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Vorbemerkung
1

Ablauf der Beratungen des Haushaltsausschusses
Mit der Drucksache (Drs.) 20/4578 vom 11. – 13. Juni 2012 wurden der Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014, Finanzplan 2012–2016 und der Haushaltsbeschluss-Entwurf
der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 vom Senat
eingebracht.
Die Drs. 20/4578 wurde von der Präsidentin der Bürgerschaft am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege zur Beratung und Berichterstattung federführend an den Haushaltsausschuss
und an folgende Fachausschüsse zur Mitberatung überwiesen:
Europaausschuss

Einzelplan 1.1

Verfassungs- und Bezirksausschuss

Einzelplan 1.2 – 1.8

Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung

Einzelplan 2

Schulausschuss

Einzelplan 3.1

Wissenschaftsausschuss

Einzelplan 3.2

Kulturausschuss

Einzelplan 3.3

Familien-, Kinder- und Jugendausschuss

Einzelplan 4

Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration

Einzelplan 4

Gesundheitsausschuss

Einzelplan 5

Stadtentwicklungsausschuss

Einzelplan 6

Umweltausschuss

Einzelplan 6

Verkehrsausschuss

Einzelplan 7

Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien

Einzelplan 7 und 1.1

Innenausschuss

Einzelplan 8.1

Sportausschuss

Einzelplan 8.1

Ausschuss für Öffentliche Unternehmen

Einzelplan 9.2

Die Stellungnahmen der Fachausschüsse an den federführenden Haushaltsausschuss sind in Band 3 dieses Berichts zusammengefügt. Des Weiteren sind in Band 2
die Protokollerklärungen zu den Haushaltsberatungen im Haushaltsausschuss und in
Band 4 die Protokollerklärungen zu den Beratungen in den Fachausschüssen zusammengefasst.
Die Einzelpläne wurden nach den aktuellen Behördenzuschnitten erstellt und entsprechend in erster und zweiter Beratung im Haushaltsausschuss beraten. Neu hinzugekommen ist der Einzelplan (EP) 5 der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.
Die Drucksachen, die der Senat der Bürgerschaft bis zum 30.10.2012 mit Mitteilungen
und Auswirkungen auf den Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 oder den Haushaltsbeschluss 2013/2014 zugeleitet hat, und zwar die Drucksachen
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20/1215

Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 - Nachträgliche Genehmigung von Verpflichtungen nach § 37 Absatz 4 Landeshaushaltsordnung (LHO) im Zusammenhang mit der Äußeren Erschließung Verkehrsinfrastruktur HafenCity und Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfes 2011/2012
(Senatsantrag)

20/4923

Kreativwirtschaft in Hamburg, Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014, Einzelplan 3.3
(Senatsantrag)

20/5111

Einbürgerungsinitiative und Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Mecklenburg-Vorpommern bei der Erstaufnahme von Asylbewerbern und Duldungsantragstellern sowie Stellungnahme des Senats zum Ersuchen der
Bürgerschaft vom 29. März 2012 (Drucksache 20/3662)
(Senatsantrag)

20/5314

Einzelplan 3.2: Ergänzung zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 und 2014
Gründung eines Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie
(MPISD) und Finanzierung eines MPG-Gebäudes auf dem Campus Bahrenfeld
(Senatsantrag)

20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 nach § 32
Landeshaushaltsordnung
(Senatsantrag)

20/5318

Gründung eines Landesbetriebes Immobilienmanagement und
Grundvermögen Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014
nach § 32 LHO
(Senatsantrag)

20/5435

Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
(Senatsantrag),

sind in die Beratungen eingeflossen.
Bis zum 30. Oktober 2012 waren dem Haushaltsausschuss ebenso die haushaltsrelevanten Drs. 20/5562 und Drs. 20/5604 überwiesen worden. Da diese sich noch in der
Beratung befinden, wird die Berichterstattung hierzu ergänzend zu diesem Zwischenbericht im abschließenden Bericht mit der Drucksachennummer 20/6060 erfolgen. Die
Drs. 20/5435 war bereits den Beratungen bis zum 30. Oktober 2012 zugrunde gelegt
worden, kann aber aufgrund der Terminierung der mitberatenden Ausschüsse erst am
27. November 2012 abschließend beraten werden.
Die Stellungnahmen der mitberatenden Fachausschüsse zu den Drs. 20/4923,
20/5314, 20/5317, 20/1215 und 20/5024 sind unter Punkt 4. zu finden.
Der Haushaltsausschuss hat den Haushaltsplan- und Haushaltsbeschluss-Entwurf
2013/2014 in erster Beratung am 17. August und am 6., 11., 14., 18., 20. und 25. September 2012 beraten.
Die Mitglieder des Haushaltsausschusses waren übereingekommen, haushaltstechnische Detailfragen sowie Fragen nach den mit den Veranschlagungen im Haushalt verbundenen fachlichen Details – wenn möglich – schriftlich zu stellen und ebenso beantworten zu lassen. Diese Fragen und Antworten sind dem Protokoll 20/33 des Haushaltsausschusses vom 25. September 2012 als Anlage angefügt worden.
D i e z we i t e B e r a t u n g i m H a u s h a l t s a u s s c h u s s e r f o l g t e a n v i e r S i t z u n g s t a g e n ,
u n d z wa r a m 1 6 . , 1 8 . , 2 3 . u n d 3 0 . O k t o b e r 2 0 1 2 . D i e B e r i c h t e r s t a t t u n g i s t i n
gesperrter Schrift dargestellt.

Die zweite Beratung wird am 27. November 2012 mit Beschlussempfehlungen abgeschlossen; der Inhalt der Beratungen wird im Bericht Drs. 20/6060 wiedergegeben.
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Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses

3

Redaktionelle Änderungen und Druckfehlerberichtigungen
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Die Empfehlung des Haushaltsausschusses ist dem Punkt 3. zu entnehmen.

Der Haushaltsausschuss hat von den ihm bekannt gegebenen Änderungen und
Druckfehlerberichtigungen Kenntnis genommen. Sie sind Teil der Drs. 20/5435.
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1. Generaldebatte zum Haushaltsplan-Entwurf und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
sowie einzelplanübergreifende
Beratungen
Generaldebatte

4

Eingangsstatement Senat
Der Vorsitzende bemängelte eingangs, dass die Haushaltsunterlagen den Abgeordneten relativ spät und darüber hinaus nicht vollständig – ohne die Angaben über die
Haushaltsreste, die erst im Nachhinein zu Verfügung gestellt worden seien – vorgelegen hätten.
Weiter bat er den Senat, den Abgeordneten eine Liste über sämtliche Haushaltsreste
1
und Verpflichtungsermächtigungen zu Verfügung zu stellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten unter Verweis auf die vorangegangene
Debatte zur Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 in der Bürgerschaft
einige Eckpunkte zur Einstimmung auf die heutige Generaldebatte noch einmal ansprechen.
Die Politik der Haushaltskonsolidierung werde im Doppelhaushalt 2013/2014 fortgesetzt, indem eine längerfristige Ausgabenlinie gezogen worden sei, die die Schuldenbremse erreiche und mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hinauslaufe, bereits im Jahre 2019 einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erzielen. Dies sei gelungen, indem
der Ansatz fortgeschrieben und die strukturelle Entlastung der Länder nicht für die
Erhöhung der Ausgaben genommen werde; die Gesamtausgabenlinie mit einer 0,88prozentigen Steigerung bleibe erhalten.
Allerdings müsse bei der kontinuierlichen Konsolidierung des Haushalts mit konjunkturellen Schwankungen gerechnet werden. Es könne also geschehen, dass die prognostizierte geringe Nettokreditaufnahme in der jetzigen Finanzplanung nicht realisierbar sei. Die bisherige Annahme der Bundesregierung, dass sich das Wirtschaftswachstum der Jahre 2010 – 2012 ununterbrochen bis zum Jahre 2016 fortsetze, hielten sie zwar für wünschenswert, aber nicht realistisch. Deswegen sei ab dem Jahre
2014 in der Finanzplanung ein Vorsichtsabschlag eingebaut worden, der einen Abbruch der Einnahmeentwicklungen relativieren würde.
Insofern könne konstatiert werden, der Senat habe seinen Ansatz der Haushaltsplanung fortgeführt und werde seine Senatspolitik unter diesem Dach durchsetzen.
In diesem Zusammenhang unterstrichen sie, die Abschaffung der Studiengebühren,
die Senkung der Kitagebühren, die Verstärkung des Wohnungsbaus für günstige Mieten und der starke Ausbau der Ganztagsbetreuung seien keine Wahlgeschenke, sondern die Einhaltung von Wahlzusagen und -versprechen, die im Arbeitsprogramm des
Senats verankert seien und für die sie bei den Bürgerschaftswahlen im vergangenen
Jahr mit Mehrheit legitimiert worden seien.
1
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Vor diesem Hintergrund wäre es verwunderlich, wenn eine Fraktion der Opposition auf
die Idee kommen könnte, dass die Regierung hiervon Abstand nähme. Ihrer Ansicht
nach hänge das beeindruckende Wahlergebnis damit zusammen, diese Ziele zu erreichen und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.
Im Übrigen sei es auch nicht verwunderlich, dass die Stadtbahn nicht gebaut werde.
Es sei Bestandteil des Regierungsprogramms gewesen, dieses große Projekt, das
ihrer Überzeugung nach keinen Rückhalt in der Bevölkerung habe – jedenfalls nicht
so wie es vor der Wahl geplant gewesen sei –, nicht als zusätzliches Schienenverkehrssystem weiter zu planen und zu bauen. Im Gegenzug würden die vorhandenen
Verkehrswege gestärkt, indem die U4 verlängert, die S4 gebaut und der Busverkehr
ausgebaut werde.
Sodann wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zwei sehr kritische Punkte der
Bürgerschaftsdebatte aufgreifen, um sie aus ihrer Sicht zu kommentieren.
Der erste Vorwurf habe gelautet, dass Sanierungsprogramm sei „eine große Frechheit“. Dem liege möglicherweise ein Missverständnis zugrunde. Der Senat habe nicht
vorgehabt, einen eigenen Haushalt im Haushalt zu schaffen, sondern alle Fachsenatorinnen und -senatoren verpflichtet, innerhalb ihrer Budgets und Einzelpläne den
Schwerpunkt auf Sanierung zu legen – weniger neue Projekte ins Werk zu setzen, als
vielmehr Sanierungsanteile in den Einzelplänen stark auszuschöpfen und damit insgesamt die vorhandenen Ressourcen stärker in Sanierung und Instandhaltung der
Infrastruktur und der Stadt zu geben. Es handele sich hierbei um Titel, die nicht ausschließlich Sanierungsanteile enthielten, aus denen auch anderes finanziert werden
könne. Deswegen sei es wichtig, das Ziel des Senats, diese Mittel überwiegend und
möglichst vollständig für Sanierung auszuschöpfen, umzusetzen. Eine Näherungsbetrachtung, über deren einen oder anderen Punkt sicherlich gestritten werden könne,
habe ergeben, dass dem Doppelhaushalt 2013/2014 pro Jahr rund 50 Mio. Euro mehr
zur Verfügung stünden als im Doppelhaushalt 2011/2012 und rund 100 Mio. Euro
mehr als im Jahre 2010. Dies seien beträchtliche Summen, wobei die zusätzlichen
besonderen Titel „Sanierungsfonds Hamburg 2020“ und die sogenannte Reserve für
Sanierung und Entschuldung noch nicht eingerechnet seien.
Sie wollten vor dem Hintergrund der Infragestellung der in der Bürgerschaftsdebatte
genannten Zahlen hinsichtlich Sanierung der Schulen diese noch einmal bekräftigen:
2010 37/38 Mio. Euro, 2011 ungefähr 52 Mio. Euro, 2012 eine ähnliche Größenordnung und 2013/2014 noch einmal eine deutliche Steigerung der Veranschlagung von
Sanierungsmitteln im Wirtschaftsplan Schulbau Hamburg, die in den Folgejahren fortgesetzt werde. Im Jahre 2011 hätten allerdings mehr Mittel zur Verfügung gestanden,
als unter praktischen Gesichtspunkten an Sanierungsmaßnahmen hätten umgesetzt
werden können. Hier gebe es Schwächen und es werde daran gearbeitet, die Effizienz der Schulbauorganisation zu verbessern. Es dürften demnach nicht die zur Verfügung gestellten Mittel im Wirtschaftsplan mit der Abarbeitung der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen verglichen werden. Die effektive Sanierung der Schulen ist vom
Jahre 2010 auf die Jahre 2011 und 2012 deutlich vorangekommen.
Mangelnde Transparenz und eine sogenannte Blankoscheck-Mentalität im Doppelhaushalt 2013/2014 hätten weitere Vorwürfe in der Bürgerschaftsdebatte gelautet.
Diese seien schwerwiegend, denn Transparenz, Wahrheit und Steuerung des Budgets durch das Parlament seien hohe Güter. Sie wiesen darauf hin, dass es noch im
Haushaltsplan 2011/2012 eine ganz umfassende und globale Formulierung einer Reserveposition für Mehraufwendungen jeglicher Art gegeben habe, die im Jahre 2012
bei über 110 Mio. Euro gelegen habe und im Doppelhaushalt 2013/2014 im EP 9.2 auf
null gesetzt worden sei. Stattdessen seien kleinere Teilpositionen für spezifischere
Zuweisungen als Rückstellungen wiederum eingestellt worden. Dadurch sei eine präzisere und klarere Zuordnung dieser Rückstellungsposition vorgenommen worden und
nicht das Gegenteil. Es sei zudem eine vergleichbare Position „Allgemeine zentrale
Reserve“ mit jeweils 50 Mio. Euro pro Jahr eingerichtet worden, die derzeit keinem
speziellen Zweck diene. Allerdings erfordere die Verwendung dieser Titel einen Bürgerschaftsbeschluss; mithin sei dies kein Blankoscheck.
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Eine weitere Verstärkungsposition befinde sich in der globalen Mehrausgabe für
Haushaltsrisiken – auch dies sei früher eine Teilposition in der Rückstellung für Mehraufwendungen gewesen –, weil zwar bestimmte gesetzliche Leistungen gesteuert
werden sollten beziehungsweise gesteuert werden könnten, aber nicht sicher sei, ob
dies in vollem Umfang gelinge, weil gesetzliche Leistungen in erforderter Höhe zu
leisten seien.
Es gebe weitere Positionen für Reserve, Sanierung und Entschuldung, die wie in den
früheren Jahren für die Entschuldung von Sondervermögen oder die Schuldentilgung
verwendet werden sollten, die jedoch nicht in ihrer konkreten Verwendung festgelegt
seien. Auch dafür bedürfe es eines Bürgerschaftsbeschlusses, somit sei auch hier
kein Blankoscheck in die Haushaltsplanung eingestellt.
Des Weiteren gebe es eine Rückstellung für noch zu konkretisierende Investitionsmaßnahmen. Eine große Position, die missverstanden werden könne, aber auch hier
bedürfe es eines bürgerschaftlichen Beschlusses. Diese Rückstellung diene der Überlegung, dass eventuell im Jahre 2014 eine erhebliche Zuweisung an die HPA erforderlich werden würde, falls die HHLA-Milliarde zu diesem Zeitpunkt schon aufgebraucht
sein würde. Außerdem sei nicht ausgeschlossen, dass das eine oder andere sehr
bekannte Bauprojekt dieser Stadt ebenfalls abgesichert werden müsste. Letztlich gehe es aber um möglicherweise erforderliche Mittel für die HPA, die bislang am Haushalt vorbei über die HHLA-Milliarde der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsmanagement mbH (HGV) finanziert worden sei. Es bestehe die große
Aufgabe, in Zukunft die 100 Mio. Euro zusätzlich aus dem Haushalt zu erbringen.
Diese sei neben dem Schulbau eine der Positionen, die in den letzten Jahren unterveranschlagt gewesen sei. Zudem gebe es bestimmte Verstärkungspositionen für
Verlustausgleiche, die in früheren Jahren begründet lägen, sich nun aber auswirkten
und sich jährlich aufwachsend bei der HGV und der Wohnungsbaukreditanstalt (WK)
zu einer Position von 400 Mio. Euro addierten, die in den letzten beiden Jahren für
andere Entschuldungs- und Rettungsmaßnahmen ausgegeben worden seien.

5

Aussprache
Die CDU-Abgeordneten wollten festgehalten wissen, niemand verlange von einer
Regierungspartei, Versprechen nicht einzuhalten. Sie verlangten allerdings, dass sie
im Rahmen dieser Versprechen mit Augenmaß umgehe und die Entwicklung in einen
Gesamtkontext stelle. Jedoch könnten sie in diesem Falle ein solches Vorgehen nicht
erkennen. Es sei inakzeptabel einerseits die Studiengebühren abzuschaffen, den letzten Euro Essensgeld zu streichen und ein bisschen Busbeschleunigung für 35 Mio.
Euro zu realisieren, nur um ein Arbeitsprogramm abzuarbeiten, und dann im Gegenzug den Etat für Jugend- und Sozialarbeit abzusenken, bei den öffentlichen Hochschulen sowie bei Forschung und Entwicklung außerhalb der Hochschulen zu sparen.
Entweder werde mit einem Wahlprogramm das Ziel der sozialen Gerechtigkeit verfolgt
– so hätten sie die Sozialdemokratie immer wahrgenommen – oder diese werde geopfert, um formal Wahlversprechen umzusetzen. Es würden Bevölkerungsgruppen entlastet, die sich beim Kita-Essen für ihre Kinder durchaus 1 Euro leisten könnten und
wollten, um für diejenigen, für die es dringend nötig sei, in der Kinder- und Jugendarbeit keine Mittel mehr zur Verfügung zu haben. Sie mahnten an, dass in diesem Fall
das Symbol aufrechtzuerhalten teuer erkauft werde. Dieses Vorgehen – unabhängig
davon, dass sie die politischen Ziele nicht teilten – kritisierten sie als nicht sinnvoll und
sie würden entsprechende Fragen, insbesondere wie damit die soziale Spaltung vorangetrieben werde, in den entsprechenden Fachhaushalten thematisieren.
Abgesehen davon könnte, wenn der SPD ihr Arbeitsprogramm und auch die soziale
Gerechtigkeit so wichtig seien, auf die Finanzierung von Maßnahmen verzichtet werden, die weder die Stadt brauche noch im SPD-Wahlprogramm stünden, wie beispielsweise der teilweise Kauf Hapag-Lloyds und der teilweise Netzrückkauf.
Zu ihrem Vorwurf der Intransparenz betonten die CDU-Abgeordneten, in der Bürgerschaftsdebatte sei nicht schlüssig dargestellt worden, was sich hinter den vielen neuen kleinen Reserven verberge. Konkretes hierzu sei auch soeben nicht dargelegt worden. Zur Klarheit und Wahrheit von Haushaltstiteln gehöre aber die klare Definition,
wofür Mittel eingesetzt würden und wofür nicht. Zu den Titeln allgemeine Reserve,
6
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globale Mehrausgabe für Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen sowie Reserve
für Maßnahmen zur Sanierung, Entschuldung und Rekapitalisierung würde Entsprechendes nicht ausgeführt. So entstehe der Eindruck, dass es sich beim Titel Allgemeine Reserve um einen politischen Verfügungsfonds handele und bei der globalen
Mehrausgabe für Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen um einen globalen Verfügungsfonds, der den Behörden diene, wenn sich die 0,88 Prozent nicht umsetzen
ließen.
Wenn es ein konkretes Problem mit der HPA gebe, müssten hierfür an der entsprechenden Stelle Mittel bereitgestellt und, wenn diese nicht gebraucht würden, zurückgegeben werden. Diese Klarheit vermissten sie.
Sodann sprachen die CDU-Abgeordneten den Verfügungsfonds des Bürgermeisters
auf Basis der Kulturtaxe an, indem die Kulturtaxe erst zu einem späteren Zeitpunkt
und auch nur zur Hälfte der Kulturbehörde zur Verfügung stehe. Für sie stelle sich die
Kulturtaxe als eine Art Marketingbudget für den Senat dar. Diese Form von Reservepöstchenbildung befanden sie als inakzeptabel, selbst wenn es dafür Parlamentsbeschlüsse bedürfe. Für einen Haushaltsplan sei es unabdingbar, klarzustellen, wofür
Mittel gebraucht würden und wenn dies nicht möglich sei, sollte auf solche Posten
verzichtet werden.
Wenn die globale Mehrausgabe für Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen dringend jedoch für die Fachbehörden gebraucht würde, zeige dies nur, dass die SPD auf
ihre 0,88-Prozent-Doktrin verzichten müsse. Dann müsse Aufgabenkritik geübt werden. Durch Aufgabenkritik und ein Sparen, das sich an den Notwendigkeiten der Ressorts orientiere, zeichne sich dieser Haushalt jedoch nicht aus, unterstrichen die CDUAbgeordneten.
Die Intransparenz des Haushalts setze sich bei den Leertiteln über die Fragestellung,
wie BAföG und Ähnliches deckungsfähig seien mit anderen Bereichen, weiter fort. Ein
Riesentopf, der nach Bedarfslage bearbeitet werde, getragen von der Hoffnung, dass
am Ende das, was unter dem Strich stehe, ausreiche. Ziel der CDU-Abgeordneten sei
es, dies von Fachhaushalt zu Fachhaushalt deutlich zu machen.
Die CDU-Abgeordneten gingen sodann auf die dargestellten Umstände beim Schulbau ein. Wenn die Stadt nicht in der Lage sei, das zur Verfügung gestellte Geld für
Sanierung und Schulbau umzusetzen, müsse es zunächst zu einer realen Veranschlagung kommen und gegebenenfalls müsse die/der zuständige Fachsenator/-in
zugeben, dass dies nicht umsetzbar sei. Sie drangen darauf, Haushaltspläne zu entwerfen, die der Realität entsprächen.
Im Übrigen sei unverständlich, wieso die globale Mehrausgabe in einer derartigen
Höhe angesetzt werde. Einerseits würden die Steuereinnahmen zu Recht mit einem
Vorsichtsabschlag belegt, andererseits aber würden die globalen Mindereinnahmen in
Rekordhöhe gesteigert.
Abschließend kamen sie auf die 400 Mio. Euro für Einmalzahlungen zu sprechen, die
das Hauptproblem dieses Haushalts darstellten und von Senatsseite schon bei den
letzten Haushaltsberatungen nicht angesprochen worden seien. Diese ursprünglich für
Schuldentilgung vorgesehenen 400 Mio. Euro würden nun zum Teil – abgesehen von
dem Teil für eine Reserveposition, mit der Schulden getilgt werden könnten – sukzessive für strukturelle Ausgaben vereinnahmt. Sie forderten den Senat auf, diese Mittel
einzusetzen, um den Haushalt nicht auszuweiten. Die Steuereinnahmen inklusive
Abschlag ergäben laut Senat einen Haushaltsüberschuss im Jahre 2014 von 140 Mio.
Euro und im Jahre 2015 von 331 Mio. Euro. Damit gebe es genügend Spielraum für
Unerwartetes. Sie bevorzugten es, viel Spielraum für Unerwartetes zu haben, als gar
keinen, nur weil einer 0,88-Prozent-Doktrin gefolgt werde, aber parallel 400 Mio. Euro,
die als Einmalzahlungen vorgesehen seien, heimlich vereinnahmt würden. Auf diesen
Vorwurf seien die Senatsvertreterinnen und -vertreter nicht eingegangen, obwohl dies
ein zentraler Vorwurf gegenüber der Finanzpolitik dieses Senats, die sich jetzt fortschreibe, bleiben werde.
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Wenn diese 400 Mio. Euro entsprechend eingesetzt würden, gäbe es nach heutiger
Erwartung der Haushaltsentwicklung im Jahre 2014 erstmals einen ausgeglichenen
Haushalt. Die CDU-Abgeordneten erklärten, sie zögen es vor, mit den daraus ersparten Zinszahlungen etwas für die Jugendsozialarbeit und die Träger zu tun.
Die SPD-Abgeordneten hoben eingangs hervor, dass der Hamburger Senat es als
erste Landesregierung in Deutschland geschafft habe, ein Konzept vorzulegen, das
verlässlich gewährleiste, die Schuldenbremse des Grundgesetzes und insbesondere
der Hamburgischen Verfassung einhalten zu können. Dies werde mit dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 insbesondere durch eine klare Begrenzung der
Ausgabensteigerung von insgesamt unter einem Prozent erreicht. Die Einnahmeentwicklung sei dabei nur insoweit berücksichtigt worden, wie es die Erfahrungen der
letzten zwanzig Jahre rechtfertigten.
Weiter betonten sie, dass aufgrund einer gemeinsamen Initiative der SPD-Fraktion
und zwei weiterer Fraktionen der Hamburgischen Bürgerschaft, eine realistische und
sozial verträgliche Umsetzung der Schuldenbremse in der Hamburgischen Verfassung
festgeschrieben worden sei. Die CDU-Fraktion hingegen habe stets eine frühere Etablierung der Schuldenbreme in der Hamburgischen Verfassung gefordert, die aber zu
erheblichen sozialen Härten geführt hätte. Sie warfen den CDU-Abgeordneten außerdem vor, die finanziellen Altlasten, die auch noch während der letzten zehn Jahre
weiter aufgetürmt worden seien, bei ihrer Betrachtung unberücksichtigt zu lassen. Auf
deren Ausführungen eingehend, die Rekapitalisierung des Versorgungsfonds weiter
aufzuschieben, machten die SPD-Abgeordneten deutlich, gerade die Vorgehensweise
des Aufschiebens von Problemen nicht fortsetzen zu wollen. So werde der Senat vorhandene Altlasten in den Kernhaushalt zurückführen und entsprechende Mittel nach
und nach im Haushalt einstellen. Damit werde die stets geforderte und nötige Transparenz hergestellt, so geschehen auch beim Sondervermögen für die Kreditaufnahme.
Sie bezeichneten die Mär über die 400 Mio. Euro als unnötig, dies auch angesichts
der Probleme, die in den nächsten Jahren noch zu bewältigen seien. Beispielhaft
nannten sie das finanzpolitische Risiko durch die HSH Nordbank, das mit den Schwierigkeiten der HSH Nordbank im Zusammenhang stehende Defizit des Hamburgischen
Versorgungsfonds und die Zinsbelastung aufgrund von Forderungsverkäufen von
Anteilen der Wohnungsbaukreditanstalt durch den Vorgängersenat.
Zum Sondervermögen Stadt und Hafen, führten die SPD-Abgeordneten aus, liege
bedauerlicherweise zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Bilanz vor, es würden aber mit
dem Doppelhaushalt 2013/2014 ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, das Sondervermögen in einen ausgeglichene Stand zu bringen. Dies in einen direkten Zusammenhang mit der Finanzierung der U4 zu stellen, bezeichneten sie als voreilig.
Die Verwendung der Mittel für das Sondervermögen Stadt und Hafen sei klar festgelegt. Hinsichtlich des Weiterbaus der U4 und dessen Finanzierung habe die Bürgerschaft – auf Antrag der SPD-Fraktion – den Senat aufgefordert, eine entsprechende
Drucksache vorzulegen, um auch an dieser Stelle hinreichend Transparenz herzustellen.
Auf den Vorwurf der CDU-Abgeordneten, durch die Politik des Senats bliebe die soziale Gerechtigkeit auf der Strecke, stellten die SPD-Abgeordneten einige Vorhaben
des Senats als sozial gerecht heraus, beispielsweise ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Bildungschancen für Kinder ab der frühkindlichen Bildung zu fördern und Studiengebühren abzuschaffen, ohne dass die Hochschulen dadurch Verluste hinnehmen müssten.
Das Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb, führten die SPD-Abgeordneten weiter aus, sei in dieser Organisationsform durch den Vorgängersenat eingerichtet worden und es habe sich herausgestellt, dass dieses nicht schlagkräftig genug aufgestellt
gewesen sei, um die Probleme effektiv anzugehen. Zukünftig werde es an dieser Stelle verstärkt Anstrengungen geben, um die gesteckten Ziele für den Schulbau zu erreichen.
Die SPD-Abgeordneten betonten, die veranschlagten Mittel für die Sanierung von
Schulen, Straßen, Brücken und Grünanlagen würden genau für diesen Zweck eingesetzt, um diese Probleme anzugehen. Die SPD-Fraktion habe das Sanierungsprogramm 2020 vom Senat eingefordert und werde dessen Umsetzung kritisch verfolgen.
8

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 1

Im Übrigen stehe das Thema Sanierung auch für den Senat ganz oben auf der Agenda und sie seien sicher, dass zukünftig dafür erheblich größere Anstrengungen unternommen würden, als das bisher der Fall gewesen sei.
Die GAL-Abgeordneten stellten die letzte Aussage schon deswegen in Zweifel, da das
Sanierungsaufkommen aufgrund der vom Senat gewählten Art der Darstellung im
Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 gar nicht erkennbar sei. Weiter hätten Sie den Eindruck gewonnen, das Sanierungsprogramm sei das Einzige, was der SPD insgesamt
zum Thema Investitionen einfalle. Sie machten deutlich, das Thema Sanierung als
wichtig anzuerkennen; auch der Rechnungshof habe mehrfach auf die Notwendigkeit
von Sanierungsmaßnahmen hingewiesen. Auf der anderen Seite sei aus ihrer Sicht
auffällig, dass die SPD-Fraktion mit einem Antrag zum Haushalt 2011/2012 bereits
bewirkt habe, den vorhandenen Infrastrukturfonds erkennbar abzusenken und für
2013/2014 eine entsprechend niedrigere Veranschlagung vorzusehen. Diese werde
sich nun im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf mit einer Absenkung von 170 auf
100 Mio. Euro umgesetzt. Sie merkten kritisch an, dass aus der Darstellung des Sanierungsprogramms 2020 im Finanzbericht nicht ersichtlich sei, welche Maßnahmen
neu hinzugekommen und welche in welchem Umfang aufgestockt worden seien. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten von zusätzlichen 50 Mio. Euro für zwei
Jahre gesprochen. Dazu hätten die GAL-Abgeordneten nun eine Schriftliche Kleine
Anfrage gestellt, um hier einen besseren Einblick zu bekommen. Danach würden sie
dieses Thema erneut – auch vor dem Hintergrund einer insgesamt zu geringen und
somit für die Stadt perspektivisch problematischen Investitionsquote – ansprechen.
Hinsichtlich der Planung des Personalhaushaltes baten die GAL-Abgeordneten um
eine Erläuterung, warum hier auf eine zentrale Vorsorge für Tariferhöhungen verzichtet werde. Da die Tariferhöhungen 2013/2014 unmittelbar auf die Beamtinnen und
Beamten übertragen würden, sei absehbar, dass hier Mehrausgaben für Personal
aufgewendet werden müssten.
Weiter sprachen die GAL-Abgeordneten die Haushaltsausweitung in Höhe von
400 Mio. Euro an, die auch während der Beratung des Doppelhaushalts 2011/2012
intensiv diskutiert worden sei, und wollten wissen, wie sich die Verwendung der Mittel,
die ausschließlich für Entschuldungsmaßnahmen und Rekapitalisierungen vorgesehen seien, gestaltet habe. Einen Hinweis hätten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter bereits in ihrem Eingangsstatement gegeben, nämlich dass sie jeweils im
Bereich der globalen Titel eine Reserve für Maßnahmen zur Sanierung, Entschuldung
und Rekapitalisierung geschaffen hätten. Dort befänden sich zurzeit noch Mittel in
Höhe von 189 Mio. Euro. Sie fragten, ob es richtig sei, dass die Differenz zwischen
189 und 400 Mio. Euro in übrige Ausgabenprogramme des Senats geflossen seien.
Gleichzeitig zeigten sie sich verwundert, dass der Titel sich in 2014 um weitere
100 Mio. Euro verringere. Hier könne die Annahme entstehen, dass jährlich 100 Mio.
Euro als zusätzliche Ausgabensteigerung im Haushalt aufgingen, denn es sei nicht
erkennbar, dass in gleicher Höhe rekapitalisiert oder entschuldet werde. In diesem
Zusammenhang wollten sie vom Senat wissen, aus welchen Gründen dieser auf eine
weitere, schrittweise Auffüllung und Rekapitalisierung des Hamburgischen Versorgungsfonds verzichte, da dies in den nächsten Jahren ohnehin geschehen müsse und
außerdem ein wichtiger Schritt im Rahmen der Entschuldung sein könne. Ein Punkt,
den der Senat an anderer Stelle ausdrücklich und oft betone.
Mit einer weiteren Frage bezogen sich die GAL-Abgeordneten auf das Sondervermögen Stadt und Hafen. Dazu habe die SPD-Fraktion am Ende der Haushaltsberatungen
zum Doppelhaushalt 2011/2012 eine neue Entscheidung herbeigeführt. Vor über einem halben Jahr habe die Bürgerschaft also entschieden, das Sondervermögen mit
Mitteln auszustatten, da sonst eine Überschuldung gedroht hätte. Zur Nachvollziehbarkeit dieser Entscheidung erbaten sie Erläuterungen zu der damals erklärten Dringlichkeit, ob die Verschuldung aus der Vergangenheit herrührte und wie der Senat mit
dem Thema U4 umgehe.
Weiter nahmen die GAL-Abgeordneten zu den Ausführungen des Finanzsenators im
Rahmen der Debatte in der Bürgerschaft zur Einigung der Länder mit dem Bund zum
Fiskalpakt Bezug. Danach habe es die Verabredung gegeben, dass Hamburg zusätzliche Haushaltsverbesserungen bezogen auf die Grundsicherung im Alter herbeiführe.
Dazu würden im Einzelplan 9.2 für 2013 globale Mehreinnahmen in Höhe von 21 Mio.
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Euro und für 2014 in Höhe von 32 Mio. Euro veranschlagt. Diese Mittel stünden aber
nicht für weitere Ausgaben zur Verfügung, sondern damit werde die globale Mehreinnahme innerhalb des Haushaltes erklärt beziehungsweise sichtbar gemacht, was die
Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten. Sie fragten nach weiteren Verabredungen mit dem Bund im Zuge dieser Einigung. Es habe Zusagen des Bundes hinsichtlich weiterer Mittel für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und KitaInvestitionen gegeben und sie wollten wissen, ob die Senatsvertreterinnen und
-vertreter für die Jahre 2013/2014 die entsprechenden Beträge benennen könnten
beziehungsweise wann das voraussichtlich der Fall wäre und wie die Abgeordneten
davon Kenntnis bekämen.
Die GAL-Abgeordneten thematisierten dann die vom Senat zugrunde gelegte Schätzung der zukünftigen Steuereinnahmen, die auf den Erfahrungen der letzten zwanzig
Jahre basiere und von einer Steigerung von 2,25 Prozent ausgehe. Nun habe der
Senat aber Vorsichtsabschläge in Höhe von 150 beziehungsweise 300 und 500 Mio.
Euro vorgenommen. Sie bezogen sich auf die Grafik 6 der Seite 29 des Finanzberichts, die deutlich zeige, dass die Abschlagslinie aufgrund der Mai-Steuerschätzung
2012 und für den Haushalt 2013/2014 und die Finanzplanung bis 2016 auf einem
höheren Niveau ansetze, das heißt, man bleibe in einem Überschätzungsprozess.
Somit entstehe ein Delta von 300 bis 450 Mio. Euro pro Jahr. Sie fragten, ob es nicht
besser sei, strikt bei der Annahme einer Einnahmesteigerung von 2,25 Prozent jährlich zu bleiben. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass konjunkturelle Volatilität die
Höhe der Steuereinnahmen innerhalb eines Jahres erheblich verändern könne. Sie
interessiere, aufgrund welcher Überlegungen der Senat diesen Weg gewählt habe
und wie er zu den genannten Beträgen gekommen sei.
Die FDP-Abgeordneten erklärten, sie würden die Senatspolitik selbstverständlich weiterhin kritisch verfolgen, auch wenn der Senator die Opposition aufgefordert habe,
sich mit Kritik zurückzuhalten, weil der Senat nur das umsetze, was er sich in Wahlund Arbeitsprogramm vorgenommen habe. Der Senat könne sich jedoch nicht stets
auf das Wahlprogramm berufen, denn die Erhöhung des Hapag-Lloyd-Anteils mit den
daraus resultieren vermehrten Zinszahlungen sei beispielsweise unangekündigt erfolgt.
Bei der Prioritätensetzung hielten die FDP-Abgeordneten vieles definitiv für falsch.
Allen voran seien die Studiengebühren zu nennen, die wegen der nachgelagerten
Rückzahlung sehr wohl sozialverträglich seien. Außerdem kompensiere der Senat die
Studiengebühren nicht – wie versprochen – in voller Höhe, sondern schließe stattdessen mit den Universitäten einen Knebelvertrag nach dem anderen ab, was letztendlich
zulasten der Studierenden und damit zukünftiger Generationen gehe, da die Universitäten nicht mehr in der Lage seien, steigende Studentenzahlen zu verkraften. Zu kritisieren seien zudem die Kürzungen bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit, zumal
der Senat dadurch ein anderes zentrales Wahlversprechen, nämlich den sozialen
Zusammenhalt in der Stadt zu festigen, nicht werde einhalten können.
Risiken lägen – darauf hätten die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter selbst
hingewiesen – in den zu erwartenden Tarifsteigerungen. Auf Verwunderung stoße
daher, dass in den Zahlen eine angenommene Tarifsteigerung in Höhe von 1,5 Prozent berücksichtigt worden sei, obwohl der Tarifabschluss aus dem Frühjahr dieses
Jahres deutlich höher ausgefallen sei und dies vermutlich auch für die Ende des Jahres anstehenden Verhandlungen für die Beamten so sein werde. Sollte es zu einer
aus Sicht der FDP-Abgeordneten realistischen Einigung auf eine Steigerung von 3,5
Prozent für die Beamten kommen, müssten zusätzliche 900 bis 1.000 Vollzeitäquivalente abgebaut werden. Dabei habe der Senat trotz Aufforderung noch nicht einmal
das Konzept für den sozialverträglichen Abbau für die von ihm selbst versprochen 250
Stellen vorgelegt. Die FDP-Abgeordneten fragten, wann mit der Vorlage dieses Konzeptes zu rechnen sei. Sie wunderten sich im Übrigen darüber, dass die einzelnen
Behörden dafür zuständig seien, Vorschläge für den Stellenabbau zu erarbeiten. Diesen Weg hielten sie nicht für sehr erfolgversprechend und sähen hier deshalb vielmehr den Finanzsenator mithilfe einer zentralen Steuerung „von oben“ gefordert.
Die FDP-Abgeordneten führten zur Reserve in Höhe von 400 Mio. Euro aus, dass sie
es nach wie vor für richtig hielten, dieses Geld in Risiken außerhalb des Kernhaushaltes zu positionieren. Nicht gut heißen würden sie allerdings, dass diese Mittel nun zu
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einem großen Teil heimlich in den konsumtiven Bereich überführt würden. Dadurch
könnten nur noch 189 Mio. Euro für die Sanierung, Entschuldung und Rekapitalisierung eingesetzt werden. Der Betrag sinke sogar noch auf zunächst 85 Mio. Euro
und später auf nur noch 20 Mio. Euro. Für die Rekapitalisierung des Hamburgischen
Versorgungsfonds seien nur noch 35 Mio. Euro vorgesehen. Obwohl die ausreichende
Bedienung dieses Fonds von SPD-Abgeordneten als eine sehr wichtige Aufgabe bezeichnet worden sei und auch der Finanzsenator davon ausgehe, dass hierfür noch
mindestens 450 Mio. Euro benötigt würden, lasse sich dies an den vorliegenden Zahlen nicht erkennen. Sie baten deshalb um eine Auflistung aller Risiken und aller Verpflichtungen einschließlich ihrer Höhe außerhalb des Kernhaushalts einschließlich
einer Aussage, mit welcher Priorität Risiken sukzessive abgebaut werden sollten.
Zum langfristigen Ausgabenkonzept, dargestellt auf der Seite 24 des Finanzberichts,
merkten die FDP-Abgeordneten an, dass dem nicht die Zahlen aus dem Haushaltsbeschluss zugrunde lägen. Im Haushaltsbeschluss würden sowohl in diesem als auch im
letzten Jahr die Zahlen aus der sogenannten Fassung A verwendet, für den Finanzbericht aber die Zahlen der Fassung B. Die Zahlen der beiden Fassungen wichen jedoch
eklatant voneinander ab. Würden auch beim langfristigen Ausgabenkonzept die Zahlen der Fassung A zugrunde gelegt, ergäbe sich von 2011 auf 2012 eine Ausgabensteigerung in Höhe von 1,4 Prozent und von 2012 auf 2013 ein massiver Sprung in
Höhe von 5,12 Prozent. In absoluten Zahlen ausgerechnet wäre dies eine Steigerung
11,078 Mrd. Euro auf 11,795 Mrd. Euro. Von 2013 auf 2014 vermindere sich die prozentuale Steigerungsrate allerdings wieder auf 1,05 Prozent, wofür sie um eine Erklärung baten.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten zu der von ihnen innerhalb der
Bürgerschaftsdebatte geäußerten deutlichen Kritik in Bezug auf die Kürzungsabsichten des Senats aus, dass es am heutigen Tage eine Pressekonferenz zu einer großen
Demonstration am 29. September 2012 gegeben habe. Diese Demonstration werde
dem Senat aufzeigen, dass DIE LINKE zwar eine kleine Fraktion sei, aber kräftige
Unterstützung in Hamburg habe, was die Position in Bezug auf die Kürzungsproblematik angehe. Sie hofften, dass diese künftig dann auch mehr wahrgenommen und
diskutiert werde.
Im Übrigen unterstützten sie die die Fragen und Äußerungen von den GAL- und FDPAbgeordneten in Bezug auf die Personalkürzungen. Auch sie hielten es für fraglich, ob
diese in dem dargestellten kräftigen Umfang durchsetzbar seien. Auch das Handlungskonzept sei hierzu nicht klar. Das politische Konzept sei insoweit klar, als es sich
hierbei in gewisser Weise um eine Erpressung der tariflichen Partner handele, wie sie
es vergleichbar noch nicht erlebt hätten und die einer politischen Bewertung bedürfe.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten zudem, dass sie die Absenkung
der Investitionen für einen Kardinalfehler hielten. Es sei unverständlich, warum die
Schuldenbremse, die bislang auf den konsumtiven Bereich beschränkt gewesen sei,
auf die Investitionen ausgedehnt werde. Dies werde katastrophale Auswirkungen haben. Der Rechnungshof habe den Investitionsstau bereits entsprechend dargestellt.
Ebenfalls falsch und eine Abkehr von politischen Prinzipien sei, bei den Kürzungen
nach dem „Rasenmäherprinzip“ zu verfahren. Dadurch würden zwar innerparteiliche
Diskussionen vermieden oder erleichtert, dies sei aber mit einer Aufgabe von aktiver
Politik und Gestaltung gleichzusetzen und deshalb nicht gut für die Entwicklung Hamburgs.
Richtig und wichtig sei es, sich für mehr Transparenz von der Kameralistik zu lösen.
Es stelle sich aber die Frage, wo sich die Rückstellungen der Stadt für das Bauprojekt
Elbphilharmonie befänden. Das Unternehmen HOCHTIEF habe dafür riesige Rückstellungen gebildet, weil mit einer erheblichen Verteuerung zu rechnen sei. Die gleiche
Frage stelle sich in Bezug auf Hapag-Lloyd und die HSH Nordbank, die zurzeit noch
völlig überbewertet sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten, dass die Bedrohung durch
die Entwicklung der HSH Nordbank mit Abstand das größte Risiko des städtischen
Haushalts sei. Deshalb habe der Präses der Finanzbehörde im Rahmen der Haushaltsdebatte in der Bürgerschaft auch noch einmal die 90 Mrd. Euro, die immer noch
in dem durch die Sunrise-Garantie abgesicherten Portfolio lägen, in Erinnerung geru11
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fen. Es sei aber nicht möglich, dies im Kernhaushalt anders abzubilden, als es seit
zwei bis drei Jahren geschehe. Seinerzeit sei die Entscheidung für diese Konstruktionen über den HSH-Finanzfonds getroffen worden. Die SPD-Abgeordneten hätten dies
damals aus der Oppositionsrolle heraus unterstützt, weil der Weg – bei aller Kritik in
Bezug auf die entstandene Gesamtsituation – alternativlos gewesen sei. Dennoch
bestehe das Risiko für den städtischen Haushalt mit möglicherweise dramatischen
Auswirkungen nach wie vor. Insofern sei es sehr zu begrüßen, dass sich der Ausschuss für Öffentliche Unternehmen mit hohem Interesse und sehr regelmäßig vom
Unternehmen über den Sachstand berichten lasse.
Zur Elbphilharmonie sei festzustellen, dass der Senat keine freiwilligen Zusagen über
Zahlungen vor dem Vorliegen endgültiger Planungen und Vereinbarungen mehr treffen, sondern hart den Baufortschritt einfordern werde. Als gutes Zeichen sei zu werten, dass HOCHTIEF nun zum ersten Mal eine Drohverlustrückstellung in die Bilanz
geschrieben habe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen die Kritik des Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE zurück, ihr Finanzkonzept sei vom „Rasenmäherprinzip“ geprägt.
Auch das vorgebrachte Argument dafür, nämlich der Streitvermeidung innerhalb der
SPD treffe nicht zu. Dies werde schon allein daran deutlich, dass die Ausgaben für die
Schaffung kleinerer Klassen sowie für die Ganztagsbetreuung massiv aufgestockt
worden seien, was teilweise deutlich kritisiert werde.
Der Senat handele nach einem längerfristigen Konzept, was auf den Gesamthaushalt
bezogen die Begrenzung der Ausgabensteigerung auf 0,88 Prozent festschreibe. Andernfalls könne Hamburg später der Schuldenbremse nicht gerecht werden. Denn es
müsse jedem, der in Hamburg staatliches Geld ausgebe, ins Bewusstsein gerückt
werden, dass zwar nicht gekürzt werde, aber insgesamt nur sehr geringe Ausgabensteigerungen erlaubt seien.
Die Schuldenbremse beziehe sich auf den gesamten Haushalt. Zu dem Hinweis der
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, es sei unvernünftig, nicht wenigstens die Investitionen über Kredite zu finanzieren, wie es in den vergangenen Jahren im öffentlichen Haushaltwesen immer so vorgetragen worden sei, gaben sie zu bedenken, dass
die Definition des Investitionsbegriffs in diesem Zusammenhang immer problematisch
gewesen sei. Zu einer Investition gehöre kaufmännisch die Überlegung, dass dies
etwas sei, was eine Werthaltigkeit habe, das bedeute aber auch, dass die Abschreibung bei einem entstehenden Wertverlust refinanziert werden müsse. Der große Fehler im öffentlichen Haushaltswesen sei gewesen, den kaufmännischen Begriff der
Investition zu verwenden, aber nicht kaufmännisch damit umgegangen zu sein. Darüber hinaus seien Dinge, die bei der Handelskammer großes Gelächter ausgelöst hätten, als Investition bezeichnet worden. Zu nennen sei in diesem Zusammenhang beispielsweise das Ausbaggern von Hafenschlick.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter betonten zudem, sie würden nicht erwarten, dass die Opposition keine Kritik äußere. Sie hätten nur gesagt, dass die Opposition von der Senatspolitik nicht überrascht sein dürfe, weil alles genau vor der
Wahl angekündigt worden sei. Es handele sich hierbei um die Einhaltung von Wahlversprechen und nicht um die Verteilung von Wahlgeschenken, denn bei letzterem sei
charakteristisch, dass Mittel unmittelbar vor einem Wahltermin ausgeschüttet würden.
Die angesprochene Sonderposition in Höhe von 400 Mio. Euro sei entstanden, nachdem der Haushaltsplan 2010 Anfang 2011 zur Grundlage der Finanzplanung geworden sei. Bezogen auf diese Ausgangsbasis sei dann die langfristige Planung erfolgt.
Aufgrund des Vergleichs der beiden Haushaltsansätze von 2011 und 2010 seien dann
400 Mio. Euro herausgeschöpft worden, um sogenannte Finanzbedarfe außerhalb des
Haushalts zu begleichen. Die Position sei benannt worden mit „Sanierung, Entschuldung“. Als besonders bedrückend seien zunächst der Hamburgische Versorgungsfonds und die Wohnungsbauschulden beim Bund aufgefallen. In einer späteren Phase
sei dann die Erkenntnis gereift, dass auch das Sondervermögen „Stadt und Hafen“ in
einer Größenordnung von zwischen 100 und 200 Mio. Euro schon jetzt kreditär verschuldet sei und dass die Wirtschaftsplanung im Sondervermögen „Stadt und Hafen“
beziehungsweise der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH darin bestehe,
dieses Defizit Jahr für Jahr aufwachsen zu lassen, bis hin zu 300 bis 400 Mio. Euro.
12
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Hinzu sei die Erkenntnis gekommen, dass selbst diese Rechnung nur in der Annahme
zustande gekommen sei, die U4 werde verlängert und die Grundstückswerte in der
östlichen HafenCity würden sich dadurch entsprechend der Veranschlagung entwickeln. Deshalb sei das Sondervermögen „Stadt und Hafen“ ein unter kaufmännischem
Gesichtspunkt sehr stark überschuldetes gewesen. Dieser Art gebe es aber mehrere
Themen, wie beispielsweise die Wohnungsbaukreditanstalt, die jetzt zu verkraften
habe, dass vor vielen Jahren in einem revolvierenden System von Darlehensausreichungen und Darlehenstilgungen in mehreren Tranchen Forderungen verkauft worden
seien. Dadurch sei ein erheblicher Finanzierungsbedarf entstanden, der nun als WKVerlustausgleich geführt werde. Weitere ungedeckte Finanzierungsbedarfe gebe es
beispielsweise bei der HPA und Schulbau Hamburg. Es handele sich dabei um Größenordnungen, die sehr schnell bis zu 400 Mio. Euro aufwachsen könnten. Dabei sei
der Sanierungsbedarf schon im Kernhaushalt so hoch, dass auch dort Zusatzpositionen gerechtfertigt seien.
Ein weiteres Problem sei, dass die HGV einen Betrag in Höhe von 1 Mrd. Euro auf
Dauer kreditär finanzieren müsse, weil Mittel in dieser Höhe in Anteilen der HSH
Nordbank steckten, die in früheren Jahren erworben worden seien, später aber durch
die neu ausgegebenen Aktien so stark verwässert worden seien, dass sie selbst bei
guter Erholung der Bank und im günstigsten Fall nie wieder die Dividendenerträge
einbringen würden, die benötigt würden, um wenigstens die Zinszahlungen für diese
Milliarde zu finanzieren. Dadurch sei ein struktureller Finanzierungsverlustausgleichsbedarf bei der HGV in dem Umfang aufgewachsen, wie Mittel aus der HHLA-Milliarde
jährlich an die HPA überwiesen würden. Beim Senat falle dies alles unter den Begriff
„Finanzierungsrisiken außerhalb des Kernhaushalts“.
Für die Frage, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, inwieweit die Investitionsquote in den nächsten Jahren fahrlässig niedrig ausfalle, sei im Wesentlichen das
System Schulbau Hamburg zu betrachten. Aus den Zuweisungen des Kernhaushalts
in Höhe dreistelliger Millionenbeträge würden hier alle Investitionsmaßnahmen finanziert, was sich im Kernhaushalt als Betriebsausgaben niederschlage. Beim Hochschulbau deckten die Hochschulen im Grunde mit den seitens der Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) für Mietzahlungen zur Verfügung gestellten Mittel in
einem getrennten System Investitionskosten ab. Scheine also die Investitionsquote
dramatisch zu sinken, beruhe dies im Wesentlichen auf diesen Effekten.
Die bei den Personalausgaben mit 1,5 Prozent veranschlagten Tarifsteigerungen erachteten sie als nicht völlig unrealistisch im langfristigen Mittel. Da die Möglichkeiten
für Tarifsteigerungen in den Haushalten aller Länder unter den Bedingungen der
Schuldenbremse sehr begrenzt seien, habe man harte Tarifverhandlungen zu erwarten. Es gebe auch eine Rückstellung für Personalausgaben, doch falle diese sehr
dürftig aus. Aufgrund der Vereinbarungen mit den Fachbehörden, dass sie zwar Verstärkungsmittel bekämen, in ihren Personal- und Personalbudgetplanungen aber Tarifsteigerungen berücksichtigen müssten, hätten sie in den Einzelplan 9.2 keine Rückstellungen für Tarifsteigerungen aufgenommen. Sie versuchten, in Kenntnis der Herausforderungen, Risiken und Prognosen der einzelnen Behörden top down die Budgets aufzuteilen, was den Behörden bekannt sei. In Erwiderung auf die Frage der
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärte der Finanzsenator, dass es hier für ihn
keine unterschiedlichen Rollen gebe. Der Senat sei sehr einvernehmlich hinsichtlich
der Haushaltsplanung, es bestehe im Gesamtkonzept oder der Ausgestaltung der
Haushaltsplanung kein Disput zwischen dem Bürgermeister, dem Finanzsenator und
den Fachsenatoren.
Hinsichtlich der Absenkung der Gebühren für die Kindertagesbetreuung bekräftigten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter ihre Haltung, dass die Inanspruchnahme von
Kindertagesbetreuung und Bildung gebührenfrei sein solle und Familien mit Kindern
nicht mit Gebühren belastet werden sollten. Einen Gerechtigkeitsausgleich wolle ihre
Partei durch die Wiedereinführung der Vermögensteuer und die Erhöhung der Spitzensteuersätze erreichen.
Hinsichtlich der Frage der CDU-Abgeordneten, in welcher Verbindung die Veranschlagung eines Vorsichtsabschlages mit den globalen Mehreinnahmen stehe, wiesen
sie darauf hin, dass sich der Vorsichtsabschlag auf die Steuereinnahmen, die veranschlagten globalen Mehreinnahmen auf sonstige Einnahmen bezögen. Nachdem die13

Drucksache 20/6000 Band 1

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

se sonstigen Einnahmen in der Vergangenheit gestiegen seien, hätten sie die globalen Mehreinnahmen in einer sehr konservativen Art und Weise ermittelt. Für 2013
seien circa 32 Mio. Euro und für 2014 52 Mio. Euro veranschlagt worden. Zurückkommend auf die Äußerung des Finanzsenators in der Bürgerschaftssitzung am
15. August 2012, verdeutlichten sie, dass durch die Vereinbarungen zur Umsetzung
des Fiskalpaktes zwischen Bund und Ländern eine Umstellung des Erstattungsverfahrens zur Grundsicherung im Alter vorgesehen sei, wozu es auch in den vergangenen
Tagen eine Vorlage im Bundesrat gegeben habe. Bei einer entsprechenden Berechnung für Hamburg hätten sie festgestellt, dass 21 Mio. Euro für 2013 und 32,5 Mio.
Euro für 2014 allein durch diese Nebenvereinbarungen abgedeckt seien. Zur Frage
der GAL-Abgeordneten, inwieweit sich die anderen Vereinbarungen konkretisierten,
erklärten sie, davon auszugehen, dass das Bundesfinanzministerium seine Zusagen
einhalte. Hierauf weise die erwähnte Gesetzesvorlage hin. Auf die Nachfrage der
GAL-Abgeordneten nach konkreten Zahlen im gegenwärtigen Haushaltsverfahren
sagten sie zu, die entsprechenden Zahlen zu nennen, wenn es eine konkretisierte
Umsetzungsentscheidung gebe.
Dass der Vorsichtsabschlag sich zwingend in dieser Höhe bewegen müsse, sei nicht
eindeutig zu beweisen. Sie hätten aber versucht, im Finanzbericht eine Plausibilisierung vorzulegen, wobei sie davon ausgegangen seien, dass sie sich mit den jetzigen Steuerschätzungen nicht nur auf einem höheren Niveau gegenüber dem mittleren
Trend bewegten, sondern sich der Abstand vom mittleren Trend sogar jedes Jahr
vergrößere. Da man sich ihrer Meinung nach in der Finanzplanung auf lange Sicht
nicht vollständig von der Steuerschätzung trennen solle, habe man durch den Vorsichtsabschlag diesen Abstand bis 2016 jeweils etwas reduziert. Damit versuchten
sie, in der Kalkulation für die späteren Jahre eine Vorsichtsbetrachtung mit zu berücksichtigen, denn es sei die Euphorie zu glätten, dass die Haushaltssanierung schon
vollzogen sei. Die Prognosen beinhalteten nämlich zu einem Teil eine strukturelle
Konsolidierung, aber auch eine sehr hohe konjunkturelle Komponente. Dass sie sich
in einer Tabelle im Finanzbericht konsequent am mittleren Trend orientiert hätten,
habe der letzte Rechnungshofbericht auch ausdrücklich gelobt.
Die von den CDU-Abgeordneten angesprochenen globalen Minderausgaben (GMA)
fielen nach Auskunft der Senatsvertreterinnen und -vertreter geringer aus als in früheren Planungen. Sie stellten heraus, dass im aktuellen Doppelhaushalt erstmals keine
strukturellen globalen Minderausgaben mehr abgebildet seien und er damit keine ungelösten Haushaltsplanungsprobleme enthalte. Entgegen der Auffassung, dass man
an keiner Stelle höhere globale Minderausgaben haben sollte als bis zu ungefähr
2 Prozent des gesamten Volumens, seien die strukturellen GMAs in den vergangenen
Jahren darüber hinausgegangen und man habe keine Ausfüllung durch Reste erwarten können. Demgegenüber hätten sie sich um eine Klärung bemüht, durch welche
verringerten Ansätze diese Lücken gedeckt werden könnten.
Wenn die CDU-Abgeordneten bemängelten, dass 50 Mio. Euro globale Rückstellungen nicht zulässig seien, sei daran zu erinnern, dass es mit dem Vorgängersenat unter ihrer Beteiligung 110 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2012 gegeben habe. Man könne
nicht bestreiten, dass hinsichtlich Transparenz und Konkretisierung auch von Reservepositionen eher Verbesserungen eingetreten seien. Zur Frage, warum man nicht
schon angebe, wofür die Mittel verwandt werden sollten, antworteten sie, dass sie sie
in diesem Jahr ausdrücklich als Reserveposition für die derzeit noch nicht absehbaren
Dinge vorsehen würden. Schließlich gebe es an verschiedenen Stellen große Sanierungsbedarfe, von denen einige plötzlich prioritär werden könnten. Diese Sanierungspositionen hätten sie daher auch abgebildet.
Zur Frage nach dem Infrastrukturfonds fragten sie nach, ob die Sammelposition der
Sanierung Infrastruktur früherer Finanzplanungen gemeint sei, die 2011/2012 mit
25 Mio. Euro veranschlagt worden sei und so fortgeschrieben werde. Während man
für die späten Jahre höhere Beträge plane, blieben sie aktuell bei 25 Mio. Euro, man
habe aber zusätzliche Rückstellungen für Sanierungsaufgaben dieser Art vorgesehen.
Sie stimmten dem Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE darin zu, dass die Beteiligung an der Hapag-Lloyd AG eine für die Regionalwirtschaft elementare Maßnahme
sei, denn die Hafenwirtschaft bringe jährlich 600 bis 800 Mio. Euro netto Steuereinnahmen nach Länderfinanzausgleich. Über 50 Prozent des Containerumschlags wür14
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den durch die Hapag-Lloyd AG sichergestellt. Wie auch der Vorgängersenat verträten
sie das Argument für die Beteiligung, dass die Reederei eine Ankerfunktion für die
Hafenwirtschaft und den Containerumschlag übernehme und ein Mehrheitsverkauf
nach außen abgewendet werden müsse. Man habe nicht Dividenden verdienen wollen. Der Netzkauf bilde einen Bestandteil des schon vor der Wahl sorgfältig überlegten
Regierungsprogramms. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, der Erwerb
von 25 Prozent der Anteile koste kein Geld, sondern finanziere sich vollständig aus
den Garantiedividenden. Aufgrund der derzeit noch besseren Refinanzierungsbedingungen falle die Rechnung zudem noch günstiger aus als bisher besprochen. Er sei
eine kluge Lösung, die mit einem Investitionsvolumen für die Energiewende in Hamburg verbunden sei, die aus dem Kernhaushalt nie bestritten werden könne. Sie seien
daher sehr überzeugt, dass es ein gutes, tragfähiges und auch unter finanziellen Gesichtspunkten sicheres Konzept sei.
Zu den von den Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE angesprochenen Fassungen A
und B des Finanzberichts erläuterten sie, dass es mit jeder Umstellung eines Behördenhaushaltes auf die Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH)
wegen der Nettoveranschlagung der Auswahlbereiche zu Brüchen in den Ausgabeund Einnahmepositionen komme. Aufgrund der Einigkeit innerhalb des Parlaments,
dass ein Vergleich der tatsächlichen Entwicklung der bereinigten Ausgaben und Einnahmen möglich sein solle, sei man vor einigen Jahren zu folgendem Verfahren gekommen: Die Finanzbehörde liefere jeweils eine Version, die die Abgeordneten beschlössen (Fassung A). Da man aber für die langfristigen Haushaltsplanungen eine
Vergleichbarkeit von Jahr zu Jahr brauche, werde nach einer bestimmten Systematik
jeder Auswahlbereich wieder zurückgerechnet, indem alle Zuweisungen und Ablieferungen gegen die Aus- und Einzahlungen der Auswahlbereiche gegengerechnet werden (Fassung B). Weil sich zwischen den Investitionen und den bereinigten Betriebsausgaben durch die Veranschlagung von Schulbauinvestitionen zusätzliche Verschiebungen ergäben, würden sie eine Orientierung an der Fassung B empfehlen.
Die GAL-Abgeordneten merkten zur Systematik des Vorsichtsabschlags an, dass man
sich damit ihrer Einschätzung nach noch einmal im Zusammenhang mit dem Durchführungsgesetz für die Einhaltung der Schuldenbremse beschäftigen müsse. Denn
man könne mit solchen Vorsichtsabschlägen und vor allen Dingen mit der bisherigen
Praxis der Steuerschätzung in Deutschland nicht vernünftig planen, wenn man konjunkturelle Ausschläge einerseits ausnutzen dürfe, aber unmittelbar in der nachfolgenden Phase der Erholung wieder vorratsmäßig bedienen müsse.
Die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten sie in einigen Punkten negativ überrascht. So bestärkten die Antworten zum Bereich des Zentraltitels
„Entschuldung, Rekapitalisierung“ sie darin, dass der Senat sehr wohl den 400Millionen-Euro-Puffer in einem sehr hohen Maße für eine Ausweitung des Haushalts
nutze. Dies sei schon daran erkennbar, dass sie die Sanierung der Hamburg Port
Authority (HPA) im Umfang von 100 Mio. Euro in dem Zusammenhang erwähnten.
Dieser Betrag habe schon in übernommenen Finanzplanungen gestanden und werde
quasi umetikettiert. So würden die Puffermittel in der Ausgabenbedienung der Sachund Fachausgaben und des Gesamthaushalts gebraucht. Ferner sei für sie nicht
plausibel beantwortet, was hinsichtlich der Finanzierungsnöte des Hamburgischen
Versorgungsfonds vorgesehen sei. Dieser wäre im Gegensatz zu dem Aufwand für
die HPA von der Logik eingeschlossen. Sie kritisierten nicht, dass man auf die Problemlage des Sondervermögens Stadt und Hafen habe reagieren müssen, nur dass
seitens des Senats das Thema U4-Verlängerung in diesen Zusammenhang gestellt
worden sei, hielten sie mit der Beschlusslage von vor zehn Monaten für nicht schlüssig. Enttäuscht nähmen sie auch die Ausführungen zum Thema Investitionen zur
Kenntnis, denn sie hätten den Eindruck, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter
dies unterschätzten. Schließlich sei der Prozentsatz für die Investitionen von einem
zweistelligen Betrag auf nunmehr sieben Prozent abgesenkt worden. Dabei müsse
man noch in Rechnung stellen, dass die 100 Mio. Euro, die für die Hafeninvestitionen
im Kernhaushalt enthalten seien, diese Quote im Vergleich sogar noch etwas besser
aussehen ließen, weil die HHLA-Milliarde bisher auch jenseits des Haushalts laufe.
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Die GAL-Abgeordneten konstatierten, hinsichtlich der Personalausgaben anscheinend
mit den Senatsvertreterinnen und -vertretern nicht einig zu werden. In ihren Augen sei
die mangelnde Vorsorge für die Tarifsteigerungen problematisch. Ferner hielten sie
fest, dass der Senat kein Konzept gegen das große Risiko im Zusammenhang mit
dem Verlustausgleich der Hamburger Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH
(HGV) habe. Zudem behafteten sie dies mit einem zusätzlichen Problem durch das
Hapag-Geschäft, das stark konjunkturellen Einflüssen jenseits der politischen Entscheidungen des Senats unterliege. Denn das Ergebnis aus der Beteiligung an der
Hapag-Lloyd-AG solle mit einer Dividendenzahlung von 35 Mio. Euro überhaupt erst
dazu führen, dass der HGV-Verlust unter 100 Mio. Euro bleibe. Dies bestätige ihre
Sichtweise, dass das Vorgehen im Zusammenhang mit der Hapag-Lloyd-AG für die
Stadt nicht gut sei. Sie bedauerten dies ausdrücklich.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter räumten ein, dass der Verlustausgleich
bei der HGV genau wie die Pensionslasten, die auf die Stadt zukämen, ein Problem
sei. Der jetzige Senat behaupte aber auch nicht, bereits eineinhalb Jahre nach Regierungsübernahme alle Probleme gelöst zu haben. Der Senat werde daran arbeiten und
zur Entwicklung der Versorgungslasten der Stadt Vorschläge entwickeln müssen.
Diese würden allerdings nicht – wie es in der Vergangenheit vorgekommen sei – so
aussehen, dass als Ausgleich für wegbrechende Einnahmen, einfach pauschal von
den öffentlichen Unternehmen höhere Zahlungen verlangt würden. Es gebe hierfür
belastbare Planungen, die bereits im Haushalt abgebildet seien. Trotzdem könne zum
jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen, wie sich die Situation in vier bis acht Jahren
darstellen werde. Wünschenswert wäre selbstverständlich, dass sich die Erträge der
öffentlichen Unternehmen positiv entwickelten und der Verlustbereich gering sei.
In Bezug auf Pressemitteilungen zum Jahresergebnis von Hapag-Lloyd rieten die
Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter dazu, sich abwartend zu verhalten. Sie wiesen im Übrigen daraufhin, dass eine Dividendenerwartung in Höhe von 20 Mio. Euro
schon vorher in der HGV-Planung enthalten gewesen sei. Durch das zusätzliche Engagement der Stadt, bei dem es um die Ablösung des sogenannten Hybridkapitals
gegangen sei, woraus sich im Gesamtpaket dieser Maßnahme auch die Dividendenwahrscheinlichkeit erhöhe, sei dazu beigetragen worden, dass sich das Unternehmen
auch in der Ertragslage stabilisiere. Im Falle einer ungeklärten Eigentümerstruktur
ohne überzeugende Steuerung durch den Aufsichtsrat wäre das Unternehmen jedenfalls einem viel größeren Risiko ausgesetzt gewesen, als es jetzt der Fall sei. Im Einzelnen sollte dies aber im Rahmen der Beratung über den Einzelplan 9.2 erörtert werden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass der Senat die
Finanzplanung des Vorgängersenats nicht übernommen habe, weil diese keine belastbaren Zahlen enthalten habe, sondern eine komplette Überarbeitung vorgenommen habe. Die jährliche Zahlung in Höhe von 100 Mio. Euro beispielsweise für die
HPA sei in der Finanzplanung des Vorgängersenats nicht enthalten gewesen – jedenfalls nicht real, sondern nur an eine ausgleichende Gegenbuchung einer entsprechenden globalen Minderausgabe gekoppelt – und müsse deshalb jetzt zusätzlich aus dem
Kernhaushalt finanziert werden.
Dem Senat sei die Investitionsquote eines öffentlichen Haushalts selbstverständlich
nicht gleichgültig und er bewerte es auch nicht als gut, wenn sie zu niedrig sei. Sie
werde allerdings durch die Sondereffekte aufgrund des Schulbausystems und der
Hochschulinvestitionsfinanzierung nur scheinbar in dem angesprochenen Umfang
gedrückt. Aber auch dies wäre möglicherweise einer gemeinsamen gesonderten Betrachtung wert, um den faktischen Investitionsquotenverlauf herauszuarbeiten. Festzustellen sei, dass das Thema bedeutsam sei, aber nicht die Dramatik habe, wie sie
aus einer unkommentierten Gegenüberstellung der reinen Prozentzahlen abgeleitet
werden könnte.
Die CDU-Abgeordneten merkten zunächst klarstellend an, sie hätten auf die Höhe des
Preises, der am Ende für den Rückkauf der Netze zu zahlen sei, hinweisen wollen,
nicht auf den Sachverhalt an sich. Dies sei jetzt allerdings erst einmal nicht Thema der
aktuellen Haushaltsberatungen. Sie fragten dann
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• zum Sanierungsprogramm 2020, zu dem im Finanzbericht auf den Seiten 95
fortfolgende werde, wie die Sanierungsprogramme in den einzelnen Fachbehörden aussähen, nach dem Sachstand im Jahre 2012, um die hohe Bedeutung, die dem Priorisierungsprogramm beigemessen werde, einzuordnen,
• zu der Rückstellung für globale Mehrausgaben – Seite 40 des Finanzberichts –,
für die im Plan 2012 112 Mio. veranschlagt gewesen seien, warum dieser aufgelöst und stattdessen viele kleinere Positionen gebildet worden seien, die
dann insgesamt eine deutlich höhere Summe für unklare Verwendungen ergäben,
• zu den globalen Minderausgaben, die von 2012 auf 2013 zunächst rückläufig
seien, wie es dann zu dem großen Sprung von 2014 auf 2015 komme und
• ob die Mittel aus der Auflösung der zentralen Personalrückstellung direkt in die
Fachhaushalte der Behörden flössen und dort als Vorsorge stehen blieben.
Die CDU-Abgeordneten ergänzten, sie würden in Bezug auf die globalen Mehrausgaben dafür plädieren, diese gänzlich zu streichen, um gar nicht erst in Versuchung zu
kommen. Es sei nicht so, dass es im Haushalt keine Risikovorsorge gebe, denn in der
allgemeinen Rücklage befänden sich zurzeit noch circa 1 Mrd. Euro, was weit mehr
als das sei, was der Senat derzeit insgesamt an Risiken einplane. Vor allem aber sei
keineswegs richtig, dass der Vorgängersenat diesbezüglich mit viel höheren Summen
agiert habe. Ebenso unzutreffend sei, dass sich der Vorgängersenat bei den globalen
Minderausgaben mit 2 Prozent an der Grenze des Zumutbaren bewegt habe, stattdessen gehe vielmehr der jetzige Senat mit seiner Projektion bis 2016 mit 2,5 Prozent
des Haushaltsvolumens an die Grenze des rechtlich Erlaubten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten zu den globalen Mehrausgaben in Höhe von 510 Mio. Euro im Jahr 2013, dass in dieser Summe zwei Positionen enthalten seien, die nichts mit den schon erörterten Rückstellungen wegen Mehraufwendungen zu tun hätten. Die Position enthalte zum einen die Reserve für Maßnahmen zur Sanierung, Entschuldung und Rekapitalisierung, für die der Senat der
Bürgerschaft noch einen konkreten Vorschlag zur Beschlussfassung unterbreiten
werde, sowie zum anderen die Rückstellung für die Weiterentwicklung ganztätiger
Angebote an Schulen. Beide Maßnahmen ergäben in der Addition circa 300 Mio. Euro. Von den verbleibenden circa 200 Mio. Euro sei nur noch ein Anteil von 50 Mio.
Euro – statt bisher 112 Mio. Euro – tatsächlich eine nicht spezifizierte allgemeine zentrale Reserve.
Die CDU-Abgeordneten warfen ein, eine Rückstellung für die Weiterentwicklung ganztägiger Angebote an Schulen habe es auch 2012 schon in Höhe von 50 Mio. Euro
gegeben.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten zu den globalen Minderausgaben, dass es hilfreich sei, hierzu in die alte Finanzplanung hineinzusehen. In dieser
seien in den hinteren Jahren globale Minderausgaben in Höhe von 350 Mio. beziehungsweise über 500 Mio. Euro veranschlagt worden. Dies sei ein Umfang gewesen,
bei dem schon die Frage erlaubt sei, ob dies haushaltsrechtlich in Ordnung sei. Ausweislich der Tabelle auf der Seite 40 des aktuellen Finanzplans sei bei der globalen
Minderausgabe aus struktureller Ausgabenanpassung in den Jahren 2013 und 2014
eine Null veranschlagt. Der jetzige Senat habe mit dem aktuell vorgelegten Haushaltsplanentwurf das Ziel verfolgt, alle Themen in Bezug auf die Konsolidierung so
durchdacht zu haben, dass es globale Minderausgaben nur noch als Reste gebe.
Diese summierten sich dann auf die ausgewiesenen 116 Mio. beziehungsweise
129 Mio. Euro in den Jahren 2013 und 2014.
Diese Summe liege deutlich unter der Quote von 2 Prozent des Haushaltsvolumens,
sei allerdings zwischen den einzelnen Behörden unterschiedlich aufgeteilt. Insgesamt
handele es sich bei den globalen Minderausgaben, die sich insgesamt in einer Dimension zwischen 120 Mio. und 140 Mio. Euro bewegten, im Vergleich zum Resteaufbau der vergangenen Jahre, der eine Größenordnung von 2 Mrd. Euro erreicht
habe, um eine überschaubare Position. Vor allem werde ein weiterer Anstieg des Resteaufkommens vermieden, sodass grundsätzlich von einer rückläufigen Resteentwick17
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lung auszugehen sei. Tatsächlich hänge dies aber von der Bewirtschaftungspraxis in
den Behörden ab.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter betonten, dass daraus nicht der Schluss
zu ziehen sei, es dürften keine Reste gebildet werden, denn grundsätzlich sei die Bildung von Resten in der Haushaltsplanung nichts Schlechtes, sondern nur ein Beweis
für sparsames Wirtschaften. Der Anreiz zur Restebildung sei schon deshalb gewollt,
damit kein „Dezemberfieber“ eintrete.
Für die Mittel aus der zentralen Personalrückstellung habe es ein Top-down-Verfahren
gegeben, was bedeute, dass zunächst Behördenbudgets auf der Basis der alten Veranschlagungen gebildet worden seien. Nach der Dezentralisierung der Positionen als
erstem Schritt seien diese Budgets nach Berücksichtigung zusätzlicher Besonderheiten sowie Be- und Entlastungen den Behörden übergeben worden. Dabei sei den
Behörden auferlegt worden, ihre Personalbudgets so zu planen, dass mindestens 1,5
Prozent Personalkostensteigerung pro Jahr abgebildet würden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob sie die Aufteilung dieser Mittel auf die Behörden
als Protokollerklärung bekommen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, dass es sich hierbei nicht
um ein einzelnes und isoliertes Element handele, sondern um einen Prozess, der sich
in verschiedenen Phasen entwickelt habe. Die Ablaufschilderung für den Dezentralisierungsprozess und auch die Zahlen würden sie dem Ausschuss – soweit möglich 2
schriftlich zu Protokoll zur Verfügung stellen. Sie wiesen aber darauf hin, dass der
gesamte Meinungsbildungsprozess auf Senatsseite von sehr vielen Prioritätensetzungen, Abschätzungen und Vorüberlegungen geprägt gewesen sei. Eine Gesamtvereinbarung sei gewesen, Rückstellungspositionen, die bisher immer aus dem zentralen
Einzelplan im Rahmen des Haushaltsvollzuges verteilt worden seien, zu reduzieren
beziehungsweise zu dezentralisieren. Sie stellten klar, dass es sich nicht um einen
Mittelfluss handele, sondern lediglich um Planungsgrößen aus der bisherigen Mittelfristplanung.
Die GAL-Abgeordneten führten an, es gebe zwar weiterhin zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 9.2. Diese hätten sich aber von 130 Mio. Euro im Jahr
2012 auf jeweils 85 Mio. Euro in den Jahren 2013 und 2014 deutlich vermindert. Vor
dem Hintergrund würden sie den Wunsch nach einer entsprechenden Protokollerklärung, wie von den CDU-Abgeordneten formuliert, ausdrücklich unterstützen. Es wäre
ergänzend dazu ausgesprochen hilfreich, wenn es pro Einzelplan noch eine Differenzierung zwischen Aktivbereich und Versorgung gebe.
Die FDP-Abgeordneten schlossen sich dem Wunsch ebenfalls an und ergänzten ihn
noch um die Bitte, pro Einzelplan auch den prozentualen Anteil der Personalkosten
am Gesamtvolumen anzugeben, auch hier unterschieden zwischen aktivem Bereich
und Versorgung.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten noch einmal, sie würden sich
bemühen, allen Wünschen gerecht zu werden, wiesen aber darauf hin, die Differenz
zwischen aktivem Bereich und Versorgung liege den Abgeordneten vor. Künftig jedoch sei alles Bestandteil einer Budgetverteilung und finde sich in den jeweiligen Einzelplänen wieder. Es falle dann auch in die Verantwortung der einzelnen Ressorts und
eine weitere Nachverfolgung über die Finanzbehörde sei nicht möglich.
Die GAL-Abgeordneten wiesen zurück, dass den Abgeordneten in Bezug auf die Differenzbildung alle gewünschten Informationen vorlägen, denn die zentrale Veranschlagung für die Reserve sei in den Jahren 2013 und 2014 höher und weiche von der
Zahl aus 2012 ab. Ihnen gehe es darum, nachvollziehen zu können, was als Reserve
zur Verfügung gestanden habe und wie viel der Senat bewusst in die Dezentralisierung gegeben habe. Es sei ein Gebot der Transparenz, diese Art von Verteilung pro
Behörde für die Abgeordneten zu dokumentieren.

2
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Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sicherten zu, diese präzise gestellte
Frage zu Protokoll beantworten zu können. Sie regten im Übrigen für die weiteren
Haushaltsberatungen im Haushaltsausschuss an, die Fragen nach erfolgter Diskussion an den Ausschussvorsitzenden zu geben, um jeweils präzise Fragen vorliegen zu
haben. Dies würde ihnen helfen, bei der Lieferung von Protokollerklärungen keine
Enttäuschungen auszulösen.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, ob es zutreffend sei, dass aus der Finanzbehörde Ausgabenbereiche ausgelagert und Leertitel eingerichtet worden seien.
Wenn dieses bejaht werde, baten sie um Auskunft, welche es und wie hoch sie seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, an der Haushaltssystematik sei
nichts verändert worden. Nach wie vor gebe es bestimmte Positionen mit haushaltsrechtlichen Vermerken. Es sei weiterhin geplant, das Immobilienmanagement in einen
Landesbetrieb zu überführen und damit zu einer nettoveranschlagten Einrichtung zu
machen. Diese werde der Bürgerschaft in Kürze mit einer entsprechenden Drucksache mit Wirtschaftsplan vorgelegt. Durch eine derartige Verselbstständigung würden
sich Zu- und Abführungspositionen ergeben, die sich in der NHH-Darstellung anders
ausweisen lassen würden als in der bisherigen Art und Weise und entsprechende
Änderungen im EP 9.1 zur Folge hätten. Auch dieses Element sei ein Bestandteil der
gesamten Budgetverteilungsfragen.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, der Senat habe sich zum Sklaven der 1-ProzentRegelung gemacht und es sei ein Unterschied, ob 1 Prozent der Ausgaben tatsächlich
eingespart werde oder über einen Landesbetrieb in der Nettoveranschlagung für die
Stadt keinerlei Einsparungen erbracht würden.
Es stelle sich die Frage, ob die 1-Prozent-Regelung durch derartige kosmetische
Maßnahmen hergestellt worden sei. Die CDU-Abgeordneten fragten, um welchen
Betrag die Ausgabenlinie der Finanzbehörde durch die Ausgliederung des Immobilienmanagements abgesenkt werde und in welchem Umfang es Leerpositionen gebe,
aus denen Einnahmen erzielt würden, die zu Ausgaben gemacht werden könnten.
Außerdem wollten sie wissen, ob dieses Verfahren im Vergleich zu früheren Jahren
nicht ausgeweitet worden sei und ob es zulässig wäre, Leertitel ohne Beträge auszuweisen, selbst wenn bekannt sei, dass und welche Beträge zu erwarten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass an dieser Systematik nichts
verändert worden sei. Der Umfang sei naturgemäß nicht vorhersehbar. Wenn er beziehungsweise seine Entwicklung voraussehbar wäre, müsse er auch veranschlagt
werden. Erst wenn die Entwicklung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit absehbar
sei, würden die zu erwartenden Einnahmen veranschlagt. Es gebe die Möglichkeit
einen Vermerk, dass zuwachsende Einnahmen für Ausgaben gleicher Zwecke verwendet werden könnten, auszubringen. Dieser Effekt fände sich in allen Haushaltsplänen der letzten Jahre.
Im Immobilienmanagement gebe es eine Besonderheit, die zum Vorschlag der Gründung eines Landesbetriebes geführt habe. Wenn im Immobilienmanagement Ausgaben getätigt würden, die für die Erschließung von Grundstücken für den Verkauf genutzt würden, gebe es zusätzliche Ausgaben und gleichzeitig eine Aufwertung der
Grundstückswerte und damit der Verkaufserlöse. Diese Gegenrechnung sei nicht im
Voraus sicher zu veranschlagen. Aufgrund dieser Betrachtung werde die Verselbständigung und damit die wirtschaftliche Eigenständigkeit vorgeschlagen.
Die CDU-Abgeordneten fragten, um welche Summe der EP 9.1 aufgrund dieser Maßnahme entlastet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Frage sei nur zu beantworten,
wenn die Zukunft bekannt wäre. Der Senat werde jetzt der Bürgerschaft vorschlagen,
für das Immobilienmanagement einen §26-LHO-Betrieb zu gründen, damit ein nicht
plausibles System in ein eigenständig wirtschaftendes System überführt werde.
Die FDP-Abgeordneten kamen zurück auf das von den Senatsvertreterinnen und
-vertretern angesprochene Konzept zum Abbau von 250 Stellen jährlich, das von der
Finanzbehörde gemeinsam mit den Fachsenatorinnen und -senatoren entwickelt worden sei. Sie erinnerten daran, dass der im vergangenen Jahr von der der FDP19
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Fraktion gestellte Antrag zur Entwicklung eines solchen Konzepts mit dem Hinweis
darauf abgelehnt worden sei, dass dieses Konzept in Arbeit sei. Konkret wollten sie
vor diesem Hintergrund wissen, ob ein Konzept zum Abbau von 250 Stellen jährlich
mit einer entsprechenden Aufgabenkritik vorliege und erkundigten sich, ob die Zahl
von 250 Vollzeitäquivalenten möglicherweise erhöht werde in Erwartung höherer Tarifabschlüsse. Sie baten um Auskunft, ob das Konzept der Bürgerschaft möglicherweise als Bürgerschaftsdrucksache oder als Protokollerklärung vorgelegt werde oder in
welcher anderen Form die Unterrichtung der Bürgerschaft vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der im vergangenen Jahr von der
der FDP-Fraktion gestellte Antrag zur Entwicklung eines Konzepts zum Abbau von
250 Stellen jährlich habe in der Bürgerschaft keine Mehrheit gefunden. Sie erinnerten
an die Beratungen im Haushaltsausschuss, in deren Rahmen der Staatsrat der Senatskanzlei über die Planungen berichtet habe und eine Darstellung der Personalentwicklungen in den vergangenen Jahren und seit der Amtszeit des neuen Senats vorgetragen habe. Eine Zusage, dieses Konzept in Form einer Drucksache vorzulegen,
sei ihnen nicht bekannt. Konzept des Senats sei es, die Zielsetzung auf Grundlage der
vom Staatsrat der Senatskanzlei detailliert vorgetragenen Vorgaben Tag für Tag bei
vielen einzelnen Entscheidungen umzusetzen. Alle Behörden, mit Ausnahme der Personengruppen der unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer, der Polizeivollzugskräfte
und der Steuerfahnderinnen und -fahnder, seien von dem Stellenabbau im Umfang
von 250 Vollzeitäquivalenten unter Berücksichtigung von beispielsweise der Hochschulautonomie betroffen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, der
Abbau von 250 Vollzeitäquivalenten sei nicht im Budget abgebildet, er werde jedoch
helfen, Steigerungen von Tarifen über 1,5 Prozent hinaus abzufedern.
Die FDP-Abgeordneten sprachen die Risiken außerhalb des Kernhaushalts an und
fassten die Diskussion über die Verwendung des sogenannten Puffers von 400 Mio.
Euro zusammen. Sie äußerten die Bitte, eine Prioritätenliste zu erstellen, welche Risiken der Senat außerhalb des Kernhaushaltes sehe und welche Prioritäten er nach
derzeitigem Stand setze, ihnen zu begegnen.
Die FDP-Abgeordneten nahmen mit Blick auf das Thema Pensionsausgaben Bezug
auf die auf Seite 36 beschriebene schwere Hypothek für die Haushaltsplanungen nicht
angemessene Vorsorge für zukünftige Belastungen. In der Beantwortung einer Großen Anfrage ihrer Fraktion sei bestätigt worden, dass ab 2015 in der Bilanz zusätzliche Pensionsrückstellungen in Höhe von 5,6 Mrd. Euro. Euro fällig werden. Sie fragten in diesem Zusammenhang, welche Vorsorge der Senat betreibe, um dieses Problem zukünftig zu lösen.
Im Hinblick auf die auf Seite 36, Tabelle 11 beschriebenen Steigerungsraten der Bezüge im Versorgungsbereich von 1,4 Prozent in 2013 und 2,7 Prozent in 2014 baten
sie um Erläuterung, ob die Zahl der Anspruchsberechtigten größer werde und in welchem Verhältnis dazu anwachsende höhere Bezüge berücksichtigt seien.
Mit Blick auf die Risiken außerhalb des Kernhaushalts stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest, ihnen bleibe lediglich zu wiederholen, sie hätten die Themen
bereits benannt. Gelegentlich kämen neue Risiken hinzu. So sei ihnen beispielsweise
kürzlich die Situation des Opernfundus als weiteres Problem bekannt geworden. Zu
den Risiken zählten die Pensionslasten ebenso wie die in der Zukunft aufwachsenden
Verlustpositionen in den öffentlichen Unternehmen. Die 400-Millionen-Euro-Position
werde ergänzt durch ein Sanierungsprogramm, das in der technischen Umsetzung
nicht als eigenständiger Haushaltsplan im Haushaltsplan abgebildet werde, sondern
als politisches Vorhaben, das vom Gesamtsenat und seinen Fachsenatorinnen und
-senatoren als Schwerpunktsetzung in der Aufgabenwahrnehmung umgesetzt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kamen auf die in der Tabelle 11 auf Seite 36
beschriebenen Steigerungsraten der Bezüge im Versorgungsbereich zurück und erläuterten, die ab 2013 abgebildete Versorgungsprognose führe zu einer strukturellen
Absenkung der Versorgungsvorsorge. Für 2012 sei der Wert der alten Versorgungsprognose in den Haushalt geschrieben worden. Parallel seien Gehaltssteigerungen
mit 1,5 Prozent angenommen worden. Dies in der Pensionstabelle für 2013 berücksichtigt, lasse einen tatsächlichen strukturellen Entlastungseffekt erkennen, der in den
Folgejahren überkompensiert werde.
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Auf Nachfrage der FDP-Abgeordneten ergänzten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, die Steigerungsrate resultiere aus einem Struktureffekt, der einer Versorgungsprognose folge, die neu in Auftrag gegeben worden sei und die strukturell die
entsprechende Versorgungsvorsorge abgesenkt habe. Dieser Effekt werde kompensiert durch den 1,5-Prozent-Effekt, der für alle Bereiche gleichmäßig unterstellt worden sei. Unbenommen sei davon die Frage, ob dies ausreiche oder nicht.
Die FDP-Abgeordneten fragten nach, inwieweit in den Steigerungsraten die steigende
Anzahl der Anspruchsberechtigten berücksichtigt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, diese Größe finde ebenso wie
eine höhere Lebenserwartung und beispielsweise eine Veränderung der Zuverdienstgrenzen Berücksichtigung in der Versorgungsprognose.
Die FDP-Abgeordneten kamen auf ihre Bitte zurück, eine Liste der derzeit vom Senat
zu benennenden Risiken außerhalb des Kernhaushalts vorzulegen, die die Höhe der
Risiken ausweise und Wege aufzeige, wie der Senat meine, die Risiken abbauen zu
wollen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu bedenken, einen vollständigen
Überblick über die Risiken könnten sie nicht vermitteln. Einige Risiken seien finanziell
nicht zu quantifizieren und könnten lediglich als Position benannt werden. Pensionslasten seien beispielsweise in der Bilanz ausgewiesen. Sie könnten quantifiziert werden und konnten in die Vermögensbetrachtung einbezogen werden. Eine Lösung
könne der Senat derzeit nicht anbieten. Mit der 400-Millionen-Euro-Position würden
die Sanierungs- und Entschuldungslasten aus der Vergangenheit in künftigen Haushaltsplänen angegangen. Weitere erkannte Risiken bergen in erster Linie der HSHFinanzfonds, aber auch beispielsweise die Wohnungsbaukreditanstalt. Sie sagten zu,
zu Protokoll eine Liste zu erstellen, die mit den genannten Unsicherheiten behaftet
3
sei.
Die SPD-Abgeordneten sprachen die Beteiligung an Hapag-Lloyd an, die ihrer Auffassung nach zu einem guten vorläufigen Abschluss gebracht worden sei. Die Risiken für
Hamburg seien sehr bewusst abgewogen worden. Das größte Risiko habe nach Auffassung des Senats darin bestanden, dass Hapag-Lloyd für den Standort Hamburg,
für die Arbeitsplätze in Hamburg und Umgebung hätte verloren gehen können. Die
dadurch bedingten Steuerausfälle seien aus Sicht des Senats ein sehr hoch zu bewertendes Risiko gewesen, das zu der Entscheidung geführt habe, die Beteiligung an
Hapag-Lloyd nicht nur zu behalten, sondern zu stärken. Sie hoben hervor, in den Beratungen im Ausschuss sei deutlich geworden, dass der dritte Quartalsbericht für die
Containerschifffahrt entscheidend sei. Vor diesem Hintergrund hielten sie es für gefährlich, vorab negative Aussagen über Hapag-Lloyd zu treffen.
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Ausführungen der Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE mit Blick auf die HSH-Nordbank-Aktie und machten deutlich, sie
hätten keine Ausführungen zur Werthaltigkeit dieser Aktie getroffen, sondern hätten
den Umstand angesprochen, dass ein Großteil der Aktien, die für die HSH Nordbank
für Kredite bei der HGV umgewandelt worden seien, nicht mehr bei der HSH Nordbank verblieben sei, die Kredite jedoch schon. Dadurch seien jetzt hohe Kredite zu
bedienen, denen nicht mehr Aktien im gleichen Umfang zur Verfügung stünden. Die
SPD-Abgeordneten äußerten vor diesem Hintergrund Unverständnis für die Kritik an
der Reserve, die gebildet werden solle für Maßnahmen zur Sanierung, Entschuldung
und Rekapitalisierung. Sie fügten hinzu, es gebe weitere Risiken, für die eine solche
Reserve vorgehalten werden müsse. Entscheidender Unterschied in der Qualität sei,
dass der Zweck der Reserve klar beschrieben sei. Während die Rückstellung für
Mehraufwendungen früherer Haushalte eher pauschal und allgemein gehalten gewesen sei, verdeutliche dieser Senat wofür eine solche Rücklage dienen solle.
Die SPD-Abgeordneten beschrieben mit Blick auf das Thema Investitionen ihre Erinnerung, dass die Investitionsplanung unter dem schwarz-grünen Senat eine ähnliche
Tendenz hatte, wie sie sich im Haushaltsplan-Entwurf des SPD-geführten Senat ab-
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bilde und stellten vor diesem Hintergrund die Kritik dieser Oppositionsfraktionen infrage.
Die GAL-Abgeordneten bestätigten, dass auch die Finanzplanung, die der schwarzgrüne Senat vorgelegt hatte, eine abfallende Tendenz aufgewiesen habe, und wiesen
auf die ihrer Auffassung nach nicht vergleichbare Haushaltslage hin. Sie stellten infrage, ob eine deutliche Veränderung im Durchschnitt über mehrere Jahre auch für ein
ganzes Jahrzehnt durchgeschrieben richtig sei. Vor diesem Hintergrund hielten sie
eine Investitionsquote von 7 Prozent für zu gering.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE behielten sich vor, kritische Fragen im
Rahmen der Beratung der Einzelpläne zu stellen. Sie kamen auf die Argumentation
der Senatsvertreterinnen und -vertreter zurück, es handele sich nicht um eine Einsparung nach dem Rasenmäherprinzip, weil verschiedene Bereiche von der Stellenabbauverpflichtung ausgenommen worden seien, und stellten heraus, es handele sich
dennoch aus ihrer Sicht um eine Einsparung nach dem Rasenmäherprinzip, weil die
Einsparung pauschal mit 10 bis 15 Prozent im Haushalt berücksichtigt werde und mit
Ausnahme der ausgenommenen Bereiche rasenmäherartig durchgeführt werde. Für
sie sei die Information neu, dass auch der Bereich der Steuerfahndung von der Stellenabbauverpflichtung ausgenommen werde. Sie baten deshalb um erläuternde Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hoben hervor, dass für die Einzelpläne der
Fachbehörden eine Begrenzung auf 1,5 Prozent gelte, während diese Pauschale bei
den Zuwendungsempfängern, beispielsweise den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, auf 0,88 Prozent begrenzt sei, und unterstrichen, diese 0,88 Prozent beträfen
ebenfalls im Wesentlichen Personalausgaben, weil dies der größte Kostenanteil der
Zuwendungsempfänger sei. Sie fragten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, aus
welchen Gründen die unterschiedlichen Prozentgrenzen gewählt worden seien und
wie sie dies begründeten. Ergänzend wollten sie wissen, welche Maßnahmen den
Zuwendungsempfängern vorgeschlagen würden, um sie in die Lage zu versetzen, mit
der Situation zurechtzukommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass es unterhalb dieses Deckels
von 0,8 Prozent kein „Rasenmäherprinzip“ gebe. Zudem gebe es keinen Bereich, der
komplett von der Konsolidierung ausgenommen sei. Bei der 250-VZÄ-Betrachtung
vertrete der Senat die Position, dass diese hinsichtlich der Klassen nicht angewendet
werde, um die Vereinbarung der Klassengröße im Schulfrieden nicht zu unterlaufen.
Für das Jahr 2011 habe der Abbau von 250 Stellen, bereinigt um den Zuwachs an
Lehrerstellen, nachgewiesen werden können. Ob dies für die Folgejahre gelinge, könne heute nicht prognostiziert werden. Die Finanzbehörde arbeite allerdings intensiv an
dem Thema – die Fragen der Personalsteuerung seien mit den Senatorinnen und
Senatoren noch zu besprechen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten,
dass beispielsweise die Ganztagsbetreuung an Schulen ausgeweitet werden solle,
was durch strukturelle Veränderungen in der Jugendhilfe begleitet werden müsse. Das
Problem bestehe jedoch häufig darin, dass über das Ziel Einigkeit bestehe, während
die flankierenden notwendigen Maßnahmen Kritik auslösten. Es sei jedoch unabdingbar, die beiden Komplexe miteinander zu verknüpfen. Hierdurch würden Einsparungen nachvollzieh- und vertretbar. Es gebe Kostenreduzierungen und Einsparungen,
die niemandem zum Nachteil gereichten. Es gebe allerdings auch Einsparungen, die
nicht attraktiv, aber dennoch erforderlich seien, um eine Absenkung der Kosten zu
erzielen.
Die Zuwendungsempfänger befänden sich in der gleichen Situation wie die Stadt insgesamt und müssten mit Tariferhöhungen und deren Auswirkungen auf die Personalsituation vergleichbar agieren. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten allerdings, nicht alle Zuwendungsempfänger in ihren inneren Strukturen zu kennen und
daher nicht sicher zu sein, ob allen 0,88 Prozent zugeteilt worden seien. Es sei durchaus vorstellbar, dass einigen gar nichts mehr zugeteilt werde, weil keine Bezuschussung vorgesehen sei. Dies könne in der aktuellen Sitzung jedoch nicht en détail für
alle Einzelpläne ausgeführt werden. Die Finanzbehörde verfüge über keinen einzigen
Zuwendungsempfänger, werde allerdings versuchen, im Innendienst der Finanzämter,
im Steuervollzug, das Personal möglichst nicht abzubauen. Verwunderung habe in der
Finanzbehörde allerdings die Forderung der FDP-Fraktion ausgelöst, den Finanzäm22

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 1

tern mehr Personal zur Verfügung zu stellen. Diese Forderung sei durchaus plausibel,
gehe aber nicht konform mit den Planungen des Senats.
Die GAL-Abgeordneten nahmen Bezug auf Seite 40 des Finanzberichts, auf der die
Reserve zur Sanierung, Entschuldung und Rekapitalisierung thematisiert werde. Mit
der Neuregelung in der Verfassung zur Schuldenbremse sei der klare Auftrag verbunden, das strukturelle Defizit kontinuierlich zurückzuführen. Aufgrund des Anwachsens
des Haushalts auf ein Volumen von 400 Mio. Euro sei entschieden worden, alte Forderungen und Kredite daraus zu bedienen. Die Ausweitung des Haushalts sei strukturell zur Gesundung des Haushalts eingesetzt worden, indem die Ablösung des seitens
des Bundes zur Verfügung gestellten Kredits vorgenommen worden sei. Mit dem
Sondervermögen Stadt und Hafen sei dies entsprechend positioniert worden. Im
Planentwurf 2013 schmelze diese Reserve ab auf 189 Mio. Euro, im Jahr 2014 auf
85 Mio. Euro, im Jahr 2015 auf 22 Mio. Euro und im Jahr 2016 auf 21 Mio. Euro. Dies
stehe im Widerspruch zu der Einschätzung der SPD-Abgeordneten, wonach durchgängig auf lange Sicht Risikoposten in diesem Bereich existierten. Daher fragten sie,
ob mit dem Abschmelzen der Reserve und dem Anwachsen der globalen Mehrausgabe für Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen das Signal verbunden sei, dass das
strukturelle Defizit ab dem Jahr 2013 in der Finanzplanung anwachsen werde. Dies
werfe die Frage auf, ob dies nach den neuen Verfassungsregelungen überhaupt verfassungsgemäß sei und die eingeleiteten Maßnahmen tatsächlich Entschuldungsmaßnahmen darstellten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass genau aus diesem Grund
Finanzierungsbedarfe, die bislang nicht abgedeckt gewesen seien und sich außerhalb
des Kernhaushaltes befunden hätten, abgebildet würden. Ein Beispiel hierfür sei
Schulbau Hamburg, wofür deutlich höhere aufwachsende Zuweisungen im Wirtschaftsplan gegengerechnet werden müssten, als das bisher der Fall gewesen sei.
Weil zudem 100 Mio. Euro für die HPA einzuplanen seien und weil weitere strukturell
nicht ausfinanzierte Finanzbedarfe existieren, müssten diese zukünftig in den Haushalt integriert werden. Daher gebe es diese Konstante in der Betrachtung über die
Jahre 2011, 2012, 2013 und 2014. Wenn die Sanierung, Entschuldung und Rekapitalisierung in Linie betrachtet werde, seien in Zukunft eher höhere Bedarfe erforderlich.
Die Tabelle auf Seite 40 sei allerdings nicht entstanden, um diese Frage zu beantworten, sie bilde vielmehr die globalen Mehr- und Minderausgaben ab, die bislang noch
so benannt würden. Sobald eine konkrete Maßnahme zur Sanierung, Entschuldung
und Rekapitalisierung in Betracht gezogen würde, würde diese benannt und die Bürgerschaft um Zustimmung gebeten werden. Daher seien in dieser Tabelle im Übrigen
auch nicht die Restüberweisungen von 35 Mio. Euro für das Jahr 2013 an den Hamburgischen Versorgungsfonds enthalten, weil die Tabelle aus einer anderen Logik
heraus entstanden sei.
Die GAL-Abgeordneten stellten fest, dass im vergangenen Jahr im Kernhaushalt eine
Ausweitung vorgenommen worden sei. Daher sei wichtig, was genau mit dieser Ausweitung hinsichtlich der strukturellen Defizitentwicklung im Kernhaushalt geschehe.
Unbestritten sei, dass es Risiken außerhalb des Kernhaushalts gebe, die beachtet
werden müssten. Für das Jahr 2013/2014 seien im Einzelplan 9.2 in den Bereichen
Sondervermögen Stadt und Hafen und Versorgungsfonds keine hohen Zuweisungen
vorgesehen, aus denen erkennbar würde, dass große Beträge für diese Bereiche
vorgesehen seien. Wenn die gesamte Investitionslinie des Haushalts betrachtet werde, wachse diese ebenfalls nicht an. Daher stelle sich die Frage nach dem Verbleib
dieser Netto-Differenz in Höhe von 189 Mio. Euro und den abschmelzenden Beträgen
in den kommenden Jahren. Ihrer Ansicht nach sei dies ein Indiz für die Ausweitung
eines strukturellen Defizits im Kernhaushalt. Erneut warfen sie die Frage auf, ob dies
mit den Verfassungsvorgaben vereinbar sei.
Die Frage nach dem strukturellen Defizit bedürfe weiterhin einer Klärung, bestätigten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Das vorzulegende Finanzrahmengesetz werde das strukturelle Defizit an der mittleren Trendlinie orientieren. Das aktuelle Defizit
unterscheide sich von dem strukturellen Defizit durch die konjunkturelle Komponente.
Bislang sei eine Differenz zu den Einnahmen hergestellt worden, die in die Zukunft
projiziert werde. Dies sei eine völlig andere Logik, um sich dieser Fragestellung anzunähern. Die Unterfinanzierung von bestehenden Bedarfen sei bei dem Hamburgi23
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schen Versorgungsfonds, bei dem Sondervermögen Stadt und Hafen, der HPA und
bei dem Sondervermögen Schulbau zu konstatieren und diese Finanzierungsbedarfe
müssten zukünftig ebenso aus dem Kernhaushalt finanziert werden wie im Jahr 2011
die Unterfinanzierungsbedarfe bei Stadt und Hafen und im Versorgungsfonds betrachtet worden seien. Daraus ergebe sich die Prognose, dass Lasten, die derzeit noch
nicht abgebildet, aber strukturell vorhanden seien, tendenziell anstiegen.
Die GAL-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter darum, zu überprüfen, ob Artikel 72a der neuen Verfassung für die Übergangszeit nicht festlege, dass
das strukturelle Defizit im Haushalt – insbesondere im Kernhaushalt – kontinuierlich
abzusenken sei. Sie kündigten an, wachsam darauf zu achten, ob die Haushaltszahlen nicht vielmehr erkennen ließen, dass das strukturelle Defizit ausgeweitet werde.
Die FDP-Abgeordneten gingen auf die Äußerungen hinsichtlich ihrer Vorstellungen
von Personalabbau ein. Entlastungen in den Finanzämtern könnten über mehr Personal erreicht werden. Wenn dieser Weg gewählt würde, wäre jedoch unabdingbar, an
anderer Stelle verstärkt Personal abzubauen, um einen ausgeglichenen Saldo zu
erreichen.
Die FDP-Abgeordneten bezogen auf Fassung A und B auf der Seite 24 des Finanzberichts und fragten, wie es sein könne, dass von 2012 bis 2013 ein großer Sprung von
+5,12 Prozent zu verzeichnen sei. Dieser werde bei dem Vergleich der Drs. 20/700
„Haushaltsplan-Entwurf und Haushaltsbeschluss-Entwurf der Freien und Hansestadt
Hamburg für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 (Senatsantrag)“ und 20/4578 „Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014, Finanzplan 2012–2016 und HaushaltsbeschlussEntwurf 2013/2014 der Freien und Hansestadt Hamburg (Senatsantrag)“ erkennbar.
Sie baten um Begründung hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die angesprochenen Zahlen ad hoc
nicht finden zu können und baten die FDP-Abgeordneten ihre Frage schriftlich zu formulieren und an die Bürgerschaftskanzlei zu geben.
Die FDP-Abgeordneten sagten zu, die Zahlen selbst noch einmal zu prüfen und ihre
Frage gegebenenfalls schriftlich einzureichen.
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2. Beratung der Einzelpläne
Einzelplan 1.0

6

Einleitung
Die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaftskanzlei erläuterten eingangs, dass
es sich bei den Einnahmen im Bereich der Bürgerschaftskanzlei lediglich um haushaltstechnische Verrechnungen aus den Beteiligungen der Abgeordneten an den Versorgungsleistungen handle. Eine erste Entnahme aus dem Sondervermögen werde
2015 erfolgen.
Die Besonderheit im Aufstellungsverfahren bei den Ausgaben sei, dass sich alle Fraktionen darauf verständigt hätten, als Bürgerschaft auch eine globale Minderausgabe
ausbringen zu wollen. Diese werde im Rahmen einer noch folgenden Ergänzungsdrucksache eingebracht werden und bewege sich jeweils in Höhe von 1,75 Prozent.
Insofern orientiere sie sich an den Vorgaben des Senats und betrage für das Jahr
2013 475 Tsd. Euro und für das Jahr 2014 481 Tsd. Euro. Um diese Beträge verringerten sich dann entsprechend die Gesamtausgaben auf 26,658 Mio. Euro in 2013
und auf 26,988 Mio. Euro in 2014.
Die hohen Investitionen erklärten sich zum einen dadurch, dass technische und bauliche Modernisierungsarbeiten in der Rathausdiele vorgesehen seien, für die die Federführung beim Senat beziehungsweise dem Rathaus-Service liege. Die Bürgerschaft
beteilige sich entsprechend daran. Dafür habe man 110 Tsd. Euro eingestellt. Des
Weiteren seien erhebliche Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich und technische Aufrüstungen vonnöten und geplant, die ebenfalls als Investitionen eingestellt seien.

7

Produktbereich 01: Bürgerschaftskanzlei
Kapitel 1000
Produktgruppe 01: Abgeordnetenangelegenheiten, Ressourcensteuerung,
Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll sowie Leitung
Haushaltsdaten
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 6)
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, warum die Einnahmen im Jahr 2011 auf
191 Tsd. Euro gesunken seien.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaftskanzlei verdeutlichten, dass die
Beteiligungen der Abgeordneten an den Versorgungsleistungen naturgemäß nicht
planbar seien, da es den Abgeordneten obliege, inwieweit sie sich beteiligten. Das
Wahljahr 2011 habe insofern zum Rückgang der Einnahmen beigetragen, dass über
die Hälfte der Abgeordneten gewechselt habe und Abgeordnete ausgeschieden seien,
die sich vorher beteiligt hätten und sich nicht alle neuen Abgeordneten sofort beteiligt
hätten.
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Produktbereich 01: Bürgerschaftskanzlei
Kapitel 1000
Titel 812.56 „Beschaffung von IuK-Technik“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf den Ansatz für 2013 mit 495 Tsd. Euro
und erkundigten sich, wofür genau die Mittel vorgesehen seien. Im Hinblick auf die
aufgeführten Reste in Höhe von 389 Tsd. Euro stelle sich die Frage, warum der Ansatz für 2013 so hoch ausfalle.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaftskanzlei legten dar, die hohen Reste
ergäben sich daraus, dass nicht alle Maßnahmen, die für 2010 und 2011 vorgesehen
gewesen seien, zeitgleich hätten umgesetzt werden können. Bedauerlicherweise sei
dies auch aus personellen Kapazitäten nicht möglich gewesen. Hierzu gehöre beispielsweise die Umstellung der Rechner der Fraktionen und der Bürgerschaftskanzlei
auf WIN 7. Die Migration dauere derzeit noch an. Ferner sei eine neue Firewall zu
nennen, die mit entsprechenden Einrichtungs- und Verkabelungskosten, sogenannten
neuen Switches, verbunden sei. Hinzu komme die Konzeptionierung eines neuen
Content Management Systems (CMS) für den Internetauftritt sowie der Ausbau des
Abgeordnetenportals auf eine SharePoint-basierte Lösung. Für diese Großprojekte
würden die Reste aus 2011 benötigt.

9

Anlage 2: Wirtschaftsplan
Sondervermögen „Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der FHH“
(rosafarbenes Papier, Seite 1)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, wie die deutliche Erhöhung bei den Zinserträgen im Ansatz für 2012, 2013 und 2014 zustande komme.
Ferner fragten sie, warum im Gegensatz zu 2011 im laufenden Jahr wieder Wertpapiere erworben würden.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaftskanzlei erklärten, die Antwort zu
4
Protokoll zu geben.

10

Rechnungshof
Kapitel 1030
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 14)
Die SPD-Abgeordneten baten um Erläuterung, was der Anlass für die beantragten
neun Stellenhebungen sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungshofs führten aus, der Rechnungshof
beantrage die Hebung von acht Stellen A 13 auf A 14, sowie einer Stelle A 14 auf
A 15. Die Stellenhebungen erfolgten haushaltsneutral, da sie vom Rechnungshof selber finanziert würden. Der Rechnungshof habe einen Nachholbedarf an derartig qualifizierten Stellen, da die letzten Stellenhebungen 1997 erfolgt seien. Man habe festgestellt, wie wichtig die Attraktivität des Arbeitsplatzes sei, um qualifizierte Fachkräfte zu
gewinnen. In den letzten drei Jahren hätten sich elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfolgreich auf andere Stellen in der Verwaltung beworben. In den sieben Jahren davor habe es nur einen solchen Fall gegeben. Aus diesem Grunde habe man beschlossen, diese Stellenhebungen vorzunehmen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bessere Perspektiven bieten zu können. Zunehmend würden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des höheren Dienstes gesucht, sodass es ein Angebot auf A14-Ebene
geben müsse. Darüber hinaus konstatierten die Vertreterinnen und Vertreter des
4
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Rechnungshofs, dass es in der Hamburger Verwaltung zunehmend schwieriger werde, Fachleute für den Bereich der Ingenieure zu finden. Bei den acht A13-Stellen
handle es sich um Stellen, die vor Änderung des Hamburgischen Beamtengesetzes
als Referentenstellen ausgewiesen gewesen seien und nun als A14-Referentenstellen
besetzt werden sollen. Zu der Hebung der einen A14-Stelle auf A 15 erklärten die
Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungshofs, dass der Rechnungshof im Jahr
2003 eine A15-Stelle an das Personalamt im Tausch gegen ein A 13 abgegeben habe. Dies sei vor dem Hintergrund einer Maßnahme der personalwirtschaftlichen Fürsorge erfolgt. Diese Stelle würde der Rechnungshof gerne wieder schaffen.
Die SPD-Abgeordneten wollten zum einen wissen, wie der Rechnungshof die Stellenhebungen finanziere. Zum anderen wiesen Sie darauf hin, dass die Stellenhebungen
in den Erläuterungen des EP anders begründet würden als soeben vom Rechnungshof ausgeführt. Im EP stehe, dass es höhere, qualitative Anforderungen gebe und sich
die Aufgaben verändert hätten, was zu einer neuen Stellenbewertung geführt habe.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungshofs erläuterten, es würden zwei Stellen A 12 aus dem Bereich 5 eingespart. Dies sei der Bereich der Ingenieure, in dem
die zwei A12-Stellen seit einigen Jahren aus Mangel an qualifizierten Bewerbern nicht
hätten wiederbesetzt werden können. Zudem gebe es in diesem Bereich zwei freie
A13-Stellen und insofern sei man bestrebt, diese zu besetzen. Die qualitativen zusätzlichen Anforderungen betreffend verwiesen sie auf die Doppik. Hier qualifizierten sie
eine nicht unerhebliche Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zudem benötigten
sie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus Wirtschaftsbetrieben kämen und auf
der Ebene Eingangsamt höherer Dienst mit A 14 einstiegen, damit man sich künftig
entsprechend positionieren und darstellen könne.
Die FDP-Abgeordneten fragten, ob der Rechnungshof seine Effizienzreserven aufgebraucht habe. Eine andere Möglichkeit, betriebswirtschaftliche Kosten zu steuern,
böten Einsparungen in der Organisation.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungshofs wiederholten, die Stellenhebungen durch die Streichung der besagten zwei A12-Stellen im Bereich 5 zu finanzieren.
Es sei sehr schwierig, geeignete Kandidaten für diese Stellen zu finden. Aktuell sei
man bei einer Stellenauswahl für A 13 gescheitert und aus diesem Grunde habe sich
der Rechnungshof entschieden, die Mittel in A14-Stellen zu investieren.
Abschließend hielt der Vorsitzende fest, dass es keine Wortmeldungen zum Verfassungsgericht gebe.
I n n e r h a l b d e r z we i t e n B e r a t u n g b e s t a n d k e i n B e r a t u n g s b e d a r f .
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11

Einführung zum EP 1.1 – Senat
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, das Gesamtvolumen der Senatskanzlei sei in 2013 mit 38,4 Mio. Euro und in 2014 mit 34,2 Mio. Euro veranschlagt.
Sie bemerkten, im Mai 2013 finde einmalig der evangelische Kirchentag in Hamburg
statt, der mit 7,5 Mio. Euro bezuschusst werde. Außerdem gebe es verschiedene
strukturelle Aspekte, wie zum Beispiel die Verlagerung von Referenten aus der Senatskanzlei in die Fachbehörden. Wenn diese Kosten in Abzug gebracht würden,
dann sei festzustellen, dass die Ansätze für 2013/2014 im Vergleich zu 2012 um rund
1 Mio. Euro reduziert seien. Die Hauptlast dieser Konsolidierung solle durch die Absenkung in Höhe von 820 Tsd. Euro des sogenannten Innovationsfonds sowie bei den
Personalausgaben in Höhe von 180 Tsd. Euro und bei weiteren Titeln in Höhe von
350 Tsd. Euro getragen werden.
Bei den Personalausgaben sei der Anteil an den Gesamtausgaben mit 22,2 Mio. Euro
relativ hoch. Dieses seien 58,2 Prozent in 2013 und 65 Prozent in 2014 und begründe
sich durch die Führung der Senatorinnen, Senatoren, Staatsräte und der einen Staatsrätin im Haushalt der Senatskanzlei.
Die politischen Schwerpunkte seien weitgehend von der Konsolidierung ausgenommen. Dazu zähle insbesondere der Bereich Medien, dessen Titelansatz um 220 Tsd.
Euro erhöht worden sei.
Der Bereich Europa und Internationales könne mit der Absenkung um 25 Tsd. Euro
relativ gut auskommen. Für die Städtepartnerschaften mit St. Petersburg, Shanghai,
Leon und Daressalam seien jeweils Mittel in Höhe von 100 bis 140 Tsd. Euro eingeplant. Bei der Entwicklungszusammenarbeit seien die größten Bereiche die Programmförderung für einerseits das Eine-Welt-Netzwerk als Zusammenschluss der
entwicklungspolitischen Community in Hamburg und andererseits für das Projekt
Hamburg Mal Fair, das die Auszeichnung Hamburgs als Fair Trade Stadt unterstütze
und sich darum bemühe, dafür weitere Hamburger Unternehmen zu gewinnen.
Außerdem gebe es als traditionellen Schwerpunkt das Studienprogramm zur Aus- und
Weiterbildung von Fachkräften aus Entwicklungsländern. Dieser Schwerpunkt solle
auch zukünftig bestehen bleiben.
Bei der europapolitischen Interessenvertretung gehe der Großteil der zur Verfügung
stehenden Mittel in Höhe von 350 Tsd. Euro in das mit Schleswig-Holstein gemeinsam
betriebene Hanse-Office in Brüssel. Das Hanse-Office erledige gemeinsam mit den
Hamburger Europa-Abgeordneten eine exzellente Arbeit, sodass Hamburgs Stimme
in Brüssel eine wichtige Rolle spiele. Es gebe zurzeit noch Überlegungen wie die
25 Tsd. Euro für europapolitische Arbeit, die bei der Finanzbehörde als Komplementärmittel weggefallen seien, anderweitig aufgefangen werden könnten.

12

Kapitel 1100
Titel 119.61 „Sonstige Einnahmen der Vertretung Hamburgs beim Bund“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 10)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum die Einnahmen für 2013/2014 sehr viel niedriger veranschlagt worden seien als die Ist-Ergebnisse in 2010/2011. Sie baten außerdem um eine Aufschlüsselung der Einnahmen bei der Hamburg-Vertretung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Planungen wären sehr konservativ und vorsichtig erfolgt, da diese Einnahmen schwer vorhersehbar seien. Diese
Einnahmen würden aber immer mit den Ausgaben korrespondieren (siehe Titel
539.61 „Sächliche Verwaltungsausgaben“, weißes Papier, Seite 18).
28

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 1

Die CDU-Abgeordneten baten darum, die Einnahmen der letzten fünf Jahre aufgeschlüsselt zu Protokoll erklärt zu bekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dieses zu.

13

5

Kapitel 1100
Titel 341.01 „Spenden zur Realisierung der Elbphilharmonie“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 11)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, warum bei diesem Titel ab 2013 keine Mittelansätze ausgewiesen seien und nach dem derzeitigen Spendenstand.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, in 2012 sei eine Großspende von
einer Person veranschlagt worden. Für 2013/2014 habe man seitens des Senats Vorsicht walten lassen und keine Spenden vorgesehen.

14

Kapitel 1100
Kapitel 529.01 „Verfügungsmittel des Senats“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten baten darum, die Mittel bei diesem Titel aufgeschlüsselt zu
Protokoll zu erklären.
Die Senatsvertreter sagten dieses zu.

15

6

Kapitel 1100
Titel 686.03 „Förderung von Maßnahmen der Entwicklungspolitik“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Die FDP-Abgeordneten sprachen die Projektförderungen in 2011/2012 an und baten,
diese zu Protokoll aufgelistet zu erhalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dieses zu.

16

7

Eingangsstatement – Personalamt
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten folgende aktuell anstehenden Aufgaben im Bereich des Personalamtes:
-

Reduktion des Personalbestandes im vorgegebenen Rahmen durch Abbau
von Aufgabenfeldern,

-

Fortführung der Integration von Asklepios-Rückkehrern,

-

Rückkehr von 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der insolventen City BKK
und deren Integration,

-

Ausbildung der Nachwuchskräfte am Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF)
für den mittleren und gehobenen Dienst: leichte Zurücknahme dieser Maßnahme,

-

Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freien und Hansestadt
Hamburg am Zentrum für Aus- und Fortbildung: Reduktion der Fortbildungen
für den Bereich NHH und damit verbundene reduzierte Einnahmen in 2012,

5

PE-Nr. 1-1.1-1 siehe Band 2
PE-Nr. 1-1.1-2 siehe Band 2
7
PE-Nr. 1-1.1-3 siehe Band 2
6
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Umstellung des EDV-Systems PAISY am Zentrum für Personaldienste (ZPD)
auf das neue System E-Personal (ePers) gemeinsam mit dem Projekt KoPers
aus Schleswig-Holstein: länderübergreifende Nutzung eines IT-Systems mit
Betreuung durch Dataport.

Anlage 2.3
Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF)
Die CDU-Abgeordneten fragten zum Haushaltsverlauf 2012 des ZAF (Drucksache,
Seite 16), inwieweit mit einer Steigerung der Einnahmen des ZAF im 3. und 4. Quartal
zu rechnen sei. Sie verwiesen auf das Reiseabrechnungskostensystem eReise und
die 490 Tsd. Euro Veranschlagung: da es noch keine endgültige Entscheidung für das
IT-System durch den Senat gebe, wollten sie wissen, ob es überhaupt eingeführt werde
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten zum Haushaltsverlauf 2012 des
ZAF, sie hätten bis zum 2. Quartal 2012 Erträge über 578 Tsd. Euro realisiert, 1,1 Mio.
Euro Ertrag seien noch nicht fakturiert, somit lägen die Einnahmen bei etwa 37 Prozent der Planungsgröße, die mit 4,5 Mio. Euro ausgewiesen worden sei. Sie rechneten am Ende mit einem 80-prozentigen Anteil der Planungsgröße. Noch laufende Projekte im Bereich der Fortbildung würden am Ende dazu führen, dass sie ihren Planwert um 500 Tsd. Euro verfehlen würden, im gleichen Maße reduzierten sie allerdings
auch die Kosten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zum IT-System eReise, dazu gebe
es keinen abschließenden Beschluss, in der Senatskanzlei werde die Software allerdings bereits erfolgreich eingesetzt. Sie diskutierten inzwischen unter anderem, ob es
sinnvoll sei, ein anderes integriertes System anzuwenden, das eine Schnittstelle zu
ePers biete.
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Kapitel 1140
Z 66 Betriebskonto des Arbeitsmedizinischen Dienstes
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28 und 29)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum Veranschlagung und Reste die gleiche Höhe
hätten, wofür die Reste benötigt würden und welches Konto für die Verbuchung von
Einnahmen des Arbeitsmedizinischen Dienstes zuständig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Reste entständen jährlich und
würden ebenso übertragen, weil der Arbeitsmedizinische Dienst durch seine Dienstleistungen bei den ausgegliederten Landesbetrieben der Freien und Hansestadt
Hamburg Einnahmen erziele und dadurch die Reste gebildet würden. Diese würden
unterjährig für Impfkampanien oder weitere Maßnahmen benötigt und böten dem Arbeitsmedizinischen Dienst eine flexible Planungsgrundlage. Regelhaft würden die
Feuerwehr und Polizei unter Verwendung dieser Restmittel geimpft.
Die Titel für die Einnahmen des Arbeitsmedizinischen Dienstes seien:
-

1140.119.10 Erstattungen der Anstalten für zentrale medizinische Dienstleistungen des AMD

-

1140.119.11 Erstattungen der Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO und der
§ 26 Abs. 1 LHO-Betriebe für zentrale medizinische Dienstleistungen des
AMD

-

1140.119.66 Einnahmen für zusätzliche Leistungen und Vorleistungen des
AMD

Die SPD-Abgeordneten fragten, warum die Impfungen aus den Mitteln der Freien und
Hansestadt Hamburg bezahlt und nicht über die Krankenkassen abgerechnet würden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten diese Angabe zu Protokoll geben.
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8

Anlage 2.2
Wirtschaftsplan Zentrum für Personaldienste
Aufwendungen
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
(rosafarbenes Papier, Seite 21)
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, warum die Veranschlagung für die Beiträge zur
Unfallkasse Nord von 2 auf 40 Tsd. Euro stiegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Steigerung ergebe sich aufgrund einer Vorgabe der Landesunfallkasse, die sich wegen der erhöhten Dienstunfälle während der vereisten Winter ergeben habe.
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Anlage 2.2
Wirtschaftsplan Zentrum für Personaldienste
Aufwendungen
4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb
(rosafarbenes Papier, Seite 22)
Die CDU-Abgeordneten wollten zu den IT-Betriebskosten wissen, warum diese sich
von 2011 auf 2012 fast verdoppelten und auf diesem Niveau für die Folgejahre verblieben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Ergebniszahl in 2011 liege
unter der ursprünglichen Veranschlagung, weil die Ausgaben auch unter der Position
„Aufwendungen für verschiedene Fremdleistungen“ (rosafarbenes Papier, Seite 21)
verbucht worden seien.
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Anlage 2.2
Wirtschaftsplan Zentrum für Personaldienste
Aufwendungen
4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb
(rosafarbenes Papier, Seite 32)
Die SPD-Abgeordneten wollten zu den Rechts- und Beratungskosten wissen, womit
die Ansatzreduzierung von 2013 über 800 auf 344 Tsd. Euro in 2014 zu erklären sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf das Projekt ePers, das in diesem Teilwirtschaftsplan veranschlagt sei, in 2014 allerdings nur noch mit einer Teillaufzeit wegen des planmäßigen Projektendes 2014. Daraus resultiere die Absenkung
in diesem Titel.
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Kapitel 1140
Titel 1140.685.02 „Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Zentrum für Ausund Fortbildung“
Titel 1140.685.04 „Nachwuchskräftebudget an den Wirtschaftsplan Zentrum für
Aus- und Fortbildung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 26)
Die Abgeordneten der Fraktion die GRÜNEN stellten fest, die Wachstumsquoten für
den Haushalt 2013 auf 2014 seien generell mit einer Restriktion der Ausgaben belegt.
Vor diesem Hintergrund verstünden sie nicht, warum der Betriebszuschuss von 2013
auf 2014 so deutlich ansteige und das Nachwuchskräftebudget so schwankend veranschlagt sei.

8
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Die Senatsvertreterinnen antworteten:
-

Titel 7410.685.04 Nachwuchskräftebudget ZAF: in 2011 seien in diesem Titel Reste verursacht worden, im Wirtschaftsplan (rosafarbenes Papier, Seite
49) seien diese Reste über 485 Tsd. Euro ausgewiesen. Dieser Rest sei auf
2013 vorgetragen worden, sodass sich auch in 2013 der Gesamtbetrag über
4,345 Mio. Euro belaufe. Unter Beachtung dieser Restübertragung bilde sich
ein relativ stetiger Abwuchs in diesem Titel ab.

-

Titel 7410:685.02 Betriebszuschuss ZAF: im Wirtschaftsplan (rosafarbenes
Papier, Seite 49) sei der Ausgaberahmen des ZAF insgesamt dargestellt, der
durch Ausgabenabsenkungen aus der Konjunkturoffensive bestimmt sei. Diese Absenkungen verliefen sprunghaft zwischen den Jahren 2013 bis 2015 auf
dann 11 Mio. Euro in 2015. Der Betriebszuschuss ergebe sich als Differenz
aller Zuschüsse, die anfielen für insbesondere Nachwuchskräfte und ITAusgaben und dem Ausgaberahmen. Die Absenkung des Nachwuchskräftebudgets von 2012 auf 2014 bedinge die sprunghafte Darstellung im Zuschuss.
Zwar würden die Nachwuchskräfte abgebaut, im Bereich der Aus- und Fortbildung ein Abbau aber noch nicht vollzogen. In 2015 werde der Betriebszuschuss nur noch 4,3 Mio. Euro betragen, deshalb seien dann erhebliche Konsolidierungsanstrengungen notwendig.

Die Abgeordneten der Fraktion die GRÜNEN fragten nach, ob bei beiden Titeln von
einem stetigen Konsolidierungsbedarf ab 2012 auszugehen sei. Insbesondere bei
dem Titel für die Betriebszuschüsse des ZAF gingen sie aufgrund der Ausführungen
der Senatsvertreterinnen und -vertreter von einer Verschiebung der Konsolidierungslinie auf 2015/2016 aus und wollten wissen, warum sich die Erhöhung in diesem Titel in
2014 nicht vermeiden ließe und ob diese Zuschusshöhe sinnvoll sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, sie unternähmen bereits jetzt
Konsolidierungsanstrengungen, die komplette Mittelveranschlagung für das ZAF in
2013/2014 beinhalte eine kleine Steigerung über 300 Tsd. Euro, die sich teilweise aus
den Mitteln des Nachwuchskräftebudgets zusammensetzte. Im ZAF würden beginnend im Jahre 2012 und fortgesetzt in den Folgejahren Stellen in beachtlicher Höhe
abgebaut. Die Zuschusshöhe setze sich aus dem Ausgaberahmen und den abgesetzten Nachwuchskräftebudgets zusammen.
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Kapitel 1140
Titel 1140.428.72 „Entgelte der Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer“
Titel 1140.525.72 „Aus- und Fortbildung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 31)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten im Bereich der Dienststelle Z72
(PersonalService Integration) die deutliche Absenkung des Titels für die Entgelte der
Asklepios-Rückkehrer erläutert wissen und ob diese positive Entwicklung tatsächlich
realistisch sei. Für den Bereich der Aus- und Fortbildung fragten sie nach der hohen
Restebildung in 2011.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, dass es weiterhin gelinge,
die Asklepios-Rückkehrer auf ausfinanzierte Stellen zu bringen. Sie gingen zwar von
etwas erschwerten Bedingungen im Vergleich zu den Vorjahren aus, wollten aber in
ihren Anstrengungen nicht nachlassen und die avisierten Zahlen erreichen. Die Restmittel für Aus- und Fortbildungen seien nicht verbraucht worden, weil weniger Qualifizierungsmaßnahmen für Asklepios-Rückkehrer notwendig gewesen seien als sie angenommen hätten.
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Kapitel 1140
Titel 1140.971.01 „Mobilitätsförderung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 34)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, was unter dem Bereich der Mobilitätsförderung zu verstehen sei und wieso im Vergleich zu 2011 erhöhte Veranschlagungen
vorgesehen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dieser Titel sei im Bereich der
personalwirtschaftlichen oder personalfürsorglichen Maßnahmen zur Unterstützung
von Mobilität innerhalb der Hamburger Behörden veranschlagt, um vonseiten des
Personalamtes für einen begrenzten Zeitraum eine finanzielle Unterstützung zu gewährleisten. Die Angabe für 2011 sei eine Ergebniszahl, in diesem Jahr seien die
Bedarfe an Mitteln für die Mobilitätsförderung geringer ausgefallen.
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Produktbereich 01 Personalamt
Produktgruppe 03 Personalmanagement
Kapitel 1140
Produktinformation
Vollzeitäquivalente
(gelbes Papier, Seite 5 und 10)
Die SPD-Abgeordneten baten um Erläuterung zu den Veranschlagungen der Vollzeitäquivalente auf der Seite 10, gelbes Papier, Produktbereich 03 Personalmanagement.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die aufgeführten Vollzeitäquivalente
beträfen auf der Seite 10, gelbes Papier, nur den Bereich Personalmanagement. Für
die Gesamtheit des Personalamtes könnten sie – wie auf Seite 5, gelbes Papier, der
Produktinformationen angegeben – sagen, sie planten einen Abbau von
-

2010 über 775 Vollzeitäquivalente auf

-

631 Vollzeitäquivalente in 2014.

Die Abgeordneten der Fraktion die GRÜNEN fragten nach, wie innerhalb eines Jahres
eine Absenkung der Vollzeitäquivalente über 130 Stellen umgesetzt werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, beim Personalamt seien neben
den regulär Beschäftigten bei den Vollzeitäquivalenten auch gebucht
-

alle Asklepios-Rückkehrer,

-

die Nachwuchskräfte des höheren Dienstes,

-

die Nachwuchskräfte des mittleren gehobenen Dienstes,

-

die City BKK-Rückkehrer.

Aus diesem Grund stelle der Abbau der Vollzeitäquivalente beim Personalamt nicht
die tatsächliche Größe des Abbaus von Verwaltungsstellen insgesamt dar, sondern
bedeute teilweise bei den aufnehmenden Behörden des oben aufgeführten Personenkreises wiederum eine Zunahme an Stellen. Den bereinigten Abbau von Vollzeitäqui9
valenten wollten sie zu Protokoll geben.
Die FDP-Abgeordneten bezogen sich auf den Zuwachs von sechs Vollzeitäquivalenten von 2012 auf 2013 und wollten wissen, wie diese Veranschlagung zustande käme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, bei den Nachwuchskräften im
gehobenen Dienst gebe es einen leichten Anstieg. Dies sei abhängig davon, wie die
Ausbildungsklassen begännen und endeten.

9
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Anlage 2.3
Wirtschaftsplan Zentrum für Aus- und Fortbildung
Stellenbestand
(rosafarbenes Papier, Seiten 64 – 69)
Die SPD-Abgeordneten führten zum ZAF aus, dort seien veranschlagt:
-

in 2011 und 2012 neue E14-Stellen,

-

in 2013 und 2014 eine weitere E14-Stellen,

-

in 2011 und 2012 sieben neue E8-Stellen mit teilweiser Anhebung auf E 9 in
2013 und 2014,

-

in 2013 und 2014 drei weitere E9-Stellen.

Sie fragten, wie mit diesen Vorgaben ein Abbau von Vollzeitäquivalenten möglich sei,
warum die Ausschreibung für die Leitungsfunktion mit einer B2-Stelle erfolge, obwohl
diese Position bisher mit A 16 vergütet werde und ob deshalb die A16-Stelle gestrichen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die A16-Stelle sei von der Finanzbehörde an das ZAF verlagert worden. Da die Stelle von der Finanzbehörde zurzeit nicht benötigt werde, verbliebe die Stelle am ZAF, werde aber im Haushaltsplan
nicht übertragen. Im Zuge der Stellenausschreibung werde die A16-Stelle nicht besetzt und durch die B2-Stelle ersetzt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zu der Stellensituation des ZAF, dort
habe es von 2008 bis 2011 eine Expansion gegeben, die Stellenhebungen und
-änderungen bedingt habe. Zurzeit gebe es 105,95 Stellen beim ZAF, diese entsprächen knapp 90 Vollzeitäquivalenten. Der beabsichtigte Konsolidierungsweg werde
durch folgende Effizienzsteigerungen unterstützt:
-

Einführung einer neuen Verwaltungssoftware,

-

Einsatz einer Technikunterstützung im Bereich der Eignungsdiagnostik,

-

Reorganisationsmaßnahmen,

sodass sie davon ausgingen, die 90 Vollzeitäquivalente in den nächsten Jahren deutlich zu reduzieren.
Die SPD-Abgeordneten baten um eine Protokollerklärung zur Verdeutlichung der zusätzlich geschaffenen Stellen am ZAF und zu dem gleichzeitig beabsichtigten Abbau
von Vollzeitäquivalenten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Protokollerklärung zu und machten
deutlich, im Tarifbereich E der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer komme es
manchmal zu der Situation der Stellenneubewertung aufgrund von Aufgabenveränderungen. Der Organisationsbereich müsse solche Stellen neu bewerten und dies führe
10
unter Umständen zu Stellenhebungen.
I n n e r h a l b d e r z we i t e n B e r a t u n g b e s t a n d k e i n B e r a t u n g s b e d a r f .

10
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Einzelplan 1.2 – 1.8
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Einleitung
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben das große vielfältige Aufgabenspektrum der Bezirksämter und die hohen Anforderungen, die die Bürgerinnen und Bürger,
Unternehmen und Institutionen an eine reibungslos funktionierende Bezirksverwaltung
stellten, hervor. Im Kern verwiesen sie auf ihre Ausführungen im Rahmen der Beratungen des Verfassungs- und Bezirksausschusses am 24. August 2012. Für die umfangreichen Aufgaben würden der Bezirksverwaltung rund 445 Mio. Euro für 2013 zur
Verfügung gestellt. Dies entspreche einem Anteil von 4 Prozent der geplanten Gesamtausgaben für 2013. Der Ausgaberahmen der Bezirksämter steige nach den vorliegenden Planungen in den Jahren 2013 bis 2017 überdurchschnittlich um rund 1,19
Prozent jährlich gegenüber 0,88 Prozent geplanter durchschnittlicher Steigerungen im
Gesamthaushalt, sodass die Bezirksämter jedes Jahr mehr Haushaltsmittel für die
Erledigung ihrer Aufgaben erhalten. Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf setze
der Senat einen erkennbaren Schwerpunkt in der bürgernahen Verwaltung.
Dennoch, so fuhren die Senatsvertreterinnen und -vertreter fort, bedeute dieser Haushaltsplan, der sich an der Notwendigkeit orientiere, bis 2019 die verfassungsrechtlich
vorgeschriebene Schuldenbremse umzusetzen, auch für die Bezirksämter eine Herausforderung angesichts neuer Aufgaben und ungewisser Risiken bezüglich der Steigerung von Energiekosten sowie der Höhe künftiger Tarifabschlüsse.
Mit Blick auf die vorausgegangenen Beratungen im Verfassungs- und Bezirksausschuss am 24. August 2012 lenkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Aufmerksamkeit auf die Schwerpunkte der Beratungen. In Bezug auf die Frage, ob die
neuen Aufgaben der Bezirksämter hinreichend abgesichert seien, stellten sie fest, die
Bezirksämter stünden in vielen Bereichen dem Anspruch gegenüber, mehr Leistungen
in kürzerer Zeit und höherer Qualität liefern und neue Aufgaben wahrnehmen zu müssen. Beispielhaft nannten sie das neue Amtsvormundschaftsgesetz, die Einführung
des elektronischen Aufenthaltstitels, des neuen Personalausweises oder das Fallmanagement in der Eingliederungshilfe sowie die besonderen Herausforderungen im
ASD. In diesem Zusammenhang seien im Ausgaberahmen der Bezirksämter rund
11 Mio. Euro zusätzlich berücksichtigt. Aus der Sicht des Senats seien hinzugekommene Aufgaben in den Jahren 2013/2014 hinreichend abgesichert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Frage, ob im Haushaltsplan
der Bezirke ausreichend Haushaltsmittel für Tarifsteigerungen berücksichtigt seien,
sei ebenfalls im Fachausschuss erörtert worden. Der Haushalt der Bezirksämter sei
aufgrund des hohen Anteils von Personalausgaben von etwa 80 Prozent besonders
anfällig gegenüber Steigerungen in diesem Bereich. Der Senat habe im Haushaltsplan-Entwurf eine Steigerung von 1,5 Prozent berücksichtigt. Diese Steigerungsrate
entspreche dem Durchschnitt der Vergangenheit. Aus der Sicht des Senats sei derzeit
kein Anlass gegeben, in der Veranschlagung davon abzuweichen. Sie machten deutlich, dass alle Bundesländer vor ähnlichen Herausforderungen bis 2020 stünden und
bei höheren Abschlüssen vergleichbare Probleme hätten, dieses im Haushaltsrahmen
abzudecken.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, aus ihrer Sicht würden die Bezirksämter durch den vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf nicht mit unzumutbaren
Konsolidierungsanstrengungen belegt. Wie in den Vorjahren werde auch mit diesem
Haushaltsplan von vornherein ein bestimmtes Volumen an globalen Minderausgaben
veranschlagt. Hierfür seien insgesamt 7,6 Mio. Euro bei den Bezirksämtern eingestellt.
Dies entspreche einem Volumen von jeweils 1,7 Prozent der Gesamtausgaben in den
Einzelplänen. Sie wiesen darauf hin, dass beim Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr
2012 insgesamt noch über 16 Mio. Euro als globale Minderausgabe in jeweils drei
unterschiedlichen Haushaltstiteln pro Bezirksamt veranschlagt gewesen seien. Damit
sei der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf für das Parlament und die Öffentlichkeit
klarer und transparenter als der vorhergehende. Die Konkretisierung der globalen
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Minderausgaben erfolge kurzfristig im Rahmen von Bewirtschaftungsmaßnahmen.
Mittel- bis langfristig hätten sich die Bezirksämter darauf eingestellt, das Spektrum
ihrer Aufgaben sowie die Art ihrer Aufgabenwahrnehmung kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die Bezirksamtsleitungen hätten
sich bereits heute darauf verständigt, das Ziel der Schuldenbremse, das dem vorgelegten Haushalt zugrunde liege, mitzutragen und gemeinsam sicherzustellen, unter
diesen Rahmenbedingungen weiterhin ihre Kernaufgaben und Kompetenzen in sieben
Bezirksämtern anzubieten. Hierfür hätten sie gemeinsam ein Projekt eingesetzt, das
bis zum Jahr 2014 Ergebnisse erarbeiten werde. Die Projekteinsetzungsverfügung
dieses Projektes sei der Stellungnahme des Verfassungs- und Bezirksausschusses
beigefügt.
Mit Blick auf die jährlich bei den Bezirksämtern in erheblichem Umfang entstehenden
Reste erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, aus dem Haushaltsjahr
2011 seien insgesamt 92 Mio. Euro an Resten in das Jahr 2012 übertragen worden.
Diesen hohen Reste seien allerdings kein Indiz für ungenaue Veranschlagung oder
schlechte Bewirtschaftung, sie seien vielmehr Ausdruck vorsichtigem Handelns und
verzögerter Realisierung vieler Projekte in der besonderen Situation im Jahre 2011
infolge einer lang anhaltenden aber notwendigen vorläufigen Haushaltsführung. Hieraus könne nicht abgeleitet werden, dass Bezirksämter auf ein Viertel ihrer Mittel verzichten könnten, insbesondere auch daher nicht, da es sich zu einem erheblichen
Umfang um Zuweisungen handele, die an anderer Stelle veranschlagt und verantwortet würden.
Sie fassten zusammen, insgesamt lege der Senat einen Haushaltsplan-Entwurf vor,
der die Umsetzung der Schuldenbremse unterstütze, offene Probleme des Vorgängersenats löse und gegenüber den Planungen des Vorgängersenats mehr Transparenz und Klarheit biete.
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Vorwort
Die CDU-Abgeordneten kamen auf die Vorkehrungen für Tarifsteigerungen in Höhe
von bis zu 1,5 Prozent zurück und baten um Bestätigung, ob für zu erwartende darüber hinausgehende Tarifabschlüsse in dem Einzelplan keine Vorkehrungen getroffen
seien, sodass es zu weiteren Ausgabenreduzierungen bei den Bezirksämtern führen
würde, wenn es zu höheren Tarifabschlüssen käme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, richtig sei, wie auch in der Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage formuliert, höhere Tarifabschlüsse seien
innerhalb des Ausgaberahmens der Bezirksämter abzufangen. Der Senat gehe davon
aus, dass eine Steigerung von 1,5 Prozent im Rahmen langjähriger Erfahrungen liege.
Auch in der Vergangenheit sei es nicht üblich gewesen, höhere Reserven zu bilden.
Insofern könne man davon ausgehen, dass in den Zyklen, bis wann Tarifsteigerungen
vorliegen werden, im Haushalt 2013/2014 zunächst seriös und auskömmlich geplant
worden sei.
Die CDU-Abgeordneten baten um ergänzende Ausführungen mit Blick auf die vom
Senat vorgelegt Drucksache zum Thema Entflechtung. Sie erkundigten sich nach den
Auswirkungen bezüglich Stellen und ergänzten die Frage, wie viele Stellen in welchen
Bereichen die Bezirke künftig erhalten würden.
Der Vorsitzende verwies darauf, dass die Senatsmitteilung Drs. 20/5024 „Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 11. November 2011
„Hamburg 2020: Langfristige Konsolidierung mit weiterer Aufgabenkritik und Entflechtung sowie vernünftiger Personalentwicklungspolitik verbinden“ Gegenstand der Beratungen der Bürgerschaft am 12. September 2012 sein und danach in die 2. Lesung
des Haushaltsausschusses einfließen werde. Er stellte fest, der gesamte Punkt, Einzelplan 1.2 – 1.8 sei zum offenen Punkt für die zweite Lesung erklärt worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, der Verfassungs- und Bezirksausschuss strebe an, die Drucksache in seiner Sitzung am 20. Oktober 2012 zu beraten.
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Im Hinblick auf die Entflechtungsdrucksache hoben die Senatsvertreterinnen und -vertreter hervor, Grundsatz der der Bürgerschaft vorliegenden Mitteilung sei, dass Entflechtungsmaßnahmen grundsätzlich haushaltsneutral oder haushaltsentlastend umgesetzt würden. Insofern erwarteten sie keine belastenden Wirkungen aus Entflechtungen auf die Einzelpläne der Bezirksämter. Sie plädierten dafür, die Entflechtungsdrucksache zum Gegenstand einer intensiveren Diskussion in den Fachausschüssen
zu machen, weil eine Reihe von Fachbehörden beteiligt sei.
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf das Protokoll 20/29 des Haushaltsausschusses, Seite 16, dort sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
d a s s we i t e r e Z e n t r a l i s i e r u n g e n v o n A u f g a b e n n i c h t g e p l a n t s e i e n . D i e s e
Aussage habe sich auf das Sportstättenmanagement im Bezirk HamburgMitte bezogen. Sie fragten, ob zum Zeitpunkt dieser Aussage die Planung
z we i e r we i t e r e r L a n d e s b e t r i e b e n o c h n i c h t b e k a n n t g e we s e n s e i , d i e z u m
e i n e n f ü r d i e P a r k r a u m ü b e r wa c h u n g u n d z u m a n d e r e n f ü r d i e ö f f e n t l i c h e n
G r ü n a n l a g e n z u s t ä n d i g s e i n s o l l t e n . M i t d e r A u s s a g e a u s d e m e r wä h n t e n
P r o t o k o l l s e i e b e n f a l l s d e u t l i c h g e m a c h t wo r d e n , d a s s a u s d e r D r s . 2 0 / 5 0 2 4
k e i n e B e l a s t u n g e n f ü r d i e E i n z e l p l ä n e d e r B e z i r k s ä m t e r e n t s t e h e n wü r d e n .
Sie erbaten Aufklärung zu diesem aus ihrer Sicht krassen Missverhältnis.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die angesprochenen Themen könnten nicht alleinig auf Bezirksebene, sondern müssten unmittelbar
i m D i a l o g m i t d e n F a c h b e h ö r d e n g e k l ä r t we r d e n . S o s o l l t e d a s S p o r t s t ä t t e n m a n a g e m e n t i m D e t a i l i m F a c h a u s s c h u s s b e r a t e n we r d e n . F r a g e n i m Z u s a m menhang mit der Drs. 20/5024 könnten jedoch unmittelbar von ihnen beantwo r t e t we r d e n . D i e Ü b e r l e g u n g e n z u r P a r k r a u m b e wi r t s c h a f t u n g s e i e n b i s h e r
k e i n e a k t i v e A u f g a b e d e r B e z i r k s ä m t e r g e we s e n , e s h a n d e l e s i c h a l s o u m
eine neue Überlegung, die senatsseitig noch nicht gänzlich entschieden sei.
D a s K o n z e p t we r d e m o m e n t a n v o n d e r B e h ö r d e f ü r W i r t s c h a f t , V e r k e h r u n d
I n n o v a t i o n e r a r b e i t e t . D e r L a n d e s b e t r i e b f ü r ö f f e n t l i c h e G r ü n a n l a g e n we r d e
im Zusammenhang mit der internationalen gartenschau geplant, von den Bezirksämtern allerdings stark kritisiert, da er in die bezirklichen Strukturen
e i n g r e i f e n wü r d e . A u c h d a z u s e i e n d i e Ü b e r l e g u n g e n n i c h t a b g e s c h l o s s e n .
D i e A b g e o r d n e t e n d e r F r a k t i o n d i e G R Ü N E N s t e l l t e n f e s t , d i e A n t wo r t e n z u
d e r T h e m a t i k P a r k r a u m b e wi r t s c h a f t u n g m a c h t e n d e u t l i c h , d a s s a u s f ü h r l i c h e
A n g a b e n v o n d e n a n we s e n d e n S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r n n i c h t z u
bekommen seien. Die Fraktion der GRÜNEN habe nunmehr beschlossen, kein e r l e i we i t e r e N a c h f r a g e n z u r D r s . 2 0 / 5 0 2 4 z u s t e l l e n , d e n n d i e A n t w o r t e n
seien insgesamt viel zu allgemein gehalten und ein vertiefter Einstieg aufg r u n d d e r n i c h t a n we s e n d e n B e z i r k s a m t s l e i t e r n i c h t m ö g l i c h . Z u d e r P a r k r a u m b e wi r t s c h a f t u n g u n d d e m P r o t o k o l l 2 0 / 2 9 d e s H a u s h a l t s a u s s c h u s s e s a u f
Seite 22 sagten sie, die dort getroffene Aussage der Senatsvertreterinnen
und -vertreter, die Kostendeckungsmöglichkeiten und Einnahmesteigerungen
seien noch nicht veranschlagungsreif und dass sie sich ansonsten auf eine
Protokollerklärung aus dem Verfassungs- und Bezirksausschuss bezögen,
könnten sie nicht nachvollziehen, da sie diese Protokollerklärung nicht ausfindig machen könnten. Sie erbaten eine nähere Auskunft zu dieser Protokollerklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, der Drs. 20/5024
hätten nicht nur der Senat, sondern auch die Bezirksämter zugestimmt. Zu
der nachgefragten Protokollerklärung sagten sie, dass es sich genau genommen um eine Diskussion an einer anderen Stelle des Protokolls handele.
Zur Erläuterung der jetzt vorliegenden Protokollerklärung führten sie an, es
sei tatsächlich zu keinen Einnahmesteigerungen gekommen, die im Titel
1211.111.12 veranschlagten Einnahmeansätze über 14,8. Mio. Euro für 2012
b i s 2 0 1 4 s e i e n n i c h t r e a l i s i e r t wo r d e n u n d i m I s t - E r g e b n i s 2 0 1 1 n u r 6 , 1 2 7
M i o . E u r o g e f l o s s e n . D i e E i n n a h m e e r wa r t u n g e n a u s d e r l e t z t e n L e g i s l a t u r p e riode seien aufgrund einer nicht realisierten Neukonzeption zur Parkraumb e wi r t s c h a f t u n g k a l k u l i e r t wo r d e n , n o c h h ö h e r e A n s ä t z e f ü r d e n H a u s h a l t
2 0 1 3 / 2 0 1 4 k ö n n t e n a b e r n o c h n i c h t v e r a n s c h l a g t we r d e n .
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N f r a g t e n n a c h , we l c h e s d e r t a t s ä c h l i c h e I s t S t a n d z u r P a r k r a u m b e wi r t s c h a f t u n g s e i , wa r u m f ü r d i e V e r a n s c h l a g u n g d e s
H a u s h a l t s 2 0 1 3 / 2 0 1 4 d i e a l t e n A n s ä t z e v e r wa n d t wo r d e n s e i e n u n d w e l c h e
E i n n a h m e n f ü r 2 0 1 2 e r wa r t e t wü r d e n .
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D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , d i e Ü b e r l e g u n g e n z u r
P a r k r a u m b e wi r t s c h a f t u n g u n d e i n e d a m i t v e r b u n d e n e S t e i g e r u n g d e r E i n nahmen seien nicht neu, der vorige Senat habe dies konzeptionell bei den
B e z i r k e n a n s i e d e l n wo l l e n . D a r a u f h i n h ä t t e n d i e B e z i r k e i h r e E i n n a h m e e r wa r t u n g e n f ü r 2 0 1 1 u n d 2 0 1 2 h ö h e r v e r a n s c h l a g t , e s s e i d a n n a b e r n i c h t z u
einer konzeptionellen Umsetzung gekommen. Sie führten aus, eine Ansatzr e d u z i e r u n g f ü r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 h i e l t e n s i e d e s h a l b n i c h t f ü r n o t we n d i g , d a a u c h
s i e e i n e R e o r g a n i s a t i o n d e r P a r k r a u m b e wi r t s c h a f t u n g p l a n t e n u n d d e s h a l b
a u c h i n 2 0 1 3 / 2 0 1 4 E i n n a h m e s t e i g e r u n g e n z u e r wa r t e n s e i n . G e n a u e r e E i n nahmeprognosen könnten sie zu diesem Zeitpunkt nicht machen, die Reorg a n i s a t i o n wü r d e a b e r n i c h t z u e i n e r A u f g a b e n v e r s c h i e b u n g z u d e n B e z i r k s ämtern führen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, sie plant e n , a n s t a t t e i n e n L a n d e s b e t r i e b z u g r ü n d e n , wo l l t e n s i e e i n P r o j e k t e i n s e t zen, um relativ zügig mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Straßen
die Parkraumsituation zu verbessern. Zu Beginn des nächsten Jahres solle
für dieses Projekt unter Federführung der Behörde für Wirtschaft, Verkehr
u n d I n n o v a t i o n d i e A r b e i t a u f g e n o m m e n we r d e n u n d b e i B e wä h r u n g d e s P r o j e k t e s i m S i n n e e r h ö h t e r E i n n a h m e n we r d e e v e n t u e l l e i n L a n d e s b e t r i e b i n s
L e b e n g e r u f e n . M i t d i e s e r M a ß n a h m e we r d e d e m B O D n i c h t s a b g e z o g e n ,
s e i n e Z u s t ä n d i g k e i t e n b l i e b e n e r h a l t e n u n d d a s P r o j e k t we r d e z u s ä t z l i c h
eingerichtet. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, den IstS t a n d z u d e n E i n n a h m e n a u s d e r P a r k r a u m b e wi r t s c h a f t u ng z u P r o t o k o l l z u
11
geben.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n wo l l t e n wi s s e n , we l c h e G r ü n d u n g s k o s t e n f ü r d i e
Schaffung einer neuen Abteilung „Sportstättenmanagement“ anfielen und
we l c h e R e s s o u r c e n d i e B e z i r k e a n d i e z e n t r a l e S t e l l e z u m B e z i r k s a m t H a m burg Mitte abgegeben werden müssten.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n v e r wi e s e n a u f i h r e b e r e i t s g e t ä t i g t e A u s s a g e , d a s s
sie dieses Thema mit dem Einzelplan 8.1 in der nachfolgenden Sitzung des
H a u s h a l t s a u s s c h u s s b e r a t e n wo l l t e n u n d a u c h m ö g l i c h e r w e i s e e i n e P r o t o k o l l e r k l ä r u n g a b g e b e n wo l l t e n .
Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft, ob die Senatsvertreterinnen und
-vertreter zugesagt hätten, die Frage zum Sportstättenbaumanagement zu
b e a n t wo r t e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der für den Sport zuständige Staatsrat habe angeboten, den Sportausschuss zu informieren. Sie sag12
ten zusätzlich eine Protokollerklärung zu.
Die FDP-Abgeordneten sagten, die Entflechtungsdrucksache enthalte keine
Aussagen zu Personalverlagerungen. Sie fragten, ob geplant sei, Personal
a u f d i e B e z i r k s ä m t e r z u v e r l a g e r n , u n d g e g e b e n e n f a l l s i n we l c h e m U m f a n g
u n d i n we l c h e n B e r e i c h e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , d i e F r a g e d e r V e r l a g e rung von Personal sei erst am Ende einer solchen Grundvorstellung der Entflechtung zu betrachten. Am Anfang der Betrachtung stehe die Vorstellung,
d i e B e z i r k s ä m t e r i n i h r e n M ö g l i c h k e i t e n d e s H a n d e l n s z u s t ä r k e n . E i n we sentlicher Punkt dabei sei, dass in vielen Bereichen das Handeln der Bez i r k s v e r wa l t u n g v o n Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t e n u n d P r ü f u n g e n d e r j e w e i l i g e n
F a c h b e h ö r d e a b h ä n g i g s e i u n d d a s s d i e s e a b z u b a u e n s e i e n . D a d u r c h we r d e
bei den Fachbehörden Personal frei, aber es entstehe grundsätzlich kein
z u s ä t z l i c h e r B e d a r f b e i d e n B e z i r k s ä m t e r n . D i e F r a g e , wi e v i e l P e r s o n a l i m
Rahmen der einzelnen Entflechtungsmaßnahmen von der Fachbehörde auf
d i e B e z i r k s v e r wa l t u n g ü b e r g e h e , s e i G e g e n s t a n d d e r V e r h a n d l u n g e n z wi schen den Fachbehörden und Bezirksämtern. Darum sei keine pauschale
Aussage möglich.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n e r k u n d i g t e n s i c h , wa s m i t d e n S t e l l e n g e s c h e h e , d i e
durch die Entflechtung in der Fachbehörde nicht mehr benötigt und auch
nicht auf die Bezirke übertragen würden. Sie hätten die Ausführungen der
Senatsvertreterinnen und -vertreter so verstanden, dass die Verlagerung von
P e r s o n a l a u f d i e B e z i r k e n o c h i m E i n z e l f a l l g e p r ü f t we r d e . I n d e n B e r e i c h e n
a l l e r d i n g s , i n d e n e n d i e B e z i r k e K o m p e t e n z e n a b g ä b e n , b e i s p i e l s we i s e a n
11
12
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die Behörde für Schule und Berufsbildung, gebe es schon konkrete Aussag e n d a z u , wi e v i e l P e r s o n a l v o n d e n B e z i r k e n a n d i e F a c h b e h ö r d e ü b e r g e h e .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r wi d e r t e n , d i e s k ö n n e s o g e n e r e l l
n i c h t f e s t g e s t e l l t we r d e n . G r u n d g e d a n k e d e r E n t f l e c h t u n g s e i , d a s s d u r c h
d e n F o r t f a l l v o n Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t e n s o wo h l b e i d e n F a c h b e h ö r d e n a l s
a u c h b e i d e n B e z i r k e n we n i g e r A r b e i t e n t s t e h e . D e n n a u c h b e s t e h e n d e Z u s t i m m u n g s v o r b e h a l t e m ü s s t e n b e a r b e i t e t we r d e n u n d j e d e r A b s t i m m u n g s p r o z e s s e r f o r d e r e A u f wa n d a u f b e i d e n S e i t e n . I n s o f e r n b e s t e h e d i e M ö g l i c h k e i t ,
d a s s e s z u W i n - wi n - S i t u a t i o n e n k o m m e . I m Ü b r i g e n s e i d i e V e r l a g e r u n g v o n
Personal im Einzelfall zu prüfen. Es sei nicht der Fall, dass stets die Bezirke
b e l a s t e t wü r d e n . S o s e i d i e Z u s t ä n d i g k e i t f ü r d i e B e a r b e i t u n g d e r L o h n s t e u e r k a r t e n v o n d e n B e z i r k e n a u f d i e F i n a n z ä m t e r v e r l a g e r t wo r d e n . D i e s e s
führe zu einer erheblichen Entlastung der Bezirke. Der Senat sei bestrebt,
bei der Entflechtung zu fairen Entscheidungen zu kommen.

Ergänzend sprachen die CDU-Abgeordneten die Projekteinsetzungsverfügung an und
stellten eine Differenz zwischen dem mit dem Haushaltsplan vorgegebenen Ausgaberahmen und den tatsächlich erwarteten Ausgaben fest. Sie wollten wissen, ob Vorkehrungen getroffen worden seien für das erwartete Finanzierungsdefizit in den Bezirken.
Die CDU-Abgeordneten kamen auf die Einlassung der Senatsvertreterinnen und -vertreter zurück, dass die Bezirke künftig Jahr für Jahr mehr Haushaltsmittel erhalten und
der Senat an dieser Stelle einen Schwerpunkt gesetzt habe, und entgegneten, dass
dem zusätzlichen Geld auch ein Aufgabenzuwachs gegenüberstehe, sodass es mitnichten so sei, dass hier mehr Geld an die Bezirke fließe. Ganz im Gegenteil hätten
die Bezirke, nicht im Verdacht stehend dies parteipolitisch als Opposition zu formulieren, hervorgehoben, dass jährlich bis zu 45 Mio. Euro fehlten. Vor diesem Hintergrund
vermochten sie nicht zu erkennen, dass der Senat einen Schwerpunkt bei den Bezirken setze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass der neue Senat mit
der Basiszahl 2012 von globalen Minderausgaben in Höhe von 16 Mio. Euro eine Last
aus der vorhergehenden Legislaturperiode übernommen habe. Sie baten um Berücksichtigung, dass der Senat eine Basisbereinigung vorgenommen habe, die die Bezirksämter gegenüber den Planungen des Vorgängersenats deutlich besser gestellt
habe, sodass in den Haushaltsplänen der Bezirksämter noch globale Minderausgaben
in Höhe von 7 Mio. Euro veranschlagt worden seien.
Mit Blick auf die Projekteinsetzungsverfügung und die dort genannten Zahlen verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es sich um eine Einsetzungsverfügung der Bezirksämter handele. Die Finanzbehörde, die an diesem Projekt beratend
beteiligt sei, mache sich die Zahlen nicht zu eigen. Es wäre keine kluge Haushaltsveranschlagung, Worst-Case-Szenarien für das Zahlenwerk des Senats zugrunde zu
legen.
Zur Projekteinsetzungsverfügung ergänzten sie, es handele sich um Verwaltungsvollzug. Es gebe keine Differenz in den Zahlen. Im Kern müsse man die globale Minderausgabe vor Augen haben, die mit solchem Vollzug erzeugt werde. Die Bezirksämter
prüften laufend Möglichkeiten der Prozessverbesserung und der Innovation. Dies geschehe in guter Tradition im Verwaltungsvollzug der Bezirksämter gemeinsam.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bemerkten, nach Lektüre der Einsetzungsverfügung
sei festzustellen, Sparen koste offenbar richtig Geld. So sollten nach der Einsetzungsverfügung fünf Personen mit entsprechenden Vollzeitäquivalenten ausschließlich mit
der Umsetzung dieses Projektes beschäftigt werden. Darüber hinaus sollten Expertinnen und Experten aus den Bezirksämtern für eine entsprechende Arbeitsgruppe hinzugezogen werden, die jeweils mindestens 10 Prozent ihrer Arbeitszeit dafür aufwenden sollten, das Sparen voranzubringen. Die dazu benötigten Räume stelle die Finanzbehörde zur Verfügung. Sie fassten zusammen, hier werde offenbar extra eine
richtige Sparbehörde geschaffen. Vor diesem Hintergrund fragten sie nach der Bedeutung für den Haushalt und baten um Konkretisierung der Kosten des Projektes und
der Aufteilung auf die Einzelpläne der Bezirksämter. Die Veranschlagung müsste sich
entsprechend abbilden. Die Abgeordneten der GRÜNEN ergänzten die Frage, ob
dafür neues Personal eingestellt werde oder ob eine Umverteilung von anderen Stel-
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len innerhalb der Bezirksämter erfolgen müsse, um mit den Kapazitäten der Bezirksämter das Sparen zu planen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten geltend, den Bezirksamtsleitungen
und den Bezirksämtern gebühre Dank, dass sie sich bereit erklärt hätten, an dem einjährigen Prozess gemeinsam im Rahmen des gemeinsames Projektes Schuldenbremse 2019 mit dem Senat mitzuwirken.
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, sie hielten die Erklärung der Bezirksamtsleiter, die
allesamt Mitarbeiter der Hamburgischen Verwaltung seien, zum Ziel der Schuldenbremse für selbstverständlich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, grundsätzlich seien die Bezirksämter mit ihren jeweiligen Einzelplänen für das Einhalten der Einzelpläne und den notwendigen Verwaltungsvollzug selbst verantwortlich. Sollten die Bezirksämter übergreifend etwas erledigen müssen, sei es Gebot der Transparenz, den Beitrag im jeweiligen Einzelplan des Bezirksamtes auszuweisen. Dem diene diese Festlegung in der
Projekteinsetzungsverfügung. Grundsätzlich handele es sich um eine Aufgabe, die im
Kreis der Bezirksämter zu erfüllen sei.
Für das Projekt mit fünf Vollzeitäquivalenten entstehe ein rechnerischer Aufwand von
etwa 250 Tsd. Euro, die nach dem Personalkostenschlüssel auf die jeweiligen Bezirksämter umgelegt werden. Sie betonten, das Projekt nütze ausschließlich den Bezirksämtern. Übergangsweise könnten Räumlichkeiten der Finanzbehörde haushaltsund kostenneutral eingesetzt werden. Mit Blick auf die Freistellung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umfang von jeweils zehn Prozent unterstrichen sie, dass
dies das übliche Verfahren bei einem übergreifend organisierten Projekt sei, um den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Sicherheit zu geben, dass sie sich mit einem
bestimmten Anteil in diesem Projekt auch tatsächlich einbringen könnten. Auch diese
Maßnahme sei haushaltsneutral, denn gäbe es kein Projekt, würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ressourcenabteilungen selbstverständlich voll für diesen Bereich mit eingesetzt, seien dann jedoch nicht mit einer bezirksübergreifenden Maßnahme betraut.
Die Abgeordneten der GRÜNEN hielten ihre Frage, wo die Ressourcen für diese zusätzliche Aufgabe herkommen, für nicht beantwortet. Die Frage, welche Aufgaben
dann tatsächlich durch die Wahrnehmung dieser zusätzlichen Aufgabe nicht wahrgenommen werden könnten, sei nicht beantwortet worden. Sie bemerkten, ihre Wahrnehmung der Verwaltungsrealitäten sei nicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht arbeiteten während sie warteten, dass möglicherweise ein interessantes Projekt geplant werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten die Frage der Abgeordneten der
GRÜNEN sehr wohl für beantwortet. Sie hätten ausgeführt, es handele sich um eine
ständige Aufgabe der Bezirksverwaltung und damit auch derjenigen, die in der Bezirksverwaltung in den entsprechenden Ressourcenabteilungen tätig seien. Es gehe
darum, eine Aufgabe für alle Bezirksämter zu lösen. Dies geschehe kostenneutral,
weil es ansonsten ohnehin eine ständige Aufgabe in jedem einzelnen Bezirksamt wäre. Hier gehe es um die Fokussierung auf ein Ziel, das gemeinsam vereinbart worden
sei.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um eine Darstellung, wo bislang in welchem
Umfang in den einzelnen Bezirksämtern diese Aufgabe verortet sei. Folge man der
Darstellung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, müsse bislang jemand in den
Bezirksämtern mit der Umsetzung von Einsparungsverpflichtungen beschäftigt sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Aufgabe werde in der Ressourcensteuerung im Produktbereich 01 – Service und Steuerung – von denjenigen
Kräften, die in dem Bereich grundsätzlich eingesetzt seien, wahrgenommen. Sie fügten hinzu, es sei Usus, dass Bezirksämter sich in bestimmten fachlichen Fragen vernetzten. Beispielshaft nannten sie die Bereiche der Lebensmittelkontrolle oder die
Einführung eines neuen Softwaresystems. Hier stellten Bezirksämter gemeinsam
Kräfte zur Verfügung, um gemeinsam im Rahmen einer Projektarbeit eine bestimmte
Aufgabe zu lösen. Danach gingen diese Kräfte an ihre Stellen in den Bezirksämtern
zurück.
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Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Einlassung der Senatsvertreterinnen
und -vertreter, dass sich Reste in erheblichem Umfang gebildet hätten, weil das Jahr
2011 unter Haushaltsvorbehalt stand und die Verwaltung daran gehindert gewesen
sei, kontinuierlich zu arbeiten. Sie fragten in diesem Zusammenhang, ob der Senat
davon ausgehe, dass die Höhe der Reste in den nächsten Jahren unverändert hoch
ausfallen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre Ausführungen, dass das
Jahr 2011 wegen der Wahl, der Neubildung der Regierung und der lange anhaltenden
vorläufigen Haushaltsführung, in der zunächst 75 Prozent und dann ab dem Herbst
90 Prozent zur Bewirtschaftung freigegeben waren, ein besonderes Jahr gewesen sei.
Der Senat gehe davon aus, dass das in dem Maße in den normalen Haushaltsjahren
nicht passieren werde. Es liege in der Natur der Sache, dass sich bei den Bezirksämtern Reste immer wieder da bildeten, wo Mittel von den Fachbehörden zugewiesen
würden, Projekte dann aufgelegt werden müssten und bis zur Realisierung oftmals ein
Haushaltsjahr überschritten sei. Es sei nie davon auszugehen, dass die Reste gänzlich gen null gingen, aber ihrer Einschätzung nach würden sie in Zukunft deutlich geringer ausfallen als in 2011.
Die SPD-Abgeordneten führten im Hinblick auf die Zentralisierungen aus, es gebe
eine Menge von Aufgaben, die von einem Bezirksamt zentral für alle übernommen
würden. Dies ist sei für die Abgeordneten haushaltspolitisch nicht immer leicht nachzuvollziehen. Sie erkundigten sich, ob es in dem Bereich noch Planungen gebe, weiterhin Aufgaben zu zentralisieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, mit der Entflechtungsdrucksache
seien verschiedene Aufgaben bereits festgelegt worden, die künftig durch die Bezirksämter wahrgenommen würden. Ein Teil der Aufgaben gehe nicht an alle sieben Bezirksämter über. So werde beispielsweise das Sportstättenbaumanagement im Einvernehmen durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte wahrgenommen. Dies folge dem
Bild der Verwaltungsreform 2006. Weitere Zentralisierungen von Aufgaben seien derzeit nicht geplant. Die Bezirksämter hätten sich im Rahmen ihrer Projekteinsetzung
zum Ziel gesetzt, bestimmte Prozesse, beispielsweise in der Personalverwaltung,
gemeinsam zu erledigen. Zur Arbeit des Projekts und möglicherweise daraus resultierende Überlegungen hinsichtlich Organisation und Struktur von Bezirksämtern erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dem Verfassungs- und Bezirksausschuss
sei zugesagt worden, dass die Verwaltung regelmäßig dort darüber berichten werde.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf die Stellungnahme des
Verfassungs- und Bezirkssauschusses. Sie baten um Erläuterungen zu den nicht anerkannten Mehrbedarfen, die unter anderem die Wohngeld-Sachbearbeitung und die
Sachbearbeitung für das Asylbewerber-Leistungsgesetz beträfen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, das übliche Verfahren zur Aufstellung eines Haushaltsplan-Entwurfs sehe vor, dass die Fachbereiche ihre Bedarfe geltend machten. Diese würden durch die Bezirksaufsicht und die Finanzbehörde geprüft. Vor dem Hintergrund der Restriktionen im Gesamthaushalt seien die Maßstäbe
der Prüfung hart. In den Bereichen, in denen nicht schlüssig nachgewiesen worden
sei, dass Mehrbedarfe vorhanden seien, seien diese nicht anerkannt worden. In den
Bereichen, deren Mehrbedarfe nicht anerkannt worden seien, sei nicht erkennbar,
dass diese nur durch den Einsatz zusätzlicher Ressourcen dem Bedarf gerecht werden könnten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die Beratung des Verfassungs- und
Bezirksausschusses zur finanziellen Ausstattung der Bezirksämter. Anlässlich der
Projekteinsetzungsverfügung hätten die Bezirksamtsleiter erklärt, ihre zu erwartenden
Ausgaben lägen um 6 bis 10 Prozent oberhalb der veranschlagten Eckwerte. Diese
Summe würde bis zu 45 Mio. Euro betragen. Die Projektgruppe stelle sich der schwierigen Aufgabe, Steuerung und Konsolidierung zu betreiben. Die Abgeordneten der
GRÜNEN baten um eine Einschätzung, ob es den Bezirksämtern gelingen könne,
innerhalb der Laufzeit eines Doppelhaushalts den Konsolidierungsbeitrag zu erreichen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, mit der Projekteinsetzungsverfügung hätten sich Senat und Bezirksämter vorgenommen, ihre Ziele zu erreichen. Über
den Verlauf werde regelmäßig im Fachausschuss berichtet. Die Bezirke gingen von 4
bis 6 Prozent Risiko langfristig aus. Der Senat und die Finanzbehörde hätten sich
diese Zahlen nicht zu eigen gemacht. Sie könnten sie aber insoweit nachvollziehen,
als man in Risikoberechnungen auf ein solches Ergebnis kommen könne, wenn man
langfristig Preissteigerungen unter anderem für Energie zugrunde lege. Die Finanzbehörde gehe aber davon aus, dass das Risiko nicht für die Jahre 2013 und 2014 bestehe. In diesem Zeitraum seien die finanziellen Risiken zu bewältigen. Es gebe eine
globale Minderausgabe in Höhe von 7 Mio. Euro, die die Bezirksämter zu erwirtschaften hätten. Dazu stünden ihnen kurzfristige Handlungsmöglichkeiten wie Verzögerungen bei Stellenbesetzungen, Verzicht auf Stellenbesetzung im Einzelfall sowie das
Zusammenlegen von Aufgaben zur Verfügung. Die Bezirksämter hätten ihrer Berechnung den Zeitraum von 2014 bis 2020 zugrunde gelegt. Sie seien der Meinung, dass
weitere Risiken auf sie zukämen. Wenn die Bezirksämter Maßnahmen ergriffen, die
sich nur mittel- oder langfristig realisieren ließen, weil beispielsweise zuvor eine Änderung von Bundesrecht zur Einführung einer Blaulicht-Steuer notwendig sei, sei dies
problematisch. Darum hätten die Bezirksämter ein Projekt, mit dem Ziel, Maßnahmen
zu realisieren, die den Bürgerservice nicht erheblich einschränkten, aber die Prozesse
effizienter gestalteten beziehungsweise überflüssige Aufgaben abbauten. Für die Jahre 2013 und 2014 seien keine großen Probleme zu erwarten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, im Verfassungs- und Bezirksausschuss sei
außerdem über das sogenannte Chancenbudget gesprochen worden, von dem eine
Erleichterung für die Bezirksämter erwartet werde. Sie erkundigten sich, in welcher
Größenordnung die Bezirke vom Chancenbudget voraussichtlich profitieren könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, das Chancenbudget sei im Entwurf
der Projekteinsetzungsverfügung noch vorhanden gewesen, aber aus gutem Grund
vor der Unterzeichnung herausgenommen worden. Das Chancenbudget sei im Jahr
2013 geringer als im Jahr 2014. Der Anteil der Bezirksämter unterliege der Entscheidung des Senats. Dabei sei zu betrachten, ob ein Chancenbudget tatsächlich strukturell erwirtschaftet worden oder durch einen einmaligen Effekt zustande gekommen sei.
Die Kosten der Bezirksverwaltung seien zu 80 Prozent durch Personalkosten determiniert, die sich langfristig auswirkten. Aus dem Chancenbudget ließen sich aber eher
einmalige Maßnahmen realisieren.
Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug darauf, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter davon gesprochen hätten, dass die zu erwartenden Tarifsteigerungen Risiken für die Bezirksämter beinhalteten. Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob ausgeschlossen werden könne, dass die Vorsorge, die der Senat getroffen
habe, Personaleinsparungen aufgrund von zu erwartenden Tarifabschlüssen verzichtbar mache. Sie fragen die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ob sie es für unklug
hielten, sich an den diesjährigen Tarifabschlüssen von Bund und Kommunen zu orientieren. Die Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich, welches Personalkonsolidierungsvolumen von den Bezirksämtern in den Jahren 2013 und 2014 erwartet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre bereits gemachten Ausführungen. Im Übrigen sei es klug, nicht schon vor Beginn der Tarifverhandlungen Signale zu setzen, indem ein bestimmter Prozentsatz an Steigerung bereits im Haushalt
berücksichtigt werde.
Die Abgeordneten der GRÜNEN vertraten die Auffassung, zu einer klugen Haushaltsführung gehöre es, für derartige Fälle einen zentralen Reservetitel vorzuhalten. Der
Senat habe sich ausdrücklich gegen eine solche Strategie entschieden. Ihm bleibe nur
zu hoffen, dass die Tarifsteigerungen mäßig blieben.
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, die Aufgabenstellung der Projekteinsetzungsverfügung umfasse Personalabbau ohne Aufgabenänderung, Aufgabenkritik,
Standardabsenkungen, Ausdünnung oder Abbau von Sprechzeitenangeboten, Rückzug aus der Fläche, Erhöhung der Leitungsspanne sowie die Verlagerung von Aufgaben auf Stellen außerhalb der Bezirksämter. Als Zeitraum für die Erfüllung der Konsolidierungsverpflichtung werde 2012 bis 2017 genannt. Die Abgeordneten der GRÜNEN bewerteten die Antwort der Senatsvertreterinnen und -vertreter als beschwichti42
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gend. Sie stehe in Spannung zu der Herausforderung, wie sie in der Projekteinsetzungsverfügung dargelegt werde. Die Abgeordneten der GRÜNEN regten an, die
Bezirksamtsleiter zur Beratung der Entflechtungsdrucksache im Rahmen der zweiten
Lesung einzuladen. Diese hätten mit der Projekteinsetzungsverfügung eine besondere
Verpflichtung übernommen.
Der Vorsitzende richtete an den Senat die Bitte, die Bezirksamtsleiter zur Beratung
der Entflechtungsdrucksache in den Haushaltsausschuss zu entsenden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die Bitte im Senat zur Sprache zu
bringen. Im Übrigen verwiesen sie auf ihre Aussage, dass der Senat und die Bezirke
sich zum Ziel gesetzt hätten, ihre Ziele zu erreichen. Der jeweilige Fachausschuss
werde regelmäßig über den Verlauf der Umsetzung unterrichtet.
Die Abgeordneten der GRÜNEN vertraten die Auffassung, es sei durchaus üblich,
dass sich der Haushaltsausschuss darüber verständige, Vertreterinnen und Vertreter
bestimmter Dienststellen einzuladen. So sei in der Vergangenheit der Präsident der
Universität gehört worden. Die Entscheidung liege letztlich beim Senat. Mit Hinweis
auf die besondere Verantwortung, die die Bezirksämter übernommen hätten, beurteilten die Abgeordneten der GRÜNEN es als angemessen, die Bezirksamtsleiter einzuladen.
Die Abgeordneten von CDU und FDP befürworteten den Vorschlag, die Bezirksamtsleiter einzuladen.
Die SPD-Abgeordneten erklärten, die Verantwortung für die Umsetzung des Haushalts trage letztlich der Senat. Es sei seine Entscheidung, ob er die Bezirksamtsleiter
entsende.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE meinten, die Bürgerschaft als Parlament
müsse selbst einschätzen können, inwieweit sie es als notwendig erachte, mit den
Bezirksamtsleitern zu sprechen. Es wäre verwunderlich, wenn der Senat eine Entsendung ablehne, obwohl der Haushaltsausschuss darum gebeten habe. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE berichteten, ihren Erkenntnissen zufolge sähen sich die
meisten Bezirksämter außerstande, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Als Beispiel sei
der einvernehmliche Beschluss der Bezirksversammlung Altona zu betrachten, eine
soziale Erhaltungssatzung für das Schanzenviertel einzuführen. Der Baudezernent
habe der Bezirksversammlung mitgeteilt, er habe derzeit nicht das zur Umsetzung
notwendige Personal. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kritisierten, gegenwärtig könne Demokratie nicht mehr richtig umgesetzt werden. Die Darstellung der
Senatsvertreterinnen und -vertreter hinsichtlich der Umsetzung der Projekteinsetzungsverfügung sei nicht realistisch. Die Begründung, der vorherige Senat habe falsche Entscheidungen getroffen, deren Folgen der derzeitige Senat bewältigen müsse,
sei nicht ausreichend.
D e r A u s s c h u s s v o r s i t z e n d e f r a g t e n a c h , wa r u m z u r S i t z u n g k e i n e B e z i r k s amtsleiter erschienen seien, um die Einzelpläne der Bezirke zu beraten.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r k l ä r t e n , n a c h s o r g f ä l t i g e r A b wä gung hätten sie sich für die übliche Praxis entschieden, dass sie als Vertret e r d e r B e h ö r d e d i e D i n g e i m A u s s c h u s s d a r s t e l l t e n . D i e V e r wa l t u n g s v o r schriften der Landeshaushaltsordnung besagten, die Einzelpläne der Bez i r k s ä m t e r wü r d e n i m H a u s h a l t s a u s s c h u s s d u r c h d a s d a f ü r z u s t ä n d i g e S e natsmitglied vertreten, in Einzelfällen könnten in den Fachausschüssen dar ü b e r h i n a u s B e z i r k s a m t s l e i t u n g e n h i n z u g e b e t e n we r d e n .
Die Abgeordneten der GRÜNEN zeigten sich irritiert über die Haltung der
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dem Wunsch des Haushaltsausschusses, auch die Bezirksamtsleiter in die Beratung einzubeziehen, nicht nachz u k o m m e n . E s s e i e n i n h a l t l i c h e A s p e k t e wi e d i e U m s e t z u n g d e r E n t f l e c h t u n g s d r u c k s a c h e z u k l ä r e n , wo z u d i e B e z i r k s a m t s l e i t e r i n e i n e r A r b e i t s g r u p p e V o r s c h l ä g e i n e i g e n e r V e r a n t wo r t u n g e n t wi c k e l n s o l l t e n . S i e i n t e r p r e t i e r ten das Verhalten der Senatsvertreterinnen und -vertreter als Ausdruck von
Ängstlichkeit und Kleinlichkeit.
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Die CDU-Abgeordneten äußerten ebenfalls ihr Erstaunen über das Verhalten
der Senatsvertreterinnen und -vertreter, denn sie hätten in der letzten Beratung des Haushaltsausschusses zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppe der
B e z i r k s a m t s l e i t e r g e ä u ß e r t , d a s s s i e we n i g I n h a l t l i c h e s d a z u b e i s t e u e r n
k ö n n t e n , d a e s s i c h u m Z a h l e n d e r B e z i r k s a m t s l e i t e r h a n d e l n wü r d e . D e m
begründeten Interesse des Haushaltsausschusses am Dialog mit den Bezirksamtsleitern sei zunächst von den Senatsvertreterinnen und -vertretern
s o b e g e g n e t wo r d e n , d a s s d i e s e m e n t s p r o c h e n we r d e n s o l l t e , n u n we r d e
j e d o c h d e u t l i c h , d a s s d i e s n i c h t d e r F a l l s e i n we r d e .
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, die relevanten Fragen sollten zunächst
i m F o l g e n d e n a n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r g e r i c h t e t we r d e n ,
b e v o r e n t s c h i e d e n we r d e , d a s s s i e n i c h t b e a n t wo r t e t we r d e n k ö n n t e n . D a s
v o n d e r B ü r g e r s c h a f t g e m e i n s a m b e s c h l o s s e n e B e z i r k s v e r wa l t u n g s g e s e t z
r e g e l e d i e B e r a t u n g s v e r f a h r e n s o , wi e s i e j e t z t g e h a n d h a b t wü r d e n , d a s s
nämlich die Bezirksamtsleiter in den Bezirksversammlungen und die Senatsvertreterinnen und -vertreter in den bürgerschaftlichen Ausschüssen die
Auskünfte erteilten.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten an, der Grund für die Abwe s e n h e i t d e r B e z i r k s a m t s l e i t e r i n d e r h e u t i g e n S i t z u n g l i e g e i n W a h r h e i t
darin begründet, dass es Kontroversen gegeben habe und deshalb nicht gewa g t we r d e , d i e B e z i r k s a m t s l e i t e r e i n z u l a d e n . S i e we r t e t e n d i e s e s V e r h a l t e n
als Ängstlichkeit und stellten klar, für die Demokratie und das gegenseitige
Informationsbedürfnis sei es gut, kontroverse Darstellungen von Sachverhalten im Ausschuss zu erfahren.
D i e A b g e o r d n e t e n d e r F D P - F r a k t i o n wi e s e n d a r a u f h i n , d a d i e B ü r g e r s c h a f t
ü b e r d i e E i n z e l p l ä n e d e r B e z i r k s ä m t e r e n t s c h e i d e , s e i e s wi c h t i g , d a s s d i e
Abgeordneten umfassende Informationen aus erster Hand erhielten. Sie bedauerten, dass sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf Formalitäten
zurückzögen, anstatt zielführende Beratungssituationen zu schaffen.

Die FDP-Abgeordneten gingen auf die Projekteinsetzungsverfügung ein. Diese berücksichtige die Bezirksversammlungen überhaupt nicht, obwohl sie zumindest informiert werden müssten. Ihre Zustimmung sei notwendig, wenn Ämter zusammengelegt
würden. Die FDP-Abgeordneten fragten, inwieweit die Bezirksversammlungen bisher
eingebunden worden seien und in welcher Weise der Senat plane, sie künftig einzubinden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das Bezirksverwaltungsgesetz gelte
uneingeschränkt. Die Projekteinsetzungsverfügung heble das Gesetz nicht aus. Die
Rechte der Bezirksversammlung seien hinsichtlich haushaltsrechtlicher, organisatorischer und personeller Belange im Bezirksverwaltungsgesetz deutlich beschrieben. Die
Bezirksamtsleitungen hätten die Bezirksversammlungen zu informieren. Dieser Pflicht
kämen sie nach. In einigen Bezirksversammlungen sei dies bereits geschehen. Es sei
zu erwarten, dass die Bezirksversammlungen ein Interesse daran hätten, den Prozess
weiter zu verfolgen. Es sei nicht notwendig, dies in der Projekteinsetzungsverfügung
festzulegen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um Erläuterungen zu Aufgaben im Rahmen
des SGB II, die auf die Bezirksämter übertragen werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten richtig, es sei das SGB XII gemeint.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, welchen Umfang die vom Senat anerkannten Mehrbedarfe hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, im Zusammenhang mit der Neuformulierung des Amtsvormundschaftsgesetzes sei ein Mehrbedarf in Höhe von
4,4 Mio. Euro innerhalb des Korridors anerkannt worden, im Zusammenhang mit dem
neuen Personalausweis 2 Mio. Euro, im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufenthaltstitel 1,8 Mio. Euro und im Zusammenhang mit der ambulanten Eingliederungshilfe in Wandsbek rund 1 Mio. Euro. Darüber hinaus sei der ASD durch die
Höhergruppierung seiner Beschäftigten gestärkt worden. Hierfür sei ein Mehrbedarf
von 1,7 Mio. Euro anerkannt worden. Zusammen seien rund 11 Mio. Euro als Mehrbedarf anerkannt worden.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN führten aus, im Rahmen der Entflechtung sei von
einem „Bezirksfinanzausgleich“ die Rede. Sie baten um Mitteilung, ob dieser sich bereits im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 niederschlage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten daran, dass über den „Bezirksfinanzausgleich“ bereits im Verfassungs- und Bezirksausschuss gesprochen worden
sei. Anlass sei ein Artikel in einer Zeitung gewesen. Tatsächlich gebe es keinen „Bezirksfinanzausgleich“. Die Entflechtungsdrucksache sehe lediglich einen Spitzenausgleich im Bereich bestimmter Rahmenzuweisungen vor. Bereits im geltenden Haushalt wie auch in früheren Haushalten sei die Möglichkeit gegeben, auf Beschluss der
Bezirksversammlung mit dem Einverständnis der Fachbehörde Mittel in einer bestimmten Größenordnung zwischen Rahmenzuweisungen hin- und herzuschieben
zum Ausgleich von temporären Spitzenbedarfen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sagten, Rahmenzuweisungen könnten nicht zwischen verschiedenen Bezirken verschoben werden, sondern nur zwischen den Titeln
innerhalb der gleichen Rahmenzuweisung eines Bezirks. Die Abgeordneten der
GRÜNEN fragten, ob es in dieser Systematik Änderungen gebe, die sich im Haushaltsplan abbildeten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, mit dem Haushaltsplan-Entwurf
2013/2014 gebe es eine Neuerung, und zwar im Haushaltsbeschluss Artikel 6 Nummer 9. Die Regelung ermögliche den bereits beschriebenen Ausgleich von Spitzenbelastungen. Die Bestimmung gelte für alle Rahmenzuweisungen.
Die CDU-Abgeordneten baten, die Summe der nicht anerkannten Mehrbedarfe, die
durch die Bezirke angemeldet worden seien, zu nennen. Sie bewerteten die bisherigen Antworten der Senatsvertreterinnen und -vertreter als nicht ausreichend. Die Bezirksamtsleiter teilten mit, sie müssten im Zeitraum von 2013 bis 2017 6 bis 10 Prozent ihres Ausgabenrahmens kürzen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten sich zwar lobend darüber, dass die Bezirksämter und der Senat sich auf gemeinsame Ziele verständigt hätten. Dennoch mache der Senat sich die Zahlen der Bezirksämter nicht zu eigen. Die CDU-Abgeordneten baten, den Widerspruch aufzuklären. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten mitgeteilt, die Kürzungen wirkten
sich voraussichtlich in den Jahren 2013 und 2014 nicht negativ aus. Die CDUAbgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Befürchtungen der
Bezirksamtsleiter begründet zu widerlegen. Neben den Tarifsteigerungen seien auch
die neu von den Bezirken zu erfüllenden Aufgaben zu berücksichtigen. Der finanzielle
Rahmen der Bezirke sehe wesentlich schlechter als in den Vorjahren aus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, der derzeitige Senat habe zu
Beginn seiner Amtszeit auch bei den Bezirksämtern schlechte Bedingungen vorgefunden. Die Zahlen seien sowohl im Verfassungs- und Bezirksausschuss als auch im
Haushaltsausschuss bereits genannt worden. Im Jahr 2011 sei diskutiert worden, die
Bezirksämter abzuschaffen beziehungsweise sie über Jahre mit entsprechenden Konsolidierungslasten zu belegen. Der Senat habe eine Veränderung im Sinne der Bezirke herbeigeführt. Es seien bereits Beispiele genannt worden, in welchen Bereichen
die Bezirksämter gestärkt worden seien. Wichtige Bedarfe seien anerkannt und befriedigt worden. Die angemeldeten Mehrbedarfe, die nicht anerkannt worden seien,
hätten ein Volumen von etwa 9,5 Mio. Euro. Der Mehrbedarf für das Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe im Bezirksamt Eimsbüttel in Höhe von 1,5 Mio. Euro sei nicht
anerkannt worden, da noch ein Evaluationsbericht einer Fachkommission ausstehe,
der zur Bewertung des Bedarfs benötigt werde. Ebenso sei der Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Kita-Ganztagsbetreuung in Höhe von 1,4 Mio. Euro nicht anerkannt, weil es ein neues Konzept für Ganztagsbetreuung an Schulen gebe. Dies habe
zu einem starken Rückgang der Fälle geführt, die durch das Bezirksamt zu bearbeiten
seien. Im Bereich des Wohngelds seien keine Defizite wahrgenommen worden, die
einen Mehrbedarf rechtfertigten. Der Rechnungshof habe den Bereich der Lebensmittelkontrollen geprüft. Es werde zwischen der Finanzbehörde und den Bezirksämtern
vereinbart, ein Personalbedarfsfeststellungssystem bis Ende 2014 zu entwickeln. Darum bestehe in diesem Bereich noch keine Klarheit hinsichtlich der Mehrbedarfe. Über
die Mehrbedarfe im Bereich des SGB XII sei bereits berichtet worden.
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Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie es zu den Abweichungen bei den zugrunde gelegten Zahlen komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, man könne mit unterschiedlichen
Tarifsteigerungen rechnen. Die Bezirksämter hätten hier verschiedene Szenarien zugrunde gelegt. Momentan liege aber noch keine Entscheidungsreife vor. Die Bezirksämter gingen in einem Zeitraum von mehr als fünf Jahren von bestimmten Größenordnungen und vorsichtiger Haushaltsführung im Haushaltsvollzug aus. Dabei würden
nicht nur Personal- und Sachausgaben umfasst, sondern auch Fragestellungen, die
sich aus Rahmen- und Zweckzuweisungen heraus ergeben könnten. Dies hätten die
Bezirksamtsleitungen pauschal mit einem solchen Korridor für den internen Haushaltsvollzug gegriffen. Hieraus würden Maßnahmen entwickelt werden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach der Höhe der SGB XII-Anforderungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die geltend gemachten Bedarfe
durch die Bezirksämter hätten 2,7 Mio. Euro betragen. Die Bezirksämter arbeiteten
seit langem mit einem Personalbemessungssystem, das ein Defizit aus ihrer Sicht
ausweise. Dieses sei jedoch nie anerkannt worden, und die Bedarfe seien daher auch
nicht entscheidungsreif mit eingeflossen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE beurteilten den Bericht über das Chancenbudget als sehr allgemein. Er sei ein Teil der Vorlage im Einzelplan 9.2 und auch die
dortige Begründung in den grauen Seiten sei so mager, dass er unverständlich bleibe.
Sie baten hierzu um genauere Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, das Chancenbudget sei im Verfassung- und Bezirksausschuss bezüglich seiner Wirkungsmechanismen dargestellt
worden. Es gebe bestimmte Bereiche, in denen ein Chancenbudget mit einkalkuliert
worden sei: Hilfen zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfen zur
Erziehung, Kosten der Unterkunft, Hilfen zur Pflege, Eingliederungshilfe Drogen und
Sucht, Maßregelvollzug und Wohngeld. Für das Chancenbudget sei im Kapitel 9890
des Einzelplans 9.2 der Titel 971.20 „Globale Mehrausgaben für Haushaltsrisiken und
Budgetaufstockungen“ ausgebracht worden, der im Jahr 2013 einen Ansatz von
29 Mio. Euro und im Jahr 2014 einen Ansatz von 65 Mio. Euro ausweise. Es sei eine
Optimallinie zugrunde gelegt worden, bei der man davon ausgehe, dass sich die Fallzahlen nach konjunktureller und sozialer Lage erwartungsgemäß entwickelten. Auch
hier könne man mit Worst-case-Szenarien arbeiten, mit den Maximallinien. In den
fachlichen Einzelplänen seien die Optimallinien veranschlagt worden. Die Absicherung
der Maximallinie sei im Titel 9890.971.20 im Einzelplan 9.2 zu finden. Die Eingliederungshilfe beispielsweise mache mit einer Summe von über 390 Mio. Euro einen sehr
großen Bereich aus. Durch Fallmanagement in der Eingliederungshilfe erreiche man
etwa, dadurch dass man – anstelle einer Einzelfallbewilligung – alle Akteure zusammen hole, die Hilfen aufeinander abstimme, sie ziel- und passgenau mache, evaluiere
und schaue, inwieweit man bei einem einzelnen Bedürftigen das erreicht habe, was
ursprünglich mal geplant gewesen sei, ohne dass man eine Einschränkung in der
Sozialleistung vornehme. Durch die pass- und zielgenauere Leistung erwirtschafte
man Geld im Chancenbudget, das dann wiederum in der Verteilung durch den Gesamtsenat allen Einzelplänen zur Verfügung stehe. Der Wirkungsmechanismus des
Chancenbudgets sei also kein Sparen im Sozialbereich, sondern die bessere Erwirtschaftung von Überschüssen durch kluges Verwaltungshandeln, kluges Management,
klugen Einsatz von EDV, durch die Verbesserung von Prozessen, durch mehr Transparenz und die zielgenauere Steuerung von Sozialen Hilfen, um die Optimallinie zu
erreichen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob die nicht anerkannten Mehrbedarfe in den
Einzelplänen 1.2 bis 1.8 abgedeckt sein müssten, wenn diese entscheidungsreif seien. Die Bezirksämter hätten durch Ad-hoc-Maßnahmen auf Personalengpässe reagiert. Im früheren Ortsamt Stellingen sei der konkrete Anlass ein sehr hoher Krankenstand gewesen. Der Krankenstand in den Bezirksämtern sei im Vergleich zu den
Fachbehörden hoch. Zahlen lägen allerdings nur aus dem Jahr 2010 vor, weil der
aktuelle Personalbericht dazu schweige und diese erst demnächst vorstellen wolle.
Daher erkundigten sie sich, ob der Senat – ähnlich der letzten Darstellung im Perso46
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nalbericht – in der Lage wäre, die Zahlen für das Jahr 2011 zur Verfügung zu stellen,
sodass ein Vergleich der Entwicklungen möglich sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die für den 13. September 2012
vorgesehene Bürgerschaftsdebatte zur Situation in den Kundenzentren hin.
Wenn ein Mehrbedarf tatsächlich anerkannt und festgestellt sei, würde es – wie in
anderen Fällen auch – entweder zu einer Aufstockung des Budgets, zu einer Umschichtung innerhalb eines Budgets oder zu Mittelnachforderungen kommen können.
Dies seien die normalen Wege, die man im Haushaltsrecht in der Verwaltung für
Mehrbedarfsfeststellungen anmelden könne.
Die Zahlen zum Krankenstand 2011/2012 könne man relativ schnell ermitteln. Sie
13
sagten diese zu Protokoll zu.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n s t e l l t e n f e s t , d i e h o h e Q u o t e u n d d e r we i t e r e A n s t i e g
der krankheitsbedingten Fehlzeiten bei Beamtinnen falle auf. Sie fragten,
wa r u m d i e s e S t a t u s g r u p p e s i c h d e u t l i c h v o n d e n a n d e r e n u n t e r s c h e i d e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Zahlen der Bezirksä m t e r wi c h e n v o n e i n a n d e r a b . D i e E n t wi c k l u n g i n d e n J a h r e n 2 0 1 0 u n d 2 0 1 1
we i s e b e i a l l e n B e z i r k s ä m t e r n e i n e n S c h wa n k u n g s b e r e i c h v o n 0 , 3 b i s 0 , 4
P r o z e n t p u n k t e n a u f . I n s o f e r n b e we g t e n s i c h d i e B e z i r k s ä m t e r i m Z e i t a b l a u f
a u f e i n e m v e r g l e i c h b a r e n N i v e a u . D e r U n t e r s c h i e d z wi s c h e n m ä n n l i c h e n u n d
we i b l i c h e n B e s c h ä f t i g t e n s e i d u r c h g ä n g i g i n a l l e n D i e n s t s t e l l e n f e s t s t e l l b a r .
I n s o f e r n g e b e e s b e i d e n B e z i r k s ä m t e r n k e i n e u n g e wö h n l i c h e E n t wi c k l u n g .
Die CDU-Abgeordneten verdeutlichten, ihre Frage habe gezielt der Statusg r u p p e d e r we i b l i c h e n B e a m t e n g e g o l t e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung
14
an.

Die FDP-Abgeordneten waren der Ansicht, dass gerade die Bezirksfinanzen sehr
intransparent seien. Um den Etat eines Bezirksamtes betrachten zu können, müsste
man eigentlich alle Einzelpläne durchforsten, um alle Rahmen-, Einzel- und Zweckzuweisungen zu betrachten. Betrachte man lediglich die Pläne 1.2 bis 1.8, habe man
eigentlich gar keinen Überblick. Sie regten an, dass der Senat zumindest beim nächsten Doppelhaushalt an jeden dieser Einzelpläne eine entsprechende Aufstellung über
die Zuweisungen heranhänge.
Die SPD-Abgeordneten ließen wissen, dass sich dies ändere, wenn der nächste Doppelhaushalt ein SNH-Haushalt sei. Die Darstellung sei dann transparenter und für
jeden gut nachvollziehbar.
Sie fanden die heutige Diskussion zum Teil erschreckend, denn jedem sei bewusst,
dass mit diesem Doppelhaushalt keine Geschenke verteilt werden könnten. Gemeinsam mit der FDP und den GRÜNEN habe man eine Schuldenbremse beschlossen,
mit der Vorgabe, einen Abbaukurs für die strukturellen Defizite gleichmäßig darzustellen. Die CDU gehe sogar so weit, zu behaupten, man könne dies früher als bis zum
Jahr 2019 erreichen. Vor diesem Hintergrund sei es sehr vernünftig, zu schauen, welche Ausgaben unbedingt notwendig seien, dieses auch zu hinterfragen und nicht voreilig Schlüsse zu ziehen und Maßnahmen in den Haushalt einzuplanen, von denen
man nicht sicher sein könne, dass sie überhaupt eintreten würden.
Sie waren der Meinung, dass die Bezirksamtsleiter einen sehr klugen Weg beschreiten würden, indem sie sich heute schon Gedanken machten, wie sie in den nächsten
Jahren mit den Anforderungen der Schuldenbremse, die allen bekannt sei, und der
Begrenzung der Ausgabensteigerungen umgehen könnten und wo sie in ihren Bezirksämtern Möglichkeiten hätten, Effizienzsteigerungen zu erreichen oder auch Aufgaben und Aufgabenwahrnehmung anders zu organisieren. Dies sei die zentrale Aufgabe, die eigentlich jeder Amtsleiter in dieser Stadt habe.

13
14

PE-Nr. 1-1.2-1.8-3 siehe Band 2
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Die CDU-Abgeordneten warfen ein, dass nichts gegen Aufgabenkritik spreche. Diese
mache sogar Sinn und sie würden sich wünschen, dass auch andere Behörden auf
diese Idee kämen.
In der Generaldebatte habe die CDU sehr wohl ihre Ansicht dargestellt, dass der Senat insgesamt Setzungen in seinem Haushalt mache, die dann auf Kosten der Bezirke
mit ausgetragen würden.
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Produktbereich 01: Steuerung und Service
Kapitel 1211
Titel 111.12 „Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen
(Parkuhren u.a.)“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 10)
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, warum es bei diesem Titel zu keinen
Einnahmesteigerungen komme. Immerhin gebe es eine politische Diskussion – und
auch entsprechende Aussagen in Senatsdrucksachen – über eine Verbesserung der
Parkraumbewirtschaftung. Außerdem erkundigten sie sich, ob diese kostendeckend
sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Maßnahme sei noch nicht veranschlagungsreif und sei von daher an dieser Stelle noch nicht abgebildet. Im Übrigen
bezogen sie sich auf ihre Protokollerklärung zur Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses, in der dieser Sachverhalt dargelegt worden sei.

30

Produktbereich 01: Steuerung und Service
Kapitel 1211
KRD Kontenrahmen für Dienstbezüge und
KRV Kontenrahmen für Versorgung
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 13)
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, der Kontenrahmen für Dienstbezüge solle innerhalb von zwei Jahren um beinahe 10 Prozent steigen, während der für Versorgung
sinken solle. Sie baten um nähere Erläuterung vor dem Hintergrund der Ausführungen
im Vorwort.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, grundsätzlich sei der Wirkungsmechanismus so, dass der Kontenrahmen für Versorgungsbezüge übergreifend deckungsfähig über alle Einzelpläne der Stadt hinweg sei und man mit einem bestimmten Zuschlag für die Angestellten und Beamten auf die Bezüge arbeite. Wie sich die
15
Darstellung hier konkret entwickelt habe, würden sie zu Protokoll erklären.
Die CDU-Abgeordneten wiesen in diesem Zusammenhang auf Seite 8 des Vorwortes
hin, auf der erläutert werde, dass alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der
Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans veranschlagt würden. Dies würde den Ausführungen des Senats widersprechen. Sie erklärten diese Fragen zum offenen Punkt.
Z u r z we i t e n B e r a t u n g b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f .

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten die Erläuterung hierzu mit in die Protokollerklärung aufnehmen.

15
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Produktbereich 01: Steuerung und Service
Kapitel 1411
Titel 681.92 „Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
(weißes Papier, Seite 184)
Die CDU-Abgeordneten hinterfragten den sprunghaften Anstieg der Ausgaben im
Haushaltsjahr 2013.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten hierzu eine Protokollerklärung zu.

16

Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es Erkenntnisse darüber gebe, ob der
B e t r a g i n H ö h e v o n 1 4 0 T s d . E u r o b e n ö t i g t we r d e .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r wi e s e n a u f d i e S c h r i f t l i c h e K l e i n e
Anfrage aus der Drs. 20/5398 „Großer Schadenersatzfall in Eimsbüttel: Wof ü r we r d e n 1 4 0 . 0 0 0 E u r o b e n ö t i g t ? “ .
Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob die Veranschlagung verändert
we r d e , a n t w o r t e t e n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r , d e r B e t r a g s e i i n
d e n H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f e i n g e s t e l l t wo r d e n , a l s d a s G e r i c h t s v e r f a h r e n
n o c h n i c h t a b g e s c h l o s s e n g e we s e n s e i . I m Z we i f e l s f a l l wü r d e n d i e M i t t e l , d i e
n i c h t b e n ö t i g t wü r d e n , z u r ü c k g e g e b e n . E i n e E r m ä c h t i g u n g v e r p f l i c h t e n i c h t
zur Ausgabe.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n wi e s e n d a r a u f h i n , d a s s d e r S e n a t d e m H a u s h a l t s a u s s c h u s s z a h l r e i c h e K o r r e k t u r e n z u m H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f , v o n d e n e n
viele, auch kleine Titel betroffen seien, vorgelegt habe. Dies diene der
H a u s h a l t s k l a r h e i t u n d - wa h r h e i t .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r t e i l t e n m i t , we n n i h n e n d a s E r g e b n i s
d e s G e r i c h t s v e r f a h r e n s b e k a n n t g e we s e n wä r e , a l s d i e E r g ä n z u n g s d r u c k s a c h e e r s t e l l t wo r d e n s e i , wä r e a u c h d i e s e V e r ä n d e r u n g a n g e m e l d e t w o r d e n .
D i e s s e i a b e r n i c h t d e r F a l l g e we s e n .
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Produktbereich 01: Steuerung und Service
Kapitel 1211
Titel 461.01 „Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.2“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 14)
Die CDU-Abgeordneten verwiesen darauf, dass dieser Titel leer und mit zahlreichen
anderen Titeln gegenseitig deckungsfähig sei. Sie erkundigten sich nach der Höhe
dieses Titels durch die Deckungsfähigkeit in den letzten Jahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handle sich um einen Leertitel,
für den kein Ansatz vorhanden sei. Wenn Mehreinnahmen einträten, könnten im gegebenen Umfang Mehrausgaben geleistet werden. Nach LHO gebe es, wenn Einnahmen und Ausgaben der Höhe nach nicht exakt bestimmbar seien, die Möglichkeit
17
der Einrichtung von Leertiteln. Die weiteren Details wollten sie zu Protokoll erklären.
Die CDU-Abgeordneten meinten, die Möglichkeiten der Mehreinnahmen seien dabei
sehr von Interesse.

16
17

PE-Nr. 1-1.2-1.8-6 siehe Band 2
PE-Nr. 1-1.2-1.8-7 siehe Band 2
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Produktbereich 01: Steuerung und Service
Kapitel 1811
Titel 517.61 „Bewirtschaftung der Grundstücke“ und
Titel 518.61 „Mieten und Pachten“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg
(weißes Papier, Seite 475)
Die FDP-Abgeordneten wunderten sich, dass es bei diesen Titeln nicht zu einer Verringerung der Ansätze komme, weil es durch das Harburg-Forum zwei neue Bauwerke gebe, in denen die Verwaltung zentral angesiedelt werden solle. In diesem Zusammenhang sollten auch Kosten eingespart werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zahlen seien vom alten
Haushaltsplan auf die neuen Ansätze überrollt worden. Weitere Auswirkungen der
Neuorganisation hätten sich hier noch nicht abgebildet.

34

Produktbereich 02: Bürgerservice
Kapitel 1221 „Bürgerservice“
Titel 111.09 „Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 22)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, die Senatsvertreterinnen und -vertreter seien in
der Einleitung auf die neuen Ausweisdokumente eingegangen. Den angegebenen
Werten zum Titel 111.09 seien rückläufige Einnahmen zu entnehmen. Sie wollten
wissen, wie dies damit zu vereinbaren sei, dass die neuen Personalausweise teurer
seien als die alten.
Sie Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den für diesen Titel angegebenen Deckungsvermerk. Die Einnahmen seien realistisch daran angepasst, was tatsächlich minimal zu erwarten sei, damit die Bezirksämter möglichst große Spielräume
hätten, Mehreinnahmen zu erzielen, um daraus Ausgaben generieren zu können.
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Produktbereich 03: Soziales, Jugend und Gesundheit
Produktgruppe 05: Sozialraummanagement
Kapitel 1X31
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 27 und 28 )
Die Abgeordneten der GRÜNEN verwiesen darauf, dass im Rahmen der Entflechtung
die Absicht des Senates sei, das Sportstättenmanagement auf die Bezirke zu übertragen. Sie wollten wissen, wo sich diese Absicht im Haushaltsplan abbilde beziehungsweise welcher Mehraufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bezirksämtern entstehe und wie viele Vollzeitäquivalente für diese Mehrarbeit gebraucht würden. Weiter fragten sie, wie diese zusätzliche Aufgabe finanziert werde und wo diese
Veränderung konkret im Haushalt nachzulesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, dass Entflechtungen, die noch
nicht abgeschlossen seien, noch nicht im Haushaltsplan abbildbar seien. Es sei geplant, die Thematik bis zum Jahresende abzuschließen. Mit dem Sportausschuss sei
verabredet worden, die verschiedenen Schritte auch weiterhin bekanntzugeben. Es
sei vorgesehen, hierzu zeitnah eine Ergänzungsdrucksache auf den Weg zu bringen.
Weiter bezogen sie sich auf die Antwort auf das bürgerschaftliche Ersuchen aus Drs.
20/5024. Hierin sei ausgeführt worden, dass Entflechtungsmaßnahmen grundsätzlich
haushaltsneutral beziehungsweise -entlastend durchgeführt würden. Das Sportstättenmanagement sei derzeit noch inhaltlich bei der Behörde für Inneres und Sport veranschlagt.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten die Wahrscheinlichkeit einer haushaltsneutralen Übertragung auf die Bezirke infrage. Sie wollten wissen, ob geplant sei, die Aufgabe auf die einzelnen Bezirksämter oder auf ein federführendes Bezirksamt zu übertragen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es sei geplant, das Sportstättenmanagement bei einem Bezirksamt zu konzentrieren, nämlich beim Bezirksamt Hamburg-Mitte. Dies sei auch in Pressemitteilungen in der Form bereits mitgeteilt worden.
Derzeit beschäftige man sich mit der Planung der Details, werde allerding zu gegebener Zeit über die Ergebnisse berichten.
Die SPD-Abgeordneten resümierten, derzeit sei eine Darstellung der angesprochenen
Entflechtungsmaßnahmen nicht möglich, im Haushaltsplan-Entwurf seien diese ebenfalls noch nicht abgebildet und würden daher zu einem späteren Zeitpunkt in einer
Ergänzungsdrucksache, in der auch die haushaltsrelevanten Effekte dargestellt würden, mitgeteilt werden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN gaben ihre Verwunderung über die Ausführungen
des Senats zur Kenntnis. Ihrer Ansicht nach sei bereits vor den Haushaltsberatungen
des Senats eine Entflechtungsdrucksache entschieden worden. Weswegen diese
Entscheidungen bereits in den Haushaltsplan-Entwurf hätten eingeflossen sein müssen. Sie wollten wissen, ob die geplanten Veränderungen sich auf die Haushalte der
verschiedenen Fachbehörden auswirken werden. Sie baten darum, dass die zum
Thema Entflechtung aufgeworfenen Fragen im Rahmen der zweiten Lesung beantwortet würden.
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, ihrer Ansicht nach habe es im Frühjahr 2012
Prüfaufträge gegeben, die derzeit abgearbeitet würden. Sie bekundeten ebenfalls ihr
Interesse, so früh wie möglich zu erfahren, welche Auswirkungen die geplanten Maßnahmen haben werden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wiesen darauf hin, es sei ihnen wichtig, über den
Text der Drucksache hinaus Informationen zu erhalten. Sie erneuerten ihre Bitte nach
Konkretisierung der Ausführungen zu den offenen Fragestellungen seitens des Senats
bis zur zweiten Lesung.
Der Vorsitzende regte an, bereits jetzt die Möglichkeit zu nutzen, Fragen schriftlich an
den Senat zu richten.
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Thema „Integration“ in den Bezirken
Die CDU-Abgeordneten riefen in Erinnerung, dass die Bürgerschaft im Haushaltsverfahren des letzten Jahres mit den Stimmen fast aller Fraktionen einen Antrag beschlossen habe, der das Thema Integration in den Bezirken betroffen habe. Dieser
Antrag habe eine Frist beinhaltet, nämlich mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014,
zu diesem Thema ein Konzept vorzulegen. Sie wollten wissen, an welcher Stelle die
Auswirkungen des beschlossenen Antrags im Haushaltsplan-Entwurf zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handle sich um ein Konzept der
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Abstimmung mit den Bezirken.
Daher wollten sie die Antwort in Abstimmung mit der zuständigen Behörde zu Proto18
koll geben.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erbaten Auskunft darüber, ob die Antworten auf die
einzureichenden Fragen zu den Aufgabenveränderungen zwischen Bezirken und
Fachbehörden auch zum Termin der zweiten Lesung bereits vorlägen. In diesem
Falle könne man von Detailfragen im weiteren Verlauf der aktuellen Beratung absehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, alles dafür zu tun, diesem Wunsch
nachkommen zu können, wiesen allerdings darauf hin, dass dies nicht allein von den
Bezirken abhängig sei.

18
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Der Vorsitzende bat darum, die Fragen möglichst schnell an die Sachbearbeiterinnen
der Bürgerschaftskanzlei zu übermitteln.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, ohne Kenntnis der Fragen könnten sie keine verbindliche Aussage dazu machen, ob die Antworten auch im gewünschten zeitlichen Rahmen geliefert werden könnten.
Der Vorsitzende stellte fest, es sei erforderlich, dass für eine Reflexion der Antworten
genügend Zeit zur Verfügung stehe.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sicherten zu, die Fragen bereits am nächsten Vormittag an die Gremienbetreuung der Bürgerschaftskanzlei zu übermitteln.
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Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Bauprüfabteilungen
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, es gebe bekanntermaßen das zentrale Ziel
des Senats, mehr Baugenehmigungen bewilligt zu bekommen. Sie interessierten sich
dafür, wie sich die Arbeitsauslastung in den entsprechenden Abteilungen der Bezirksämter entwickelt habe. Sie baten um Angabe der Personalmittel der in den letzten
Jahren aufgewendeten und für die nächsten Jahre geplanten Personalmittel in Vollzeitäquivalenten. Sie wollten wissen, ob dieser Verlauf im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf abgebildet sei. Ferner fragten sie danach, ob zur Gewährleistung der
Ausstattung der Bauprüfabteilung Personal an anderen Stellen reduziert werden
musste.
Zu den durchgeführten Umschichtungen aus der zuständigen Fachbehörde auf die
Bezirksämter erkundigten sie sich nach der genauen Verteilung der Vollzeitäquivalente aus der Behörde auf die einzelnen Bezirksämter.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten diese Zahlen zu Protokoll nachrei19
chen.
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Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Kapitel 1241 „Bezirksamt Hamburg-Mitte“
Titel 111.35 „Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 49)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass dieser Titel nunmehr ein Leertitel ohne
Ansatz sei. Sie wollten wissen, warum keine Einnahmen mehr veranschlagt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, sie haben hierzu eine Protokollerklärung im Bezirks- und Verfassungsausschuss abgegeben.
Auf weitere Nachfrage des Vorsitzenden zitierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die angesprochene Protokollerklärung wie folgt. Im Einzelplan 1.2 sei der Titel in
SAP versehentlich nicht als Leertitel gekennzeichnet worden, deshalb fehle der Strich
in den Ansatzspalten des Haushaltsplans. Es würden weiterhin Einnahmen in ungewisser Höhe erwartet.
Auf den Hinweis des Vorsitzenden hin, dass im Haushaltsplan-Entwurf Striche stünden, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, den Sachverhalt erneut aufklä20
ren und das Ergebnis zu Protokoll nachreichen zu wollen.
Auf erneute Nachfrage des Vorsitzenden erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sie wollten prüfen, ob die bereits im Fachausschuss abgegebene Protokollerklärung so gemeint sei, dass statt der im Haushaltsplan-Entwurf angegebenen
168 Tsd. Euro dort eine Null oder ein Strich hätte stehen müssen. Dies solle nunmehr
geprüft werden. Sollte der Sachverhalt anders sein, werde dies erläutert werden.

19
20

52

PE-Nr. 1-1.2-1.8-9 siehe Band 2
PE-Nr. 1-1.2-1.8-10 siehe Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

39

Drucksache 20/6000 Band 1

Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Kapitel 1241 „Bezirksamt Hamburg-Mitte“
Titel 741.51 „Neu-, Um- und Ausbau von Straßen“
Titel 741.53 „Grundinstandsetzung von Straßen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 70 und 71)
Die Abgeordneten der GRÜNEN bemerkten, die Frage betreffe alle Einzelpläne, sie
wollten sie aber am Beispiel des Bezirksamts Hamburg-Mitte stellen. Beide Titel würden in einer Rahmenzuweisung zusammengefasst. Es seien entsprechende Leertitel
ausgebracht, damit die Rahmenzuweisungen verbucht werden könnten. Bei der Beratung des Einzelplans der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sei aufgefallen, dass diese Rahmenzuweisung im Haushaltsplan-Entwurf des Senats heruntergesetzt werde. Die Begründung hierfür sei gewesen, dass es in diesem Zusammenhang
erhebliche Reste gebe. Auf Nachfrage, warum die Mittel nicht verbraucht worden seien angesichts des Umstands, dass aus den Bezirken in großem Umfang der Bedarf
zum Beispiel an Maßnahmen für die Schulwegsicherung angemeldet würde, die nicht
abgearbeitet würden, und ebenfalls bekannt sei, dass auch die Nebenstraßen
instandsetzungsbedürftig seien, sei die Antwort gewesen, dass nicht hinreichend Personal in den Bezirksämtern zur Verfügung stehe. Jedenfalls läge das Problem bei den
Bezirksämtern. Nach der Meinung der Abgeordneten der GRÜNEN würden ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, die aber nicht abgerufen würden. Sie baten um
diesbezügliche Aufklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, es handle sich um eine Frage der
fachbehördlichen Steuerung. Insofern boten sie an, in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde und in Kenntnis der bisher abgegebenen Erklärung hierzu eine Pro21
tokollerklärung abzugeben.
Die Abgeordneten der GRÜNEN resümierten, der fachliche Steuerungsimpuls sei
nicht gewesen, weniger Mittel zur Verfügung zu stellen, sondern der Hinweis darauf,
dass die durchführende Verwaltungseinheit personell nicht in der Lage sei, die Maßnahmen abzuarbeiten. In der Bürgerschaft berate man diese Thematik eher unter dem
Aspekt finanzieller Engpässe; es gebe eine hohe Erwartung, durch Mittelbereitstellung
Abhilfe zu schaffen. Sie erbaten Aussagen zu den Kenntnissen darüber, ob ausreichend Personal vorhanden sei, um einem auch steigenden Bedarf der Umsetzung der
angesprochenen Maßnahmen gerecht werden zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erneuerten ihr Angebot, diese Thematik im
Rahmen einer Protokollerklärung erläutern zu wollen.
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Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Kapitel 1541 „Bezirksamt Hamburg-Nord“
Titel 111.11 „Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte“
Kapitel 1841 „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“
Titel 125.07 „Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten – alle hamburgischen Revierförstereien, außer Klövensteen –“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 278 und 293 fortfolgende sowie 504)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren
der bezirklichen Märkte sinken in 2013 und 2014 drastisch. Überraschend sinken aber
auch die korrespondierenden Ausgabentitel, beginnend auf Seite 293, weißes Papier,
unten. Sie fragten nach dem sachlichen Hintergrund hierfür.

21
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Gleiches gelte für die Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten der Revierförstereien, die dramatisch einbrechen – wie allerdings auch die Kosten der Waldbewirtschaftung. Die CDU-Abgeordneten vermuteten, es handle sich um Ausgabenkosmetik. Sie wollten dies inhaltlich erklärt bekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten zu den Marktgebühren aus, es handle
sich um ein Betriebskonto, bei dem die Einnahmen zur Deckung der Ausgaben dienten. Deswegen korrespondieren die Werte auch in der Höhe. Zur Einnahmenveranschlagung habe es vor zwei Jahren eine Diskussion darüber gegeben, wie sich
Marktgebühren in der Stadt entwickeln sollten. Deswegen seien die Einnahmen zu
diesem Zeitpunkt im Ansatz zum Haushaltsplan 2011/2012 in Erwartung einer solchen
durchschlagenden Wirkung auch höher veranschlagt worden. Da sich die Einnahmen
nicht wie erwartet eingestellt haben, sei man bei der aktuellen Veranschlagung auf
das langjährige Mittel zurückgegangen.
Die CDU-Abgeordneten waren bei Betrachtung der Ist-Ergebnisse aus 2010 und 2011
der Meinung, die Erwartungen haben sich eingestellt, da diese deutlich über der aktuellen Veranschlagung lägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in der Tat seien die Einnahmen in
2010 und 2011 in bestimmten Zusammenhängen höher ausgefallen als erwartet, es
sei dennoch nach dem langjährigen Mittel veranschlagt worden. Sie boten an, die
22
Zahlenreihe der letzten Jahre zu Protokoll zu geben.
Die CDU-Abgeordneten erbaten für beide Titel die Bestimm-Faktoren zu Protokoll, die
die Entwicklung erklärten, sowie insbesondere die Angaben zur Ausgabenseite.

22
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Einzelplan 2

41

42

Vorbemerkung Senat
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Justiz, Gleichstellung und Datenschutz finde sich ihre Darlegung des Korridors für den Einzelplan 2, die die Einnahmen- und Ausgabenseite
ebenso wie die wesentlichen Veränderungen enthalte, nicht zu Beginn der Stellung23
nahme des Fachausschusses, sondern auf den Folgeseiten. Zwischenzeitlich hätten
sich keine Änderungen ergeben, sodass sie auf ein erneutes Eingangsstatement verzichten und die Fragen der Abgeordneten abwarten würden.
Zahlenwerk
Reste
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf das um die Reste aktualisierte Zahlenwerk und stellten fest, dass im Einzelplan 2 die Reste im Wesentlichen
aus laufender Verwaltungstätigkeit angefallen seien und im Vergleich mit den Einzelplänen anderer Behörden weniger aus Investitionstätigkeiten. Sie baten um erläuternde Ausführungen für den Sachverhalt, dass Reste, teilweise über Jahre, von einem
Haushalt in den nächsten verschoben worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten darauf aufmerksam, eine Ursache
sei, dass der Einzelplan 2 eine vergleichsweise geringe Zahl von Investitionen ausweise. Sie fügten hinzu, die konsumtiven Reste, die aus dem Haushaltsjahr 2011 auf
das Haushaltsjahr 2012 übertragen worden sind, hätten sich im Vergleich zum Vorjahr
um 5 Mio. Euro verringert. Ursache für die Reste voluminal läge darin, dass überwiegend im Personalkostenbereich Reste in der Größenordnung von 20 Mio. Euro ersteuert worden seien. Diese Reste seien bereits im letzten Jahr den Dienststellen
nicht zur Verfügung gestellt worden vor dem Hintergrund globaler Mehrausgaben in
der Größenordnung von 4,2 Mio. Euro in 2011 und von 7,2 Mio. Euro in 2012. Beide
Beträge seien veranschlagt im Einzelplan 9.2.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, darüber hinaus hätten pauschale
Vorgabeerfüllungen in der Planung 2011 und 2012, insbesondere im Justizverwaltungsamt und im Bereich des Justizvollzuges, dazu geführt, dass Beträge gewissermaßen angespart worden seien.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Vorwort zum Einzelplan
3. Allgemeine Hinweise zum Einzelplan 2
Seite 27 (grünes Papier)
Der Vorsitzende erkundigte sich, ob und welche Ansätze niedriger angesetzt worden
seien und ob in Zukunft davon auszugehen sei, dass die Reste wegfallen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Ausführungen auf Seite 27
(grünes Papier) des Haushaltsplan-Entwurfs. Die Zahl der Vollzeitäquivalente sei mit
der Absenkung um 428 angepasst worden, womit gleichzeitig weitere Vorgaben erfüllt
werden konnten. Insgesamt seien die Personalkosten verteilt auf alle Dienststellen um
rund 428 Vollzeitäquivalente abgesenkt worden.
Der Vorsitzende merkte an, in der Annahme, dass diese Mittel in der Vergangenheit
als Reste verblieben, handele es sich um keine reale Absenkung.

23

Der Verweis bezieht sich auf die Stellungnahme des Ausschusses für Justiz, Gleichstellung
und Datenschutz, vergleiche hierzu Band 3, Seite 21 folgende.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen, die reale Absenkung der Personalkostenbudgets der Dienststellen führe zu geringeren Möglichkeiten und enge
ihren Spielraum ein.
Der Vorsitzende stellte fest, die Dienststellen hätten in der Vergangenheit einen größeren Spielraum nutzen können, der jetzt dazu genutzt worden sei, die Zahl der Vollzeitäquivalente abzusenken, sodass in Wahrheit real keine Vollzeitäquivalente abgebaut worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, einerseits seien Konsolidierungsvorgaben schon aus dem Konsolidierungsprogramm 2009/2010 in Höhe von
5,1 Mio. Euro im Justizvollzug und im Justizverwaltungsamt vorgenommen worden.
Darüber hinaus sei die Anpassung an die Ist-Besetzung 2011 bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften sehr sparsam erfolgt. Ergänzend sei eine weitere Reduzierung
der Personalkosten um rund 3,2 Mio. Euro in allen Bereichen des Einzelplans realisiert worden, sodass es sich sehr wohl um eine reale Reduzierung handele.
Die Abgeordneten der GRÜNEN verwiesen mit Blick auf die Absenkung um 428 Vollzeitäquivalente bei der Behörde für Justiz und Gleichstellung (BJG) auf die dem
Fachausschuss vorgelegte Protokollerklärung. Die Protokollerklärung zeige auf, dass
es einen Planwert des Einzelplans hinsichtlich der Vollzeitäquivalente von 5.695 Vollzeitäquivalenten gegeben habe. Das Ist 2011 sei bei 5.289 Vollzeitäquivalenten gewesen und nunmehr sei der Plan 5.266 Vollzeitäquivalente. Sie baten um Erläuterung
der Planzahl 2013 und die damit verbundene erhebliche Differenz. Sie ergänzten die
Frage, ob die Ansätze der Personalausgaben überetatisiert gewesen seien und wie
sich die Absenkung der Vollzeitäquivalente zum Zahlenwerk verhalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei der Haushaltsplanung 2011/
2012 sei die pauschale Vorgabeerfüllung, insbesondere im Bereich des besonderen
Budgetbereiches beziehungsweise im Bereich Justizvollzug nicht konkretisiert gewesen. Die pauschale Vorgabeerfüllung in der Größenordnung von 6 Mio. Euro sei zum
damaligen Zeitpunkt nicht in Vollzeitäquivalente umgesetzt gewesen. Im Bereich des
Justizverwaltungsamtes handelte es sich um eine Größenordnung von etwa 3 Mio.
Euro, sodass etwa 9 Mio. Euro bei der ursprünglichen Planung für 2011/2012 nicht in
Vollzeitäquivalente umgerechnet waren. Insofern ergebe sich bei der derzeitigen Darstellung aus dieser Tatsache ein schiefes Bild.
Die Abgeordneten der GRÜNEN hoben hervor, bereits bei der Budgetierung seien im
Haushaltsplan 2011/2012 entsprechende Absenkungen vorgesehen gewesen, die
lediglich nicht in Bezug auf die Vollzeitäquivalente nachvollzogen worden seien. Insofern handele es sich bei der Absenkung der Vollzeitäquivalente im HaushaltsplanEntwurf 2013/2014 um das Nachvollziehen der Veranschlagung und nicht um einen
Konsolidierungsbeitrag im neuen Doppelhaushalt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE unterstrichen, es handele sich mit 428 um
eine große Zahl von Vollzeitäquivalenten von etwa 8 Prozent. Sie wollten wissen,
durch welche Prozesse die Behörde die konkrete Absenkung umgesetzt habe, und
schlossen die Frage an, ob bewusste Entscheidungen zugrunde lägen, dass bestimmte Bereiche der Behörde für Justiz und Gleichstellung gestärkt oder geschwächt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, zunächst seien bei der Vollzeitäquivalente-Planung für die Jahre 2013/2014 die Vorgaben aus dem Konsolidierungsprogramm 2009/2010 umzusetzen gewesen. Hier sei insbesondere für den Justizvollzug vereinbart worden, dass im Kontext der Neustrukturierung des Justizvollzuges im
Betriebshaushalt Einsparungen von 6 Mio. Euro generiert werden sollten. Diese Einsparvorgabe sei auch im Zuge der Neuplanung des Haushalts 2011/2012 beziehungsweise 2013/2014 erhalten geblieben. Der Justizvollzug habe in diesem Kontext
geprüft, welches Personal in welchen Bezügegruppen nicht mehr benötigt werde. Die
meisten Einsparungen seien bisher im Bereich des Allgemeinen Vollzugsdienstes
erbracht worden, insbesondere weil Teile von Vollzugsanstalten geschlossen worden
seien. Sie ergänzten, Einzelheiten seien der Vorlage zur Neustrukturierung zu entnehmen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fuhren fort, bei der Frage der Umsetzung der
Absenkung der Zahl der Vollzeitäquivalente für die Jahre 2013/2014 sei mit allen
Dienststellen erörtert worden, ausgehend vom Ist-Besetzungsstand 2011, welche
Möglichkeiten aufgrund der jeweiligen Geschäftsbelastungen bestehen, einen weiteren Beitrag zur Einhaltung der Ausgabenkorridore zu ermöglichen. Für den Bereich
der Gerichte und Staatsanwaltschaften und des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit habe es intensive Diskussionen gegeben, an deren
Ende die Verständigung mit den Dienststellen auf die vorliegende VollzeitäquivalentePlanung stehe.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE dankten den Senatsvertreterinnen und
-vertretern für die Ausführungen. Sie bekundeten Interesse an dem Prozess von 2010
auf 2011 und baten um eine nach Bereichen differenzierte Darstellung der Einsparung
der Vollzeitäquivalente in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013, um den Prozess
transparent nachvollziehen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Information zu Protokoll zu.

24

Die Abgeordneten der GRÜNEN schilderten, die Senatsvertreterinnen und -vertreter
hätten deutlich gemacht, dass sich die 6 Mio. Euro als fiskalische Äquivalente zur
Konsolidierungsverpflichtung auf den Vollzugsbereich beziehen. Sie hätten dies damit
begründet, dass diese Zahl herrühre aus den Planungen der Umstrukturierung des
Vorgängersenats. Die Abgeordneten der GRÜNEN verwiesen auf die im Fachausschuss diskutierte Drucksache zur Neustrukturierung des Vollzugs und betonten, hieraus ergebe sich für den Haushaltsausschuss die Frage, ob die 6 Mio. Euro-Konsolidierung im Vollzug im Einklang stehe mit der geplanten Neustrukturierung. Sie
fänden es unglücklich, sollten aus alten Vorstellungen begründete Zahlen nicht abgeglichen worden seien. In der Drucksache zur Neustrukturierung des Vollzugs gehe es
im Wesentlichen um den Unterschied der Investitionskosten, für die Beratungen des
Haushaltsausschusses stünden auch die Kosten für den laufenden Betrieb im Fokus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die Konsolidierungsverpflichtung
gelte weiterhin. Sie berichteten, die Konsolidierungsverpflichtung für den Justizvollzug
in Höhe von 6 Mio. Euro sei bereits zu einem Zeitpunkt beschlossen worden, als die
Neustrukturierung tatsächlich noch gar nicht umgesetzt gewesen sei, sodass die Verpflichtung, eine Einsparung im Umfang von 6 Mio. Euro zu erbringen, bereits im Vorwege bestanden habe. Sie sei zu einem Teil aus dem Personalhaushalt geleistet und
zu einem weiteren Teil sei das Spezialbudget in Anspruch genommen worden. Ein
Teil der vorgenommenen Einsparungen werde sich tatsächlich erst in der Zukunft
realisieren lassen. Hierzu diene auch die Drucksache zur Neustrukturierung, in der die
Größenordnung bereits in etwa dargelegt worden sei. Exakt zu beziffern sei es zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, ob die 6 Mio. Euro so erbracht werden könnten. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, ein unmittelbarer Zusammenhang
mit der Neustrukturierung bestehe nicht, weil die Planungen tatsächlich auseinander
gelaufen seien und die damalige Neustrukturierung andere Vorgaben gesetzt habe als
die heute im Rahmen der Drucksache zur Neustrukturierung zur Umsetzung vorgelegte Planung.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erinnerten, in der Vergangenheit sei die Rechtfertigung gerade auch für Investitionsmaßnahmen im Vollzug, insbesondere vor dem Hintergrund von Konsolidierungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten im Vollzug, argumentiert worden. Wichtig sei dies für eine Vergleichsbetrachtung des Investitionskonzepts, das parallel zu diesen Haushaltsberatungen im Ausschuss für Justiz, Gleichstellung und Datenschutz beraten werde, hinsichtlich der entsprechenden personellen
Konsequenzen. Sie vermochten sich nicht vorzustellen, dass den Senatsvertreterinnen und -vertretern diese Zahlen und Ziele, die wichtig in der Argumentation gegenüber der Finanzbehörde seien, nicht vorlägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter lenkten die Aufmerksamkeit darauf, dass die
Konsolidierungsverpflichtung in Höhe von 6 Mio. Euro zwar in einem Zusammenhang
mit der Neustrukturierung vorgegeben worden sei, dennoch stand zum damaligen
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Zeitpunkt fest, dass durch die Neustrukturierung eine strukturelle Einsparung in der
Größenordnung von 6 Mio. Euro nicht zu realisieren sei. Zum damaligen Zeitpunkt
gab es freie und unbenutzte Stellen und auch im Bereich des Justizvollzuges konnten
rückläufige Gefangenenzahlen verzeichnet werden, sodass seinerzeit angenommen
worden sei, dass der Justizvollzug in der Lage sein werde, eine Einsparung von 6 Mio.
Euro zu erbringen. In den letzten zwei Haushaltsjahren habe ein Teil dieser Vorgabe
erfüllt werden können über den Personalabbau und auch über eine Absenkung der
Kosten im Verwaltungsbereich sowie im Bereich des Spezialbudgets. Diese drei Bereiche hätten dazu beigetragen, dass die Vorgabeerfüllung bislang erbracht werden
konnte. Die Planung, so wie sie seinerzeit für die Neustrukturierung des Vollzuges
getroffen worden sei, hätte höhere Personalkosten verursacht als die heutige.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bemerkten, sie verzichteten darauf, über frühere
Planungen zu spekulieren. Sie stellten fest, dass die Auskunft der Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprüchlich gewesen sei. Zunächst hätten sie den Eindruck
gewonnen, dass die 6 Mio. Euro Einsparverpflichtung weiter aus dem Personalbereich
des Vollzugs zu erwarten und auch im Haushaltsplan abgebildet sei. Dazu stehe die
soeben getroffene Aussage im Widerspruch. Sie baten um Aufklärung, ob ihr Eindruck, die Senatsvertreterinnen und -vertreter verträten die Einschätzung, die Einsparung könne endgültig gar nicht aus dem Personalbereich erbracht werden und müsse
durch Inanspruchnahme von Spezialbudgets und anderen Budgets ergänzt werden,
richtig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, im Rahmen der Diskussion,
woraus die Absenkung der Vollzeitäquivalente in früheren Jahren zurückzuführen
gewesen sei hätten sie erwähnt, dass eine Ursache dafür, dass diese Differenz bei
den Vollzeitäquivalenten festzustellen sei, darauf zurückzuführen sei, dass die beschlossene pauschale Vorgabeerfüllung nicht in Vollzeitäquivalenten konkretisiert
worden sei.
Mittlerweile, so setzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ihre Erläuterung fort,
sei diese 6-Millionen-Euro-Einsparvorgabe konkretisiert in der Weise, insoweit seien
ihre vorherigen Ausführungen sprachlich ungenau gewesen, dass die 6-MillionenEuro-Einsparverpflichtung aus den alten Haushalten umgesetzt worden sei, indem mit
Blick auf die abwachsenden Gefangenenzahlen etwa eine halbe Million Euro bei den
Kosten aus Transferleistungen abgesenkt worden sei. Gleichermaßen sei bei den
Bewirtschaftungskosten ein Betrag von etwa einer halben Million Euro realisiert worden, auch hier mit der Begründung abwachsender Gefangenenzahlen. Die anderen
5 Mio. Euro seien im Bereich der Personalkosten konkretisiert worden.
Darüber hinaus habe der Justizvollzug im Zuge der Einhaltung der Korridorvorgabe
die weitere Verpflichtung, einen Betrag in der Größenordnung von etwa 900 Tsd. Euro
durch Personalkostenabsenkung zu realisieren. Dies sei im Haushaltsplanentwurf
2013/2014 bei der Vollzeitäquivalente-Planung eingepasst worden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bedauerten, aus den Antworten ergebe sich für sie
weiterer Klärungsbedarf. Auf ihre Eingangsfrage nach dem Abbau von 428 Vollzeitäquivalenten sei geschildert worden, dass dies eigentlich eine Begradigung aus schon
vorher festgelegten Budgeteinsparungen gewesen sei in einer Summe von 6 Mio. plus
3 Mio., insgesamt 9 Mio. Euro. Die jetzige Einlassung der Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass die 9 Mio. Euro nicht ausschließlich mithilfe von Personaleinsparungen verwirklicht worden seien, werfe für sie die Frage auf, ob das Personalbudget mit
einem gewissen Puffer versehen sei.
Der Vorsitzende äußerte die Vermutung, dass es sich dabei um Reste gehandelt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter differenzierten, die Absenkung um 428 Vollzeitäquivalente sei die Summe von mehreren Überlegungen. Sie hätten versucht zu
erläutern, dass das Grundproblem in der Darstellung liege. Im Vergleich des Jahresplans 2011 mit dem Plan 2013, so wie er der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorliege, sei zu erkennen, dass berücksichtigt worden sei, dass bei der Planung 2011/
2012 die Vollzeitäquivalenteplanung noch nicht in vollem Umfang an die zu erfüllenden Beträge aus der pauschalen Vorgabeerfüllung angepasst gewesen sei. Sie sag58
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ten zu, zu Protokoll zu konkretisieren, welche Beträge davon im Einzelnen auf die
Personalkosten entfallen seien, um den Abgeordneten zu ermöglichen, den Sachver25
halt im Nachlauf zu dieser Erörterung nachvollziehen zu können.
Die SPD-Abgeordneten kamen auf die Verwendung des Spezialbudgets zurück und
baten um ergänzende Ausführungen zur Nutzung des Spezialbudgets.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, eine Mittelübertragung vom Spezialbudget ins Regelbudget sei nicht vorgenommen worden, weil sie nach den Regeln
des NHH nicht zulässig sei. Bei der Konkretisierung der pauschalen Vorgabeerfüllung
sei bereits in 2011 im Aufgabenbereich 102 Justizvollzug eine Absenkung der Ansätze
bei den Kosten aus Transferleistungen vorgenommen worden. Sie regten an, die Umsetzung im neuen Aufgabenbereich für den Justizvollzug an der passenden Stelle
nachzuvollziehen.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wie viele VZÄ eingespart würden und ab welchem
Haushaltsjahr mit Einsparungen zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, aktuell sei eine Planung vorgenommen worden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die künftig nach der Verlagerung des Frauenvollzugs von der JVA Hahnöfersand nach Billwerder benötigt würden.
Die Personalkosten hätten ein Volumen von etwa 800 Tsd. Euro. Es würden künftig
20 bis 22 VZÄ weniger im Frauenvollzug benötigt. Gegenstand der Neustrukturierung
sei im Wesentlichen die Erweiterung der JVA Glasmoor. Die Planungen für die JVA
Glasmoor seien noch nicht so weit gediehen, dass der Personalbedarf ermittelt werden könne. Darum könne derzeit keine Aussage zur gesamten Einsparung gemacht
werden.
Der Vorsitzende erklärte die VZÄ zum offenen Punkt.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .
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Anlage 1: Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1. 1 Vorwort zum Einzelplan
(grünes Papier, Seiten 25 bis 29)
Die SPD-Abgeordneten erklärten, die Manteldrucksache enthalte eindeutige Regelungen zur Deckungsfähigkeit. In jeder Produktgruppe des EP 2 gebe es Ausnahmeregelungen. Die SPD-Abgeordneten baten, jede Ausnahmeregelung zu begründen.
Auf die Frage der Senatsvertreterinnen und -vertreter hin erklärten sich die SPD-Abgeordneten damit einverstanden, dass die Begründungen anlässlich der Beratung zu
den einzelnen Produktgruppen abgegeben würden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen Nummer 5 „Zuwendungen“ (grünes Papier, Seite 28) an. Sie fragten, an welcher Stelle die Zuwendung an den Verein
basis & woge e.V. für die Antidiskriminierungsberatung von Migrantinnen und Migranten zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zuwendungen an die einzelnen Träger seien nicht im Zahlenwerk aufgeführt. Sie seien Bestandteil der Kosten
aus Transferleistungen in der Produktgruppe 233.01 „Steuerung und Service“ (grünes
Papier, Seite 35).
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Auskunft, welche Zuwendungen
an basis & woge e.V. in den Jahren 2013 und 2014 gezahlt würden. Die Beratung
könne nicht aufrechterhalten werden, wenn die Zuwendung weiterhin 20 Tsd. Euro
betrage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Höhe der Zuwendungen werde
unverändert 20 Tsd. Euro betragen.
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Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die Aussage hin, dass die BJG keine institutionellen Förderungen gewähre (Anlage 3, weißes Papier, Seite 103). Sie baten um eine
Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, im Falle von basis & woge e.V.
handle es sich nicht um eine institutionelle Förderung sondern um eine Projektförderung.
Die FDP-Abgeordneten thematisierten die Evaluation und Umsetzung eines gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms (grünes Papier, Seite 25). Anlässlich der vorangegangenen Beratung hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärt, die BJG
verstehe sich als Koordinierungsstelle. In einer Protokollerklärung sei mitgeteilt worden, welche Maßnahmen durchgeführt würden. Nunmehr stelle sich die Frage, wie die
Umsetzung gewährleistet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, es werde ein Monitoring geben.
Dies werde in der Drucksache zum gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm dargestellt. Es stehe noch nicht fest, in welcher Form und im Hinblick auf welche Ziele
das Monitoring durchgeführt werde
Die FDP-Abgeordneten gingen auf die Aussage ein, das Projekt „Frauen an die Spitze“ erhalte Komplementärmittel in Höhe von 100 Tsd. Euro (grünes Papier, Seite 28).
Einer Pressemitteilung der BJG zufolge solle für das Projekt der Betrag von 200 Tsd.
Euro zur Verfügung gestellt werden. Die FDP-Abgeordneten baten um eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Gesamtkosten des Projekts
umfassten 200 Tsd. Euro. Davon würden jeweils 100 Tsd. Euro aus Mitteln der EUStrukturförderung und von der BJG zur Verfügung gestellt.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die Stellungnahme des Ausschus26
ses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung (Seiten 3 und 4). Auf der Ausgabenseite des EP 2 seien danach 478 Mio. Euro. Diese Zahl sei im Ergebnis- und Finanzplan nicht zu finden. Sie baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Ausgaberahmen der BJG belaufe sich im Jahr 2013 auf 478 Mio. Euro. Diese Zahl sei im EP 2 nicht zu finden, weil
bei der Ermittlung der Ausgaberahmen für die einzelnen Behörden die doppischen
Bereiche kameral berechnet worden seien. Die zahlungswirksamen Anteile des doppischen EP zuzüglich der Ansätze, die kameral verblieben seien für den Kontenrahmen für Versorgung und den Kontenrahmen für Nebenleistungen, seien bei der Berechnung berücksichtigt worden.
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1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
(grünes Papier, Seite 30 und 31)
Die Abgeordneten der GRÜNEN beschrieben die Entwicklung der gesamten Personalkosten (1.2 1 Ergebnisplan des Einzelplans, Zeile 8, grünes Papier, Seite 30) in
den Jahren 2012 bis 2014. Sie baten, die Planung der Personalkosten zu erklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter lenkten die Aufmerksamkeit auf die globalen
Mehr- oder Minderkosten (Zeile 26). Die globale Minderausgabe für das Jahr 2012 in
Höhe von 6.703 Tsd. Euro sei bei den Personalkosten, bei den Kosten aus Transferleistungen (Zeile 9) und in geringem Umfang bei den Kosten aus Verwaltungstätigkeit
(Zeile7) umgesetzt worden. Dies erkläre im Wesentlichen die Verminderung bei den
Personalkosten von 2012 auf 2013. Der Anstieg in den Jahren ab 2014 berücksichtige
die Tariferhöhungen von 1,5 Prozent.
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass dem Bericht zum 2. Quartal (Seite 3)
zufolge die für 2012 geplanten Personalkosten 279.490 Tsd. Euro betragen hätten,
während sie laut fortgeschriebenem Plan 2012 eine Höhe von 283.763 Tsd. Euro hätten. Sie baten um eine Erklärung. Da die Ausgangsbasis höher als erwartet sei, müsse von 2012 auf 2013 mehr eingespart werden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, in den Planzahlen für 2012 seien die Verstärkungsmittel für die Tariferhöhungen nicht berücksichtigt. Die Erwartung,
dass von 2012 auf 2013 eine erhebliche Absenkung der Personalkosten erforderlich
sei, treffe zu. Für die Jahre ab 2013 seien Verstärkungsmittel übertagen worden.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Protokollerklärung Nummer 3-2-1
(siehe Band 4). Dort seien zahlreiche Genderprojekte aufgeführt. Die CDU-Abgeordneten fragten, warum als einzige die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
nicht in der Liste aufgeführt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.

27

Die SPD-Abgeordneten erinnerten daran, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter
in der Beratung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung mitgeteilt
hätten, für die einzelnen Gerichtsgebäude würden derzeit Gefährdungseinschätzungen vorgenommen. Die SPD-Abgeordneten baten um Auskunft, wann die Gefährdungseinschätzungen so weit abgeschlossen seien, dass abgeschätzt werden könne,
ob kostenrelevante Maßnahmen erforderlich seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, das Landeskriminalamt habe zugesagt, die Einschätzungen im Laufe des Monats September 2012 abzuschließen.
Die SPD-Abgeordneten fragten, warum die Ansätze für sonstige Kosten (1.2.1 Ergebnisplan des Einzelplans, Zeile 12, grünes Papier Seite 30) ab 2013 rapide abgesenkt
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu, in der die
28
Sonstigen Kosten im Jahr 2012 aufgeschlüsselt seien.
Der Vorsitzende erklärte die Planung zu den sonstigen Kosten zum offenen Punkt.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .

Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen auf die Personalkosten (1.2 1 Ergebnisplan
des Einzelplans, Zeile 8, grünes Papier, Seite 30) zurück. Wenn davon auszugehen
sei, dass die Planzahl für das Jahr 2013 eine angemessene Budgetierung für das
gesamte Personal darstelle, dränge sich die Frage auf, ob die Planzahl für 2012 in
Höhe von 279.490 Tsd. Euro erkennbar eine Überbudgetierung sei. Der Senat habe
die Bürgerschaft darüber informiert, dass in die Planzahlen 2013 Verstärkungsmittel
eingeflossen seien und dass die Mittel für die Tarifsteigerungen ab 2013 durch die
Behörden zu erbringen seien. Die BJG habe Verstärkungsmittel in Höhe von 11 Mio.
Euro erhalten. Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um Erläuterungen zur angemessenen Personalkostenplanung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Verstärkungsmittel seien in
den Ausgangswert eingeflossen, der die Basis für die weitere Planung in den KorridorVerhandlungen bilde. Die Basis für den Korridor sei in der Planzahl 2012 zu finden,
die mit einem Ausgabenvolumen von rund 480 Mio. Euro ausgewiesen sei.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten die Personalkosten zum offenen Punkt.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .

Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen die globalen Minderkosten (1.2 1 Ergebnisplan des Einzelplans, Zeile 26, grünes Papier, Seite 30) an. Sie baten um eine
Einschätzung, wie der erhebliche Anstieg in den Jahren ab 2015 bewältigt werden
solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Erbringung der globalen Minderkosten stelle die BJG vor erhebliche Herausforderungen. Ab sofort werde eine intensive Aufgaben- und Organisationskritik vorgenommen.
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Die FDP-Abgeordneten gingen auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen (1.2.2 Finanzplan des Einzelplans, Zeile 10, grünes Papier, Seite 31) ein. Sie fragten, ob die
geringen Planzahlen sich deckten mit den Kosten, die zu erwarten seien für die Modernisierung des Justizvollzugs und die damit verbundenen Baumaßnahmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Drs. 20/4930 „Haushaltsplan
2011/2012 Neustrukturierung des Hamburger Justizvollzuges: Aufhebung der Sperre
gemäß § 36 LHO sowie Änderung der Haushaltsplanung 2012“ sei am 23. August
2012 im Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung beraten worden. Mit
der Drucksache würden Mittel für die Neustrukturierung in Höhe von 15 Mio. Euro
entsperrt. Für das Haushaltsjahr sei nur noch ein Betrag in Höhe von 5 Mio. Euro vorgesehen.
Die SPD-Abgeordneten erklärten die Kosten für die Neustrukturierung des Justizvollzugs zum offenen Punkt.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
1.4.1.2 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung
und Service (neun Spiegelstriche)
(grünes Papier, Seite 34)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen Bezug auf die Anregung der SPD-Abgeordneten, die Ausnahmeregelungen zur Deckungsfähigkeit zu begründen. Im Wesentlichen seien die Ausnahmeregelungen auf Besonderheiten bei den Gerichten und
auf die Zusammenarbeit in vielen Bereichen zwischen den Gerichten und der Staatsanwaltschaft zurückzuführen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zu 1.4.1.2 „Haushaltsrechtliche
Regelungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service“, dritter Spiegelstrich
(grünes Papier, Seite 34), in kameralen Haushalten seien die IT-Kosten im ganzen EP
deckungsfähig. Im Rahmen der Umsetzung von NHH seien die IT-Kosten zentral in
einem besonderen Budgetbereich veranschlagt worden. Anlässlich der Einführung
von SNH sei die BJG gebeten worden, die IT-Kosten produktgruppenspezifisch auszuweisen. Mit diesen Mitteln würden insbesondere im Bereich der Gerichte und
Staatsanwaltschaften die gemeinsamen Fachverfahren, justizspezifische Informationssysteme, Lizenzkosten sowie der Ersatz von Hardware finanziert. Aufgrund der
früheren Veranschlagung habe sich im Bereich der BJG die Zusammenfassung der
Verantwortlichen in einem IT-Kreis bewährt. Alle Dienststellen beurteilten gemeinsam,
wie mit Unvorhergesehenem umgegangen werde. Die IT-Budgets der Gerichte seien
unterschiedlich groß. Die kleineren Dienststellen seien zum Teil erheblich herausgefordert, wenn es zu Mehrkosten im Bereich der juristischen Informationssysteme
komme. Üblich sei es, dass die großen Dienststellen die kleinen unterstützten. Um
diese lang geübte Praxis zu erhalten, beantrage die BJG eine gegenseitige Deckungsfähigkeit im EP 2 für die IT-Kosten. Bei der Einführung des Projekts „forumStar“ sei
versucht worden, die Kosten so zu spezifizieren, dass die ordentlichen Gerichte entsprechend belastet würden. Es sei aber vorstellbar, dass sich im Rahmen der Einführung Verschiebungen ergäben. Darum sei es wünschenswert, innerhalb des für das
Projekt vorgesehenen Gesamtvolumens Verschiebungen zwischen verschiedenen
Produktgruppen vornehmen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die BJG habe beantragt, eine Deckungsfähigkeit im Umfang von 2 Prozent innerhalb der Aufgabenbereiche generell
herzustellen. Eine solche Regelung werde nicht durch den Haushaltsbeschluss abgedeckt. Bereits im Zusammenhang mit früheren Überlegungen zur Konsolidierung
seien die Justiz und die BJG dazu übergegangen, möglichst viele Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen. So gebe es im Haus der Gerichte eine gemeinsame Hausverwaltung unter Führung des Finanzgerichts, eine gemeinsame Bibliothek unter Führung des Oberverwaltungsgerichts, eine zentrale Vordruckstelle, die sich um die Be62
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schaffung von Büromaterial kümmere, sowie die gemeinsame Annahmestelle im Bereich des Amtsgerichts, die den Briefverkehr für alle Dienststellen im Haus bewältige.
Darüber hinaus hätten sich die Gerichte – mit Ausnahme des Amtsgerichts – unter
Einbeziehung der Staatsanwaltschaft dafür entschieden, die mit der Personalverwaltung verbundenen Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen. Diese Stelle sei beim Hanseatischen Oberlandesgericht angesiedelt. Trotz ernster Bemühungen passe die Budgetzuweisung in Einzelfällen nicht. So könne es beispielsweise bei der gemeinsamen
Annahmestelle zu Portokosten aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft kommen, die
höher als geplant seien. Ohne eine entsprechende Deckungsfähigkeit würde dies
dazu führen, dass das Amtsgericht die durch die Staatsanwaltschaft verursachten
Kosten aus seinen Mitteln aufbringen müsste. Darum sei es hilfreich, in eng begrenztem Rahmen die Möglichkeit einer Deckungsfähigkeit zu haben, um unvermeidbare
und nicht steuerbare Mehraufwendungen zugunsten der jeweils organisatorisch verantwortlichen Stelle umzuschichten zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter befürworteten, die Investitionen, die zentral im
Aufgabenbereich 233 veranschlagt seien, in einer Größenordnung von 250 Tsd. Euro
im Wege der Deckungsfähigkeit auf die Dienststellen zu übertragen zu können, die
diese Mittel benötigten. Die Gerichte und die Staatsanwaltschaft hätten keine Investitionsmittel veranschlagt, weil es äußerst problematisch sei, diese Mittel im Vorfeld
planerisch den jeweiligen Dienststellen zuzuweisen. Dies sei schon so gehandhabt
worden, als der EP 2 noch kameral veranschlagt worden sei. Die Regelung sei unter
NHH beibehalten worden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter baten, einen entsprechenden Deckungsfähigkeitsvermerk vorzusehen. Die BJG bemühe sich intensiv,
im Rahmen der begrenzten Mittel möglichst differenzierte Mittelzuweisungen vornehmen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zu den Investitionen (fünfter Spiegelstrich) im Aufgabenbereich 233 (Steuerung und Service), dass die hierfür veranschlagten 250 Tsd. Euro übertragbar auf die anderen Dienststellen sein sollten. Sie
wollten so verfahren, dass die Gerichte und Staatsanwaltschaften im Zuge der Deckungsfähigkeit der Mittel aus dem Aufgabenbereich 233 versorgt werden könnten, da
es schwierig sei, für diese Dienststellen im Vorwege die Investitionsmittel zu veranschlagen. Bei dieser bisher bereits praktizierten Vorgehensweise wollten sie möglichst
bleiben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter plädierten auch für den Bereich der Personalkosten und den Kosten für Verwaltungstätigkeit (sechster Spiegelstrich) für eine Ausnahmeregelung dahingehend, dass im angegebenen Umfang Personalausgaben in
Sachmittel umgeschichtet werden könnten oder dieser Vorgang auch in umgekehrter
Richtung möglich sei. So könnten Aufgaben wie die Bewachung von Gerichtsgebäuden durch Fremdfirmen wahrgenommen werden oder ausgelagerte Tätigkeiten wieder
in die Verwaltung zurückgegliedert werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten zu den Personalkostenerstattungen
(siebter Spiegelstrich), in der doppischen Haushaltsführung sei es üblich, Personalkostenerstattungen zu vereinnahmen. Durch diese Regelung sei es nicht möglich, für
die Beschäftigung von Ersatzpersonal zeitnah Personal einzustellen. Dies sei insbesondere im Bereich der Staatsanwaltschaften und Gerichte problematisch, da in 2011
bei den Staatsanwaltschaften im Rahmen von 250 Tsd. Euro und Bereich der Gerichte von 850 Tsd. Euro Personal an den Bund, parlamentarische Untersuchungsausschüsse und EU-Einrichtungen abgeordnet worden sei. Wenn die Gerichte und
Staatsanwaltschaften für die Zwischenzeiten zeitnah neues Personal einstellen könnten, sei das begrüßenswert und würde nicht zu einer Personalausweitung im Saldo
führen, da differenziert auf Wiederbeschäftigung von zeitlich befristeten Personalabgängen geachtet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zur Umwandlung von Regelbudget in
Investitionsmittel, dass es bei den Planungen zu den Ersatz- oder Baumaßnahmen
zum Teil schwierig sei, vorab festzulegen, ob es sich um Kosten aus Verwaltungstätigkeit oder um Investitionen handele. Deshalb wäre es hilfreich, wenn Mittel, die
haushaltsrechtlich im Investitionsbereich nachzuweisen seien, auf die Plankosten
umgeschichtet werden dürften.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, Erlöse aus Desinvestitionen (achter Spiegelstrich) sollten zukünftig zur Verstärkung von Investitionsmitteln verwendet
werden dürfen. Wenn Dienststellen Anlagengüter ersetzen oder veräußern wollten,
sollten die daraus gegebenenfalls resultierenden Erlöse den Dienststellen zur Verfügung stehen, um umgehende Ersatzbeschaffungen zu ermöglichen. Insbesondere im
Bereich des Justizvollzugs würden die Fahrzeuge regelhaft ersetzt und dabei möglicherweise erzielte Gewinne sollten zur Verbesserung der Fahrzeugflotte des Justizvollzuges genutzt werden können.
Die SPD-Abgeordneten fragten zu der Ermächtigung bezüglich der IT-Kosten, wie
dies funktionieren solle, wenn diese Kosten im vorliegenden Plan lediglich nachrichtlich ausgewiesen seien und wollten darüber hinaus wissen, ob die beantragte Deckungsfähigkeit von „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ in direkter Beziehung zur sich
anschließenden Aussage stehe, dass innerhalb des Einzelplans 2 bis zur Höhe fünf
vom Hundert der Ermächtigungen deckungsfähig seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die IT-Kosten seien in den jeweiligen Produktgruppen ausgewiesen und die Ermächtigung auf die IT-Kosten sei auf
diese Beträge begrenzt. Die Deckungsfähigkeit von „Kosten aus Verwaltungsfähigkeit“
sei auf den Aufgabenbereich der Gerichte mit der Ermächtigungsfähigkeit der Produktgruppen bezogen und es wäre wünschenswert, wenn sie innerhalb der Gerichte
ohne Begrenzung Deckungsfähigkeiten bei den „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ in
Anspruch nehmen könnten. Bei den Aufgabenbereichen Staatsanwaltschaften, Justizvollzug und Steuerung und Service erbäten sie die Ermächtigung aufgabenübergreifend, sodass die „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ bis zu einer Obergrenze in Höhe
von 5 Prozent über den gesamten Einzelplan deckungsfähig seien.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, sämtliche haushaltsrechtlichen Regelungen sollten zum offenen Punkt erklärt werden.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .

Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob bei den Desinvestitionen die Einzahlungen
aus Anlageabgängen in der Betragshöhe begrenzt seien und wie die haushaltsrechtliche Regelung „Die Ermächtigungen der Kontenbereiche sind übertragbar“ (zweiter
Spiegelstrich) zu verstehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die betragsmäßige Begrenzung
bei den Desinvestitionen liege etwa bei 50 Tsd. Euro, eine konkrete Limitierung sei
bisher nicht definiert, aber vorstellbar. Die Beantragung zur Übertragbarkeit der Ermächtigung der Kontenbereiche sei die Fortsetzung der bisherigen kameralen Haushaltsbeschlüsse, die erlaubt hätten, dass Ausgaben übertragbar seien.
Die SPD-Abgeordneten verlangten nach einer Definition des Begriffes Desinvestition
und einigen Beispielen dazu. Sie verstünden den Wunsch der Behörde, größtmögliche
Spielräume zur Bewirtschaftung haben zu wollen, andererseits verlange das Parlament nach einer größtmöglichen Kontrolle der Haushaltsmittel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, Desinvestition bedeute den Verkauf
von Anlagevermögen wie auch den Verkauf von Grundstücken. Der fragliche Haushaltsvermerk zu den Desinvestitionen könne möglicherwiese auf die Veräußerung
beweglichen Anlagevermögens begrenzt werden, um die Kontrolle durch das Parlament nicht zu beschneiden.
Die FDP-Abgeordneten unterstützten die CDU-Abgeordneten mit ihrer Aussage, die
haushaltsrechtlichen Regelungen zum offenen Punkt zu erklären, denn es gebe zu
viele Ausnahmebegehren, ohne einen doppisch aufgestellten Haushalt zunächst einmal vollständig durchlaufen zu haben. Bei der Ermächtigung zur Deckungsfähigkeit
bei Verursachung von IT-Kosten innerhalb des Einzelplans 2 wollte sie wissen, welche
Betragsgrößen hier beabsichtigt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, sie hätten an dieser Stelle die
Regularien des kameralen Haushaltes umsetzen wollen. Sollte das Parlament an dieser Stelle zu viel Flexibilität im doppisch veranschlagten Haushalt vermuten, sei es
denkbar, Betragsgrenzen einzuziehen.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN äußerten zu den haushaltsrechtlichen Regelungen
ihr Erstaunen, denn aus ihrer Sicht sei im Vorlauf zur Umstellung dieses Haushalts
eine intensive Beratung mit dem Senat erfolgt. Dazu hätten folgende Punkte gehört:
-

Wegfall der Ermächtigungen im Produktbereich und verstärkter Einsatz von
Ermächtigungen in der Produktgruppe,

-

einstimmige Annahme des Antrages 20/2363 zur strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens

-

mit Antwort des Senats zur Deckungsfähigkeit beispielsweise von Personalkosten auf Kontenebene und

-

Aufforderung des Senats durch das Parlament zur Erstellung von Vorschlägen für Deckungsfähigkeiten unter Berücksichtigung der Kontenebene.

Die Abgeordneten der GRÜNEN führten aus, sie hielten bei weitem differenziertere
Begründungen für notwendig, um die vorgelegten haushaltsrechtlichen Regelungen
nachzuvollziehen, und für nicht denkbar, dass die Fraktion der GRÜNEN mit den vorgestellten haushaltsrechtlichen Regelungen einverstanden sein werde. Sie fragten,
inwieweit die haushaltsrechtlichen Regelungen noch mit dem Gedanken der Budgetverantwortlichkeit bezogen auf den jeweiligen Aufgabenbereich korrespondierten, und
befürchteten, dass das Parlament damit in seiner Mitbestimmung zu stark beschnitten
werde. Nachvollziehbar sei für sie, dass versucht worden sei, die Deckungsfähigkeiten
des kameralen Systems auf den doppisch veranschlagten Haushalt zu übertragen,
aber im kameralen System gebe es aufgrund der titelbezogenen Arbeitsweise eine
Rechtfertigungspflicht. Wenn diese Rechtfertigungspflicht mit der Aufgabe der InputSteuerung wegfalle, müsse die Wirkungssteuerung stärker beeinflussbar und überwachbar sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass in den erwähnten interfraktionellen Gesprächen vereinbart worden sei, die Ermächtigungsstufe eine Stufe nach
unten aus dem Aufgabenbereich in die Produktgruppen zu verlegen. Um ausreichend
sinnvolle Verwaltungstätigkeit zu ermöglichen, sollten Grundsätze formuliert und Ausnahmen im Einzelfall ermächtigt und die Ausnahmen in einem Beratungsprozess zwischen Senat und Parlament konkret geregelt werden. Sie hätten Deckungsfähigkeiten
innerhalb der Produktgruppen und zusätzliche Deckungsfähigkeiten zwischen den
Produktgruppen bezüglich der Personalkosten formuliert. Diese seien dann von der
Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppen ausgenommen. Für die Behörde
stelle sich das Problem, wie innerhalb des SNH-Systems ein endgültiger Haushaltsvollzug abgebildet werden könne. Das Budgetrecht des Parlaments müsse selbstverständlich wahrgenommen werden, indem es Produktgruppenzuordnungen gebe, die
steuerbar seien. Andererseits herrsche behördenseitig die Sorge, dass im Haushaltsverzug sinnvolle Steuerung und wirtschaftliche Entscheidungen begrenzt würden, weil
Deckungsfähigkeiten wegfielen. Dieser Umstand habe dazu geführt, dass behördenseitig Vorschläge entstanden seien, wie IT-Kosten über die Produktgruppen deckungsfähig zu machen seien, um unpräzise Planungssituationen kompensieren zu
können. Die Sorge des Parlaments bezüglich willkürlicher Mittelverwendungen könnten sie dennoch nachvollziehen und hielten es deshalb für durchaus sinnvoll, prozentuale Begrenzungen bei den Ermächtigungen einzuziehen. Allerdings betrachteten sie
eine Deckungsfähigkeit von bis zu 2 Prozent bei den „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ und den „Personalkosten“ für relativ begrenzt, wollten aber dem Parlament die
Beurteilung dazu überlassen. Sie würden es begrüßen, in den nächsten Jahren den
Behörden ausreichende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, sodass
unwirtschaftliche Entscheidungen vermieden werden könnten und nach einigen Jahren zu prüfen, wie Deckungsfähigkeiten genutzt worden seien. Deshalb plädierten sie
für ein gegenseitiges Entgegenkommen und verwiesen darauf, dass aus ihrem Verständnis die aufgeführten Regelungen aufgrund fundierter Erfahrungswerte der Behörde aufgestellt worden seien.
Die FDP-Abgeordneten stimmten den Ausführungen der Abgeordneten der GRÜNEN
zu und bekräftigten, es sei beabsichtigt worden, dass die betroffene Verwaltungseinheit eigenverantwortliche Planungen vornehme. Gleichwohl seien die Erläuterungen
der Senatsvertreterinnen und -vertreter zu einer flexiblen Gestaltung nachvollziehbar.
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Dennoch sei der Grundgedanke anders ausgerichtet, sodass sie befürchteten, eine
Aufweichung zu Beginn würde nicht die von den Senatsvertreterinnen und -vertretern
geschilderten, sondern gegenteilige Auswirkungen haben. Insofern spreche sich ihre
Fraktion dafür aus, dass die ursprünglich beschlossenen Vorgaben von vornherein
eingehalten werden müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, zu enge Vorgaben würden das
Risiko mit sich bringen, dass im Haushaltsvollzug schnelle Entscheidungen getroffen
werden müssten, die durch die Deckungsfähigkeit nicht entschieden werden könnten.
In diesem Moment würde ein sehr aufwändiges parlamentarisches Verfahren beginnen, in dessen Verlauf eine Senatsdrucksache für die Bürgerschaft erstellt werden
müsse. Die anschließenden parlamentarischen Beratungen würden mindestens drei
Monate bis zu einer Beschlussfassung in Anspruch nehmen, sodass während dieses
Zeitraums möglicherweise eine Art Blockade für Maßnahmen bestünde, die dringend
umgesetzt werden müssten. Sie appellierten, dieser Sachverhalt müsse bedacht werden, wenn vor dem Hintergrund fehlender Erfahrungswerte eine sehr enge Ermächtigungslage gesetzt werde. Insofern sei ihnen daran gelegen, auf die Gefahr einer möglicherweise blockierten Handlungsfähigkeit hinzuweisen.
Der Vorsitzende bemerkte, das parlamentarische Verfahren müsse nicht zwingend
drei Monate in Anspruch nehmen. Er gab zu bedenken, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten würden, könnte das Verfahren erheblich beschleunigt werden.
Die SPD-Abgeordneten bestätigten die Ausführungen der Abgeordneten der GRÜNEN zum Verfahren weitgehend und führten aus, es sei beabsichtigt gewesen, dass
Neue Haushaltswesen, das als unbefriedigend empfunden worden sei, zu überdenken. Dabei sei die Frage aufgetreten, wie ein vernünftiger Ausgleich zwischen den
Erfordernissen des Senatshandelns und den Ansprüchen der Bürgerschaft an transparentes Handeln möglich sei. Sie stellten fest, es bestünde Einvernehmen darüber,
dass die Diskussion erst am Anfang sei. Eine Reihe von Punkten aus der gemeinsamen Drucksache müssten noch geklärt werden. Insofern sei es ein wenig unfair, dass
die Justizbehörde als erste Behörde im Rahmen der ersten Lesung die geballte Kritik
abbekäme. Trotzdem seien sie dafür, das Fazit über den Umgang mit Deckungsfähigkeiten erst am Ende der Beratungen zu ziehen, weil dann die unterschiedlichen Ausprägungen über die Gestaltung von Deckungsfähigkeiten – über die Vorgaben in der
Manteldrucksache hinaus – bei allen vier Einzelplänen erörtert worden seien. Erst
dann sei eine Bewertung im Hinblick auf die Möglichkeit eines anderen Umgangs mit
berechtigten Interessen möglich. Ebenfalls ungeklärt sei die Frage, welche Informationen zukünftig im Zusammenhang mit den Quartals- und Halbjahresberichten über den
Haushaltsverlauf an die Bürgerschaft berichtet würden. Aus diesem Grund seien sie
davon überzeugt, dass der Komplex nur im Ganzen bewertet werden könne.
Der Vorsitzende hielt fest, das Thema sei bereits zum offenen Punkt erklärt worden,
sodass im Rahmen der zweiten Lesung eine weitere Erörterung folgen werde.
Die Abgeordneten der GRÜNEN ergänzten zu den Ausführungen der SPDAbgeordneten, sie hätten die Bitte, dass sich die Obleute im Anschluss an die erste
Lesung mit dem Senat zu einer Runde zusammenfänden. Sie begründeten, die interfraktionelle Einigung könne auf diesem Weg vorbereitend vertieft werden. Deutlich
geworden sei, dass sich die Auffassung der Senatsvertreterinnen und -vertreter relativ
weit von den gemeinsamen Vorbereitungen der Fraktionen entfernen würde. Berücksichtigt werden müsse, dass vonseiten des Senats wirtschaftliches Handeln erwartet
würde. Die Veränderung des Steuerungsprinzips drücke sich darin aus, dass für jede
Produktgruppe eine Ermächtigung mit einer entsprechenden Deckungsfähigkeit eingerichtet worden sei. Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, sie würden sich interfraktionell darüber austauschen wollen, inwieweit darüber Einigkeit bestanden habe
und ob dieses Prinzip weiterhin gemeinsam getragen werde.
Der Vorsitzende griff diesen Vorschlag auf und gab den Hinweis, dass sich die Obleute im Anschluss an die Erörterung der noch ausstehenden drei Einzelpläne zusammenfinden könnten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begrüßten die Anregung und merkten an, das
Verfahren könne dabei helfen, die Einzelpläne vor dem Hintergrund von gleich gelagerten Überlegungen zu betrachten. Bereits heute habe sich gezeigt, dass die Erörterung eine Eingrenzung ermögliche. So sei mit der Desinvestition nicht gemeint, dass
große Teile des Grundvermögens veräußert werden sollten, sondern dass es sich um
bewegliche Güter handele, aus denen möglicherweise Einnahmen folgten. Zudem sei
der Gedanke, Erlöse aus Personalkostenerstattung wieder für Personalkosten zu verwenden im Sinne der grundsätzlichen Regelung des Senats dahingehend, dass Personalkosten insgesamt deckungsfähig sein sollten. Insofern würden sie den Vorschlag
der Abgeordneten der GRÜNEN sehr gern aufnehmen, um eine Präzisierung oder
gegebenenfalls Streichung abzustimmen. Auch die Überlegungen zur Übertragung
von nicht benötigten IT-Kosten auf andere Behörden fänden sie sehr bedeutsam, weil
damit eine sehr plausible Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verbunden sei.
Die FDP-Abgeordneten zeigten sich erfreut über den Vorschlag der Abgeordneten der
GRÜNEN. Sie hoben hervor, die größte Herausforderung für Regierung und Parlament bestünde darin, ein anderes Denken in die Verwaltung einzuführen. Deshalb
seien Ausnahmen, die von vornherein zugelassen würden, schwierig. Sie befürchteten, dass daraus ein Prinzip für zukünftiges Handeln abgeleitet würde.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.1 Vorwort zum Einzelplan
(grünes Papier, Seite 27)
Hier: PE-Nr. 3-2-3
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen den Aufgabenbereich 233 an und
erklärten, ihnen sei zur Protokollerklärung PE-Nr. 3-2-3 aufgefallen, dass im Haushaltsplan 2011/2012 für 2013 421,87 Vollzeitäquivalente (VZÄ) vorgesehen worden
seien. Das Ist-Ergebnis 2011 sei hingegen deutlich niedriger ausgefallen, der Plan für
2013 jedoch mit 209,49 VZÄ angegeben worden. Sie könnten nicht nachvollziehen,
wie diese erhebliche Differenz zustande käme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, in der Planung für die VZÄ 2013
seien auch die im Rahmen von früheren Konsolidierungsmaßnahmen nicht besetzten
Ausbildungsstellen berücksichtigt worden. Darüber hinaus enthalte der Plan 2012 VZÄ
für die gemeinsame Annahmestelle, die gemeinsame Personalstelle und die Ausbildungsstellen – hieraus ergeben sich die Verschiebungen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um eine genaue Aufschlüsselung. In
der Stellungnahme des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung sei
29
auf der Seite 13 bereits von 146 VZÄ gesprochen worden – diese Zahl habe sich
nun noch einmal erhöht, deshalb wollten sie wissen, an welcher Stellen diese VZÄ
aus der Planung genommen worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter versprachen, die Erklärung zu Protokoll zu
30
geben.
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1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1.3 Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service
1.4.1.3.1 Ergebnisplan der PG 233.01 Steuerung und Service
(grünes Papier, Seite 35)
Die CDU-Abgeordneten wollten zur Seite 35 Punkt 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit
a) für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen wissen, ob damit die Kosten für den gesamten Einzelplan einschließlich Gerichtsgebäude abgebildet worden seien.

29
30

Vergleiche hierzu Band 3, Seite 31.
PE-Nr. 1-2-5 siehe Band 2
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Mieten für die Gebäude seien
an dieser Stelle zentral veranschlagt worden. Darüber hinaus seien in den Aufgabenbereichen Gerichte und Staatsanwaltschaften Mieten für Maschinen und andere Kleinigkeiten veranschlagt.
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1.4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte
(grünes Papier, Seiten 51 – 78)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezogen sich auf eine Schriftliche Kleine
Anfrage, aus der in der Antwort hervorgegangen sei, dass der statistische Personalbestand im gesamten Gerichtsbereich, insbesondere im nicht richterlichen Bereich,
gesunken sei. Sie stellten fest, dass sich der Krankenstand 2012 deutlich erhöht habe
und die Kennzahlen für die Verfahrensdauer zum Teil deutlich über dem Bundesdurchschnitt lägen. Dies habe unterschiedliche Gründe, hinge aber auch mit der Personalsituation zusammen. Sie fragten, auf welche Weise die Gerichte ihre Aufgaben –
auch im Hinblick auf die Zahlen für 2015/2016 – vor dem Hintergrund des fortgesetzten Personalabbaus zukünftig wahrnehmen könnten. Angesichts dieser Tendenz und
der alarmierenden Äußerungen der Gerichtspräsidenten, seien sie deshalb außerordentlich unsicher, ob die Gerichte ihren Aufgaben zukünftig nachkommen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Ist-Zahlen für 2011 zeigten,
dass die Gerichte gut gearbeitet hätten. Zudem sei eine Konsolidierungsverpflichtung
vorgesehen, wobei die jeweiligen Belastungssituationen berücksichtigt würden. Sie
fügten hinzu, es sei nicht möglich, eine Korrelation zwischen der Personalausstattung
und der Verfahrensdauer herzustellen. Die Verfahrensdauer bei den hamburgischen
Gerichten sei trotz einzelner Ausreißer überdurchschnittlich gut. Hinsichtlich der seit
vielen Jahren bestehenden Probleme gebe es zum Beispiel beim Finanzgericht, das
vom letzten auf den ersten Platz vorgerückt sei, nennenswerte Veränderungen. Die
Verfahrensdauer sei zum Teil auch durch statistische Effekte beeinflusst. Immer dann,
wenn Gerichte angehalten würden, besonders viele Alt-Verfahren zu erledigen, würden die Verfahrenszahlen ansteigen und die scheinbare Verfahrensdauer erhöht werden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE widersprachen diesen Ausführungen unter
Berufung auf die Äußerungen der Gerichtspräsidenten. Gerade im nicht richterlichen
Bereich beim Amtsgericht würde es bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu
Engpässen kommen. Wenn die Geschäftsstellen aufgrund von Krankheit oder Unterbesetzung nicht ausreichend besetzt seien, dauerten die Verfahren länger als sie
dauern müssten. Auch der Präsident des Landgerichts habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 15 zusätzliche Richter benötigt würden, um die komplexen Verfahren
im Rahmen der Abarbeitung der Finanzkrise zu bewältigen. Sie unterstrichen, die
Darstellung der Senatsvertreterinnen und -vertreter sei nicht zufriedenstellend.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter lenkten die Aufmerksamkeit auf den Bereich
der Amtsgerichte mit einem Bundesdurchschnitt von 4,7 Monaten bei Anträgen im
Zivilverfahren. Hamburg habe sich hier von 4,8 Monaten in den vergangenen Jahren
auf 4,5 Monate gesteigert. Sie hoben hervor, eine Erhöhung der Verfahrenszahlen sei
da nicht festzustellen.
Die FDP-Abgeordneten kamen auf die Verfahrensdauer bei den Gerichten zurück und
verwiesen auf das seit einem Jahr bestehende Gesetz, das Schadensersatzansprüche für die zu langen Verfahrensdauern begründe. Sie baten um eine Einschätzung
der Senatsvertreterinnen und -vertreter, welche Schadenersatzansprüche in welcher
Höhe möglicherweise auf die Stadt zukommen könnten und ob das nicht möglicherweise durch die Einstellung weiterer Richter ausgeglichen werden könnte, um zu lange Verfahrensdauern zu verhindern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die zukünftigen Kosten in diesem
Bereich seien nicht zu kalkulieren. Zurzeit seien drei Verfahren anhängig und sie äußerten die Einschätzung, dass keine utopische Höhe an Schadenersatzforderungen
zu erwarten sei.
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1.4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug
(grünes Papier, Seiten 79 – 85)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE beschrieben ihren Eindruck, dass sich die
Grundversorgung der Gefangenen verschlechtere. Am Beispiel des Essenssatzes
verdeutlichten sie, die realen Essenssätze lägen um über 10 Prozent niedriger als
2005. Da sie in den nächsten Jahren unverändert bleiben sollten, stehe zu befürchten,
dass sie 2014 vielleicht 15 oder 20 Prozent niedriger als 2005 lägen. Vor diesem Hintergrund fragten sie, ob gewährleistet sei, dass es nicht zu einer eklatanten Mangelernährung komme. Als weiteres Beispiel für die Verschlechterung der Grundversorgung
der Gefangenen nannten sie die Einstellung der Suchtberatung in Fuhlsbüttel. Es
gebe eine Menge kleinerer Maßnahmen, die sich im Haushaltsplan-Entwurf nicht abbildeten und die ihnen Sorge bereiteten, dass die vorgesehenen Kürzungen hauptsächlich die Gefangenen, die keine Lobby besäßen, träfen. Sie baten um Auskunft
über die konkreten Einsparmaßnahmen, von denen die Gefangenen betroffen seien.
Auf den Hinweis des Vorsitzenden, dass eine Protokollerklärung zur Stellungnahme
des Ausschusses für Justiz, Gleichstellung und Datenschutz vorliege, machten die
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE deutlich, diese hielten sie für unbefriedigend.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwähnten, die Frage der Ernährung sei bereits in der letzten Beratung erörtert worden. Sie fügten, konkretisierend zur Protokollerklärung der Berechnung der Ist-Zahlen für Kosten der Ernährung für 2010 und 2011,
hinzu, Hintergrund der Frage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sei die Befürchtung gewesen, dass die Planung der Behörde für Justiz und Gleichstellung in
diesem Bereich nicht auskömmlich sei und künftig im Bereich der Gefangenenernährung gespart werden müsse, zumal wenn steigende Lebensmittelpreise unterstellt
würden. Tatsächlich sei der aktuell im Budget pro Gefangenen veranschlagte Verpflegungssatz in Höhe von etwa 3,20 Euro mehr als auskömmlich. Die Ist-Kosten lägen
im Moment unter dem, was die Anstalten ausgeben könnten.
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1.4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug
1.4.4.3.1 Ergebnisplan der PG 236.01 Justizvollzug
Nummer 1 Erlöse (grünes Papier, Seite 80 und 81)
Die SPD-Abgeordneten kritisierten, angesichts der Diskussion über Deckungsfähigkeiten hielten sie die auf Seite 81 getroffene Erläuterung zur extremen Abweichung in der
Größenordnung einer Halbierung des Ist zu den künftigen Planwerten, in den Jahren
2010 und 2011 seien einmalige, außerplanmäßige Erlöse erzielt worden, für nicht
ausreichend. Eine komplexere Erläuterung hätte den Sachverhalt nachvollziehbarer
gemacht und sollte ihrer Auffassung nach, den üblichen Regeln in der Verwaltung
folgend, zukünftig ergänzt werden. Sie baten um Erläuterung, wodurch die Abweichung verursacht worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, ein wesentlicher Aspekt für die
genannten Jahre seien einmalige Zahlungen aus Schleswig-Holstein für die Behandlung von Gefangenen im Zentralkrankenhaus der Untersuchungshaftanstalt Hamburg.
Vormals galt eine Zahlungsfrist über zwei Jahre. Nunmehr sei mit Schleswig-Holstein
im Rahmen eines Länderstaatsvertrages, der von der Bürgerschaft diskutiert worden
sei, eine jährliche Zahlungsweise für das folgende Jahr vereinbart worden. Vor diesem
Hintergrund verberge sich hinter dem Hauptkostenpunkt die Nachzahlung aus Schleswig-Holstein für vorangegangene Jahre in beträchtlicher Höhe.
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten, welcher Hauptkostenpunkt im anderen Jahr
2012 betroffen sei, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, zu Protokoll die
Zahlungen für 2010 und 2011 zu konkretisieren und bekräftigten, dass bei der Vorlage
des nächsten Haushaltsplan-Entwurfs bereits im Planentwurf eine Erläuterung sicher31
gestellt werde.
31
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Der Vorsitzende stellte die Zusage der Senatsvertreterinnen und -vertreter fest, in
einer Protokollerklärung die Zahlungen zu konkretisieren, um den Abgeordneten zu
ermöglichen, den Sachverhalt nachzuvollziehen.
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Anlage 2
Übersicht über Gutachten und Untersuchungen
(weißes Papier, Seite 101)
Die CDU-Abgeordneten hinterfragten die Begründung, warum die Gutachten im
doppischen Haushalt nicht aufgeführt würden. Sie hielten die Auflistung über Gutachten und Untersuchungen für eine relevante Information, für die die Umstellung des
Haushaltswesens keine große Bewandtnis habe. Bei anderen Fachbehörden unter
doppischer Haushaltsführung würden die Gutachten mit aufgeführt. Vor diesem Hintergrund wollten sie wissen, ob generell von einer Auflistung der Gutachten und Untersuchungen abgesehen werde oder im Haushaltsplan-Entwurf des Einzelplans 2
eine etwas verunglückte Begründungsformulierung gewählt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre Zusage gegenüber dem
Ausschuss für Justiz, Gleichstellung und Datenschutz, die Auflistung nachzuliefern
und künftig zu versuchen, die Daten im Haushaltsplan-Entwurf abzubilden.
Sie sagten zu, die Frage der CDU-Abgeordneten zu Protokoll zu beantworten.

32

Der Vorsitzende hielt fest, das Thema sei zum offenen Punkt erklärt worden, sodass
nach Vorlage der Protokollerklärung im Rahmen der zweiten Lesung eine weitere
Erörterung erfolgen werde. Er äußerte die Einschätzung, dass die Daten zukünftig im
Haushaltspan-Entwurf abgebildet würden.
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Anlage 4
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 105 – 166)
Der Vorsitzende erklärte das Thema zum offenen Punkt.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .
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Einzelplan 3.1
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Allgemeines
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, von 2012 auf 2014 habe es einen
Zuwachs von 224 Mio. Euro auf Ausgaben in Höhe von 2,3 Mrd. Euro im Einzelplan
3.1 gegeben. Dies speise sich im Wesentlichen aus folgenden großen Veränderungen:
• Aufwuchs im Personalbereich in Höhe von 100 Mio. Euro für die Tarifentwicklung, die qualitative Verbesserung des Schulsystems durch kleine Klassen und
mehr Ganztagsschulen, wovon bereits ein Teil in 2012 vollzogen worden sei,
• Zuwachs im Bereich Ganztagsbetreuung in Höhe von weit über 50 Mio. Euro
aus von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration übertragenen
Mitteln,
• Steigerung im Schulbau in Höhe von rund 50 Mio. Euro.
Sie wiesen darauf hin, dass diese Verbesserungen im staatlichen Schulsystem dazu
führen, dass auch Privatschulen diese Entwicklung nachvollziehen. Hierfür gebe es
einen festen Schlüssel. Des Weiteren bemühe sich die Behörde für Schule und Berufsbildung, im nicht schulischen Bereich sparsam zu wirtschaften. Im Kernbereich der
Behörde, der sich auf rund 800 Mitarbeiter zuzüglich 500 Mitarbeitern in den Bereichen der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen und des Landesinstituts
für Lehrerbildung und Schulentwicklung und somit auf rund 1.300 Mitarbeiter belaufe,
sei ein Abbau von 80 Stellen geplant. In der Konsolidierung dieser Bereiche sei weitestgehend ein Nullwachstum festzustellen.

55

Übersicht über von 2011 nach 2012 übertragene Haushaltsreste
Bericht über den Haushaltsverlauf 2012
(Seite 7)
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die Übersicht der übertragenen Haushaltsreste und stellten fest, sie hätten in der Schriftlichen Kleinen Anfrage, Drs. 20/4903
nach der globalen Minderausgabe 2011 der Behörde für Schule und Berufsbildung
gefragt. Bei der Aufschlüsselung in der Antwort sei aufgefallen, dass zwei Rückstellungen zugunsten des Haushalts aufgelöst worden seien, zum einen aus dem Wirtschaftsplan Hamburger Institut für Berufliche Bildung und zum anderen aus dem Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb. Sie wollten wissen wofür die aufgelösten
Rückstellungen in Höhe von 7,2 Mio. Euro beziehungsweise 5 Mio. Euro gewesen
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, im Wirtschaftsplan des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung sei die Miete veranschlagt, die der Landesbetrieb
an Schulbau Hamburg zahle. Die Miete sei im Geschäftsjahr 2011 ursprünglich höher
veranschlagt gewesen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch
nicht klar gewesen sei, ob die Miete weiterhin nur auf dem Niveau des Jahres 2010
gezahlt werden sollte oder in der Höhe der Veranschlagung für 2011. Deshalb habe
man nach dem Prinzip kaufmännischer Vorsicht im Jahresabschluss des Hamburger
Instituts für Berufliche Bildung eine Rückstellung für noch nicht gezahlte Miete in Höhe
von 7,6 Mio. Euro gebildet. Der größte Teil davon sei nach der abschließenden Entscheidung in die globale Minderausgabe 2011 eingebracht worden. Vor ein paar Tagen sei zudem Miete in Höhe von 400 Tsd. Euro für das Jahr 2011 nachgezahlt worden.
Die CDU-Abgeordneten fragten erneut nach den 5 Mio. Euro bezüglich des Wirtschaftsplans Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, hierbei handle es sich um eine Betriebskostenvorauszahlung aus dem Jahr 2011, die bei Schulbau Hamburg gelandet
sei. Im Rahmen der Spitzabrechnung habe sich diese allerdings als zu hoch erwiesen,
sodass Schulbau Hamburg hierfür eine Rückstellung gebildet habe, die später aufgelöst aber nicht an die Behörde für Schule und Berufsbildung zurückgezahlt worden,
sondern zur Erbringung der globalen Minderausgabe angerechnet worden sei.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob es üblich sei, dass Miethöhen so unklar seien, dass Rückstellungen in Höhe von mehr als 7 Mio. Euro notwendig seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, Leistungen in Höhe von 7,2 Mio.
Euro seien durch Schulbau Hamburg nicht erbracht worden. Dieser Betrag sei daher
strittig gestellt worden. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses müsse der Landesbetrieb in Höhe dieser unklaren Summe eine Rückstellung bilden. Dies sei geschehen. Im Jahr 2012 sei dann entschieden worden, dass diese Miete nicht mehr zu
zahlen sei. Daraufhin sei diese Summe in die globale Minderausgabe eingebracht
worden.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, welcher Umstand ein Zurückhalten von Mietzahlungen in dieser Höhe rechtfertige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bereits im Wirtschaftsplan 2011 sei
der Start der HIBB-Tranche veranschlagt gewesen. Diese habe sich dann allerdings
verzögert. Entsprechend seien diese Leistungen mit einem erheblichen Volumen nicht
angefallen.
Der Vorsitzende stellte fest, alle Wirtschaftspläne seien als offene Punkte zu betrachten, so auch der Wirtschaftsplan des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung.
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Klassengrößen im Grundschulbereich
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf ein Informationsbegehren ihrer
Fraktion, das über den Unterausschuss Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst an
die Behörde für Schule und Berufsbildung herangetragen worden sei. Darin sei es um
die strikte Regelung der Einklagbarkeit von Klassengrößen im Grundschulbereich
gegangen, die zu einer sehr verlässlichen Planung der Behörde führten, um ein Überschreiten der Klassengrößen zu vermeiden. Es sei die Frage aufgeworfen worden, ob
die sehr strikte Regelung der Einklagbarkeit einen anderen Kostenfaktor verursache,
als wenn diese Regelung nicht so strikt sei, und ob dieser berechenbar sei. Sie wollten wissen, ob durch diese Regelung ein höherer Einsatz von Lehrpersonal im Grundschulbereich kalkuliert werden müsse. Ihrer Ansicht nach müsse bei der Diskussion
über Klassenfrequenzen auch immer eine überschlagsweise Kalkulation von Personalmitteln durchgeführt werden. Die bisherige Antwort auf diese Fragestellung, dass
man sich mit dieser Thematik nicht befasse, konnten die Abgeordneten der GRÜNEN
insoweit nicht nachvollziehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es gebe Klassenobergrenzen, die
im Rahmen des Schulfriedens vereinbart worden seien. Für Grundschulen im Bereich
KESS 3 bis 6 – das betreffe etwa zwei Drittel aller Grundschulen – liege die Obergrenze bei 23 Kindern, für Schulen im Bereich KESS 1 bis 2, liege sie bei 19 Kindern.
Es gebe weitere Obergrenzen, die allerdings nicht denselben rechtlichen Status hätten. In den Klassen 5 und 6 an Gymnasien betrage die Obergrenze 28 Kinder, in den
Klassen 5 und 6 der Stadtteilschulen 23 Kinder. Nach Klasse 6 rechne man mit bis zu
zwei Schülerinnen und Schülern, die vom Gymnasium an eine Stadtteilschule wechseln, sodass sich die Durchschnittsgröße an den Gymnasien auf 26 Kinder reduziere
und an den Stadtteilschulen auf 25 Kinder steige.
Diese gesetzlichen Regelungen gelten aufwachsend und könnten nicht nachträglich
für bereits bestehende Klassen eingeführt werden. Derzeit gelten sie für die Grundschulklassen 1 bis 3 und für die Klassen 5 und 6 der Gymnasien und Stadtteilschulen.
Das führe häufig dazu, dass Klassen, für die dies noch nicht gelte, größer seien, als
es wünschenswert sei. Hiermit seien allerdings noch nicht direkt Kosten verbunden.
Diese berechneten sich aufgrund der sogenannten Basisfrequenz einer Klasse. Diese
regle, dass beispielsweise in einer Grundschule, die eine 23er-Klassenobergrenze
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habe, mit 21 Schülerinnen und Schülern dieser Schule rechnerisch bereits so viele
Lehrerstunden zugewiesen werden, dass eine solche Klasse auskömmlich finanziert
sei. Diese Lehrerressourcen werden nicht der Klasse insgesamt, sondern schülerbezogen zugewiesen. Das führe dazu, dass Stadtteilschulklassen, die im Jahrgang 7
noch nicht unter die neuen Obergrenzen fielen, und zum Teil 27 oder 28 Kinder hätten, tatsächlich eine erheblich höhere Lehrerzuweisung bekämen, als für den normalen Unterricht dieser Klasse eigentlich notwendig sei, sodass in solchen Fällen die
Schulleitungen diese zusätzliche Ressource über Teilungsstunden einsetzen können.
Bezogen auf die Ausgangsfrage stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest,
größere Klassen haben zunächst keine finanzielle Auswirkung, da die Schülerzahl der
Schule der Maßstab für die Ressourcenzuweisung sei. Allerdings seien kleinere Klassen erheblich schwieriger zu organisieren. Da zudem teilweise nicht einmal die Klassenfrequenz von 21 erreicht werde, werde ein Reservepuffer benötigt, um die besonderen Gesetzmäßigkeiten der kleinen Klassen abzufedern. Dies seien die wahren
Mehrkosten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten nach den Effekten der Einklagbarkeit auf die
Personalplanung, insbesondere im Bereich von KESS 1 und 2.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schätzten die Zahl der Lehrerstellen, die dem
Grundschulkapitel zugeordnet seien auf rund 4.000. Gemessen an dieser großen Zahl
seien gerade einmal 60 zusätzliche Lehrerstellen als Puffer für die kleinen Klassen
notwendig. Im Zuge der Einführung der Obergrenzen sei es erforderlich gewesen, die
Basisfrequenzen niedriger zu justieren als vorher, wodurch erhebliche Kosten angefallen seien. Die Systematik der Zuweisung bedeute bei unveränderten Basisfrequenzen, dass eine Änderung der Klassengröße keine kostenrelevante Auswirkung habe.
Dass die Obergrenzen gerade bei den Grundschulen mit einer relativen Härte beziehungsweise Einklagbarkeit eingeführt worden seien, sei darin begründet, dass man in
einem bestehenden Interessenkonflikt versucht habe, einen Weg zu finden, einerseits
kleine Klassen sicherzustellen, andererseits aber den Schulen auch Flexibilität zu
ermöglichen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, ob es geplant sei, den Rechtsanspruch und die Einklagbarkeit dauerhaft aufrechtzuerhalten. Sie fragten, warum der
Aspekt der Einklagbarkeit so wichtig sei.
Nach Einschätzung der SPD-Abgeordneten sei der Aspekt des rechtlichen Anspruchs
Teil des Schulfriedens gewesen, an dem alle Fraktionen mitgewirkt hätten. Sie betrachteten es daher als schwierig, dies sogleich zur Disposition zu stellen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, dass durch die Frage nach der Praktikabilität mitnichten eine dahingehende Initiative angekündigt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, wegen der Schwierigkeiten bei
der Einhaltung der Obergrenzen, insbesondere bei den Grundschulen, sei die juristische Abteilung der Behörde für Schule und Berufsbildung gebeten worden, zu prüfen,
wie verbindlich der Begriff der Verbindlichkeit tatsächlich sei. Die Antwort sei gewesen: verbindlicher als andere Sollwerte. Dennoch seien Abweichungen bei vernünftiger Begründung durchaus zulässig, selbst wenn Eltern klagten. Beispiele für vernünftige Begründungen seien unzumutbar weite Schulwege oder der nachträgliche Zuzug
von Schülerinnen und Schülern. Bisher habe es allerdings keine juristischen Auseinandersetzungen gegeben. Insoweit scheine diese Regelung Flexibilitäten in geringem Umfang zu beinhalten.
Umgekehrt habe man bei den Stadtteilschulen und Gymnasien keine derart harte
Formulierung, sondern lediglich eine Soll-Regelung. Es sei festzustellen, dass es der
Behörde schwerfalle, diese Größenordnungen strikt einzufordern. Das liege daran,
dass sich häufig an solch einer Stelle Interessen von Schulleitungen und Eltern gegen
kleine Klassen verbündeten. Derzeit bestehe nicht die Absicht, die härtere Verbindlichkeit der Obergrenzen für Grundschulschulklassen aufzuweichen.

73

Drucksache 20/6000 Band 1

57

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Produktbereich 01: Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen
Produktgruppe 03: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)
Produktbezogene Kennzahlen P1: Lehramtsausbildung
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezogen sich auf die Protokollerklärung
Nummer 3-3.1-1 zu den Auswirkungen der Veränderung des Vorbereitungsdienstes
auf den bedarfsdeckenden Unterricht für Referendare. Wenn man auf die Anzahl der
Referendare im Vorbereitungsdienst und den Lehrerstelleneffekt den Dreisatz anwende, müsse man feststellen, dass der Lehrerstelleneffekt durch die Heraufsetzung der
Unterrichtsverpflichtung im bedarfsdeckenden Unterricht in 2014 eine Ersparnis von
30 Lehrerstellen ausmache. Sie bezweifelten, dass dies für die Referendare gut sei.
Zudem mache sie stutzig, dass die Anzahl der Referendare von 2011 auf 2014 sehr
gesunken sei, obwohl auch wegen der Pensionierungswelle doch ein erhöhter Bedarf
an Lehrerinnen und Lehrern zu erwarten sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass unter der letzten Regierung
810 Referendare pro Referendarslaufbahn ausgebildet worden seien, wie es sich
auch als Planansatz für 2012 finde. Im Rahmen der Primarschulreform sei aber beschlossen worden, dass mehr Nachwuchs gebraucht würde und so die Zahl der
Referendarsstellen auf drei Jahre befristet aufwachsen solle. Dieser befristete Aufwuchs, der den 810 Stellen hinzuzurechnen sei, führe zu 1.044 Stellen. Nach dem
Scheitern der Primarschulreform habe man die Abnahme dieser Zahl beschleunigt,
aber entschieden, dass sie nur bis auf 855 zurückgeführt werden solle und es so ein
Seminar mehr als ursprünglich gebe. Diese zusätzlichen 45 Referendarsstellen sollten
wegen des besonderen Bedarfs durch die Inklusion insbesondere für Sonderschullehrerinnen und -lehrer reserviert sein.
Wegen der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der Referendare von bisher acht
auf künftig zehn Pflichtstunden wöchentlich werde die von ihnen geleistete Unterrichtsmenge aber der zuvor von mehr Referendaren geleisteten entsprechen. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass sich der in der Protokollerklärung genannte Einspareffekt aufgrund der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung
nicht ganz proportional zu den jeweiligen Referendarzahlen verhalte. Sie betonten,
dass der Einspareffekt von aufwachsend etwas über 40 Stellen durchaus gewollt sei,
da die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) insgesamt sehr viele zusätzliche
Mittel erhalten habe und auch Sparbeiträge leisten müsse. Dass Referendare auch in
mehreren anderen Bundesländern zehn Stunden unterrichteten, habe sie mit zu dieser Entscheidung bewogen, zumal die Ausbildung insgesamt um praktische Elemente
bereichert worden sei und die Referendare so keineswegs völlig unerfahren an den
Schulen einträfen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erwähnten, dass in diesem Jahr ungefähr
1.300 neue Lehrer eingestellt würden. Vor diesem Hintergrund sei nicht zu verstehen,
warum die Zahl der Referendare von 2011 bis 2014 trotz erhöhter Unterrichtsverpflichtung so stark abgesenkt werde. Damit könne der Bedarf doch nicht gedeckt werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass der Bedarf mit den Hamburger Referendarinnen und Referendaren tatsächlich nicht gedeckt werden könne. Dies
sei jedoch nicht neu. Eine Studie der Kultusministerkonferenz weise darauf hin, dass
die Bedarfe sich in den Ländern sehr unterschiedlich auf und ab bewegten, sich die
Ausbildungsquoten teilweise disproportional dazu verhielten, über Deutschland hinweg aber auch in den nächsten Jahren ein halbwegs ausgewogenes Verhältnis zwischen ausgebildeten Lehrern und den Bedarfen entstehe. Im Gegensatz zu früheren
Zeiten, in denen in Hamburg viele Referendare ausgebildet, aber nicht eingestellt
worden seien, sei es ihrer Auffassung nach nicht unvernünftig, über eine gewisse Zeit
eine Konstanz zu haben, zumal andere Bundesländer über Bedarf ausbildeten. Es
müsse nicht jedes Bundesland auf seinen eigenen Bedarf schauen, solange man insgesamt hinkomme.
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Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH)
Die SPD-Abgeordneten wollten vor dem Hintergrund, dass die BSB nicht, wie von der
Bürgerschaft gewünscht, schon mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 bei der Strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) vertreten sei, wissen, wie die
Behörde sich auf die Umsetzung des SNH vorbereite.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten, dass die BSB aufgrund folgender großer Projekte, die die Verwaltung forderten, etwas später damit starte:
• die Umsetzung der Inklusion,
• der rasante Ausbau von Ganztagsangeboten (zur Regierungsübernahme habe
es nur 50 Ganztagsgrundschulen gegeben, während sie nun einen entsprechenden Ausbau von 130 Grundschulen in nur drei Jahren planten),
• der Schulbau.
Sie seien aber sehr zuversichtlich, zum 1.1.2014 in das SNH einzusteigen, weil sie
geplant hatten, als eine der ersten Behörden auf das SNH umzustellen und auf eine
dementsprechend lange Vorbereitungszeit zurückblickten.
Die SPD-Abgeordneten wollten sodann von den Senatsvertreterinnen und -vertretern
wissen, wann sie planten, die Struktur des SNH für die BSB im Schulausschuss vorzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekräftigten ihr großes Interesse, die neue
Struktur des Einzelplans auch mit dem Fachausschuss zu diskutieren, da die Frage
der Kapitelzuschnitte sehr wichtig sei. Sie gingen davon aus, um die Jahreswende,
wahrscheinlich zu Beginn des kommenden Jahres, in diese Diskussion gehen zu können.
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Kapitel 3000 Verwaltung
Titel 131.91 „Verkauf von Grundstücken“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Die CDU-Abgeordneten baten um eine Begründung für den sprunghaften Anstieg bei
diesem Titel von 2012 bis 2014.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die betreffenden Grundstücke noch nicht konkretisiert seien, da es sich um eine Planung für die Jahre 2013 und
2014 handele. Die Werte beruhten auf der berechtigten Erwartung, diese Beträge zu
erreichen.
Die CDU-Abgeordneten zeigten sich darüber irritiert und wollten wissen, in welche
Richtung der Senat denke, wenn im Haushaltsplan-Entwurf schon so konkrete Angaben gemacht würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die BSB selbst nur noch wenige Liegenschaften habe. Diese beträfen das LI, die Volkshochschule und die Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS). Letztere sollen, wie es bereits
in der Bürgerschaft beraten worden sei, mit den aufgrund abnehmender Anmeldezahlen zusammenschmelzenden Sonderschulen zusammengeführt werden. Im Zuge
dieses Prozesses rechneten sie damit, dass einige Liegenschaften, die bisher für REBUS verwendet worden seien, frei würden. Da schwer zu sagen sei, in welchem Tempo sich dieses vollziehe, hätten sie auch gemessen an den 14 großen Grundstücken
eher moderate Werte angesetzt.
Die CDU-Abgeordneten zeigten Verständnis dafür, dass man die Grundstücke noch
nicht exakt benennen könne, doch hätten sie sich dann vorgestellt, dass jedes Jahr
ein Betrag von 1 Mio. Euro eingestellt würde. Da 990 Tsd. Euro schon sehr konkret
wirkten, vermuteten sie, dass es doch schon eine genauere Vorstellung gebe. Konkret
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interessierte sie, ob sich das Grundstück des Zentrums für Schulbiologie und Umwelterziehung (ZSU) am Hemmingstedter Weg noch im Besitz der BSB befinde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass das Grundstück der BSB
gehöre und bei dem angegebenen Verkaufserlös nicht eingeplant worden sei.
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Kapitel 3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung
Titel 534.02 „Schulschwimmen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 20)
Die FDP-Abgeordneten stellten zum Schulschwimmen fest, dass der Ansatz aus 2012
fortgeschrieben werde. Aufgrund der geplanten Änderungen in diesem Bereich sei im
Schulausschuss explizit darauf hingewiesen worden, dass zumindest für einen Übergangszeitraum durch das geringere Alter der Kinder und dem daraus folgenden höheren Betreuungsaufwand Mehrkosten entstünden. Da diese in den Ansätzen nicht abgebildet sei, interessiere sie, wie diese abgefedert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass schon die Vorgängerregierung einen Antrag gestellt habe, das Schulschwimmen neu zu organisieren, damit
mehr Kinder am Ende der Grundschulzeit schwimmen könnten. Diesen Auftrag arbeiteten sie jetzt ab. In diesem Rahmen stelle es eine mögliche Maßnahme dar, dass der
Schwimmunterricht von Klasse 6 auf Klasse 4 vorverlegt werde und er so künftig in
den Klassenstufen 3 und 4 stattfinde. Denn es sei darauf hingewiesen worden, dass
die Kinder in den Klassen 3 und 4 besser lernten. Hierbei handele es sich um einen
von mehreren Prüfaufträgen, zu denen die Behörde Vorschläge vorlegen werde. Da
die Prüfungen noch nicht abgeschlossen seien, hätten sie bei der Aufstellung des
Haushaltsplan-Entwurfs die alten Werte fortgeschrieben. Nach Abschluss der Prüfungen würden sie mit einer neuen Drucksache auf die Bürgerschaft zukommen. Die
Effekte hätten die FDP-Abgeordneten richtig dargestellt: Der Schwimmunterricht sei
wegen des Betreuungsschlüssels und der erforderlichen Begleitung in Klasse 4 teurer
als in Klasse 6 und in einer begrenzten Zeit der Umstellung sei auch der Schwimmunterricht in den Klassen 3, 4 und 6 parallel zu finanzieren, was Mehrkosten nach sich
ziehe.

61

Kapitel 3000 Verwaltung
Titel 535.56 „Geräte sowie Ausstattungsgegenstände sowie Software (IT)“
Zahlenwerk und Erläuterungen
(weißes Papier, Seite 13; graues Papier, Seite 2)
Die SPD-Abgeordneten bezeichneten den Verlauf des Mitteleinsatzes als sehr interessant. Da erläutert werde, dass diese Mittel auch für Honorare eingesetzt würden,
baten sie zu benennen, inwieweit dies der Fall gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, zu diesem Titel bestehe seit vielen Jahren die Erläuterung, dass in diesem Bereich auch mit Honorarverträgen gearbeitet werden könne. Faktisch geschehe dies in äußerst geringem Umfang, denn es
werde mit Dataport beziehungsweise mit Firmen gearbeitet, die von Dataport durch
Rahmenverträge beauftragt seien.
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Kapitel 3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung
Titel 371.03 „Rückstellung für Gebühreneinnahmen aus der Weiterentwicklung
von ganztägigen Angeboten an Schulen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum für 2012 eine sehr konkrete Summe angegeben, für die Folgejahre aber Leertitel ausgebracht worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten dies damit, dass sie in 2012 die
Einnahmen und Ausgaben für die Ganztägige Bildung und Betreuung an Hamburgs
Schulen (GBS) noch getrennt dargestellt hätten. So sei unter dem genannten Titel die
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Einnahmeerwartung, auf Seite 23 unter dem Titel 3020.971.03 „Rückstellung für die
Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen“ die Ausgabeerwartung
angegeben. Die Summe beider Titel stehe für die Finanzierung der GBS in 2012 zur
Verfügung. In den Jahren 2013 und 2014 gingen sie zu einer anderen Veranschlagung über. Die Drucksache dazu habe die Bürgerschaft bereits vor den Sommerferien
beschlossen. Die pauschale Mittelübertragung durch die Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration (BASFI) finde sich bei dem Titel 3020.971.03 in dem Vermerk
„übertragbar“ mit den entsprechenden Summen. Die für 2013 und 2014 erwarteten
Einnahmen seien auch in der Drucksache differenziert aufgeführt.
Die FDP-Abgeordneten merkten an, dass viele Schulen erst 2013/2014 mit der GBS
starteten, sodass bis dahin noch die Horte und Pädagogischen Mittagstische unter
Federführung der BASFI bestünden. Sie interessierte, wie die Finanzierung praktisch
erfolge, insbesondere ob das bereits bei der BSB gelandete Geld zurückerstattet werde und wer in der Übergangszeit verantwortlich sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass der Schwerpunkt bislang bei
der BASFI gelegen und die BSB die Mittel übertragen bekommen habe. Nun erhalte
die BSB die Mittel vollständig und übertrage an die BASFI zurück.
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Kapitel 3160: Schulen in freier Trägerschaft
Titel 684.10 „Finanzhilfen für allgemeine Schulen in freier Trägerschaft“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 42)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erwähnten die ausführliche Diskussion im
Fachausschuss um die Gründe für den insgesamt 17-prozentigen Anstieg der Finanzhilfen für die allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft zwischen 2010 und 2014. Zu
den 7 Mio. Euro, die die Vorgängerregierung bei den Schülerkostensätzen für die
Schulen in freier Trägerschaft habe einsparen wollten, hätten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter gesagt, nicht genau zu wissen, worum es sich dabei handele. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen darauf hin, dass entstandene Mehrkosten
nicht nur auf kleinere Klassen und dadurch mehr Lehrer an den staatlichen Schulen
zurückzuführen seien, sondern auch aus dem Ausbau der GBS und vor allem aus
dem Ausbau der Inklusion resultierten. Dies würde bedeuten, dass die Schülerkostensätze für Gymnasien nicht so stark anstiegen wie die der Stadtteilschulen. Viele Privatschulen beteiligten sich nicht so stark an der GBS und der Inklusion wie die staatlichen Schulen. Daraus ergebe sich für sie die Frage, ob man sich bei den Finanzhilfen
für die Privatschulen wirklich an den Kostensätzen für die staatlichen Schulen orientieren und nicht berücksichtigen müsse, dass entsprechend den Vorstellungen der Vorgängerregierung etwas abzuziehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass sie für verschiedene Schülerarten – zum beispiel Gymnasiasten, Grundschüler, Ganztagsgrundschüler – recht
genaue Schülerjahreskostensätze berechneten. Von diesen bekämen die Privatschulen, wenn sie entsprechende Schülerzahlen nachwiesen, einen Anteil von 85 Prozent.
Sie fügten hinzu, die Schülerjahreskosten im Haushaltsplan-Entwurf dienten primär
dazu abzubilden, welche kalkulatorischen Kosten für einen Schüler oder eine Schülerin an einer staatlichen Schule entstehen. Diese seien über das Hamburgische Gesetz
über die Schulen in freier Trägerschaft (HmbSfTG) unmittelbar verbunden mit der
finanziellen Förderung der Ersatzschulen, die bei 85 Prozent der Schülerkostensätze
für Schüler an staatlichen Schule liege. Beim Projekt GBS würden die Kosten rechtzeitig so getrennt, dass es nicht zu einer Übersubventionierung der Schulen in freier
Trägerschaft komme. Dies gelte auch für die Inklusion. Hier seien sie dazu übergegangen, für die Schulen, die sich beteiligen wollten, auf der Basis von Paragraf 15
Absatz 3 HmbSfTG im Einzelfall eine faire Finanzierung festzulegen. Diese sei von
dem Förderschwerpunkt, von dem Umfang der Behinderung des betreffenden Kindes
abhängig. Die angesprochene Gefahr hätten sie erkannt und würden sie meistern.

77

Drucksache 20/6000 Band 1

64

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Vertretungsbedarfe
Die Abgeordneten der GRÜNEN interessierte, wie das Vertretungsbudget monetär
beziffert werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass hier zwei Ebenen zu unterscheiden seien. Zum einen die Ebene der Bedarfe, die im Anhang zum Stellenplan
dargestellt seien: Danach bekämen die Schulen zurzeit durchschnittlich rund 4,7 Prozent ihres Gesamtbedarfs als Vertretungsbedarf hinzu. Das Vertretungsbudget, also
die Menge der flexibel einsetzbaren Mittel, aus denen Lehraufträge, befristete Aufstockungen oder derzeit auch noch Unterrichtsaufträge vergeben werden könnten, werde
für jede einzelne Schule individuell danach berechnet, wie viel von dem Gesamtbedarf, der der Schule zustehe – einschließlich dieser Vertretungsbedarfe –, die Schule
tatsächlich als dauerhaftes Personal an sich gebunden habe und wie viel sie als flexible Reserve geplant habe. Schulen, die ihren Vertretungsbedarf sehr weitgehend
durch festes Personal abdeckten, erhielten wenige Mittel in ihr flexibel einsetzbares
Vertretungsbudget zugewiesen. Andere nähmen lieber ein höheres Vertretungsbudget, um bei konkretem Bedarf unterjährig zum Beispiel einen Lehrauftrag zu vergeben.
Es gebe also die Bedarfsebene im Umfang von rund 4,7 Prozent auf den normalen
Bedarf als Zuschlag sowie das Vertretungsbudget als einen Saldo aus Gesamtbedarf
inklusive des Vertretungsbedarfs abzüglich des Personal-Ists, das zu den Stichtagen
an den Schulen vorhanden sei.
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Vorberatung zum Einzelplan 3.2
Sitzung des Haushaltsausschusses vom 11.09.2012
Der Vorsitzende merkte an, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter bereits in der
Sitzung des Wissenschaftsausschusses ausführliche einleitende Bemerkungen gemacht hätten, die in der Stellungnahme des Ausschusses wiedergegeben seien. Er
bat darum, diese nicht zu wiederholen, sondern sie nur gegebenenfalls zu ergänzen
oder zu vertiefen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten dem zu. Sie erinnerten an ihre Zusage in der Sitzung, den Haushaltsausschuss zu den Punkten zu informieren, zu denen seinerzeit noch keine Informationen vorgelegen hätten, zum Beispiel bezüglich
der Budgets der Hochschulen, insbesondere der HafenCity Universität (HCU). Zum
Etat und den Ausgaben für die Hochschulen erklärten sie, dass rund 80 Prozent des
Etats an die Hochschulen, das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) und die Staatsund Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky (SUB) gingen. Sie verwiesen auf die
Anlage 2 zur Stellungnahme des Wissenschaftsausschusses, in der aufgeführt sei, an
welcher Stelle die Budgetbestandteile für die Zuweisungen im Haushaltsplan-Entwurf
zu finden seien. Sie boten an, weitere Erläuterungen dazu zu geben, weil diese wenigstens an drei Punkten wichtig seien: Ausgewiesen seien dort die Kompensationsmittel für die Studiengebühren als Anteil des Budgets, die Tarifsteigerungen, die aus
zentralen Titeln für die Hochschulen differenziert aufgelistet seien, und die Mittel aus
zentralen Titeln für die Bauunterhaltung. Dies seien die Kernbestandteile des Modells
für die Hochschulvereinbarungen. Es werde auch differenziert zwischen den Bauunterhaltungsmitteln, die die Hochschulen direkt erhielten, und denen, die über die
Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) aktiviert würden. Sie betonten, dass
das Budget für die HCU genau nach diesem Modell ausgewiesen sei. Eine Hochschulvereinbarung mit der HCU hätten sie mittlerweile paraphiert, eine entsprechende
Drucksache werde die Bürgerschaft erreichen. Sie hoben hervor, dass die HCU aufgrund des schon mittelfristig deutlichen Defizits für 2013 und 2014 jeweils zusätzlich
Strukturanpassungsmittel in einer Größenordnung von 1,8 Mio. Euro erhalten müsse.
Dies werde auch in der Ergänzungsdrucksache des Senats zur zweiten Lesung enthalten sein und entspreche der Verabredung, dass die genauen Budgetzuweisungen
für jede Hochschule zur zweiten Lesung für die Bürgerschaft feststünden. Zum Thema
Hochschulsteuerung erwähnten sie, dass sich im Zuge der Strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) einige Veränderungen bei den Informationen über
die Hochschulen ergeben würden. Auch wenn die Jahresabschlüsse in diesem Jahr
noch nicht zur Mitte des Jahres vorgelegt worden seien, werde dies, gegebenenfalls
ungeprüft, im 3. Quartal, das heiße zur zweiten Lesung, der Fall sein. Auch die Berichte über die Ziel- und Leistungsvereinbarungen würden in den Lagebericht der Hochschulen integriert.
Auf die Diskussion im Wissenschaftsausschuss zurückkommend erwähnten sie, es
habe eine längere Diskussion darüber gegeben, dass in den Wirtschaftsplänen der
Hochschulen trotz ihrer Liquidität und des positiven Jahresabschlusses 2011 Fehlbeträge geplant seien und ob diese eine Unterfinanzierung der Hochschulen belegten
oder nicht. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter boten an, dies bei Bedarf hochschulweise durchzugehen, und schickten voraus, dass diese Fehlbeträge auch zur
Auflösung zweckgebundener Gewinnrücklagen geplant würden und so nicht auf fehlende Mittel hinwiesen. Die aktuelle Liquidität der Hochschulen habe im August
190 Mio. Euro aus Betriebsmitteln sowie 28 Mio. Euro aus Studiengebühren betragen.
Der Rückgang gegenüber den Werten vom Juni des Jahres bedeute, dass die Mittel
eingesetzt worden seien. Von den 190 Mio. Euro entfielen auf die Universität 113 Mio.
Euro aus Betriebsmitteln und 13,7 Mio. Euro aus Studiengebühren, auf die TUHH
32,5 Mio. Euro aus Betriebsmitteln und 7 Mio. Euro aus Studiengebühren. Detaillierter
werde man dies bei Vorlage der Jahresabschlüsse der Hochschulen erörtern können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass die Kennzahlen ein komplexes
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Thema darstellten, zumal die BWF diese nicht vorgebe, sondern mit den Hochschulen
gemeinsam erarbeite, wobei dieser Prozess noch nicht geübt sei. Sie unterschieden
sich deutlich von den früheren nachrichtlichen Produktinformationen und beruhten auf
einem komplexeren Verfahren. Zwei Kennzahlen seien budgetbegründend, nämlich
die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger und die der Absolventinnen und
Absolventen. Es habe eine Diskussion darüber gegeben, was die angegebenen Studienanfängerkennzahlen mit ihrem langsamen Anstieg und anschließendem Rückgang bis 2016 für die staatlichen Hochschulen auswiesen. Sie erklärten, bei diesen
Zahlen nicht differenziert zu haben zwischen den Studienanfängerplätzen, die aus
Landesmitteln finanziert würden, und denen, die aus Hochschulpaktmitteln bezahlt
würden. Beide bildeten eine Gesamtzahl. Sie kamen auf die Verabredung zurück, im
Zeitraum von 2011 bis 2015 6.400 zusätzliche Studienplätze zu schaffen. Die größte
Anzahl entfalle auf die Jahre 2011 und 2012, nämlich 2.800 beziehungsweise 1.700,
bis 2015 gehe sie planmäßig auf 500 zurück. Dies bilde sich auch in den Kennzahlen
für die einzelnen Hochschulen ab. Sie wiesen ergänzend darauf hin, dass die Bürgerschaft den Senat aufgefordert habe, zur Sanierung der SUB zu berichten. Hierzu werde die Bürgerschaft demnächst eine Drucksache erhalten. Auch die Neugründung
eines Max-Planck-Instituts, das im EP verankert sei, werde in einer gesonderten
Drucksache dargestellt. Diese sei bereits in der Deputation behandelt worden und
schaffe die Voraussetzung dafür, dass der Senat der Max-Planck-Gesellschaft im
November 2012 zugunsten des Instituts eine Entscheidung treffen könne.
Der Vorsitzende hielt fest, dass viele Daten bis zur zweiten Lesung in Aussicht gestellt
worden seien. Bevor der Ausschuss in die Diskussion einsteige, plädierte er dafür,
den gesamten Einzelplan zum offenen Punkt zu erklären, um alle Fragen bei Vorlage
33
der Daten besprechen zu können.
Die CDU-Abgeordneten nahmen diese Anregung des Vorsitzenden auf. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten zwar auf die Anlage 2 hingewiesen, doch besage
diese nichts anderes, als dass ein Großteil der im Haushaltsplan genannten Zahlen
von der Realität überholt sei. Was der Senat im Juni beschlossen habe und was hier
eingebracht werde, stimme nicht mehr. So seien der gesamte Bereich der Hochschulen und auch die Wirtschaftspläne nicht beratungsfähig. Da auch die Abschlüsse der
Hochschulen nicht vorlägen, gebe es viele offene Punkte. Sie interessierte, wann die
Ergänzungsdrucksache zur Änderung der Zahlen die Bürgerschaft erreiche. Die aktuelle Situation bezeichneten sie als unbefriedigend. Die BWF habe als einzige Behörde
keine Kennzahlen gehabt, erst zwei Stunden vor der Generaldebatte zur Einbringung
des Haushaltsplan-Entwurfs hätten diese, wenn auch unvollständig, die Abgeordneten
erreicht. Sie würden durchaus anerkennen, dass die Umstellung des Haushaltswesens und der Aufgabenbereiche mit großen Anforderungen für die BWF und die Hochschulen verbunden sei. Es sei aber, zumal auch in der Manteldrucksache gesagt werde, der Senat halte die Verabredungen ein, nicht nachvollziehbar, wieso definierte,
abgestimmte Kennzahlen nicht geliefert werden könnten, sodass viele Angaben im
Gegensatz zur Situation bei den anderen Einzelplänen nicht beratungsfähig seien. Sie
unterstützten daher den Vorschlag des Vorsitzenden, den gesamten Einzelplan zum
offenen Punkt zu erklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Zeitplan sehe vor, dass die Ergänzungsdrucksache demnächst in den Senat eingebracht werde. Derzeit würden die
Meldungen der Behörden zusammengestellt. Sinnvollerweise solle sie die Abgeordneten noch vor den Herbstferien erreichen.
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob die Meldung der BWF schon vorliege, bejahten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten fragten mit Bezug auf Seite 30 der Stellungnahme des Wis34
senschaftsausschusses , wie sich die erheblichen Einsparungsbeträge zusammensetzten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verlasen daraufhin eine entsprechende Liste
der jeweiligen Einsparungsbeträge für das Jahr 2013:
•

Geschäftsbedarf und Kommunikation: 19 Tsd. Euro,

•

Personalentwicklung: 6 Tsd. Euro,

•

Gutachten: 50 Tsd. Euro

•

Betriebskosten Max-Planck-Institut: 1,8 Mio. Euro,

•

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: 100 Tsd. Euro,

•

Strukturfonds investiv: 3 Mio. 80 Tsd. Euro,

•

Strukturfonds Betrieb: 1 Mio. Euro,

•

Länderanteile für Stipendien: 100 Tsd. Euro,

•

Bundesexzellenzinitiative: 4,354 Mio. Euro

Hieraus ergebe sich eine Summe von 10,819 Mio. Euro.
Für die anderen Jahre bis 2016 sagten sie auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten eine
35
Protokollerklärung zu.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, dass ein signifikanter Betrag an wegfallenden
Investitionen, nämlich in Höhe von 3,33 Mio. Euro, eingerechnet worden sei.
Dies bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Auch die FDP-Abgeordneten erinnerten daran, dass schon im Wissenschaftsausschuss die Frage aufgekommen sei, ob man die Beratung des HaushaltsplanEntwurfs fortsetzen könne, da dieser zunächst keine Kennzahlen enthalten habe und
diese – allerdings nicht zu HCU und UKE – erst eine Woche vor der Sitzung geliefert
worden seien. In der Sitzung sei dann noch die Anlage 2 der Stellungnahme verteilt
worden, die wiederum nur vorläufige Zahlen enthalten habe. Besonders bestürzend
fänden sie die Frage nach der Kapazitätsrelevanz der Kompensationszahlungen. Es
stehe die Gefahr im Raum, dass durch die Ersetzung der Studiengebühren durch
Kompensationszahlungen aus staatlichen Mitteln zusätzliche Kapazitäten geschaffen
würden und sich Studenten auf mögliche zusätzliche Studienplätze einklagen würden,
wodurch pro Studienplatz weniger Geld zur Verfügung stehe. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten erklärt, dass mit den Hochschulen Gespräche geführt worden seien und dies in den Haushalt aufgenommen werde. Sie interessierte der Sachstand dazu und inwieweit die rund 37 Mio. Euro an Kompensationszahlungen kapazitätswirksam seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen darauf, dass seit Einführung der
Studiengebühren Berichte über deren Verwendung vorgelegt würden. Diesen sei zu
entnehmen, dass der Hauptteil der Mittel – von der Verbesserung der Serviceeinrichtungen für Studierende sowie der Tutorien bis hin zu Laborausstattungen – für eine
Bandbreite von Zwecken verwendet werde und nur ein Teil der Einnahmen aus Studiengebühren kapazitätsrelevant seien. Sie hätten die Hochschulen befragt, ob sie die
Mittel für den Übergangszeitraum 2013/2014 kapazitätsneutral machen und wie sie für
die Universität einen entsprechenden haushaltsrechtlichen Vermerk einrichten müssten. Sie hätten Rückmeldungen bekommen und zum Beispiel aus einzelnen Hochschulen vernommen, dass nur eine halbe oder eine Professur geschaffen worden sei
und dafür kein haushaltsrechtlicher Vermerk benötigt würde. Bis auf die Universität
und das UKE hätten alle Hochschulen Fehlanzeige gemeldet. Was gebraucht werde,
sei in den vorliegenden haushaltsrechtlichen Vermerk aufgenommen worden. Sie
betonten noch einmal, dass aus den Einnahmen nicht nur kapazitätsrelevante Maßnahmen finanziert würden, sondern auch viele andere und die Rückmeldungen wie
erwähnt ausgefallen seien.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN legten dar, die Grundlage für die Beratung im Wissenschaftsausschuss sei von ihnen ebenfalls als äußerst prekär empfunden worden.
Die Kooperationsbereitschaft aller Ausschussmitglieder sei hinreichend dokumentiert
worden und das Interesse an einer Beratung sei deutlich geworden. Sie stimmten mit
den übrigen Ausschussmitgliedern darin überein, dass die Grundlage, die zur Vorbereitung der Beratung zur Verfügung gestanden habe, in keinerlei Weise angemessen
gewesen sei. Deshalb sei es folgerichtig, wenn dieser Einzelplan zum offenen Punkt
erklärt werde. Ergänzend sagten sie, es sei gut, dass die Zahlen für die HafenCity
Universität vorlägen – allerdings hätte dies rechtzeitiger geschehen müssen. Eine
weitere Besonderheit in diesem Etat weise auf eine Problematik hin, die im Haushaltsausschuss erörtert werden solle. Dabei handele es sich um die mit der Doppik
angestrebte Steuerung, die über die Formulierung von Zielen und Kennzahlen erfolgen solle. Deshalb sei es erstaunlich, dass in diesem Etat bei einigen Zielen davon
abgewichen werde. Als dieser Punkt im Fachausschuss thematisiert worden sei, hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die besonderen Umstände verwiesen –
sie seien jedoch der Meinung, der Haushaltsausschuss solle diskutieren, ob Abweichungen von den eigentlichen Zielen der Doppik der doppischen Haushaltsführung
grundsätzlich entgegen stünden.
Die Ausführungen, dass die Studienkompensationszahlungen nicht in jedem Fall kapazitätsneutral seien, baten sie mit einer genauen Zahl zu belegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen darauf, dass die Zahl im Einzelplan
auf der Seite 55 (grünes Papier) ausgewiesen sei. Unter 1.4.2.2 „Haushaltsrechtliche
Regelungen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen“ würde der Betrag mit
6.053 Tsd. Euro genannt, der für die Universität für 2013/2014 kapazitätsneutral sein
solle. Mit der Ergänzungsdrucksache würden für das UKE 100 Tsd. Euro einplant.
Die CDU-Abgeordneten kamen auf das Verfahren zurück und bemerkten, da sich die
Zahlen für die Hochschulen ohnehin noch einmal ändern würden, sähen sie sich außer Stande eine Beratung durchzuführen. Sie schlugen vor, die neuen Zahlen in der
ersten Sitzung der zweiten Lesung zu beraten und den Reservetermin 14 Tage später
für weitere Beratungen vorzubehalten, falls in der ersten Sitzung keine ausreichenden
Informationen vorgelegt würden. Andernfalls würde die Beratung auf vagen Schätzungen und Ankündigungen basieren und im Rahmen von nachgelieferten Protokollerklärungen ein sehr großer Aufwand betrieben werden müssen. Insofern sprachen sie
sich dafür aus, die Beratungen zu verschieben.
Die SPD-Abgeordneten erklärten ihre Unterstützung für diesen Verfahrensvorschlag,
sofern gewährleistet sei, dass alle Einzelpläne im Rahmen der zweiten Lesung abschließend beraten würden.
Der Vorsitzende gab den Hinweis, dass die erste Sitzung der zweiten Lesung am
16. Oktober stattfände. Zudem sei ein Reservetermin am 30. Oktober 2012 eingeplant
worden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die in der Anlage zur Stellungnah36
me des Wissenschaftsausschusses auf den Seiten 3 und 4 genannten Ziele und
Kennzahlen für die Universität Hamburg. Sie kritisierten zu „Z 4 Steigerung des Angebots an weiterbildenden und berufsbegleitenden Studiengängen (siehe Kennzahlen 11
und 12)“, die stetige Reihe der Kennzahlen entspreche nicht den Grundsätzen, nach
denen die Haushaltsberatungen durchgeführt werden sollten. Diese Widersprüchlichkeit könne der Haushaltsauschuss nicht akzeptieren. Da der Stellungnahme keine
befriedigende Antwort entnommen werden könne, sei es ihnen wichtig, diese Frage
anzusprechen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten den Eindruck vermittelt,
dass sie nicht in der Lage seien, die Kennzahlen an die Zielstellung anzupassen. Insofern regten sie an, dieses Thema unabhängig von der Vorlage der fehlenden Informationen zur zweiten Lesung aufzugreifen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, die neugefassten Wirtschaftspläne würden in doppischer Form vorgelegt. Deshalb sei es nicht einfach zu erkennen,
wie hoch das Budget sei, weil die Zuordnung der Mittel nicht wie bei kameralen Titeln
36
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vorliege. Die verteilte Unterlage zu den Budgetzuweisungen an die Hochschulen werde Bestand haben. Die Ausbringung der Kennzahlen sei auch immer eine Frage der
Interpretation – insofern würden sich ihre Bewertungen von der Einschätzung der
Abgeordneten der GRÜNEN unterscheiden. Die von den Abgeordneten der GRÜNEN
genannten Kennzahlen 11. Zahl der Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester in
Weiterbildungsstudiengängen und 12. Zahl der Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester in berufsbegleitenden Studiengängen beinhalteten in der Tat durchgeschriebene Zahlen, die jedoch eine Erhöhung zu den Ist-Werten 2010/2011 darstellten. Die
Angabe für 2012 sei eine Soll-Angabe, von der noch nicht klar sei, ob sie eingehalten
werden könne.
Die FDP-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die folgenden
vier Punkte aus der Stellungnahme des Wissenschaftsausschusses für die Beratung
des offenen Punktes ebenfalls zu berücksichtigen:
•

Die angekündigte Drucksache zu den fachlichen Entwicklungsperspektiven.
37
(Seite 14) ,

•

Protokollerklärung (PE-Nr. 3-3.2-5) zur Erläuterung der monatlichen Ab38
schreibungsfrist für PCs (Seite 16) ;

•

Ankündigung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, den Effekt der Kompensationsmittel auf die Anzahl der Studienplätze beim UKE zu erläutern (Sei39
te 18) ,

•

die unzureichende Protokollerklärung (PE-Nr. 3-3.2-12) zu den Gründen für
40
die Einrichtung sieben neuer Hausmeisterstellen (Seite 34) .

Der Vorsitzende hielt fest, die erste Beratung des Einzelplans 3.2 werde am 16. Oktober 2012 durchgeführt. Der gesamte Einzelplan 3.2 sei ein offener Punkt, deshalb
ginge die Bitte an die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dem Haushaltsausschuss
bis dahin möglichst vollständige Informationen vorzulegen.
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Beratung in der Sitzung des Haushaltsausschusses vom 16.10.2012
Eingangsstatement der Senatsvertreterinnen und -vertreter
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf ihre Ausführungen im Rahmen der Beratung im Wissenschaftsausschuss am 24. August 2012 sowie im Haushaltsausschuss am 11. September 2012. Darüber hinaus würden sie auf die den Einzelplan 3.2 betreffenden Teile der Drs. 20/5435 und 20/5481 eingehen. Sie erinnerten
daran, das Ausgabevolumen für den Einzelplan 3.2 betrüge im Jahr 2013 971 Mio.
Euro, sodass gegenüber 2012 ein Anstieg um 8,5 Prozent vorläge. Wichtigste Ausgabenblöcke seien mit 79 Prozent die Zuweisungen an die Hochschulen, mit 9 Prozent
die gemeinschaftsfinanzierten aus universitären Forschungseinrichtungen. Weitere
3 Prozent seien für die Förderung gemäß BAföG vorgesehen. Daraus ergebe sich,
dass rund 90 Prozent des Etats aufgrund von vertraglichen Hochschulvereinbarungen
oder gesetzlichen Vorgaben festgelegt seien. Die Hochschulen einschließlich des
Universitätskrankenhauses Eppendorf (UKE) erhielten 2013 insgesamt 631 Mio. Euro.
Die Zuweisungen an die Hochschulen ergäben sich aus dem Budget 2012 zuzüglich
der Kompensationsmittel für die wegfallenden Studiengebühren, den sogenannten
Zugriffsrechten auf zentrale Mittel für Bau und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie den Tarifsteigerungen. Sie verwiesen außerdem auf die Drs.
20/5434, die Ausführungen zu den Kompensationsmitteln für die Hochschulen für das
letzte Quartal 2012 in Höhe von 8,95 Mio. Euro enthielte. Zu den Änderungen unterstrichen sie, der Änderungsbedarf ergebe sich aus der Umsetzung der Hochschulvereinbarung. Der zunächst an die Bürgerschaft geleitete Haushaltsplan-Entwurf mit
Stand März 2012 habe zum Teil noch die Ansätze für die Zuweisungen an die Hochschulen in den zentralen Titeln abgebildet. Diese Ansätze seien nun auf die Hoch37
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40
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schulen verteilt worden. Damit sei eine haushaltstechnische Umsetzung der Hochschulvereinbarung vorgenommen worden. Inhaltlich seien die Schwerpunkte mit Ausnahme der HafenCity Universität (HCU) unverändert. An die einzelnen Hochschulen
würden 2013 folgende Beträge gezahlt: Universität Hamburg 287,26 Mio. Euro, Technische Universität Hamburg-Harburg 71,4 Mio. Euro, HCU 20,2 Mio. Euro (einschließlich der Strukturanpassung), Hochschule für Angewandte Wissenschaften 77,3 Mio.
Euro, Hochschule für Bildende Künste 9,3 Mio. Euro, Hochschule für Musik und Theater 15,6 Mio. Euro, UKE 129,9 Mio. Euro, Staats- und Universitätsbibliothek Carl von
Ossietzky 14,4 Mio. Euro. Insofern würden sämtliche Hochschulen 2013 einen Zuschuss erhalten, der über den „Circa“-Beträgen läge, die Gegenstand der Hochschulvereinbarungen seien. Die Frage, warum die Darstellung nicht im ursprünglichen
Haushaltsplan-Entwurf erfolgt sei, beantworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dahin gehend, dass die Aufstellung des Einzelplans von mehreren sachlichen
Klärungsprozessen beeinflusst worden sei, deshalb hätten diese Ergebnisse bei der
Einbringung des Haushaltes noch nicht in einer veranschlagungsreifen Form vorgelegen. Sie führten aus, die Hochschulvereinbarung mit ihren unterschiedlichen Teilpunkten habe dahin gehend geklärt werden müssen, woraus die Hochschulbudgets bestünden. Auch die Strukturanpassung für die HCU und die daraus folgenden Umschichtungen sowie die Finanzierung der Hamburg Media School hätten geklärt werden müssen. Als letzten Punkt nannten sie die notwendige Vereinheitlichung der
Wertgrenzen für Investitionen unter 5 Tsd. Euro zwischen dem Kernhaushalt und den
Wirtschaftsplänen, die Auswirkungen auf die Zuschusstitel habe. Über dieses Thema
sei bereits im Zusammenhang mit den vergangenen Haushaltsberatungen gesprochen worden, sodass nun eine Angleichung erfolgt sei. Sie hoben die HCU als besonderen Fall hervor und sagten, vor allem aufgrund von budgetär nicht gedeckten Personaleinstellungen in den vergangenen Jahren sei ein strukturelles Defizit entstanden,
das bei Beibehaltung des Status quo auf eine Summe von mehr als 3,5 Mio. Euro pro
Jahr angewachsen wäre und somit die Existenz der Universität gefährdet hätte. Deshalb sei gemeinsam mit der HCU eine Lösung gefunden worden, die einen erheblichen Eigenbeitrag der HCU zur Bewältigung des Defizits vorsehe. Da dies nicht ausreiche, unterstütze die Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) – die Zustimmung der Bürgerschaft vorausgesetzt – diesen Prozess mit Strukturanpassungen, die
2013 und 2014 jeweils zusätzlich 1,8 Mio. Euro beinhalteten. Ab 2015 bis 2020 würden dann zusätzlich jeweils 2,5 Mio. Euro jährlich zur Verfügung gestellt. Zur Deckung
würden der Strukturfonds um 0,5 Mio. Euro und die Mittel für die Landesforschungsförderung um 0,8 Mio. Euro abgesenkt. Zudem würden die zentralen IT-Mittel vorrangig für die HCU ausgebracht. Zur Hamburg Media School (HMS) erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter des Weiteren, die als Public Private Partnership konzipierte Einrichtung erreiche derzeit die vereinbarte Finanzierungsaufteilung aufgrund
nicht ausreichender privater Fördermittel nicht. Die ursprünglich vorgesehene Absenkung der öffentlichen Zuwendung auf den vereinbarten Anteil von 40 Prozent und die
Einforderung eines weiteren Konsolidierungsbeitrags von der HMS würde nicht mehr
umgesetzt. Die Förderung für 2013 und 2014 würde auf dem gleichen Niveau wie
2012 fortgeführt, um der HMS dadurch mehr Zeit für die Erhöhung des Anteils privater
Mittel einzuräumen. Die Deckungsmittel dafür kämen aus dem Strukturfonds des Einzelplans. Zu den Kennzahlen legten sie dar, die Konkretisierungen und Vereinbarungen hätten Auswirkungen, die sowohl dem Wissenschaftsausschuss als auch dem
Haushaltsausschuss vorgelegt worden seien. Auf den Seiten 192 und 193 der Drs.
20/5435 seien diese Veränderungen ausgewiesen. Erläuternd dazu führten sie aus,
diese Kennzahlen entsprächen im Wesentlichen den im August vorgelegten Kennzahlen. Verändert hätten sich die Kennzahlen für die HCU, außerdem seien bisher fehlende Kennzahlen nachgetragen worden. Zudem seien die Ausführungen zu diesen
Kennzahlen unter Bezugnahme auf die Erörterung in den Ausschüssen konkretisiert
worden. Dazu legten sie zur Veranschaulichung dar, die wichtigsten budgetbegründenden Kennzahlen seien jene zu den Studienanfängern. Hierbei müssten die Zahlen,
die sich aus den Landesmitteln ergäben und die Kapazitäten, die durch den Hochschulpakt von Bund und Ländern finanziert würden, unterschieden werden. Der
Höhepunkt für die zusätzlichen Mittel aus dem Hochschulpakt und damit der zusätzlichen Studienanfängerplätze läge in den Jahren 2011 und 2012. Daraus hätten sich in
den vorausgegangenen Beratungen Fragen nach der Bedeutung der Studienanfängerzahlen im Hinblick auf die Hochschulvereinbarung und den Hochschulpakt erge84
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ben. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten dies beispielhaft anhand der
Kennzahlen für die Universität Hamburg und erklärten, das Soll für 2012 für die Kennzahl „Studienanfänger im 1. Fachsemester“ läge bei 9.323 Plätzen, die Planzahl für
2014 bei 8.359 Plätzen, sodass mit einem Rückgang um 964 Studienanfängerplätze
gerechnet werde. Zugleich ginge die Zahl der Studienanfänger, die aus den Mitteln
des Hochschulpaktes finanziert würden von 1.315 auf 90 zurück. Diese Entwicklung
müsse sehr differenziert auf die einzelnen Hochschulen bezogen betrachtet werden,
da sie nicht überall gleich verlaufe. Abschließend bemerkten sie zu den Jahresabschlüssen, diese würden der Bürgerschaft erstmals als Antwort auf ein Ersuchen vorgelegt. Die Jahresabschlüsse mit den Lageberichten der Hochschulen seien nur zum
Teil geprüft worden. Sie bemerkten, die von den Hochschulen erstellten Jahresabschlüsse gäben die Sicht der Hochschulen wieder, sodass die Aussagen in den Lageberichten keine Einschätzung der BWF darstellten.

67

Drs. 20/4578
Vorwort
(weißes Papier, Seite 1) und
Drs. 20/5435
Die Abgeordneten der GRÜNEN bemängelten, dass die BWF innerhalb eines sehr
kurzen Zeitraums wieder veränderte Zahlen vorlege. Sie erinnerten an die vorausgegangenen Beratungen in deren Verlauf die Vorlagen als nicht beratungsfähig zurückgewiesen worden seien, und kritisierten, die Ergänzungsdrucksache 20/5435 sei erst
nach dem 10. Oktober in die Parlamentsdatenbank eingestellt worden. Insofern sei es
sehr erstaunlich, dass die BWF der Bürgerschaft erneut sehr kurzfristig zu etwa 50
Prozent veränderte Zahlen vorlegen würde. Sie erklärten, dennoch ein Interesse an
der Durchführung der Beratung zu haben, und verdeutlichten zugleich, die von den
Senatsvertreterinnen und -vertretern als Begründung angeführten Verhandlungen mit
den Hochschulen könnten sie nicht gelten lassen. Die Vorlage eines zeitgerechten
Haushaltplan-Entwurfs sei Aufgabe der BWF – wie die Behörde dies umsetze, sei für
die Bürgerschaft nicht relevant. Anerkennend stellten sie fest, die BWF habe versucht,
die in den vorausgegangenen Beratungen geäußerte Kritik hinsichtlich der Divergenz
zwischen Zielen und Kennzahlen auszuräumen. Allerdings sei dies, insbesondere im
Hinblick auf die Studienanfängerzahlen, in keiner Weise gelungen. Die Abgeordneten
der GRÜNEN wollten wissen, ob die Zahlen des Einzelplans 3.2, die sie als „Tapete“
bezeichneten, nach wie Gültigkeit besäßen. Sie bezogen sich auf die vorläufigen Zahlen und fragten, ob sich diese Zahlen als endgültig herausgestellt hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Drs. 20/5435 gebe den endgültigen und aktuellen Stand wieder. Die im Einzelplan 3.2 als vorläufig gekennzeichneten Zahlen hätten sich teilweise geändert. Dazu erläuterten sie, die einzige Änderung beträfe die aufgrund der nunmehr vorliegenden amtlichen Statistik erfolgte Umverteilung zu den Kompensationsbeträgen der Studiengebühren. Diese Änderung sei
in der Drs. 20/5435 umgesetzt worden.
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Drs. 20/4578
Zahlenwerk
Drs. 20/5435
1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
(Seite 172 und 173)
Die Abgeordneten der GRÜNEN regten an, ausschließlich anhand der Drs. 20/5435
vorzugehen, da diese Drucksache den eigentlichen Haushalt der BWF abbilden würde. Der Einzelplan 3.2 auf der Grundlage der Drs. 20/4578 könne zwar für bezugnehmende Fragen herangezogen werden, aber die gültigen Zahlen befänden sich in der
Ergänzungsdrucksache 20/5435.
Die CDU-Abgeordneten teilten diese Einschätzung, verwiesen jedoch darauf, dass die
Struktur gleich sei. Insofern solle sich die Beratung an den Überschriften orientieren
und auf eine Angabe der Seitenzahlen verzichten.
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Der Vorsitzende nahm diesen Hinweis auf und erklärte, so zu verfahren. Er bat die
Abgeordneten, die Seitenzahlen der Drs. 20/5435 zu nennen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten zur Drs. 20/5435, Erläuterungen zu 7. „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ wissen, warum die Werte im Vergleich zum Ansatz aus
der Drs. 20/4578, Einzelplan 3.2, um rund 8 Prozent absinken würden. Sie fragten
außerdem zu 9. „Kosten für Transferleistungen“, warum die Kosten im Vergleich zum
ursprünglichen Ansatz um etwa 1 Mio. Euro sinken würden. Ihrer Einschätzung nach
müssten diese Kosten eher steigen als sinken. Sie baten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter um eine Begründung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Seite 172 der Drs. 20/5435
stelle die Aggregation des gesamten Einzelplans 3.2 dar. Sie schlugen deshalb vor,
die Aufgabengruppen zu betrachten, da es sich an dieser Stelle um eine Nettobetrachtung mit sehr vielen veränderlichen Effekten handele.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wandten ein, die Bewertung eines Einzelplans müsse richtigerweise auf der Grundlage des Ergebnisplans erfolgen. Die vorgelegten Ergebnisse könnten nicht als Automatismus betrachtet werden, sondern müssten anhand der dahinter stehenden Entscheidungen bewertet werden. Deshalb würde sie
die Vorgehensweise der Senatsvertreterinnen und -vertreter nicht überzeugen, da ihre
Fragen auch darauf abzielten, zu erfahren, welche Spielräume und Möglichkeiten der
Senat habe, wenn es ihm möglich sei, die Kosten innerhalb von einer sehr kurzen
Zeitspanne abzusenken. Erst die dahinter stehenden Entscheidungen, die Leistungen
ermöglichten oder verhinderten, würden die erforderliche Transparenz aufzeigen.
Der Vorsitzende gab den Abgeordneten der GRÜNEN Recht und räumte den Senatsvertreterinnen und -vertreter eine Pause für Überlegungen ein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich sodann für ihre Antwort auf Seite 77 der Drs. 20/5435: Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sei, bezogen
auf die Produktgruppe 246.02, in Spalte 7 ein Minus von 800 Tsd. Euro angegeben,
auf Seite 79 finde sich ein Minus von 15,996 Mio. Euro. Auf Seite 80 werde diese Veränderung mit der Umverteilung von Mitteln aus den zentralen Ansätzen im Zuge der
Konkretisierung der Hochschulvereinbarungen erläutert. Auch die Veränderungen in
den anderen Produktgruppen würden jeweils auf einer Seite zahlenmäßig ausgewiesen und auf der Folgeseite erläutert. Dies führe insgesamt zu dem, was sie in ihrem
einleitenden Statement als wesentliche Punkte dargestellt hätten, nämlich der Umverteilung von Mitteln aus den zentralen Ansätzen in die einzelnen Hochschulen, der
Strukturierungshilfe für die HCU und der Korrektur der Budgetart für die Investitionsmittel unter 5.000 Euro.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, dass sich die Frage für sie zuerst einmal
so gestellt habe, dass man mit Ziffer 7 „Kosten der laufenden Verwaltungstätigkeit“
den Bereich vor Augen habe, für den die Verantwortung im Kernbereich der Behörde
liege, während „Kosten für Transferleistungen“ dann die Mittel seien, die an die Hochschulen verausgabt würden. Sie wollten wissen, ob sie es richtig verstanden hätten,
dass man im Zuge der Verhandlungen um die Hochschulvereinbarungen Verschiebungen zulasten der Betreuungskapazitäten der Kernverwaltung vorgenommen habe.
Gegenüber dem Ursprungsplan handele es sich um eine Veränderung von 8 Prozent.
Da die bisherige Qualität so möglicherweise knapper ausfinanziert werde, fragten sie,
was den Unterschied begründe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dies rühre im Wesentlichen daher, dass sie gemäß den Hochschulvereinbarungen bislang in zentralen Titeln der
Behörde veranschlagte Ansätze in die Verantwortung der Hochschulen überführt hätten. Mit dieser Umverteilung verbinde sich aber keine Verringerung der Qualität oder
der Aufgaben. Es würden nicht weniger Aufgaben in der Behörde und mehr in den
Hochschulen wahrgenommen. Darüber hinaus gebe es noch bei betrieblichen und
investiven Maßnahmen geringe Verschiebungen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN merkten an, man spreche jetzt nicht über die Änderungen von 2012 zum aktuellen Zeitpunkt, sondern vom 24. August 2012 zu jetzt. Zu
dem Termin seien aber ihrer Erinnerung nach die Hochschulvereinbarungen mit Ausnahme der mit der HCU schon abgeschlossen gewesen. Daher erschließe sich ihnen
86
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die Veränderung immer noch nicht. Wenn es sich wie von den Senatsvertreterinnen
und -vertretern dargelegt verhalte, hätte die Mittelverschiebung mit Ausnahme der für
die HCU schon früher stattfinden können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, dass im Plan zunächst die
Circa-Beträge, nicht aber die auf Grundlage des Modells nach den Hochschulvereinbarungen errechneten Summen veranschlagt worden seien. Der im Wissenschaftsausschuss am 24. August 2012 beratene Haushaltsplan-Entwurf, der im Juni vom
Senat beschlossen worden sei, habe auf den Ansätzen vom März 2012 beruht. Der
Senatsbeschluss dazu sei vor Unterzeichnung und Umsetzung der Hochschulvereinbarungen gefasst worden. Um die Transfers in die Wirtschaftspläne der Hochschulen
nachvollziehbar zu machen, hätten sie zu der Beratung im Fachausschuss die als
Anlage 2 der Stellungnahme beigefügte Übersicht zur Verfügung gestellt. Die endgültige Verteilung habe erst nach Abschluss aller Hochschulvereinbarungen stattfinden
können, da die zu verteilenden zentralen Mittel von der Summe her im Haushalt 2011/
2012 nominal festgestanden hätten.
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Drs. 20/5435
1.2. Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans (Seite 172 und 173)
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf den Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans und die Aussage, dass 90 Prozent des Etats durch gesetzliche Leistungen und
Vereinbarungen bestimmt würden. Für die Jahre 2013/2014 ergebe sich eine Deckungslücke von 5,25 Mio. Euro, die in den Folgejahren nach der Planung der Senatsvertreterinnen und -vertreter auf über 12 Mio. Euro ansteige. Die getroffenen Entscheidungen ließen zudem erwarten, dass auch in den Jahren 2015/2016 das, was
die Behörde an steuerbarer Masse habe, abnehme. Sie interessiere daher, wie man
strukturell das sich auftuende Defizit in den Griff bekommen wolle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter beriefen sich darauf, dass man diese Frage
schon einmal kurz beraten habe. Ihre Antwort habe sich nicht geändert: Sie wüssten
noch nicht, wie sie vorgehen würden. Ihnen sei bewusst, dass das ein ambitioniertes
Ziel sei und eine Lösung gefunden werden müsse.
Aus Sicht der CDU-Abgeordneten werde damit ein Problem in die Zukunft geschoben.
Sie sähen keine Möglichkeit, wie das Ziel mit dem kleinen, von der Behörde steuerbaren Bereich erreicht werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, dass man nicht ein Problem,
sondern eine große Herausforderung in der Zukunft habe, die sie bewältigen müssten.
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Drs. 20/5435
Vollzeitäquivalente
Die CDU-Abgeordneten vermissten auch in der Drs. 20/5435 eine Übersicht über die
Vollzeitäquivalente (VZÄ), kumuliert für die gesamte Behörde. Sie erinnerten sich
daran, in einer zurückliegenden Sitzung des Haushaltsausschusses gehört zu haben,
dass die Finanzbehörde von der BWF zusätzliche Aufgaben übernommen habe, was
dort einen Aufwuchs von vier VZÄs nach sich gezogen habe. Sie interessierte hinsichtlich der VZÄ-Bilanz und des Stellenplans der BWF, wo diese Stellen im EP 3.2 zu
finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sich die CDU-Abgeordneten
vermutlich auf den Übergang einer fachlichen Leitstelle von der BWF in die Finanzbehörde bezögen. Damit seien Aufgaben auf die Finanzbehörde übergegangen und bei
der BWF weggefallen. Eine Tabelle mit einer Gesamtzahl der VZÄ liege ihnen nicht
vor. Sie baten um Präzisierung, welche Aufstellung die Abgeordneten wünschten.
Der Vorsitzende hielt fest, dass zur zweiten Beratung über den EP 3.2 eine Übersicht
gewünscht werde, aus der deutlich werde, wie es sich mit diesen VZÄs verhalte.
Die CDU-Abgeordneten meinten, in den Plänen anderer Fachbehörden eine VZÄÜbersicht für die gesamte Behörde gesehen zu haben, während dies hier nur für zwei
Produktgruppen der Fall sei. Die dort ablesbaren Entwicklungen ließen keinen Rück87
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gang erkennen, der sich mit den erwähnten Ausführungen der Finanzbehörde und der
dazu gehörenden Protokollnotiz erkläre.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung dazu zu.

41

Die CDU-Abgeordneten erklärten dies zum offenen Punkt.
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Drs. 20/5435
1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans (Seite 175)
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen den Strukturfonds an. Es würden die Kosten der Produktgruppe Zentraler Ansatz, ihrem Verständnis nach der Strukturfonds,
aufgeführt und eine deutliche Absenkung erkennbar. Sie vermuteten, dass diese mit
der Ausfinanzierung der HCU zusammenhänge, und baten um genauere Ausführungen dazu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dahinter steckten die Umverteilung
aus dem Strukturfonds in die Budgets der Hochschulen durch die Konkretisierung der
Hochschulvereinbarungen und die Rechnung mit genauen statt mit gerundeten Beträgen. Außerdem sei die Basisanpassung für die Tarifsteigerungen dezentralisiert worden und es komme die Verstärkung der Hamburg Media School und der HCU dazu.
Die CDU-Abgeordneten baten angesichts der Entwicklung der Ansätze für die Kosten
der Produktgruppe Zentraler Ansatz von Plan 2013 bis Plan 2016 um eine Angabe,
wie hoch der eigentliche Strukturfonds noch sei und auf welche Beträge innerhalb
dieser Summen die Hochschulen feste Zugriffsrechte hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Strukturfonds werde vor der
Drucksache zur Gründung des Max-Planck-Instituts (Drs. 20/5314) einen Stand haben, der für das Jahr 2013 3,28 Mio. Euro, für 2014 3,017 Mio. Euro, für 2015 2,3 Mio.
Euro, für 2016 2,9 Mio. Euro und 2017 2,9 Mio. Euro betrage. Danach seien die in der
Drucksache genannten Beträge abzuziehen: 135 Tsd. Euro in 2013, 307 Tsd. Euro in
2014, 506 Tsd. in 2015 und 531 Tsd. Euro in 2017.
Die CDU-Abgeordneten wandten ein, dass in der Antwort auf eine Schriftliche Kleine
Anfrage für 2013 2,1 Mio. Euro angegeben worden seien. Dieser Betrag habe auch
noch nicht unerhebliche Teilbeträge enthalten, die nun zur Hamburg Media School
und zur HCU umgebucht worden seien. Wenn es eine einheitliche Definition für den
Strukturfonds gebe, hätte der Betrag deutlich geringer anstatt höher sein müssen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass der Betrag deutlich höher
sei, weil der Strukturfonds nach internen Umschichtungen mit an anderer Stelle frei
gewordenen Mitteln wieder aufgefüllt worden sei.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, woher diese Mittel stammten und wofür sie
disponiert seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass diese Mittel nicht disponiert,
sondern frei gewesen seien. Da man erst mit gerundeten, nach den Hochschulvereinbarungen aber mit genauen Beträgen gearbeitet habe, seien Umschichtungen zustande gekommen und Teile in die Hochschulbudgets und in den Strukturfonds verlagert worden.
Der Vorsitzende erbat dazu eine genaue Darstellung mit Nennung der Summen zu
42
Protokoll und erklärte dies zum offenen Punkt.
Die CDU-Abgeordneten bezeichneten es als interessant, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter über so hohe freie Mittel verfügt, die HCU aber so lange hätten in
der Luft hängen lassen. Außerdem sei die Frage nach den Mitteln mit den Zugriffsrechten der Hochschulen noch nicht beantwortet worden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sich die in der Anlage 2 der
Stellungnahme des Wissenschaftsausschusses angegebenen Werte 43 dazu nicht
geändert hätten. Sie hätten bereits erläutert, dass die Hochschulen planen könnten,
die Veranschlagung aber aus haushaltstechnischen Gründen bei der BWF vorgenommen werde. Es handele sich um folgende Beträge:
Für die Universität:
• 2013: 3,742 Mio. Euro
• 2014: 3,775 Mio. Euro.
Für die TUHH:
• 2013: 691 Tsd. Euro
• 2014: 697 Tsd. Euro.
Die CDU-Abgeordneten erklärten, die Hoffnung gehabt zu haben, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter über eine Übersicht verfügten, in der die Summe gebildet
worden sei. Außerdem hätten sie analog zu der Übersicht auf Seite 175 nach dem
Zeitraum „Plan 2013 bis Plan 2016“ gefragt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezifferten die Zugriffsrechte daraufhin folgendermaßen:
2013: 5,912 Mio. Euro
2014: 5,964 Mio. Euro
2015: 6,017 Mio. Euro
2016: 6,069 Mio. Euro
2017: 6,129 Mio. Euro.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie die Zugriffsrechte definiert und geregelt
worden seien, da es ungewöhnlich sei, dass Drucksachen vorgelegt würden, in denen
stehe, dass es für bestimmte Titel feste Zugriffsrechte anderer Institutionen gebe. Wie
müsse man sich das Verfahren vorstellen, damit diese Mittel den Hochschulen zuflössen?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zugriffsrechte in den Hochschulvereinbarungen im Modell dargestellt zu haben. Die Hochschulen könnten über
alle Mittel, die in den vergangenen Jahren für sie ausgeschüttet worden seien, mit
Ausnahme derjenigen selbst verfügen, bei denen dies aus haushaltstechnischen
Gründen nicht möglich sei. Dies betreffe Investitionen in Gebäude, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der BWF befänden. Nach dem Handelsgesetzbuch wäre eine
Aktivierung bei den Hochschulen nicht zulässig.
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1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans (Seite 175)
Eigenkapital und Bilanzgewinne
Anknüpfend an die auf Seite 175 dargestellten Budgetzuweisungen an die Hochschulen, sprachen die SPD-Abgeordneten die in den Bilanzen der Hochschulen (Drs.
20/5481) erkennbaren Erhöhungen des Eigenkapitals und die ausgewiesenen Bilanzgewinne an. Sie baten in Anbetracht der stattgefundenen Diskussionen um die Finanzausstattung der Hochschulen um nähere Erläuterungen dazu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass für das Jahr 2011 in den
Jahresabschlüssen ein Eigenkapital von insgesamt 198,9 Mio. Euro ausgewiesen sei,
worin eine Steigerung gegenüber 2010 (146 Mio. Euro) zu erkennen sei. Es sei korrekt, dass die Universität einen Bilanzgewinn von 76 Mio. Euro ausweise. Es handele
sich aber nicht um freie Mittel, sondern sie würden zweckgebunden zurückgelegt. Im
Einzelnen seien dies:
43

Vergleiche hierzu Band 3, Seite 155.
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•

11,4 Mio. Euro an nicht verbrauchten Studiengebühren, die für ganz konkrete Maßnahmen zur Verbesserung von Studium und Lehre verplant seien,

•

33,9 Mio. Euro an nicht verbrauchten Hochschulpaktmitteln, da die Universität erst Mitte 2011 den genauen Betrag der Hochschulpaktmittel mitgeteilt bekommen habe,

•

3 Mio. Euro für Auftragsforschung. Hierbei handele es sich um abgeschlossene Drittmittelprojekte, bei denen ein kleiner Gewinn erzielt worden sei, der für die Forschung und die Anfinanzierung neuer Drittmittelforschungsprojekte eingesetzt werden werde.

•

3,2 Mio. Euro Schiffsbetriebsmittel für die Forschungsschiffe, die nicht wie
geplant abgeflossen seien, aber dafür zu verwenden seien.

•

17 Mio. Euro Bestellobligos und Festlegungen für eingegangene Verpflichtungen.

•

rund 15 Mio. Euro an Rücklagen in den Fakultäten für bereits erfolgte Berufungszusagen.

•

6 Mio. Euro Reserven für Leistungsbezüge für die Professoren, da zum
Beispiel die Zahl der Professoren gestiegen sei.

•

rund 2 Mio. Euro Rücklagen für SFB- und Graduiertenkolleg-Grundausstattung, da entsprechende Zusagen gegenüber der DFG im Zusammenhang mit der Antragstellung getroffen worden seien.

•

etwas über 1 Mio. Euro Innovationsbudget, die bereits verplant seien.

•

Spenden aus Vorjahren.

•

zweckgebundene Einnahmen, zum Beispiel im Bereich der Weiterbildung
und des Hochschulsports.

•

2 Mio. Euro Finanzierung von Forschungsinfrastruktur aus DFG-Programm-Pauschalen, belegt mit langfristigen Maßnahmen.

Insgesamt seien damit 102 Mio. Euro zweckgebunden. Es bleibe ein Gewinnvortrag
auf neue Rechnung von rund 28 Mio. Euro, nach dessen Bereinigung um Positionen
wie zum Beispiel Forderungen gegenüber der BWF eine strategische Reserve des
Präsidiums in einer Größenordnung von 26 Mio. Euro zur Unterstützung von Maßnahmen in den Fakultäten und sonstigen Einrichtungen und beispielsweise zur Anfinanzierung von IT-Umstellungen bestehe.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, ob die Universität damit über 10 Prozent ihres
Jahresbudgets als nicht zweckgebunden zurücklegen könne. Nach den Ausführungen
könne dies bei gleichbleibender Entwicklung jährlich der Fall sein, was den Gedanken
nahelege, dass der Ansatz um diesen Betrag gekürzt werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass dies nicht so einfach funktioniere, denn man müsse berücksichtigen, dass man sich im letzten Jahr der Umsetzung des Struktur- und Entwicklungsplans befinde. Man habe begonnen, im großen
Stil Berufungen durchzuführen und dementsprechende Zusagen zu machen, und spätestens im nächsten Jahr würden alle diese Professorinnen und Professoren an die
Universität kommen, zumal deren Lehrkapazität auch die Grundlage für die in den
Ziel- und Leistungsvereinbarungen niedergelegten Studienplatzzahlen bilde. Sie betonten, dass sich die Reserve von 26 Mio. Euro im Laufe der Jahre aufgebaut habe
und man nicht von einem Kontinuum ausgehen könne. Die Reserve werde nötig sein,
um die erforderlichen strukturellen Einsparungen erfüllen zu können.
Die SPD-Abgeordneten verwiesen auf die Rücklagen über 26 Mio. Euro und fragten,
welcher Ausgleich damit geschaffen, wie diese Mittel verwaltet würden und wieso in
der Drs. 20/5481 sogar ein Gewinnvortrag für 2011 über 32 Mio. Euro verzeichnet sei.
Sie gingen davon aus, dass die nicht ausgegebenen Studiengebühren als Barsumme
zur Verfügung stünden und Zinsgewinne erwirtschaftet hätten. Erläuterung erbaten sie
zu der Aussage, dass das Präsidium der Universität eine strategische Reserve über
90
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26 Mio. Euro vorhalte, und fragten, wofür diese mehr als 10 Prozent des Gesamtbudgets überschreitende Summe bereitgehalten werde und konkret verplant sei. Dazu
mögen die Senatsvertreterinnen und -vertreter eine Übersicht in Form eines Wirtschaftsplans zu Protokoll geben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, auf Basis der Ziel- und Leistungsvereinbarungen bestehe ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Leistung
und Finanzierung, also was für welche Leistung möglich sei. Der bis 2020 abgestimmte Hochschulvertrag beinhalte ein Budget, das der Hochschulvereinbarung zugrunde
liege und die Finanzierung für die Studienanfängerplätze beinhalte. Die 26 Mio. Euro
seien ein Gewinnvortrag, der genutzt werde, um die strukturellen Anpassungen in den
Fakultäten und die strategische Steuerung gesamtuniversitärer Projekte zu finanzieren. Aus den aktuellen Zahlen des Wirtschaftsplans sei abzulesen, dass der Zuschuss
an die Universität um 8 Mio. Euro erhöht und damit die neue Hochschulvereinbarung
konkret umgesetzt sei. Auf dieser Basis würden die Leistungsseite erneut betrachtet
und mittelfristige Fakultätsbudgets entwickelt, die die 26 Mio. Euro Rücklage mit einbezögen. Dieser Prozess dauere noch an und werde bei Abschluss im Ausschuss mit
konkreten Zahlen vorgestellt. Die 26 Mio. Euro seien als Budget auf einer zentralen
Ebene der Universität angelegt worden. Bisher sei es noch nicht an die Fakultäten
verteilt worden, stünde aber nicht als gesonderter Mittelfond für den Universitätspräsidenten oder die Kanzlerin der Universität zur Verfügung. Sie sagten die Protokollerklärung zu, diese werde allerdings nicht detailgenau alle Summen ausweisen, da es sich
um strategische Gelder handele. Sie verwiesen in diesem Zusammenhang auch auf
44
den Jahresbericht 2011 mit den konkret ausgewiesenen Budgets für die Fakultäten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten zu den Studiengebühren aus, dass für
die nicht verbrauchten Summen Zinsen anfielen. Selbstverständlich strebten sie an,
die Einnahmen aus den Studiengebühren möglichst zügig für Verbesserungen einzusetzen. Die bisherigen Zinsen seien in die Erziehungswissenschaftliche Fakultät zur
Kompensation einer überlasteten Lehrsituation verwandt worden. Über die Gewinnverwendung und den korrespondierenden Verständigungen mit der Universität wollten
sie gerne Auskunft geben, wenn dieses Verfahren abgeschlossen sei. Über die
26 Mio. Euro hinaus gebe es weitere Summen, über die mit den Fakultäten im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung verhandelt werde.
Die SPD-Abgeordneten erbaten eine Protokollerklärung über die liquiden Mittel der
Universität zum 30. September 2012, wie diese angelegt seien, sodass klar werde,
45
wie an der Universität haushalterisch mit liquiden Mittel umgegangen werde.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten darum, einen Überblick zu erhalten, wie andere Hochschulen in der Größenordnung der Hamburger Universität mit ihrer Mittelverwaltung umgingen, welche Leistungsanforderungen mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln verbunden seien, und dass dies in einen organisatorischen Rahmen gestellt
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, die Budgets für die Hochschulen
im Verhältnis zu ihren Liquiditäten und Jahresabschlüssen stellten sie so dar, dass
deutlich werde, welche Handlungsmöglichkeiten bestellt waren und welche es gebe.
Ob es mit den Hamburger Hochschulen vergleichbare Einrichtungen gebe, könnten
sie momentan nicht sagen, dies müsste geklärt werden. Sollten sie diesen Vergleich
innerhalb der gegebenen Zeit für die Protokollerklärungen nicht schaffen, wollten Sie
dies für die zweite Lesung des Haushaltsplanes nachholen.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den ausgewiesenen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen unter dem Punkt 12 der Drs. 20/5481
über 804 Tsd. Euro, welche verbundenen Unternehmen dies seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die zugesagte Protokollerklärung zu der Universität, dort wollten sie auch die Beteiligungen darstellen und aufführen, aus welchen Unternehmen welche Beträge flössen. Bei den Zinsen handele es
sich im Wesentlichen um die Verzinsungen aus dem Bankkonto für Studiengebühren
44
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mit Einnahmen über 452 Tsd. Euro und aus Drittmitteln über 353 Tsd. Euro Zinseinnahmen. Die Vergleichswerte der Vorjahre ständen alle unter den Anmerkungen zum
Jahresabschluss 2011 unter Punkt 10. Der Vergleichswerte für das Vorjahr seien 411
Tsd. und 128 Tsd. Euro
Die SPD-Abgeordneten ergänzten, sie wollten auch für das Jahr 2010 aufgeführt haben, ob es Notwendigkeiten gegeben habe, Rücklagen für Berufungen oder ähnliche
Situationen zu bilden. Auch von den anderen Hochschulen wollten sie eine Auflistung
haben, ob es sich um sogenannte Gewinne oder zweckgebundene Rücklagen handele.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach einer Aufschlüsselung der Beteiligungen, welche
Forderungen gegen diese erhoben würden und gegen wen sie sich richteten. Weiterhin wollten sie wissen, ob Gewinne von Beteiligungen übernommen würden, denn
ihres Wissens würden zum Beispiel die Gewinne der Universität Hamburg Marketing
GmbH nicht verbucht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den vorliegenden Jahresabschluss 2011, dort sei alles verzeichnet. Die Beteiligungen lägen im Einzelnen
- bei der Multimedia Contor GmbH,
- bei der Hamburg Innovation GmbH,
- am HWWI,
- am Zentrum für angewandte Nanotechnologie,
- am HMS,
- am Zentrum für angewandte Luftfahrt.
Die Universität Hamburg Marketing GmbH sei eine hundertprozentige Tochter der
Universität Hamburg, aus deren Vermietungseinnahmen die Hälfte direkt an die Fakultäten flösse, deren Flächen vermietet würden. Die Gewinne der Universität Hamburg
Marketing GmbH würden genauso behandelt wie es dem Beschluss zur Gewinnverwendung für die ganze Universität entspreche. Im letzten Geschäftsjahr sei der Gewinn bei der Universität Hamburg Marketing GmbH belassen worden, da auch dort
eine gewisse Rücklage erforderlich gewesen sei, um unternehmerische Risiken abzufedern, ohne die Universität damit zu belasten.
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Globale Minderausgabe
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, wie die globale Minderausgabe über
12,5 Mio. Euro für 2015/2016 finanziert werden könne, wenn 85 bis 90 Prozent des
Etats durch die Hochschulvereinbarung gebunden seien. Dadurch sei die zur Verfügung stehende Summe zur Deckung der Minderausgabe weit geringer als deren veranschlagte Höhe. Deshalb sähen sie insbesondere an dieser Stelle einen besonderen
Steuerungsbedarf.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie hätten für den Doppelhaushalt 2013/2014 nicht mehr als 2 Prozent des jeweiligen Einzelplans als globale Minderausgabe eingestellt. Diese Minderausgaben seien durch die Restbewirtschaftung
voraussichtlich abgedeckt. In den Jahren 2015/2016 seien höhere Beträge für die
globale Minderausgabe als strukturelle Planung angesetzt, was tatsächlich bedeute,
dass es diesbezüglich ein noch nicht gelöstes Problem gebe, an dem gearbeitet werden müsse. Die neue Hochschulvereinbarung verschärfe dieses Problem unter Umständen. Allerdings seien sie aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen und dem
aktuellen Haushaltsjahren zuversichtlich, dass die Behörde für Wissenschaft und Forschung für das Problem eine Lösung finden werde, andernfalls würden alle Einzelpläne des Haushaltes dazu herangezogen.
Die SPD-Abgeordneten führten an, dass die Universität Hamburg über Jahre hinweg
die Gewinne aus der Beteiligungen erhalten habe, und sie kritisierten, dass die hundertprozentige Tochter der Universität Hamburg an der PFERDESTALL Kultur GmbH
beteiligt sei, die unter anderem Veranstaltungen und Catering durchführe. Dies sei
weder die ursprüngliche Aufgabe einer Universität noch der Universität Hamburg Mar92
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keting GmbH und hier sei die Frage berechtigt, ob das Geld der Lehre und Forschung
oder der Beteiligung der Universität Hamburg Marketing GmbH an der PFERDESTALL Kultur GmbH zufließe.
Es habe bereits vor sechs Jahren aufgrund eines Rechnungshofberichts einen Aufsichtsratsbeschluss gegeben, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass
die Universität Hamburg Marketing GmbH ihre Anteile an der PFERDESTALL Kultur
GmbH veräußern solle. Dies habe nicht sofort vollzogen werden können, sondern die
Universität Hamburg Marketing GmbH habe sich sukzessive aus der Beteiligung zurückgezogen. Mittlerweile müssten alle Anteile verkauft sein.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter eine
schriftliche Protokollerklärung zum aktuellen Stand der Umsetzung des Aufsichtsrats46
beschlusses zu.
Die CDU-Abgeordneten kamen auf die Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN hinsichtlich des Haushaltsrisikos
für 2015/2016 zurück, dass es durch die Hochschulvereinbarung eine neue Situation
gebe. Sie merkten an, dass die Vereinbarung mit der Universität Hamburg bereits vor
einem Jahr unterzeichnet worden sei, und zeigten sich verwundert, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter erst zum jetzigen Zeitpunkt von einem zukünftigen Haushaltsrisiko sprechen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, sie hätten den Ausführungen der
Abgeordneten der GRÜNEN beigepflichtet, dass es im Einzelplan 3.2 mit den Hochschulvereinbarungen eine strukturelle Besonderheit gebe. Dies sei lange seit Abschluss der Hochschulvereinbarungen bekannt. Mit den Hochschulvereinbarungen
habe der Senat erstmals eine verbindliche Vereinbarung mit den Hochschulen über
die Entwicklung der Zuwendungen aus dem Etat der Stadt getroffen. Für den DoppelHaushalt 2013/2014 sei eine globale Minderausgabe in Höhe von 5 Mio. Euro hinterlegt. Darüber, ob dies für die Jahre 2015, 2016 und 2017 so bleiben könne, könne
zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Entsprechend gebe es dazu
noch keine Entscheidung des Senats. Eine globale Minderausgabe für 2015/2016 in
Höhe von 12 Mio. Euro sei aber aus Sicht des Senats mehr als das, was über Haushaltsreste zu leisten sei. Daher bestehe hier eine strukturelle Thematik hinsichtlich der
globalen Minderausgaben, die zum Doppelhaushalt 2015/2016 entsprechend zu konkretisieren sei. Im Haushaltsvollzug könne sich ergeben, dass bestimmte Vorgaben
für einzelne Einzelpläne nicht umsetzbar seien; dies könne aber im zweiten Halbjahr
2013 weitaus besser beurteilt werden, da dann die Entwicklung der Höhe der Haushaltsreste absehbar sei.
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Drs. 20/5435
(Seite 172 und 173)
1.2.1 Ergebnisplan des Einzelplans
Nummer 26 „Globale Mehr- und Minderkosten“
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob der zugrunde gelegte Ausgaberahmen die
Investitionen einschließe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass dieses Verfahren auch die
Investitionen beinhalte, es sei denn, die Mittel seien bereits festgelegt und lediglich
aus kameralen Gründen noch nicht abgefordert. Dies gelte für alle Einzelpläne und
schließe auch andere mögliche Ausgaben mit ein.
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Drs. 20/5435
(Seite 189 und 191)
Sonstige Investitionen
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach der Höhe der Zuweisungen für Investitionen an das UKE, ausschließlich des restlichen Zuschusses für den Masterplan und
dem für die Kinderklinik, für die eine gesonderte Drucksache angekündigt sei.
Das UKE, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, genieße seit Jahren hinsichtlich
der Zuwendung von Investitionsmitteln eine prioritäre Stellung im gesamten Wissenschaftsbereich. Die Investitionsmittel, die dem UKE zugewiesen würden, würden in
erster Linie für Gebäudesanierung und Infrastrukturmaßnahmen verwendet werden.
Zur Kinderklinik gebe es bislang noch keine Drucksache, diese werde aber kommen.
Das Gesamtvolumen des Investitionszuschusses für das UKE beliefe sich auf
27,6 Mio. Euro jährlich, davon seien 13,7 Mio. Euro als laufender Investitionszuschuss
und 13,9 Mio. Euro für einzelne Vorhaben wie Masterplan und Kinderklinik vorgesehen. Der laufende Investitionszuschuss werde für die weiteren Jahre zuzüglich der
Steigerung von 0,88 Prozent durchgeschrieben.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass in nahezu jeder Kuratoriumssitzung des UKE über dessen Investitionsmaßnahmen gesprochen werde, eine grundsätzliche Vereinbarung gebe es dazu nicht,
sondern darüber würde im Einzelfall entschieden. Das UKE führe darüber hinaus seit
geraumer Zeit in erheblichem Umfang eigenfinanzierte Investitionsmaßnahmen
47
durch.
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(Seite 186)
1.4.1.5.5 Kennzahlen der Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsmaßnahmen
Eine Große Anfrage zu Investitionen, erklärten die Abgeordneten der GRÜNEN, habe
ergeben, dass es einen Sanierungsstau – UKE und Universität Hamburg ausgenommen – in Höhe von circa 191 Mio. Euro gebe. Weiter würde nunmehr ausgeführt, der
Senat wolle das Mieter-Vermieter-Modell auch bei zukünftigen Sanierungen beibehalten. In der Drs. 20/3770 „Modernisierung der Universität Hamburg, Bauliche Entwicklung des Campus an der Bundesstraße“ habe der Senat allerdings ausgeführt, dieses
Modell einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unterziehen zu wollen. Sie baten den
Senat darum, seine Haltung angesichts dieser unterschiedlichen Ausführungen zu
erläutern.
Außerdem erkundigten sie sich nach einer Strategie, einem konkreten Zeitplan und
den nach Vorstellungen einer Finanzierung für den beabsichtigten Abbau des vorhandenen Sanierungsstaus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass es die in der Drs. 20/3770
angekündigte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung geben werde. Die Drucksache zur Entscheidung der Vergabe an GWG-Gewerbe werde dem Senat und der Bürgerschaft
voraussichtlich im nächsten Jahr vorgelegt werden.
Hinsichtlich der Sanierungsbedarfe werde jede Hochschule einzeln betrachtet und die
geplanten Maßnahmen seien dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf sowie der
mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.
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Drs. 20/5435
Einzelplan 3.2
Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
Produktgruppe 246.02 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung der Hochschulen und Institutionen
1.4.1.4.5 Kennzahlen der Produktgruppe 246.02 Grundsatzangelegenheiten und
Betreuung der Hochschulen und Institutionen
(Seite 182 fortfolgende)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten an, die Senatsvertreterinnen und
Senatsvertreter hätten zu Beginn ihrer Ausführungen gesagt, dass es zwei budgetbegründende Kennzahlen gebe. Zum einen handele es sich um die Studierenden- und
zum anderen um die Absolventenzahlen. In den umfangreichen Unterlagen seien
ihnen bezüglich der Studierendenzahlen jedoch einige Widersprüche aufgefallen. Sie
seien beispielsweise verwundert darüber, dass die Zahl der Studierenden ab 2012
konstant bei 66.000 liege, obwohl es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gebe,
die Zahl der Studierenden zu steigern. Die entsprechenden Kennzahlen bei der Universität würden zudem von 2012 bis 2016 um 1.179 Studienplätze erheblich sinken.
Dies seien immerhin 12,6 Prozent. Nicht ganz so extrem, aber doch so ähnlich verhalte es sich bei den anderen staatlichen Hochschulen. Sie fragten, ob sich noch an anderer Stelle versteckte Studierendenzahlen finden ließen, möglicherweise auf der
Basis des Hochschulpaktes, denn mit diesem Abbau von Studienplätzen sei es nicht
möglich, die Zahl der Studierenden konstant zu halten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass es sich bei der
auf der Seite 182 genannten Anzahl der Studierenden an den staatlichen Hamburger
Hochschulen um Schätzungen handele. In den budgetbegründenden Kennzahlen für
die Studienanfänger-Kapazitäten seien alle Studienanfänger dargestellt, unabhängig
davon, ob sie aus Landesmitteln oder aus dem Hochschulpakt finanziert seien. Deshalb seien auch sehr unterschiedliche Entwicklungen erkennbar. Bei der Universität
Hamburg sei es so, dass der Zuwachs an Studienanfängerplätzen im Wesentlichen
schon in den Jahren 2011 und 2012 erfolge und dann später geplant absinke. In den
anderen Hochschule verhalte sich das zum Teil anders, aber auf jeden Fall sei es
insgesamt so, dass der Peak bei den Studienanfängerkapazitäten aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge schon erreicht worden sei und es im Verlaufe des Hochschulpaktes bis 2015 zu einer Absenkung kommen werde. Dies sei in den auch öffentlich
zugänglichen Ziel- und Leistungsvereinbarungen in einer Tabelle dargestellt. Diese
Situation sei auch der Grund für die sehr intensiven Bemühungen, beim Bund möglichst zügig eine Zusage für die Verlängerung des Hochschulpaktes zu erwirken, damit
es eine Planungssicherheit nicht nur für die Behörde, sondern auch für die Hochschulen gebe.
Zu den geplanten Studienanfängerkapazitäten, die aus Landesmitteln finanziert würden, sei festzustellen, dass der Senat nur die Leistungen von den Hochschulen einfordern könne, die mit dem zur Verfügung stehenden Budget dargestellt werden könne. Deshalb werde es bei einigen Hochschulen zu einer geringfügigen Reduktion von
Studienanfängerkapazitäten kommen, obwohl es beim zugewiesenen Budget eine
leichte Steigerung in Höhe von 0,88 Prozent gebe.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, ob es zutreffe, dass die Anzahl der
Studienplätze an den Hamburger Hochschulen zukünftig ausgebaut werde, oder ob
sie sinke. Aus den Zahlen gehe dies nicht hervor.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, dass die Studienanfängerkapazitäten leicht rückläufig sein würden. Bei den Studierenden sei es sehr schwer,
deren Anzahl für die Zukunft präzise zu schätzen, denn dazu würden Kenntnisse über
Studienlängen, die Aufteilung zwischen Bachelor und Master und über weitere Fragestellungen benötigt.
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Drs. 20/5435
Einzelplan 3.2
Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Budgetzuweisung)
1.4.2.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Budgetzuweisung)
(Seite 201)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass die Anzahl der Bachelorabsolventen stark ansteige, was zu begrüßen sei. Im Verhältnis zu den Masterabsolventen sähen sie allerdings ein großes Missverhältnis. Hierzu sei auch bereits eine
Schriftliche Kleine Anfrage gestellt worden, aus der hervorgehe, dass
•

kaum noch ein Studienplatz ohne Numerus Clausus zu bekommen sei und

•

nicht alle, die einen Bachelorabschluss hätten, auch einen Masterstudienplatz
bekämen.

Sie fragten, ob daran gedacht sei, es in Zukunft so zu ermöglichen, dass jeder, der in
Hamburg seinen Bachelor mache, auch hier einen Masterstudienplatz erhalte. In der
Antwort auf die Kleine Anfrage sei ausgeführt worden, dass dieses rein rechnerisch
möglich sei, hinzu kämen aber noch die Bachelorinhaber aus anderen Bundesländern.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hielten diese Antwort für sehr unbefriedigend. In Deutschland sei es Praxis, dass viele Bachelorabsolventen keinen Masterstudienplatz bekämen. Die Politik sei in der Pflicht, für Abhilfe zu sorgen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten aus, in der KMK sei vor Kurzem
berichtet worden, dass die Masterkapazitäten bundesweit im Verhältnis zur Nachfrage
ausreichen würden. In Hamburg sei die Situation an den Hochschulen unterschiedlich
zu beurteilen. Auch dort gebe es noch nicht vollständig ausgelastete Masterstudiengänge. Die Masterkapazitäten für die Studienanfänger seien in den Hochschulen eine
anwachsende Planung. Die Universität Hamburg böte einen sehr hohen Anteil an
Masterstudienplätzen an. Dieses sei im Vergleich zu anderen Hochschulen überproportional.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, die Anzahl der Masterstudienplätze befände sich im Jahresvergleich in einer absteigenden Tendenz.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, gegenüber 2011 sei ein Anstieg
festzustellen.
Die Abgeordneten widersprachen dieser Darstellung und betonten die politische Verpflichtung.
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Einzelplan 3.2
Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
Produktgruppe 246.02 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung der Hochschulen und Institutionen
1.4.1.4.5 Kennzahlen der Produktgruppe 246.02 Grundsatzangelegenheiten und
Betreuung der Hochschulen und Institutionen
Seite 182
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um eine Auflistung der Studienanfängerzahlen
pro Hochschule in Hamburg. Sie unterstützten die Ausführungen der Abgeordneten
der Fraktion DIE LINKE zu den rückläufigen Masterstudienplätzen. Der Senat habe
sich für eine gleichbleibende Anzahl von Studienplätzen in Höhe von 66.000 oder
einen Anstieg ausgesprochen. Wenn diese Zahl mit den Studienanfängerzahlen an
den einzelnen Hochschulen verglichen würde, ergebe sich ein Abwuchs der Zahl
66.000. Dieser Abwuchs sei erheblich. Von 2012 bis 2016 betrage der Abwuchs bei
den Studienanfängerzahlen in Hamburg 12 Prozent. Die Universität allein baue 1.179
Studienanfängerplätze ab. Mit dieser Kennzahl werde das Ziel zwar angesteuert, der
96
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Abwuchs sei aber deutlich bei den einzelnen Hochschulen feststellbar. Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob der Senat diese Zahlen allein damit begründen würden, dass die Hochschulpaktmittel abwachsen würden, oder ob es auch mit den Zahlen der KMK begründet würde.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, bei den Zahlen für die
kommenden Jahre handle es sich um KMK-Prognosen, die aussagen würden, dass
es auf gleichem oder ansteigendem Niveau eine Studienplatznachfrage in Deutschland geben werde. In Hamburg werde sie ungefähr gleich bleiben. In den westlichen
Flächenländern würden die Prognosen nach unten gehen; ebenso in den östlichen
Bundesländern. Das Studienplatzangebot sollte auf dem jetzt hohen Niveau gehalten
werden. Diese Prognosen seien ein Anhaltspunkt dafür, dass Bund und Länder den
Hochschulpakt vereinbart hätten. Die Studienanfängerkapazitäten aus dem Hochschulpakt II und der Aussetzung der Wehrpflicht würden sich von 2011 bis 2015 auf
insgesamt 6.419 in Hamburg beziffern. In 2011 und 2012 seien mit 2.843 und 1.690
die höchsten Angebote auf die Jahre bezogen vorhanden; danach würden sie sich
reduzieren auf ungefähr 580. Dieses stehe in einem Verhältnis zu den Studienanfängerzahlen, die in den Kennzahlen dargestellt seien. Gleichermaßen werde es im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel eine geringfügige Reduktion aus landesfinanzierten Studienanfängerplätzen geben.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, ob es eine Reduzierung der Studienplätze aus Landesfinanzierung geben werde. Wenn dies so sei, stelle sich die Frage,
ob die Formulierung sowohl beim Ziel als auch bei der Kennzahl so aufrechterhalten
werden könne. Klarheit könne nur eine tabellarische Auflistung schaffen, welche Studienplätze aus Landes- beziehungsweise Bundesmitteln finanziert würden. Es sei
nicht eindeutig, ob die aus Landesmitteln finanzierten Studienplätze abgesenkt oder
aufrechterhalten werden sollen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter referierten das Ziel Z 1 und bemerkten, dass
dieses sich auf die Kennzahlen 1, 2 und 4 beziehe. Im Übrigen stellten sie fest, sie
hätten bereits dargestellt, was die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für
Hamburg als Studienimportland im Hinblick auf die vorhandenen Prognosen bedeute.
Die Abgeordneten der GRÜNEN resümierten, die Interpretation der Senatsvertreterinnen und -vertreter von einem bedarfsgerechten Angebot sei eine Reduzierung der
Studienanfängerplätze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, ihre Interpretation sei, eine wesentliche Stabilität zu haben. Sie seien bereit dazu, diesen Punkt anhand weiterer
geforderter schriftlicher Erläuterungen auch längerfristiger im Fachausschuss zu dis48
kutieren.
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Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Budgetzuweisung)
1.4.2.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Budgetzuweisung)
(Seite 201)
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf Punkt 3.4 der Tabelle. Sie fanden es erstaunlich, dass der Aufwuchs um etwa 110 Vollzeitäquivalente beim Technischen und
Verwaltungspersonal vom Ist 2010 zum Ist 2011 sich im Plan der Folgejahre nahezu
stabil halte. Sie baten um eine Erklärung zu Protokoll, wie sich das Verhältnis von
Technischem und Verwaltungspersonal darstelle – sowohl für die Ist- als auch für die
Planzahlen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die Antwort auf diese Frage zu
49
Protokoll nachzureichen.
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Die SPD-Abgeordneten merkten an, es sei aus den Zahlen auch nicht ersichtlich,
warum der Aufwuchs notwendig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, in der Hochschulvereinbarung sei
auch eine Reduktion des Verwaltungspersonals enthalten. Derzeit beschäftige sich
eine Expertenkommission mit der Thematik der Entwicklung des Verwaltungspersonals und den Möglichkeiten der Einsparung in diesem Bereich.
Die SPD-Abgeordneten wiederholten die Frage nach der Notwendigkeit des Aufwuchses.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, das Ziel der Universität Hamburg
sei, eine Reduktion des Verwaltungspersonals um 5 bis 10 Prozent herbeizuführen,
dies sei Teil der Hochschulvereinbarung. In diesem Zusammenhang habe die Universität Hamburg eine externe Expertenkommission eingesetzt. Die Umsetzung dieses
Ziels sei vermutlich in diesen Planzahlen noch nicht enthalten.
Die SPD-Abgeordneten kritisierten, dass dieses Ziel aus der Hochschulvereinbarung
nicht in der Drucksache abgebildet sei. Im Übrigen werde eine Reduktion des Verwaltungspersonals von der SPD-Fraktion begrüßt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekräftigten erneut ihre getätigten Aussagen;
sie konnten den angemerkten Aufwuchs an den Zahlen nicht erkennen. Die Steigerung von 2010 zu 2011 sei Vergangenheit. Von 2012 bis 2016 sei eine Reduzierung
um etwa 9 Prozent zu verzeichnen. Der Plan sei tatsächlich, dass in diesem Bereich
bis 2016 ein Stellenabbau von 7 Prozent realisiert werde, so sehe es derzeit die mittelfristige Finanzplanung vor. Der Aufwuchs in der Vergangenheit sei dadurch begründet gewesen, dass zusätzliche Aufgaben im Bereich der Drittmittelverwaltung und der
Studienadministration erfüllt werden mussten. Durch gezielte strukturelle Verbesserungen oder Effizienzsteigerungen solle eine Reduzierung um 10 Prozent realisiert
werden.
Die SPD-Abgeordneten erbaten eine schriftliche Erläuterung der Gründe für die Steigerung von 2010 nach 2011. Es stelle sich die Frage, auf welcher Basis die Reduzierung von 10 Prozent stattfinden solle. Auf der Basis von 2010, 2011 oder 2012, obwohl diese eine Soll-Zahl sei? Nachvollziehbar seien die Zusammenhänge allerdings
nur dann, wenn eine Differenzierung zwischen Verwaltungs- und Technischem Personal vorliege. Im Übrigen seien die Erläuterungen gegenüber dem Wissenschaftsausschuss zur Steigerung der Vollzeitäquivalente von 2010 nach 2011 auch für die Mitglieder des Haushaltsausschusses interessant. Eine Auflistung der Gründe für die
Steigerung um 110 Vollzeitäquivalente in diesem Zeitraum wäre insofern sehr hilfreich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dies zu. Die Stellenreduzierung solle
bezogen auf den Status quo stattfinden, nicht bezogen auf Werte aus der Vergangenheit – vom jetzigen Zeitpunkt an bis 2016 solle diese 7 Prozent betragen.
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Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
Produktgruppe 247.07 Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (Budgetzuwendung)
1.4.2.9.5 Kennzahlen der Produktgruppe 247.07 Universitätsklinikum HamburgEppendorf (Budgetzuwendung)
(Seite 225)
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, es sei ausgewiesen, dass man zu 3. keine Planwerte für 2013 und 2014 für den Beschäftigungsumfang in Vollzeitäquivalenten angeben könne. Dies konnten sie nicht nachvollziehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf habe die Hochschulvereinbarung bisher noch nicht unterzeichnet,
man befinde sich demzufolge noch in laufenden Verhandlungen. Es bestehe noch
keine Sicherheit über das Budget für Forschung und Lehre. Im Übrigen verwiesen sie
auf die Ausführungen in der Fußnote auf Seite 225, die sich mit dem klinischen Personal befasse. Aufgrund der derzeit stattfindenden Umstrukturierungsprozesse könn98
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ten keine akkuraten Angaben über die zu erwartenden Vollzeitäquivalente gemacht
werden.
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Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.2 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
(Seite 198 und 199)
Die CDU-Abgeordneten erinnerten an die Diskussionen zum Thema der Abschaffung
der Studiengebühren und die Frage, ob Mittel, die bislang zusätzlich für die Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre zur Verfügung gestanden haben, demnächst
zur Finanzierung von Studienplätzen dienen sollen. Aus der Drucksache gehe hervor,
dass nur ein geringer Teil der Kompensationsmittel zweckgebunden sein solle. Weiterhin sei dargelegt worden, dass dies der Wunsch der Hochschulen gewesen sei. Sie
erbaten eine Aussage zu der Frage, welchen Kapazitätseffekt die Budgeterhöhung
durch die Kompensationsmittel bei den Hochschulen – am Beispiel der Technischen
Universität Hamburg-Harburg – habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, in Beratungen mit der Behörde
für Wissenschaft und Forschung sei die Technische Universität Hamburg-Harburg zu
dem Ergebnis gekommen, die Budgeterhöhung in vollem Umfang kapazitätswirksam
einsetzen zu wollen, um die zusätzlichen Mittel in der vollen Disposition über alle wirtschaftlichen Verwendungszwecke zu haben. Dies sei begleitet von einer in Entstehung befindlichen Vereinbarung mit den Studentinnen und Studenten, die Gruppe für
die Beratung über die Verwendung der Studiengebühren bestehen zu lassen und
Vorschläge zur Verbesserung der Lehre zu sammeln. Man sei sich einig, dass man in
diesem Zusammenhang nicht nur über die Kompensationsmittel in Höhe von 3,2 Mio.
Euro rede, sondern über alle Belange, sodass in bestimmten Jahren auch höhere
Investitionen beispielsweise für die Zurverfügungstellung von zusätzlichen Räumlichkeiten möglich wären.
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, ob mit den Studentinnen und Studenten auch
über Aufgabenkritik gesprochen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten diese Frage.
Weiterhin führten sie aus, die Kompensationsmittel in Höhe von 37,8 Mio. Euro seien
selbstverständlich nicht vollständig für Personal aufgebaut worden, das kapazitätswirksam sei. Aus diesen Mitteln seien zahlreiche weitere Maßnahmen wie beispielsweise Umbauten finanziert worden. Sie wiesen darauf hin, dass diese Mittel, wie in
den haushaltsrechtlichen Vermerken dargestellt, ausdrücklich zur Verbesserung von
Lehre und Studium dienen sollen und aus der Kapazitätsberechnung herausgenommen würden.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die Frage der Kapazität auch zukünftig
davon abhängig sei, wie die Mittel verwendet werden und welches Personal zur Verfügung stehe, oder bei der Kapazitätsberechnung bereits dadurch ein Problem bestehe, dass wie im Falle der Technischen Universität Hamburg-Harburg ein um 3,2 Mio.
Euro höheres Grundbudget zur Verfügung stehe.
Die Senatsvertreterinnen verneinten, dass es insofern ein Problem bei der Kapazitätsberechnung gebe.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob sich in etwa beziffern lasse, wie viel Prozent der
Mittel aus den Studiengebühren kapazitätswirksam eingesetzt worden seien. Sie wiesen in diesem Zusammenhang auf die deutlichen Unterschiede bei den einzelnen
Hochschulen hin.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, nach der Definition sei es so,
dass die Studiengebühren zur Verbesserung von Lehre und Studium und in der Regel
nicht kapazitätsrelevant eingesetzt werden sollten.
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Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten hin teilten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter mit, es sei nunmehr eine Regelung mit einem haushaltsrechtlichen Vermerk
für die Jahre 2013 und 2014 geschaffen worden. Diesen habe die Bürgerschaft zu
beschließen. Im Laufe der Zeit werde mit den zwei betroffenen Hochschulen, nämlich
der Universität und einer Fakultät, die Situation beraten.
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1.4.3.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 248.01 Aufbau von sozialer Infrastruktur für Studierende und BAföG
(Seite 231)
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die Aussage, dass die Kennzahlen nicht
planbar seien. Zwar sei nachzuvollziehen, dass die Planzahlen nicht durch Steuerungsmaßnahmen beeinflusst werden könnten. Dennoch müsse es Planungsgrundlagen für den Haushaltsplan-Entwurf geben. Während im EP 5 Planzahlen für die gesetzlichen Leistungen aufgeführt seien, werde für den EP 3.2 lediglich mitgeteilt, dass
die Kennzahlen nicht planbar seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Veranschlagung für die Jahre
2013 und 2014 basiere auf dem Ergebnis des Jahres 2011. Die Entwicklungen der
folgenden Jahre seien auch im Hinblick auf möglicherweise veränderte gesetzliche
Rahmenbedingungen vonseiten des Senats nur schwer steuerbar.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nannten eine Kennzahlen zur Produktgruppe
248, die erst nach Erstellung der Drucksache vorgelegen habe: Die Anzahl der BAföG-Bewilligungen (Förderfälle) im Jahr 2011 habe 23.606 betragen. Das BAföG sei
eine gesetzliche Leistung und somit durch den Senat nicht steuerbar. Zum einen gebe
es Studierenden-BAföG und zum anderen das BAföG für Schülerinnen und Schüler.
Die Entwicklung der Zahlungen entspreche der Entwicklung der Antragszahlen und
der Bewilligungen. Erst wenn das erforderliche Aufkommen für das jeweilige Jahr
bekannt sei, könne die Veranschlagung erfolgen. Dies sei meist im Dezember der
Fall. Darum erfolge die Planung aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres. Außerdem
führten mögliche gesetzliche Änderungen zu einer Unsicherheit der Planung. Es sei
lediglich eine Schätzung der benötigten Mittel möglich. Gleichwohl seien die IstZahlen angegeben worden, weil sie budgetbegründend seien. Auch eine Zahlenreihe
über die vier Vorjahre sei aussagekräftig.
Der Vorsitzende sagte, im Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 seien Planzahlen für die
Jahre bis 2012 genannt worden. Der Senat habe in seiner aktuellen Planung nicht das
Ergebnis des Jahres 2011 fortgeschrieben sondern gehe von einer Steigerung bis
zum Jahr 2013 aus. Er fragte, wie die Steigerungsraten ermittelt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der aktuelle Erkenntnisstand werde fortgeschrieben.
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Drs. 20/5435
1.4.2.5.4 Ziele der Produktgruppe 247.03 HafenCity Universität (Budgetzuweisung)
(Seite 210)
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen das Ziel 1 an und bemerkten, während die
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Studienplatzangebotes als Ziel formuliert werde, sei tatsächlich ein Absinken der Anzahl an Studienplätzen um 36 Prozent und
somit eine Divergenz zwischen Ziel und Kennzahl festzustellen. Die Erläuterungen zu
den Zielen 2 und 5 stellten eine Abweichung von den Zielen dar, indem angekündigt
werde, dass die Erweiterung um eine neue Zielgruppe mit ihren spezifischen
Betreuungsbedürfnissen erst perspektivisch, und zwar nach 2016, möglich sei. Ähnliches gelte für das Ziel 3. Den Erläuterungen zufolge könne das Ziel nicht eingehalten
werden. Die Abgeordneten der GRÜNEN sagten, sie wüssten um die besondere Situation der HCU und die großen Anstrengungen, die Deckungslücke zu schließen.
Ihnen sei aber nicht verständlich, warum nicht die Ziele verändert würden, bei denen
bekannt sei, dass sie nicht erreicht werden könnten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, es seien der Vergleichbarkeit
wegen für alle Hochschulen die gleichen Ziele aufgegeben worden. Die besondere
Situation der HCU, die bereits erläutert worden sei, sei zu berücksichtigen. Es bestehe
nicht die Möglichkeit, die Kapazitäten auszubauen. Diese müssten der veränderten
Budgetsituation angepasst werden. Im Jahr 2012 sei endlich ein Problem aus der
Vergangenheit gelöst worden. Auch wenn die Situation für die Hochschule schwierig
sei, sei mit dem zur Verfügung stehenden Budget und den strukturergänzenden Mitteln eine verlässliche Grundlage geschaffen worden, das Profil auszubauen. Hinsichtlich der Durchlässigkeitsquote sehe der Senat derzeit keine Perspektive. Dies werde
ehrlicherweise auch so dargestellt. Dennoch verfolge der Senat strategisch gemeinsame Ziele für die Hochschulen. An einem Teil der Hochschulen könnten diese gut
umgesetzt werden, an anderen aus den genannten Gründen nicht.
Die Abgeordneten der GRÜNEN räumten ein, sie könnten die Argumentation, dass für
alle Hochschulen gemeinsame Ziele verfolgt würden, außerhalb der Beratung des
Haushalts nachvollziehen. In dieser Beratung gehe es aber um die Steuerung des
Haushalts durch das Parlament. Als Instrumente stünden lediglich Ziele und Kennzahlen zur Verfügung. Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten die Frage, ob die Klarheit
dadurch beeinträchtigt werde, dass es nicht möglich sei, die Ziele über die Kennzahlen anzusteuern, und ob die Ziele beibehalten werden könnten. Sie vertraten die Auffassung, das Ziel, allen Mitgliedern des Parlaments zu ermöglichen, sich mühelos
einen Überblick zu verschaffen, werde grob vernachlässigt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, das Parlament fasse nicht nur
über die Kennzahlen sondern über die Ermächtigung einen Beschluss. Die Kennzahlen hätten den Zweck, den Abgeordneten zu vermitteln, wie die zur Verfügung gestellten Ressourcen verwendet werden sollten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
räumten ein, der Prozess der Umsteuerung des gesamten Haushaltswesens sei noch
nicht beendet. Selbstverständlich sei für sie ein Ergebnis der aktuellen Haushaltsberatungen, dass rechtzeitig vor der Aufstellung des nächsten Haushalts eine Evaluierung
des Systems erfolgen müsse. Dabei sei eingehend zu prüfen, ob das System für die
Bürgerschaft und den Senat vernünftig sei.
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die Äußerungen der Abgeordneten der
GRÜNEN. Die Argumentation sei hinsichtlich der HCU sehr unreflektiert. Die Haushaltsansätze, die der vorherige Senat für die HCU ausgebracht habe, hätten in keinem
Zusammenhang mit der finanziellen Realität dieser Hochschule gestanden. Derzeit
habe die HCU 2.200 Studierende. In der Gründungsdrucksache sei als Ziel die Anzahl
von 1.500 genannt worden. Die Senatorin habe mit der HCU nunmehr eine Reduzierung der Studierenden auf 1.400 vereinbart. Dennoch sei es notwendig gewesen, ein
Defizit von über 1,8 Mio. Euro beziehungsweise über 2 Mio. Euro auszugleichen. Dies
lasse Schlüsse auf die Verlässlichkeit der Haushaltsansätze des vorherigen Senats
zu. Nunmehr gebe es für die HCU eine klare Zielvorgabe hinsichtlich der Kapazitäten.
Außerdem finde sich zum ersten Mal seit Jahren eine glaubwürdige Abbildung der
Ziele im Haushaltsplan-Entwurf.
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Drs. 20/5435
1.4.3.4 Produktgruppe 248.02 Staats- und Universitätsbibliothek (Budgetzuweisung)
(Seite 232)
Die CDU-Abgeordneten gingen auf das Schreiben der Senatorin vom 15. Oktober
2012 zum bürgerschaftlichen Ersuchen aus der Drs. 20/4246 ein. Danach analysiere
die Behörde für Wissenschaft und Forschung die Zielerreichung der verabredeten
Leistungen. Wenn erforderlich, könnten Steuerungsimpulse von der Behörde gesetzt
werden. Die CDU-Abgeordneten vertraten die Auffassung, dass die Ziel- und Leistungsvereinbarungen für die Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) sehr konkret,
detailliert und für einen längeren Zeitraum festgelegt seien. Allerdings sei das Thema
der Öffnungszeiten noch nicht geklärt. Im Dezember 2011 sei eine Ziel- und Leistungsvereinbarung unterschrieben worden. Doch schon Anfang des Jahres 2012 habe
die SUB mitgeteilt, dass die Vereinbarung aufgrund der kritischen Haushaltslagen
nicht umgesetzt werden könne. Die Aussagen der Behörde zur Haushaltsplanung der
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SUB hätten sich aber nicht geändert. Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft, wie
die Behörde darauf reagiere, dass die Ziel- und Leistungsvereinbarung nicht eingehalten werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, selbstverständlich suche die Behörde in solchen Fällen das Gespräch mit der jeweiligen Hochschule beziehungsweise
mit der SUB. Als im Dezember 2011 die Ziel- und Leistungsvereinbarung unterschrieben worden sei, habe die SUB eine Fortschreibung der Ziel- und Leistungsvereinbarung übernommen, die im Jahr 2009 unter vollkommen anderen Erwartungen formuliert worden sei. Im Januar 2012 seien in Zusammenhang mit der Aufstellung des
Haushaltsplan-Entwurfs die steigenden Kosten für Energie, Wasser und anderes zusammengestellt worden. Es sei notwendig gewesen, eine Perspektive zu entwickeln,
welche Dienstleistung auf Dauer fortgeführt werden könne. Da es nicht sinnvoll sei,
ausgeweitete Öffnungszeiten nach einem Jahr wegen gestiegener Kosten wieder
einzuschränken, sei die die Ausweitung der Öffnungszeiten auf das Jahr 2015 verschoben worden. Bis dahin würden Möglichkeiten gefunden, die Öffnungszeiten auf
ein für die Nutzerinnen und Nutzer befriedigendes Maß zu erweitern. Die Finanzierung
müsse sichergestellt sein, bevor die Öffnungszeiten ausgeweitet würden.
Die CDU-Abgeordneten wiesen den Vorwurf der Senatsvertreterinnen und -vertreter
zurück, ihre Frage sei mit Unterstellungen verbunden gewesen. Vielmehr hätten sie
lediglich die Fakten zitiert, die die Behörde für Wissenschaft und Forschung dem
Haushalsausschuss vorgelegt habe. Die Drs. 20/5481 enthalte den Lagebericht der
Bibliothek sowie die Aussage, diese Maßnahme werde aufgrund der kritischen Haushaltslage nicht umgesetzt. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten auf die Frage der CDU-Abgeordneten, wie die Behörde darauf reagiert habe, lediglich mitgeteilt,
es seien Gespräche geführt worden. Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wann die
Gespräche stattgefunden hätten, welche Personen sie geführt hätten sowie welchen
Inhalt und welches Ergebnis die Gespräche gehabt hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Gespräche seien zwischen
dem für die SUB zuständigen Fachreferat der Behörde für Wissenschaft und Forschung und der Direktorin der SUB geführt worden. Das Fachreferat der Behörde
habe die Abwägungen der Direktion der SUB aus fachlicher Sicht als sinnvoll erachtet.
Denn es sei zu bedenken, dass die SUB attraktive Öffnungszeiten, auch an Wochenenden, habe. Die Behörde unterstütze die vorsichtige Planung der Direktion. Zu den
übrigen Fragen kündigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter eine Protokollerklä50
rung an.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Einschätzung der SUB hinsichtlich einer kritischen Haushaltslage teilten und ob sich die
finanzielle Lage der SUB im Verlauf des letzten Jahres deutlich verschlechtert habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, aus ihren Erfahrungen mit der SUB
heraus seien sie zu der Überzeugung gekommen, dass die Einschätzung der SUB
hinsichtlich ihrer Haushaltslage sehr wohl abgewogen und deshalb nachvollziehbar
sei. Derzeit werde über die bereits gemachten Aussagen hinaus keine kritische Haushaltslage der SUB gesehen.
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Drs. 20/5435
Teilplan des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen
Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg (HBI)
(Seite 240)
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf die Protokollerklärung 3-3.2-9 aus der Bera51
tung des Wissenschaftsausschusses , die die geförderten Einrichtungen aufliste,
allerdings das Hans-Bredow-Institut nicht aufführe. Sie erbaten dafür eine Begründung
und wollten wissen, aus welchem Titel dieses Institut finanziert werde.
50
51

PE-Nr. 1-3.2-10 siehe Band 2
PE-Nr. 3-3.2-9 siehe Band 4
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, eine Erklärung nachzuliefern. Das
Hans-Bredow-Institut sei definitiv eine förderungswürdige Einrichtung, auf Seite 240
seien die jährlichen Mittel über 750 Tsd. Euro für 2013/2014 aufgeführt. Dass dieses
Institut in der Protokollerklärung nicht aufgelistet sei, müsse ein Versehen sein, das
52
sie bedauerten.
53

Die CDU-Abgeordneten kritisierten, dass die Protokollerklärung 3-3.2-9 für den Wissenschaftsausschuss die Förderung des Hans-Bredow-Instituts nicht berücksichtige,
und erklärten diese Thematik deshalb zum offenen Punkt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass das Hans-Bredow-Institut in
der Produktgruppe 246.02 (Grundsatzangelegenheiten und Betreuung der Hochschulen und Institutionen) und nicht in der Produktgruppe 249.01 enthalten sei. Sie wollten
klären, wie es zu diesem Versehen gekommen sei.
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Haushaltsplan 2013/2014
Einzelplan 3.2
Wirtschaftspläne, Stellenbestand
(rosafarbenes Papier, Seite 174)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass in vielen Fakultäten die
C4- und C3-Professuren in W3-, W2- und W1-Professuren umgewandelt würden, so
in der Fakultät für Geisteswissenschaften sieben C4-Stellen in fünf W3- und zwei W2Stellen. Sie wollten den Effekt dieser Umwandlung sowohl auf die Personalkosten als
auch auf die Versorgungsleistungen wissen. Sie hätten dem Protokoll des Wissenschaftsausschusses die Zielvorstellung der Behörde entnommen, dass in vier bis
sechs Jahren keine C-Professuren an den Hamburger Hochschulen mehr existieren
sollten. Um die Umwandlung von C- in W-Professuren zu vollziehen, müssten die
betroffenen Personen damit einverstanden sein und sie könnten sich nicht vorstellen,
dass dieser Verzicht von den Professoren freiwillig geleistet werde. Im Stellenplan der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hätten sie eine hohe Menge an Umwandlungen in W1-, W2- und W3-Professuren festgestellt, insgesamt sei der Stellenbestand
hier von 150 Vollzeitäquivalenten auf 135 reduziert worden. Dazu wollten sie wissen,
in welchen Departments dieser erhebliche Stellenabbau vollzogen werde. Sie zeigten
sich besorgt über diese Entwicklung, denn in diesem Bereich habe der größte Teil der
Studierenden ohne Abitur studieren können. Darüber hinaus erbaten sie Auskunft
darüber, ob die Personalräte zu diesen Entwicklungen hinzugezogen worden seien
und ob sie diesen zugestimmt hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die bundesweite Umstellung
von der C- auf die W-Besoldung. Der Unterscheid sei, dass die W-Besoldung sich aus
-

dem Grundgehalt und

-

den leistungsbezogenen Bezügebestandteilen

zusammensetze. Bestehende C-Professuren konnten umgewandelt werden, sofern
die Amtsinhaber dem zugestimmt hätten, was nicht allen Fällen vollzogen worden sei.
Deshalb existierten weiterhin C4-Professuren, da diese sich vom Nominalgehalt möglicherweise verschlechtert hätten, wenn nicht die Leistungszulage jeweils ihren Grundsatz verändert hätte. Wenn C-Professoren ausschieden, würden nur noch W-Besoldungsstellen ausgeschrieben, sodass sich bei deren Besetzung die W-Besoldungsstellen gegenüber den C-Besoldungsstellen erhöhten. Der Vergaberahmen für die CProfessuren stehe den Hochschulen allerdings weiterhin sowohl für die Grundbesoldung der neuen W-Stellen als auch für die Leistungsbezüge zur Verfügung. Je weniger C-Stellen es gebe, desto mehr Geld stehe den Hochschulen für die Leistungsbezüge zur Verfügung. Den genauen Verteilungsschlüssel für alle Departments würden
54
sie zu Protokoll erklären.

52

PE-Nr. 1-3.2-11 siehe Band 2
Siehe Band 4
54
PE-Nr. 1-3.2-12 siehe Band 2
53
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erbat für die Fakultät für Geisteswissenschaften zu Protokoll, welcher Unterschied in den Personalkosten durch die Umgruppierung von den C- auf die W-Professuren entstehe. Sie gingen davon aus, dass die
Bezüge aus den W-Professuren bei den Versorgungsleistungen zu großen Verlusten
führten, denn die Leistungszulagen würden nur zu 40 Prozent in den Versorgungsbezüge berücksichtigt, und sie fragten sich, ob die Betroffenen davon wüssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie wollten die Antworten zu diesen
55
Fragen und zu der Beteiligung des Personalrates zu Protokoll geben.
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Drs. 20/5435
Wirtschaftsplan der TU Harburg
(Seite 278)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, wie ein konstanter Mietzins für die TU Harburg
über 387 Tsd. Euro in den Jahren 2012 bis 2014 möglich sei, obwohl sich die TU Harburg verpflichtet habe, für 150 Tsd. Euro Flächen bei dem InnovationCampus for
Green Technologies (ICGT) anzumieten. Dies entspreche 40 Prozent der Flächen des
ICGT und sie seien laut der Drucksache zum ICGT davon ausgegangen, dass der
Wirtschaftsplan der TU Harburg dieses Vorhaben abbilden werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Mietzahlungen hätten sie mit
den ihnen bekannten Größen kalkuliert. Da die Mietzahlungen beim ICGT noch nicht
abzuschätzen seien, könnten diese noch nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden. Zurzeit liefen Abstimmungsgespräche, welche Flächen von welchen Professoren
beim ICGT genutzt werden könnten, die aber noch nicht in Mietzahlen quantifizierbar
seien. Um künftige Mietzahlungen beim ICGT abdecken zu können, würden sie den
Globalhaushalt beanspruchen.
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Drs. 20/5435
Wirtschaftspläne der Hochschulen
Die CDU-Abgeordneten erbaten eine Erläuterung zu den gesetzlich vorgeschriebenen
Gremien der Hochschulen, die die jährlichen Wirtschaftspläne mitberieten: sei deren
Zustimmung bereits erfolgt vor der Beschlussfassung der Bürgerschaft zum Haushaltsplan oder wie werde deren Beteiligung formal abgebildet.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, die Wirtschaftspläne müssten von
den Hochschulräten genehmigt werden und auch die Grundzüge zukünftiger Wirtschaftspläne würden im Haushaltsausschuss des akademischen Senates der Hochschulen beraten, allerdings seien die Zeitabläufe nicht immer optimal koordinierbar.
Der akademische Senat der TU Harburg kenne den vorliegenden Wirtschaftsplan in
seiner Grundstruktur, aber nicht in allen Ausprägungen. In vergleichbarer Form seien
die Abläufe an allen weiteren Hochschulen.
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Protokollerklärung aus dem Wissenschaftsausschuss zum Finanzbericht
Die CDU-Abgeordneten führten zum Finanzbericht aus, dort seien weitere Investitionen als Handlungsreserve bereit gestellt. Im Wissenschaftsausschuss sei nach der
Höhe der Handlungsreserve gefragt worden, die als Protokollerklärung beantwortet
worden sei. In der Protokollerklärung sei aber das 25-Millionen-Euro-Programm als
Abarbeitung ausgeführt, die Handlungsreserve allerdings nicht erwähnt worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, für die Jahre 2013/2014 sei
eine Handlungsreserve über 32 Mio. Euro im Finanzbericht auf der Seite 104 abgebildet worden, diese bezöge sich aber auf Investitionsmittel für Sanierungsmaßnahmen.
Die Konkretisierung weiterer Mittel für eine Handlungsreserve würden sie zu Protokoll
56
geben.
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PE-Nr. 1-3.2-13 siehe Band 2
PE-Nr. 1-3.2-14 siehe Band 2
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Drs. 20/5314 „Einzelplan 3.2: Ergänzung zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 und
2014 Gründung eines Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie
(MPISD) und Finanzierung eines MPG-Gebäudes auf dem Campus Bahrenfeld“
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die im Anhang der Drs. 20/5314 aufgeführten haushaltsrelevanten Änderungen vollständig in die Ergänzungsdrucksache
20/5435 zum Haushaltsplan 2013/2014 eingeflossen und ob bei Beschluss dieser
Drucksache die Änderungen aus der Drs. 20/5314 somit erledigt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Änderungen des Haushaltes
seien vollständig finanziert und in der Drs. 20/5435 dargestellt. Da die Drs. 20/5314
zum MDISD noch vor der Ergänzungsdrucksache 20/5435 zum Haushaltsplan
2013/2014 erstellt worden sei, müssten beide Drucksachen parallel summiert werden,
um den Endstand zu ermitteln. Sie sagten zu, eine Überleitungsrechnung zu beiden
57
Drucksachen zu liefern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, damit in Hamburg ein Max-PlanckInstitut gegründet werden könne, benötige die Behörde für Wissenschaft und Forschung eine entsprechende Entscheidung des Max-Planck-Senates und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Der GWK-Fachausschuss werde sich in der 42. Kalenderwoche mit dieser Thematik beschäftigen. Auf dessen positiver Beschlussfassung erwarte die Behörde, dass der Max-Planck-Senat auf Grundlage der Zustimmung in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz im November ebenfalls einen
positiven Beschluss fassen werde. Die Behörde sei guten Mutes, danach den ambitionierten Zeitplan umsetzen zu können.
Der Vorsitzende sprach sich dafür aus, die Stellungnahme des mitberatenden Wissenschaftsausschusses abzuwarten und danach die Beratung über die Drs. 29/5314
fortzusetzen.
D a s P e t i t u m a u s d e r D r s . 2 0 / 5 3 1 4 wu r d e o h n e we i t e r e B e r a t u n g e i n s t i m m i g
angenommen.
Z u r z we i t e n B e r a t u n g g a b e s k e i n e n we i t e r e n B e r a t u n g s b e d a r f .
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PE-Nr. 1-3.2-15 siehe Band 2
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Einzelplan 3.3
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Eingangsstatement Senat und Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1 – 8)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten eingangs, seit den Beratungen des
Einzelplans im Kulturausschuss hätten sich in der Grundstruktur des Haushaltes keine
Veränderungen an den von ihnen vorgenommenen Akzentuierungen ergeben. Sie
seien überzeugt, dass es ihnen gelungen sei, mit dem Entwurf für den Doppelhaushalts 2013/2014 eine Verstetigung der Kulturförderung vorzunehmen. Insbesondere
durch gezielte Sanierungsmaßnahmen würde den Institutionen ein hohes Maß an
Sicherheit gegeben. Darüber hinaus leiste jede einzelne Institution vor dem Hintergrund des engen finanziellen Rahmens einen Beitrag zur Konsolidierung. Als Konsolidierungsbeiträge der Kulturbehörde nannten sie die Konzentration der Ämter an einem Standort, wodurch betriebliche Rationalisierungseffekte umgesetzt worden seien.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Niedersachsen hätten durch den Bau des gemeinsamen Grundaktenarchivs in Stade Kosten um 2 Mio. Euro gesenkt werden können. Zudem werde die Kulturbehörde auch ihren Beitrag zum Stellenabbauprogramm
des Senats leisten. Trotz des vorhandenen Konsolidierungsdrucks sei es gelungen,
für viele Institutionen Lösungen für eine erfolgreiche Weiterarbeit zu entwickeln.
Die CDU-Abgeordneten kamen auf die Drs. 20/5025 betrifft: „Bericht über den Haushaltsverlauf 2012“ zu sprechen. Auf der Seite 53 würde erklärt, die Sach- und Fachausgaben entwickelten sich planmäßig. Im Gegensatz dazu würde die Tabelle für den
Haushaltsverlauf von Januar bis Juni ausweisen, dass die Planzahl mit 7,3 Prozent
überschritten werde. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diesen Effekt
zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, anhand der aktuellen Zahlen bis
August habe sich die Differenz auf −0,1 Prozent normalisiert.
Die CDU-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um eine Vorla58
ge der aktuellen Tabelle zu Protokoll.
P6F
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Globale Minderausgaben im Einzelplan 3.3
Sie bezogen sich anschließend auf das Eingangsstatement der Senatsvertreterinnen
und -vertreter und kritisierten, sie hätten festgestellt, dass der Kulturetat im Vergleich
zum vorherigen Etat bis 2014 absinken würde. Auf den Gesamthaushalt bezogen
sinke der Anteil des Kulturhaushaltes erstmalig seit 2000 auf unter 2 Prozent. Die
Investitionen erreichten mit 5,6 Mio. Euro einen historischen Tiefststand. Des Weiteren stellten sie fest, der Kulturetat enthalte strukturell 8 Mio. Euro Kürzungen, außerdem würden Ausgabetitel mit Hinweis auf die Kultur- und Tourismustaxe auf null gesetzt. Zudem würden die Tarifsteigerungen sehr ungleich auf die einzelnen Institutionen verteilt. Außerdem enthalte der Etat keine Nachweise zur Zukunft der Stiftung
Historische Museen Hamburg, deshalb ergäben sich aus den genannten Punkten eine
ganze Reihe von Nachfragen. Zur globalen Minderausgabe (GMA) die 2011 von der
Kulturbehörde mit 1,3 Mio. Euro erbracht worden sei, wobei die Finanzbehörde
3,9 Mio. Euro aus zentralen Mitteln übernommen habe, wollten sie wissen, ob die
Finanzbehörde 2012 ebenfalls bereit sei, die GMA zu verstärken. Sie erkundigten sich
hinsichtlich des Haushaltsverlaufs nach dem Defizit des Philharmonischen Staatsorchesters in Höhe von 400 – 800 Tsd. Euro, für das laut einer von ihnen angefragten
Protokollerklärung (siehe Drs. 20/5025) zufolge ein zukünftiger Ausgleich von lediglich
50 Tsd. Euro bereitgestellt würde. Sie fragten, mit welchen der in der Erklärung angesprochenen weiteren Maßnahmen ein vollständiger Ausgleich erzielt werden solle.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zur Frage nach der GMA, diese würde nach Bekanntwerden des Haushaltsverlaufs im Nachhinein erbracht. Wenn die
GMA nicht aus dem Fachhaushalt erbracht werden könne, müsse der Senat eine Entscheidung treffen – diese sei jedoch erst im Haushaltsvollzug möglich. Grundsätzlich
führten sie aus, mit dem Haushalt 2013/2014 seien keine strukturellen GMAs mehr
vorgesehen, sondern nur noch sogenannte Reste-GMA. Diese hätten deshalb nur ein
Volumen von maximal 2 Prozent des gesamten Etats einer Fachbehörde. Insofern
seien Reste als Ausdruck sparsamer Haushaltsführung zur Erbringung der GMA erwünscht. Deshalb habe die Finanzbehörde nicht vor, GMA von Fachbehörden zu erbringen – ausgeschlossen werden könne dies mit Sicherheit aber nicht.
Die Frage zum Philharmonischen Staatsorchester versprachen sie zu Protokoll zu
59
beantworten.
P7F
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Die CDU-Abgeordneten erbaten zur Protokollerklärung PE-Nr. 3-3.3-2 (3. Herleitung
der Obergrenzen, hier 6. und 7.) in der Stellungnahme des Kulturausschusses, eine
genauere Aufschlüsselung dazu, welche einzelnen Positionen mit welchen Summen
hinter den jeweiligen Erhöhungsbeträgen für 2013/2014 stünden. Zur Protokollerklä61
rung PE-Nr. 3-3.3-6 fragten sie, ob die Angaben so zu verstehen seien, dass die
Beträge 2014 bei einer weiteren Tarifsteigerung um die Beträge von 2013 aufwachsen
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dies sei der Fall. Die Beträge für
2013 und 2014 müssten additiv verstanden werden. Für die Tabelle seien Zahlen
ausgewählt worden, die plausibel erschienen. Andere Auswahlmöglichkeiten hätten
zum Beispiel die prozentualen Steigerungen pro Einrichtung oder der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt sein können.
Auf Bitte der CDU-Abgeordneten sicherten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
62
Erläuterungen zur ersten Frage zu Protokoll zu.
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D i e C D U - A b g e o r d n e t e n b e z o g e n s i c h a u f i h r e F r a g e n a c h d e n E c k we r t e n .
Die von den Senatsvertreterinnen und -vertreter vorgelegte Protokollerklärung stelle allerdings ein Sammelsurium von aufgestockten und abgesenkten
Positionen dar, die ohne Zuordnung zu den nachgefragten Aspekten aufgel i s t e t wo r d e n s e i e n . S i e h o b e n h e r v o r , i h r e F r a g e h a b e n u r a u f d i e P o s i t i o n :
„Berücksichtigung besonderer Sachverhalte (anteilig Elphie-Vorlaufkosten,
Baier-Vertrag, 0,88 Prozent Tarifsteigerungen) 2,9 Mio. Euro und „Berücks i c h t i g u n g we i t e r M e h r b e d a r f e i m E P 3 . 3 8 , 9 M i o . E u r o “ a b g e z i e l t u n d b a t e n
die Senatsvertreterinnen und -vertreter um eine Klarstellung dazu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bedauerten, dass die Darstellung
n i c h t g e n a u e r z u g e o r d n e t we r d e n k ö n n e . A u s d i e s e m G r u n d s e i i n d e r P r o t o k o l l e r k l ä r u n g d i e g e s a m t e L i s t e d e r z u s ä t z l i c h e n b e z i e h u n g s we i s e v e r r i n g e r t e n B e d a r f e d a r g e s t e l l t wo r d e n , u m e i n e n v o l l s t ä n d i g e n Ü b e r b l i c k ü b e r d i e
V e r ä n d e r u n g e n i m E i n z e l p l a n 3 . 3 z wi s c h e n 2 0 1 2 u n d 2 0 1 4 z u g e b e n . D a d i e
V e r ä n d e r u n g e n n u r a n t e i l i g b e z i e h u n g s we i s e p r o z e n t u a l h i n e i n g e r e c h n e t
wü r d e n , k ö n n t e n k e i n e e i n z e l n e n B e t r ä g e e r m i t t e l t we r d e n . D e s h a l b s e i n u r
i n d e r G e s a m t r e c h n u n g n a c h v o l l z i e h b a r , a n we l c h e n S t e l l e n d i e K u l t u r b e h ö r de Veränderungen vorgenommen habe.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n wo l l t e n z u m V e r f a h r e n wi s s e n , a u f we l c h e r G r u n d l a g e d i e n e u e n O b e r g r e n z e n e r m i t t e l t wo r d e n s e i n . S i e f r a g t e n , o b i n d i e s e m
Z u s a m m e n h a n g k e i n e e i n z e l n e n M a ß n a h m e n h e r a n g e z o g e n wo r d e n s e i e n ,
sondern anhand des gesamten Bedarfs eine pauschale Nachsteuerung stattgefunden habe. Außerdem stellten sie der Finanzbehörde die Frage, ob alle
B e h ö r d e n i n d i e s e m V e r f a h r e n g l e i c h b e h a n d e l t wo r d e n s e i e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n z u r l e t z t e n F r a g e , a l l e
F a c h b e h ö r d e n wü r d e n v o n d e r F i n a n z b e h ö r d e g l e i c h b e h a n d e l t . D a s V e r f a h r e n s e i g r u n d s ä t z l i c h e i n T o p - d o wn - V e r f a h r e n g e we s e n , i n d e m z u n ä c h s t d i e
b e s o n d e r e n S c h we r p u n k t e f ü r e i n e F o r t s c h r e i b u n g i d e n t i f i z i e r t wo r d e n s e i e n .
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Im Rahmen einer Feinsteuerung seien in Einzelfällen Korrekturen vorgenomm e n wo r d e n , d i e ä h n l i c h wi e i n f r ü h e r e n V e r f a h r e n n a c h d e n A n m e l d u n g e n
der Fachbehörden erfolgten. In vielen Fällen seien Probleme durch die Erhöhung der zulässigen globalen Minderausgabe (GMA) von 1,7 auf 2 Prozent
g e l ö s t wo r d e n , we i l d i e B e h ö r d e n g e s a g t h ä t t e n , i m H a u s h a l t s v o l l z u g wü r d e
i h n e n e i n e U m s e t z u n g g e l i n g e n . D i e s e V o r g e h e n s we i s e s e i p r i n z i p i e l l f ü r
f a s t a l l e B e h ö r d e n a n g e wa n d t wo r d e n .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n e r wi d e r t e n , d i e s e A u s f ü h r u n g e n wü r d e n we i t e r e F r a g e n a u f we r f e n . S i e wo l l t e n wi s s e n , o b a u s d e r B e r ü c k s i c h t i g u n g b e s o n d e r e r
S a c h v e r h a l t e h e r v o r g i n g e , d a s s d a f ü r d i e G M A a b g e s e n k t wo r d e n s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, sie hätten versucht,
g r u n d s ä t z l i c h d a r z u s t e l l e n , wi e a u s d e m T o p - d o wn - V e r f a h r e n a m E n d e e i n
Bottom-up-Verfahren folge. Insofern seien an einigen Stellen Erkenntnisse
im Rahmen der besonderen Sachverhalte unberücksichtigt geblieben, sodass
k l e i n e B e t r ä g e i n d i e H a u s h a l t s b e wi r t s c h a f t u n g e i n b e z o g e n wo r d e n s e i e n .
D a d u r c h s e i d e n B e h ö r d e n d i e M ö g l i c h k e i t e i n g e r ä u m t wo r d e n , i m R a h m e n
der Heraufsetzung der GMA eine spätere Konkretisierung vorzunehmen. Sie
führten aus, auf der Basis der auf besonderen Sachverhalten beruhenden
Obergrenze seien in den Detailverhandlungen Erhöhungen vorgenommen
wo r d e n , we n n e r k e n n b a r g e wo r d e n s e i , d a s s b e s t i m m t e B e d a r f e b e r ü c k s i c h t i g t we r d e n m ü s s t e n . D i e s e B e d a r f e s e i e n i n d e r L i s t e d e r P r o t o k o l l e r k l ä r u n g
63
1 - 3 . 3 - 3 d a r g e s t e l l t , we i l d a r a u s e r k e n n b a r we r d e , a n we l c h e r S t e l l e B e d a r f e n a c h g e s t e u e r t wo r d e n s e i e n b e z i e h u n g s we i s e , wo ü b e r d i e A n s ä t z e v o n
2012 hinaus 2013/2014 tatsächlich Mehrbedarfe für den Haushalt angemeld e t wo r d e n s e i e n . S o wü r d e n s i c h d i e 8 , 9 9 6 T s d . E u r o e r k l ä r e n , d i e a l s e i n e
S u m m e i n d e r Ü b e r s i c h t z u s a m m e n g e f a s s t wo r d e n s e i e n . E i n e we i t e r e A u f s c h l ü s s e l u n g s e i b e d a u e r l i c h e r we i s e n i c h t m ö g l i c h .

Der Vorsitzende stellte klar, sämtliche Protokollerklärungen würden als offene Punkte
behandelt.
Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter zur GMA zurück und stellten fest, das Ausgabevolumen der Kulturbehörde betrage rund 250 Mio. Euro, sodass etwa 2 Prozent davon ungefähr 5 Mio.
64
Euro ausmachen würden. In der Protokollerklärung PE-Nr. 3-3.3-9 würden jedoch
GMA in Höhe von insgesamt 7,6 Mio. Euro aufgelistet. Insofern stelle sich die Frage,
ob 2,6 Mio. Euro als überzogene GMA angesehen werden müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben den Hinweis, ihre Aussagen zur GMA
hätten sich auf die Veranschlagung der GMA in den Einzelplänen bezogen. In der
betreffenden Protokollerklärung seien dies in der ersten Zeile (Zahlenwerk, Titel
3700.972.01, weißes Papier, Seite 13) jeweils für 2013 und 2014 rund 4,7 Mio. Euro.
Ergänzend fügten sie hinzu, die Zusammensetzung der GMA erkläre sich durch die
GMA aus den Wirtschaftsplänen der Museen, die hinzugerechnet worden seien. Dies
seien Einzelpositionen bei der Hamburger Kunsthalle, dem Museum für Kunst und
Gewerbe, dem Museum für Völkerkunde und den Historischen Museen. Erklärend
sagten sie, bei Aufstellung der Haushaltsvoranschläge hätten von den geförderten
Museen keine Wirtschaftspläne für die Planjahre des Doppelhaushaltes vorgelegen.
Insofern sei auf der Grundlage von vereinfachten Plänen mit Plandaten für das laufende Jahr gerechnet worden. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung der Wirtschaftsplandaten für die Museumsstiftungen hätten bestimmte Basiswerte wie die Höhe der
Tarifsteigerungen noch nicht festgestanden. Hierfür sei ein Wert von 2 Prozent zugrunde gelegt worden. Zudem hätten die Verteilung aus dem Sonderausstellungsfonds sowie die Verteilung der Mittel für die Fortsetzung der Digitalisierung nicht festgestanden. Trotz der fehlenden Daten hätten sie sich darum bemüht, zumindest für
die Ausgabenseite eine valide Planung vorzulegen. Um den notwendigen Ausgleich
für den Wirtschaftsplan herzustellen, sei jeweils eine GMA in die vorliegenden Wirtschaftspläne eingestellt worden. Auf diese GMA könne gegebenenfalls ganz oder
teilweise verzichtet werden, wenn die Budgetplanung der Institutionen Ende 2012
durch entsprechende Mittel aus den genannten Titeln für den Sonderausstellungs63
64
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Siehe Band 4.

108

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 1

fonds und anderen ausgeglichen werde. Dann würde sich ein bereinigtes Bild für die
GMA ergeben. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter versicherten, sie würden davon
ausgehen, dass dieser Fall einträte.
Die CDU-Abgeordneten baten darum, dass zur zweiten Lesung aktualisierte Wirtschaftspläne der einzelnen Museumsstiftungen vorgelegt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die von ihnen ohnehin beabsichtigte
65
Vorlage zu.
P9F

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten das Thema Museen zum offenen
Punkt.
Die CDU-Abgeordneten dankten für die Vorlage der Wirtschaftspläne der
M u s e e n . I n d e n A u s s c h u s s b e r a t u n g e n s e i a n g e k ü n d i g t wo r d e n , d a s s a u f d i e
G M A v e r z i c h t e t we r d e n k ö n n e , we n n s i e d u r c h e n t s p r e c h e n d e M i t t e l f ü r S o n d e r a u s s t e l l u n g e n u n d D i g i t a l i s i e r u n g a u s g e g l i c h e n we r d e n . I n d e r P r o t o k o l l erklärung 1-3.3-4 zum Protokoll des Haushaltsausschusses 20/30 vom 14.
September 2012 seien jedoch nicht die Einnahmen für Digitalisierung und
den Ausstellungsfonds hinzugerechnet, sondern die Ausgaben seien gekürzt
wo r d e n . H a u s h a l t s t e c h n i s c h we r d e d a d u r c h d i e s e l b e W i r k u n g e r z i e l t , i n d e r
Realität sei es jedoch ein Riesenunterschied, ob die Museen mit diesen Einnahmen rechnen und insofern mit diesen Ausgaben planen können oder ob
sie es nicht können. Vor diesem Hintergrund baten sie um Erläuterung, aus
we l c h e n G r ü n d e n d e r S e n a t v o n d e r i n d e r A u s s c h u s s b e r a t u n g g e t r o f f e n e n
A n k ü n d i g u n g a b g e wi c h e n s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten den Verlauf der Beratung
a n d e r s u n d v e r wi e s e n a u f i h r e i n d e r P r o t o k o l l e r k l ä r u n g 1 - 3 . 3 - 4 z u m P r o t o koll des Haushaltsausschusses 20/30 vom 14. September 2012 getroffenen
A u s s a g e n . E s s e i a n g e k ü n d i g t wo r d e n , d a s s d i e G M A e n t f a l l e n o d e r v e r r i n g e r t we r d e n k ö n n e . S i e s e i v e r r i n g e r t wo r d e n . S i e r ä u m t e n e i n , d a s s d i e
D a r s t e l l u n g m ö g l i c h e r we i s e n i c h t k l a r g e wä h l t wo r d e n s e i , we i l a u f d e r A u s g a b e n s e i t e d i e e r wa r t e t e n A u s g a b e n f ü r S o n d e r a u s s t e l l u n g e n u n d f ü r D i g i t a lisierung eingepreist, aber die entsprechenden Zuschüsse auf der Einnahm e s e i t e n i c h t e i n g e p r e i s t wo r d e n s e i e n . D i e s e s s e i k o r r i g i e r t wo r d e n , s o d a s s
n u n m e h r z wi s c h e n E i n n a h m e n u n d A u s g a b e n e i n e K o n g r u e n z b e s t e h e . N a c h
Konkretisierung der Anteile aus der Digitalisierung und den Sonderausstell u n g s v o r h a b e n m i t i h r e n E i n z e l b e t r ä g e n a u f d i e e i n z e l n e n H ä u s e r wü r d e n
entsprechend die Ausgaben nachgepflegt. Der verbleibende Rest ergebe
sich aus nicht ausfinanzierten Tariferhöhungen, die die Institutionen belastet e n . H i e r s e i a b z u wa r t e n , i n wi e we i t d i e I n s t i t u t i o n e n d i e H e r a u s f o r d e r u n g
b e wä l t i g t e n o d e r i n we l c h e r W e i s e d i e K u l t u r b e h ö r d e h e l f e n k ö n n e .
Die CDU-Abgeordneten fassten zusammen, sollten keine Mittel für einen
Ausstellungfonds kommen, gebe es auch keine Ausstellung.
Dieses bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, in den Ausschussberatungen sei ein and e r e r E i n d r u c k e r we c k t wo r d e n .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n b a t e n u m A u s k u n f t , i n we l c h e r W e i s e d i e K u l t u r b e h ö r d e d e n M u s e e n H i l f e s t e l l u n g l e i s t e n wo l l e , u n d ü b e r t r u g e n d i e s e F r a g e stellung auch auf die Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen. Sie nahmen Bezug auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter in
d e r B e r a t u n g d e s F a c h a u s s c h u s s e s , d a s s L ö s u n g e n g e f u n d e n we r d e n s o l l ten, damit es nicht zum Personalabbau und Standortschließungen komme.
Hier fragten sie nach dem aktuellen Stand der Überlegungen und den Auswi r k u n g e n a u f d e n H a u s h a l t .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r b e a n t wo r t e t e n d i e s e F r a g e n p a u schal dahin gehend, dass die Probleme in der Reihenfolge ihres Auftretens
g e l ö s t wü r d e n , s o d a s s e s i h n e n z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t n i c h t m ö g l i c h s e i ,
d e t a i l l i e r t z u b e n e n n e n , wi e d i e k o n k r e t e H i l f e f ü r e i n z e l n e H ä u s e r a u s s e h e n
we r d e . D i e H i l f e s e i i n A u s s i c h t g e s t e l l t wo r d e n u n d e s we r d e m i t B l i c k a u f
den laufenden Haushalt nach einer Lösung gesucht.
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Die FDP-Abgeordneten wandten ein, die GMA, insbesondere für das Museum für
Völkerkunde, seien prozentual sehr hoch. Insofern müsse die Kulturbehörde Konzepte
vorlegen, damit das nächste Liquiditätsloch verhindert werde. Aus ihrer Sicht sei es
absehbar, dass die Finanzierung angesichts der klaffenden Lücken nicht funktionieren
könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiedersprachen und sagten, von einem Liquiditätsloch könne keine Rede sei. Das Verfahren sei sehr transparent dargestellt worden. Durch die „Zusatztöpfe“ Sonderausstellungsfonds und Mittel für die Digitalisierung würden ganz sicher ausgeglichene Wirtschaftspläne erzielt werden, sodass keine
Gefahr für erneute Entschuldungsszenarien bestünde.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob es sich um den Sonderausstellungsfonds
handele, der aus der Kulturtaxe finanziert werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, hinsichtlich der Kulturtaxe seien
noch keine Aufteilungen erfolgt. Zunächst müsse das Gesetz verabschiedet werden,
bevor Rechnungen möglich seien.
Die Abgeordneten der GRÜNEN entgegneten, der Sonderausstellungsfonds sei bislang kein Bestandteil des Etats der Kulturbehörde. Zudem hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter während der Beratungen im Kulturausschuss eingeräumt, dass
der Sonderausstellungsfonds aus Mitteln der Kulturtaxe finanziert werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, der Sonderausstellungsfonds
nehme für sie im Hinblick auf die Kulturtaxe eine hohe Priorität ein.
Die Abgeordneten der GRÜNEN kritisierten, die Verwendung der Kulturtaxe für Regelaufgaben mache das Konzept für die Kulturtaxe angreifbar. Der Sonderausstellungsfonds sei eine solche Regelaufgabe, für die eine unsichere Quelle genannt werde, um eine ausgeglichene Finanzierung für die Museen zu verdeutlichen. Die Mittel,
mit denen die GMA ausgeglichen werden sollten, seien faktisch nicht vorhanden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es sei richtig, dass der Ansatz für
den Sonderausstellungsfonds im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 nicht vorgesehen
sei. Dennoch sei sicherlich unstrittig, dass die Kulturtaxe für Ausgaben gedacht sei,
die gerade nicht zu den Regelaufgaben gehörten. Sonderausstellungen seien immer
über die normale Museumstätigkeit hinausgehend, sodass kein Widerspruch zur Verwendung der Kulturtaxe bestünde.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, warum die Kulturbehörde davon überzeugt sei,
die GMA zukünftig vollständig erbringen zu können. In diesem Zusammenhang sprachen sie den Titel 3720.686.09 „Hip-Hop-Academy“ (Erläuterungen, graues Papier,
Seite 6) an und wollten wissen, aus welchen Umschichtungen der Anteil von 115 Tsd.
Euro finanziert würde. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu erläutern,
in welchem Verhältnis diese Ankündigung in Bezug auf die Verpflichtung zur Erbringung der GMA stünde. Sie fragten, ob die Erbringung der GMA nachrangig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, es sei darauf geachtet worden,
dass der aktive Doppelhaushalt, wobei dies nicht vollständig für die Finanzplanung in
anderen Bereichen gelte, in den Einzelplänen keine GMA von mehr als 2 Prozent
ausweise. Dieses Prinzip sei mit der Vorstellung auf alle Einzelpläne übertragen worden, dass die Erbringung einer Reste-GMA in Höhe von 2 Prozent umgesetzt werden
könne. Ob eine Umsetzung tatsächlich möglich sei, könne erst im Nachhinein beurteilt
werden. Sie verwiesen darauf, dass die 2 Prozent in einigen Einzelplänen nicht ausgeschöpft würden – die Entscheidung darüber, ob die Erbringung realistisch sei, obliege den Fachbehörden. Sie wiederholten, wenn Fachbehörden nicht in der Lage
seien, die GMA zu konkretisieren, müsse der Senat entscheiden, wie damit umgegangen werde. Derzeit seien keine Spekulationen möglich – sie würden allerdings keinen
Zweifel daran hegen, dass die Erbringung der GMA für den Gesamthaushalt möglich
sei. Zunächst seien jedoch die Fachbehörden beauftragt, die GMA durch sparsame
Haushaltsführung und die Nutzung von Sondereffekten zu erbringen.
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Fragen damit nicht beantwortet
seien. Sie hätten zwei Fragen gestellt. Die eine beziehe sich darauf, dass die Kulturbehörde bisher lediglich 25 Prozent der Globalen Minderausgabe (GMA) habe erbrin110
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gen können und auf die Hoffnung des Senats, dass dies zukünftig auf 100 Prozent
ansteige. Die zweite Frage beziehe sich auf Titel 3720.686.09 „Förderung der HipHop-Akademie“, weißes Papier, Seite 17. 345 Tsd. Euro seien dort veranschlagt. In
den Erläuterungen heiße es dagegen, die Förderung betrage insgesamt 460 Tsd.
Euro. Ein Anteil von 115 Tsd. Euro werde unterjährig durch Umschichtung aus dem
Budget finanziert. Sie hätten in diesem Zusammenhang gefragt, ob die Behörde diese
Umschichtung vornehmen könne, unabhängig davon, ob sie in der Lage sei, die Reste
zu erbringen beziehungsweise ob die Reste-GMA nachrangig sei oder sie solche Umschichtung – Haushaltsausweitung im eigenen Etat – erst erbringen könne, wenn die
Reste erbracht worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, sie seien davon ausgegangen,
diese Frage hinlänglich in der Beratung des Kulturausschusses beantwortet zu haben.
Sie hätten darauf hingewiesen, dass die 115 Tsd. Euro der Anteil der Kulturbehörde
an den insgesamt 460 Tsd. Euro sei, deren restlicher Teil durch andere Behörden
erbracht werde. Sie seien sich sicher, ihren Anteil durch Umschichtung innerhalb des
eigenen Haushaltes – wie bereits im letzten Jahr – erbringen zu können.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob die Mittel bereitgestellt würden, unabhängig
ob die GMA erfüllt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf den Diskussionsbeginn im Kulturausschuss und auf die Thematik zu den unterschiedlichen Zuwendungsempfängern
im Kulturbereich hinsichtlich der Finanzierung der Tarifsteigerungen. Es scheine Lösungen für das Deutsche Schauspielhaus und für das Thalia Theater zu geben. Für
die Staatsoper sei noch keine Lösung abzusehen. Sie fragten hinsichtlich der Staatsoper, ob dies mit dem Prozess der Nachfolge der musikalischen Leitung und Intendanz zusammenhinge und dieser Vorgang etatbeeinflussende Veränderungen noch
während der Haushaltsberatungen nach sich ziehen könne. Dies sei verständlich, sei
aber aus Sicht des Parlaments schwierig. Wissenswert wäre in diesem Zusammenhang zumindest, ob die vorgelegten Zahlen die möglichen Obergrenzen des Kulturetats darstellen würden oder ob im Zweifel auf zentrale Titel der Finanzbehörde zurückgegriffen werden könne. Dies sei eine wichtige Frage, weil es sich um eine große
Summe für die Kulturbehörde handele.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf das Thema Tarifkostena u s g l e i c h f ü r d i e S t a a t s o p e r u n d v e r wi e s e n a u f d i e S c h r i f t l i c h e K l e i n e A n f r a ge des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE Norbert Hackbusch, Drs.
2 0 / 5 4 1 0 , d a z u . A u s d e n A n t wo r t e n wü r d e n s i c h N a c h f r a g e n e r g e b e n , d a d e r
Senat bekräftigt habe, dass der geplante Ausgleich von 1,5 Prozent im Rahmen des Haushalts 2013/2014 bestehen bliebe. Zugleich verdeutliche der
Senat, dass die Staatsoper unter der neuen Leitung 2015/2016 von finanziell e n V o r b e l a s t u n g e n f r e i g e h a l t e n we r d e . S i e l e i t e t e n d a r a u s a b , d a s s d e r
Senat davon ausginge, dass die Tarifsteigerung 2013/2014 höher ausfallen
wü r d e , wo d u r c h d i e a n g e s p r o c h e n e n f i n a n z i e l l e n B e l a s t u n g e n e n t s t ü n d e n .
I n s o f e r n s t e l l e s i c h d i e F r a g e , o b m i t V o r b e l a s t u n g e n g e r e c h n e t we r d e . S i e
gaben zu bedenken, dass in diesem Fall eine Darstellung im Haushalt erfolgen müsse und baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Erläuterungen.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r wi e s e n a u f d i e A u s f ü h r u n g e n d e s
S e n a t s i n d e r B e a n t wo r t u n g d e r S c h r i f t l i c h e n K l e i n e n A n f r a g e 2 0 / 5 4 8 8 d e s
Abgeordneten Norbert Hackbusch (Fraktion DIE LINKE), dass in 2013/2014
d i e v o r h a n d e n e G e wi n n r ü c k l a g e i n d e r S t a a t s o p e r e i n g e s e t z t we r d e , u m t a rifbedingte Mehrkosten zu finanzieren, die über den Tarifausgleich von 1,5
Prozent hinaus gehen. Hieraus ergebe sich für die Geschäftsjahre 2015/2016
m ö g l i c h e r we i s e e i n e V o r b e l a s t u n g , d e r e n H ö h e z u m d e r z e i t i g e n Z e i t p u n k t
n i c h t d e z i d i e r t a b g e s c h ä t z t we r d e n k ö n n e . D e r S e n a t we r d e z u m H a u s h a l t
2015/2016 mit einem entsprechenden Vorschlag zur Umsetzung auf die Bürgerschaft zukommen.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob zum Jahr 2015 eine nachträgliche
Übernahme der nicht gedeckten strukturellen Tarifmehrkosten anstehe. Sie
e r k u n d i g t e n s i c h , o b d a n n a u c h m ö g l i c h e r we i s e i m J a h r 2 0 1 5 e i n t r e t e n d e
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t a r i f b e d i n g t e M e h r k o s t e n ü b e r n o m m e n wü r d e n o d e r d i e L e i t u n g d e r S t a a ts oper davon ausgehen müsse, dass zukünftig Defizite auftreten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten die Annahme, die zum jetz i g e n Z e i t p u n k t n i c h t z u b e l e g e n s e i , d a s s m i t E i n s e t z e n d e r G e wi n n r ü c k l a g e , d i e d a n n a l l e r d i n g s a u f g e b r a u c h t s e i n we r d e , a l l e r V o r a u s s i c h t n a c h
2015 durch Einmalzahlungen die Staatsoper von diesen Belastungen freiges t e l l t we r d e , s o d a s s s i e m i t d e r d a n n wi e d e r v o r h a n d e n e n G e wi n n r ü c k l a g e
we i t e r e B e l a s t u n g e n a u f f a n g e n k ö n n t e .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n e r i n n e r t e n a n i h r e F r a g e , o b m ö g l i c h e r we i s e i m J a h r
2 0 1 5 e i n t r e t e n d e t a r i f b e d i n g t e M e h r k o s t e n ü b e r n o m m e n wü r d e n o d e r o b s i e
mit Einsparmaßnahmen für die neue Opernintendanz verbunden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, sie gingen davon aus,
d a s s d i e S t a a t s o p e r , ä h n l i c h wi e z u m B e i s p i e l d a s T h a l i a T h e a t e r , a b 2 0 1 5
i n d e r L a g e s e i n we r d e , m i t T a r i f k o s t e n s t e i g e r u n g e n s o u m z u g e h e n , d a s s e s
nicht zu Sparbemühungen kommen müsse, die eine künstlerische Neuausrichtung behinderten.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, sie seien bemüht, eine künstlerisch überzeugende Lösung für die Nachfolge von Simone Young zu finden. Sie seien
ebenfalls bemüht, eine für den Kulturhaushalt haushaltspolitisch tragbare Lösung zu
finden. Der Hamburger Rahmen sei nicht mit internationalen Maßstäben zu vergleichen. Sie schlossen für die Staatsoper Ausgaben aus, die bisher nicht zu überblicken
oder nicht im Haushalt 2013/2014 eingestellt seien.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die GMA an. Auf Seite 17 des
66
Protokolls der Haushaltsberatungen im Kulturausschuss sei die Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter zu lesen, wenn die Museen die GMA nicht decken
könnten, dann müsse geprüft werden, ob es nicht auch noch einen anderen Weg außerhalb des Einzelplans 3.3 gebe. Hierzu wollten sie Näheres erfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, sie wollten für jede Institution eine
passgenaue Lösung finden, ohne die Mittel aufzustocken. Ein Ergebnis, dass die
Häuser in die Lage brächten, mit den Tarifsteigerungen umzugehen, stehe noch aus.
Man müsse über den tatsächlichen Bedarf nachdenken, um Lösungen zu finden, ohne
dass der Personalkostenanteil aufgestockt werde.
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Produktbereich 01: „Verwaltung, Kulturförderung, Denkmalpflege, Museen,
Theater, Musik“
Produktgruppe 01: „Allgemeine Verwaltung“; Quantitätskennzahlen; Stellen
Produktformationen
(gelbes Papier, Seite 6)
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, die veranschlagten Stellen und die VZÄ würden
nicht unerheblich steigen. Ebenso würden die Personalverwaltungskosten je Beschäftigten steigen. Die Gründe hierfür seien interessant.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten die Steigerung der VZÄ mit der
Anpassung des Stellenplans an den Organisationsentwicklungsprozess der letzten
Jahre, der im letzten Stellenplan noch nicht abgebildet gewesen sei. In der Protokoll67
erklärung 3-3.3-4 zum Protokoll der Haushaltsberatungen im Kulturausschuss seien
die einzelnen Bewegungen dargestellt. Es handele sich also nicht um einen Personalaufwuchs, sondern um eine Umorganisation innerhalb der Behörde von einem Produktbereich in einen anderen. Hinsichtlich der Personalverwaltungskostenerhöhung
liege der Grund ebenfalls im Organisationsentwicklungsprozess, siehe auch Drs.
19/4610. Darin sei über umfassende Umstrukturierungen berichtet worden, insbesondere über die Einrichtung eines Verwaltungsamtes. Die Ergebniszahlen aus den Jahren 2010 und 2011 würden die Veränderungen bereits anzeigen. Der Ansatz für 2012
sei im Prinzip veraltet. Die Zahl stamme aus der Zeit vor Umsetzung des Organisationsentwicklungsprozesses.
66
67

Vergleiche Band 3, Seite 188.
Siehe Band 4, Seite 70.
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Die SPD-Abgeordneten fragten nach, warum es sich um einen Stellenabbau handeln
solle, wenn in der Personalübersicht ein Stellenaufwuchs dargestellt sei. Im Stellenplan, blaues Papier, Seite 4; Stellenbestand, sei zu lesen, dass die Stellenanzahl im
Jahr 2012 mit 33,21 und für die Jahre 2013/2014 mit 40,61 Stellen angezeigt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Darstellung sei der genannten
Umbuchungen innerhalb der Behörde von einem Bereich zu einem anderen geschuldet. Bei Betrachtung der gesamten Behörde sei dies deutlich, denn im Jahr 2012 seien 242 Stellen und im 2013 seien 225 Stellen festzustellen. Siehe auch die angeführte
68
Protokollerklärung 3-3.3-4 . Darin seien die Gründe genannt. Die Zuwendungssachbearbeitung sei in dem neu eingerichteten Verwaltungsamt zentralisiert worden, das
ehemalige Kapitel für Kreativwirtschaft und Medien sei aufgelöst worden, die Ansätze
hierzu seien auf die verschiedenen Ämter aufgeteilt worden. Die Aufgabe Stiftung,
Fundraising und EU-Mittel sei in das neue Verwaltungsamt verlagert worden. Das
Controlling und das Beteiligungsmanagement seien innerhalb dieses Amtes zentralisiert worden. Daher sei dieses Kapitel größer als vorher.
Die SPD-Abgeordneten wandten ein, es sei also ein neues Amt mit einem neuen
Amtsleiter geschaffen worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies und verwiesen auf die Drs.
19/4610.
Die SPD-Abgeordneten fragten zu den Personalverwaltungskosten nach, warum das
tatsächliche Ergebnis um 25 bis 30 Prozent höher sei als die ursprüngliche Veranschlagung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auch hierzu auf die Drs. 19/4610.
Es habe einen besonders schmalen Ansatz im Vergleich zu anderen Behörden gegeben. Die Kulturbehörde sei eine relativ kleine Behörde mit einem sehr heterogenen
Personalkörper. In anderen Behörden mit Personal mit einander ähnlichen Erwerbsbiografien seien die Personalverwaltungskosten geringer, weil die auftretenden Probleme ähnlich seien. Bei sehr unterschiedlich spezialisiertem Personal sei dies anders.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach Vergleichskennzahlen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten dies zu Protokoll geben.

69
P10F

Die FDP-Abgeordneten wollten die Gründe für die Steigerung der Personalkosten
trotz Senkung der Stellen erfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der letzte Haushaltsplan habe
bereits die Ansätze aufgrund der Drs. 19/4610 – der Organisationsentwicklungsprozess in der Kulturbehörde – inklusive einer Anzahl neuer Stellen beinhaltet. Der
Haushaltsplan habe seinerzeit aufgrund verschiedener anderer Entwicklungen in der
Organisation der Behörde, nämlich der Ausgliederung des Medienbereichs, nicht angepasst werden können, sodass erst jetzt ein aktualisierter Stellenplan habe vorgelegt
werden können.
Stellen laut Stellenplan und Personalkostenansatz für das aktuelle Personal könnten
nicht miteinander verglichen werden. Der Personalkostenansatz habe sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht verändert. Lediglich der Stellenplan sei der aktuellen
Situation angepasst worden. Die überzähligen 17 Stellen seien ausgebucht worden,
70
die auch zu Protokoll gegeben werden könnten.
P11F

Die FDP-Abgeordneten erklärten dieses Thema zum offenen Punkt.
Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Protokollerklärung 1-3.3-6 und
f r a g t e n , wa r u m t r o t z e i n e r A b s e n k u n g u m 1 7 S t e l l e n P e r s o n a l k o s t e n s t e i g e rungen um 741 Tsd. Euro entstanden seien. Die Protokollerklärung beinhalte
keine Erklärung für diese Kostensteigerung.

68

Siehe Band 4, Seite 70.
PE-Nr. 1-3.3-5 siehe Band 2
70
PE-Nr. 1-3.3-6 siehe Band 2
69
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D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r wi e s e n a u f d i e B e r a t u n g i m K u l t u r a u s s c h u s s u n d d a r a u f , d a s s z wi s c h e n S t e l l e n p l a n u n d P e r s o n a l b u d g e t
u n t e r s c h i e d e n we r d e n m ü s s e . 2 0 1 2 h a b e d e r S t e l l e n p l a n b e d a u e r l i c h e r we i s e
nicht die Realität abgebildet. Das Personalbudget sei hingegen zutreffend
g e we s e n . M i t d i e s e m H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f s e i d e r e c h t e P e r s o n a l b e d a r f
v o r g e l e g t wo r d e n , s o d a s s e i n e A b s e n k u n g v o l l z o g e n wo r d e n s e i , d i e s i c h
aber auf das „echte“ vorherige und nicht das 2012 dargestellte Personalbudg e t b e z i e h e n wü r d e . D i e s e d a d u r c h e n t s t a n d e n e V e r wi r r u n g s e i n a c h v o l l ziehbar, da die Zahlen für 2012 im blauen Papier deshalb nicht mit den nun
v o r l i e g e n d e n v e r g l i c h e n we r d e n k ö n n t e n .
D i e F D P - A b g e o r d n e t e n f r a g t e n n a c h , wa r u m d i e s e E r l ä u t e r u n g e n n i c h t i n d e r
P r o t o k o l l e r k l ä r u n g d a r g e s t e l l t wo r d e n s e i e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , s i e s e i e n d a v o n a u s g e gangen, dass ihre Ausführungen im Kulturausschuss zu dieser Frage ausreic h e n d g e we s e n s e i e n . S i e u n t e r s t r i c h e n , d i e Z a h l e n s e i e n n i c h t v e r g l e i c h b a r ,
we i l z we i u n t e r s c h i e d l i c h e M e n g e n d a r g e s t e l l t wü r d e n . D e s h a l b s e i i n d e r
Protokollerklärung zur Verdeutlichung eine Darstellung der Stellenverschieb u n g e n e r f o l g t . I n s g e s a m t v e r f ü g e d i e K u l t u r b e h ö r d e ü b e r we n i g e r P e r s o n a l .
D i e s e T a t s a c h e k ö n n e a b e r n i c h t a n h a n d d e s B u d g e t s n a c h v o l l z o g e n we r den, da das Budget 2012 eine andere Bezugsgröße gehabt habe.
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Kapitel 3720 „Allgemeine Kulturförderung
Titel 686.04: „Zuschuss an die Stiftung „Hamburger öffentliche Bücherhallen“
und institutionelle Leseförderung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, der Ansatz der Stiftung Hamburger Öffentliche
Bücherhallen (HÖB) sei um 0,88 Prozent für Tarifsteigerungen angepasst worden.
Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten sich erstaunt gezeigt, dass sie erst im
Haushaltsplanaufstellungsverfahren mit dem Problem konfrontiert worden seien. Es
habe geheißen, es sei noch zu klären, wie diese Kosten ohne Standortschließungen
oder Stellenabbau zu decken seien. Die SPD-Abgeordneten zeigten sich zuversichtlich, eine optimale Lösung zu finden. Eventuell fände sich ein Weg außerhalb des
Einzelplans 3.3. Hierzu wollten sie wissen, ob die Finanzbehörde bereit sei, für die
Stiftung zusätzliche Mittel bereitzustellen, beziehungsweise wie der aktuelle Sachstand sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die Finanzbehörde gehe davon
aus, dass die Einzelpläne – so wie sie seien – vollzogen werden könnten. Erklärbare
und unvorhergesehene Ereignisse würden, wenn sie einträten, zwischen Finanz- und
Fachbehörde erörtert. Sie seien der Meinung, dass ein von der Fachbehörde aufgestellter Einzelplan auch auskömmlich sei, inklusive des Aufbringens der GMA am Ende eines Jahres.
Die CDU-Abgeordneten erinnerten, sie sprachen von den Tariferhöhungen. Sie wollten wissen, ob der Senat Tariferhöhungen als unvorhergesehenes Ereignis verstehe
und er dafür nachzusteuern gedenke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, es gelte das bisher Gesagte. Für die
Budgetplanungen seien 1,5 Prozent für Tariferhöhungen pro Jahr vorgesehen. Es sei
bereits besprochen worden, in wieweit diese Planungen realistisch oder risikoreich
seien. Dies gelte für alle Behörden. Es stelle auf jeden Fall eine Herausforderung dar.
Die Umsetzung sei noch nicht geklärt.
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Kapitel 3720 „Allgemeine Kulturförderung
Titel 686.81: „Förderung sozio-kultureller Stadtteilzentren, Stadtteilkulturprojekte und Geschichtswerkstätten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die CDU-Abgeordneten merkten an, bei diesem Titel habe gar keine Dynamisierung
stattgefunden. Ob gar kein Tarifausgleich vorgesehen sei, wollten sie wissen. Die VE
114
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sei in den Veranschlagungen auf die gleiche Höhe wie die Veranschlagung angehoben worden. Auch hierfür seien Erklärungen hilfreich. Sie erbaten eine Übersicht zu
Protokoll, in der aufgelistet sei, welche Institutionen welchen prozentualen Tarifausgleich erhalten hätten. Eine Begründung für die jeweilige Entscheidung sei ebenfalls
erwünscht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, Maßstab seien die jeweiligen
vertraglichen Verpflichtungen, die zum Teil auf Vorgängerregierungen zurückzuführen
seien. Daraus ergebe sich ein differenziertes Szenario ab 0 Prozent – so bei den Geschichtswerkstätten – aufwärts. Diese Praxis werde seit vielen Jahren durchgeführt.
Sie hätten daran nichts geändert, sondern lediglich fortgeführt. Sie wollten die unterschiedlichen Tarifausgleiche zu Protokoll geben. Für das Thalia Theater sähen vertragliche Verpflichtungen 1,5 Prozent vor, für das Schauspielhaus bestehe eine Gesamtausgleichssystematik für die Tarifsteigerungen. Es sei auch für sie eine schwierig
zu kommunizierende Situation. Die betroffenen Institutionen hätten wenig Verständnis
hinsichtlich der unterschiedlichen Bedingungen.
Die CDU-Abgeordneten erbaten ausdrücklich eine Protokollerklärung, die alle Bereiche inklusive der jeweiligen Begründungen umfasse. Ihnen sei ein Vertrag der Vorgängerregierungen hinsichtlich der „Null-Erhöhung“ bei den Geschichtswerkstätten
nicht bekannt, ebenso wenig wie der Vertrag mit der HÖB über 0,88 ProzentErhöhung. Lediglich die Vereinbarung mit dem Schauspielhaus sei bekannt. Es sei
schwerlich möglich, mit dieser Vereinbarung die unterschiedliche Beurteilung der anderen Institutionen zu begründen. Sie wollten also die einzelnen Erhöhungsansätze
und die Gründe wissen, gern auch mit den Verträgen, die zu den jeweiligen Tarifen
geführt hätten. Diese Ungleichheit erschließe sich vielen nicht. Die Diskrepanz zeige
sich auch im Vergleich mit anderen Behörden, die Tariferhöhungen linear umsetzen
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter versprachen eine entsprechende Protokoller71
klärung.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n s p r a c h e n d i e P r o t o k o l l e r k l ä r u n g 1 -3 . 3 - 7 z u m P r o t o koll des Haushaltsausschusses 20/30 vom 14. September 2012 an und kritisierten, sie vermissten die ausdrücklich erbetene Begründung für die unterschiedlichen Tarifausgleiche von 0,88 Prozent, 1,5 Prozent, 2,3 Prozent und
2,6 Prozent. Sie baten um Darstellung der Begründung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vertraten die Auffassung, sie hätten
die Begründung in der Beratung deutlich gemacht. Sie erklärten, die unterschiedlichen Tarifausgleiche seien auf unterschiedliche Voraussetzungen in
den Häusern zurückzuführen. In einigen Häusern seien vertragliche Fixierungen zu respektieren, in denen Tarifausgleiche von 1,5 Prozent und mehr
v e r e i n b a r t wo r d e n s e i e n . B e i d e n a n d e r e n H ä u s e r n we r d e , wi e i n d e n v e r gangenen Jahren auch, die Tradition der Gleichbehandlung verfolgt und der
für die gesamten Behörden geltende Tarifausgleich von 0,88 Prozent umgesetzt.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n z e i g t e n s i c h i n s o f e r n d a r ü b e r v e r wu n d e r t , we i l i h n e n
n i c h t b e k a n n t s e i , i n wi e we i t m i t d e r G e d e n k s t ä t t e N e u e n g a m m e e i n s o l c h e r
V e r t r a g b e s t e h e . D a r ü b e r h i n a u s e r k l ä r e s i c h i h n e n n i c h t , we n n f ü r a l l e B e hörden der Maßstab eines Tarifausgleichs von 0,88 Prozent gelte, dass einig e Z u we n d u n g s e m p f ä n g e r k e i n e n T a r i f a u s g l e i c h b e k o m m e n u n d wa r u m i m
Kontenrahmen für Dienstbezüge der Fachbehörde 1,5 Prozent veranschlagt
s e i e n . S i e b a t e n u m D a r s t e l l u n g e i n e r B e g r ü n d u n g , wa r u m d a s P e r s o n a l d e r
F a c h b e h ö r d e d a d u r c h b e s s e r b e h a n d e l t we r d e a l s d a s P e r s o n a l b e i s p i e l s we i s e d e r H Ö B o d e r d e r D e i c h t o r h a l l e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Gedenkstätte Neueng a m m e we r d e a l s L a n d e s b e t r i e b g e f ü h r t , f ü r d e n n a c h e i n e r z e n t r a l e n V o r g a b e e b e n s o wi e f ü r d i e F a c h b e h ö r d e n e i n T a r i f a u s g l e i c h v o n 1 , 5 P r o z e n t
gelte.
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Die CDU-Abgeordneten unterstrichen, dass diejenigen, für die ein Tarifausgleich von 0,88 Prozent gelte, schlechter gestellt seien und diejenigen, für
die 0 Prozent vorgesehen seien noch schlechter.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter riefen die zugrunde liegenden Eckd a t e n ü b e r l e g u n g e n i n E r i n n e r u n g . D a b e i s e i e n b e s o n d e r e S a c h v e r h a l t e , wi e
z u m B e i s p i e l s e h r g r o ß e P e r s o n a l k ö r p e r wi e b e i d e n V o l l z u g s b e a m t e n d e r
P o l i z e i u n d F e u e r we h r s o wi e d e n L e h r e r i n n e n u n d L e h r e r n , b e i d e r B e m e s s u n g d e s A u s g a b e r a h m e n s d e r j e we i l i g e n F a c h b e h ö r d e n b e r ü c k s i c h t i g t wo r d e n . N a c h F e s t l e g u n g d e r E c k d a t e n s e i d i e E n t s c h e i d u n g g e t r o f f e n wo r d e n ,
eine Steigerungsrate von 1,5 Prozent bei den Gesamtkonsolidierungsüberlegungen zugrunde zu legen. Für die Externen sei im Prinzip ein Tarifausg l e i c h v o n 0 , 8 8 P r o z e n t a l s G l e i c h b e h a n d l u n g b e s c h r i e b e n wo r d e n . H i e r l i e g e e s i n d e r E i n s c h ä t z u n g d e r j e w e i l i g e n F a c h b e h ö r d e , d i e f ü r d i e Z u we n dungsempfänger zuständig sei, das umzusetzen oder an der einen oder and e r e n S t e l l e e i n e a n d e r e S t e i g e r u n g s r a t e z u wä h l e n . D i e s e s u n t e r l i e g e d e r
f a c h p o l i t i s c h e n E i n s c h ä t z u n g , wa s a n g e m e s s e n , m ö g l i c h u n d s i n n v o l l s e i .
S i e h o b e n h e r v o r , wü n s c h e n s we r t wä r e e i n v o l l e r A u s g l e i c h g e we s e n , a b e r
a u s d e n b e k a n n t e n E n t wi c k l u n g s b e g r e n z u n g e n i m G e s a m t h a u s h a l t s e i d a s
n i c h t d i e P l a n u n g s s y s t e m a t i k g e we s e n .
Die CDU-Abgeordneten fassten die Aussagen der Senatsvertreterinnen und
-vertreter nach ihrem Verständnis zusammen, danach sei es Sache der jewe i l i g e n F a c h b e h ö r d e g e we s e n , d i e I n s t i t u t i o n e n u n d d i e H ö h e d e r T a r i f s t e i g e r u n g e n f e s t z u l e g e n . D a m i t s t e l l e s i c h d i e F r a g e , wa r u m m a n c h e I n s t i t u t i o nen die 1,5 Prozent Tariferhöhung zuerkannt bekämen, andere lediglich 0,88
Prozent oder gar nichts.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es bestünden vertragliche
B i n d u n g e n , d i e e r f ü l l t wo r d e n s e i e n . D a r ü b e r h i n a u s s e i e n k e i n e w e i t e r e n
Möglichkeiten vorhanden, um die finanzielle Ausstattung der Institutionen zu
erhöhen. Hinsichtlich der Stadtteilkulturzentren habe sich im Vergleich zu
vorangegangenen Jahren die Praxis nicht verändert.
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Anlage 3.2 „Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen zur Deckung
der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten“
Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen
Gewinn/Verlust
(weißes Papier, Seite 16 und 17)
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten in Erfahrung bringen, ob die HÖB Rückstellungen gebildet habe, denn für das Jahr 2013 sei ein Minus von 1.739 Tsd. Euro und
für 2014 ein Minus von 2.099 Tsd. Euro ausgebracht worden. Sie wollten wissen, wie
die HÖB dieses Minus zusätzlich zu der Thematik der Tarifsteigerungen ausgleichen
solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten dies zu Protokoll erklären.
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P13F

Die SPD-Abgeordneten baten um Konkretisierung des entstandenen Restes
i n H ö h e v o n 5 , 8 9 7 M i o . E u r o i n B e z u g a u f d i e E n t s t e h u n g u n d V e r we n d u n g .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r wi e s e n a u f i h r e i n d e r P r o t o k o l l erklärung 1-3.3-8 zum Protokoll des Haushaltsausschusses 20/30 vom 14.
September 2012 getroffenen Aussagen und führten aus, die Reste setzten
s i c h u n t e r a n d e r e m z u s a m m e n a u s R ü c k s t e l l u n g e n , R ü c k l a g e n u n d V e r s t är kungsmitteln für die Tariferhöhung, die in 2011 nicht mehr abfließen konnten. Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten ergänzten sie, Reste in dieser
G r ö ß e n o r d n u n g s e i e n f ü r 2 0 1 2 n i c h t z wi n g e n d z u e r wa r t e n .
Die SPD-Abgeordneten baten um Auskunft im Hinblick auf die Veranschlagung für die ihres Wissens in 2013 in Hamburg stattfindende Jahrestagung
der Denkmalpfleger in Hamburg und die Erstellung des Tagungsbandes.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Jahrestagung habe
bereits in 2012 stattgefunden und sei aus „Bordmitteln“ des Denkmalschutza m t e s f i n a n z i e r t wo r d e n .
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Produktbereich 01: „Verwaltung, Kulturförderung, Denkmalpflege, Museen,
Theater, Musik“
Produktgruppe 03: „Stadtteil-, Kinder- und Jugendkultur, Interkultur und Integration, Internationaler Kulturaustausch“
Produktformationen
(gelbes Papier, Seiten 9 – 12)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, wie es sich mit der Finanzierung der Projekte Kinderbuchhaus im Altonaer Museum und Buchstart verhalte.
Außerdem fragten sie, ob es Möglichkeiten gebe, bei den bezirklichen Kürzungen
hinsichtlich des Klick Kindermuseums gegenzusteuern. Intergrund sei, dass die Jugendhilfemittel gestrichen worden seien, sodass die Osdorfer Kinder nicht mehr unentgeltlich oder vergünstigt ins Museum gehen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das Klick Kindermuseum unterstehe nicht der Kulturbehörde. Die Kürzungen könnten nicht ohne weiteres aufgefangen werden.
Das Kinderbuchhaus sei eines von vielen Projekten, das zu großen Teilen privat gegenfinanziert werde. In diesem Falle sei die private Bezuschussung verlängert worden.
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Produktbereich 01: „Verwaltung, Kulturförderung, Denkmalpflege, Museen,
Theater, Musik“
Produktgruppe 04: „Museen“
Produktformationen
(gelbes Papier, Seiten 12 – 15)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten den Sachstand zu der Herauslösung des Bergedorfer Schlosses und des Rieck Hauses sowie des Harburger HelmsMuseums aus der Stiftung Historische Museen erfahren und mit welchen Kosten der
Senat rechne. Außerdem wollten sie wissen, ob es richtig sei, dass Kinder und Jugendliche im Bergedorfer Schloss wieder Eintritt zahlen müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten, sie hätten bereits in der Sitzung
des Kulturausschusses eine Protokollerklärung zugesagt und auch zur Verfügung
gestellt. Eine Drucksache, die sich mit dem Antrag der Regierungsfraktion zu diesem
Thema auseinandersetze, sei derzeit in Vorbereitung. Letzte Feinheiten würden derzeit am bevorstehenden Umstrukturierungsprozess vorgenommen. Zahlen könnten
noch nicht genau benannt werden. Sie seien zuversichtlich, dass sie zu einem inhaltlich tragfähigen Ergebnis kommen würden und dass die Stiftung nicht zusätzlich belastet werde.
Die Beantwortung der Frage zu dem Eintritt ins Bergedorfer Schloss erfolge zu Proto73
koll.
P14F

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten, ihnen liege die Protokollerklärung Nr. 3-3.3-12 nicht vor. Darum könnten sie nicht beurteilen, ob die Frage bereits
beantwortet sei. Sie baten um eine Einschätzung zur Perspektive der Förderung der
freien Theaterszene.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es sei vorgesehen, insbesondere
die Konzeptionsförderung, die ein wichtiges Kriterium bei der Potentialanalyse und der
Evaluation zur freien Theaterszene sei, in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zu
verstetigen. Die Förderung werde in den vorgesehenen Tranchen angehoben.
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Die SPD-Abgeordneten gingen auf die Äußerungen der CDU-Abgeordneten ein.
Wenn diese schon eine „Unwucht“ bei Tarifübernahmen kritisierten, müsse auch ein
Vertragsabschluss beim Schauspielhaus genannt werden, der die „Unwucht“ verstärkt
und Fragen bei anderen Einrichtungen aufgeworfen habe. Diesen Vertrag habe noch
der vorherige Senat abgeschlossen. Die SPD-Abgeordneten wiesen auf die Stellungnahme des Kulturausschusses hin, der zufolge sich die SPD-Abgeordneten zuversichtlich zeigten, dass eine Lösung gefunden werde, die der HÖB auch in den Jahren
2013 und 2014 eine gute Perspektive biete. Die Zuversicht bestehe fort.
Die CDU-Abgeordneten bestätigten, der Vertrag mit Frau Beier sei noch durch den
vorherigen Senat abgeschlossen worden. Sie betonten, es sei seinerzeit mit Herrn
Scholz gesprochen worden. Dieser habe einen Fototermin mit Frau Beier wahrgenommen. Zu der Zeit habe es keine Festlegung gegeben, dass zukünftig das System
des Ausgleichs der Tarifsteigerungen durch die zentrale Rücklage aufgehoben werde
zugunsten einer Regelung, dass den Behörden nur noch ein Zuwachs von pauschal
1,5 Prozent zugestanden werde. Darum könne nicht gesagt werden, der Vertrag mit
Frau Beier führe dazu, dass andere Einrichtungen schlechter behandelt würden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN ergänzten, auf den ausdrücklichen Wunsch von Frau
Beier hin seien seinerzeit die Personen, die möglicherweise zukünftig die Verantwortung trügen, über die genauen Zahlen und die zeitliche Perspektive informiert worden.
Dazu habe auch Herr Scholz gehört. Die Kultursenatorin sei seinerzeit nicht informiert
worden, da sie erst später in das Amt berufen worden sei. Die SPD-Abgeordneten
könnten nicht die Auffassung vertreten, dass sie mit dem Vertrag nichts zu tun hätten.
Der Vertrag sei von der damaligen Intendantin unterzeichnet worden unter der Bedingung, dass die genannten Personen informiert würden. Es habe eine intensive Diskussion über die Entwicklung des Kulturetats gegeben. Aktuell könne festgestellt werden, dass es eine besondere Finanzierungssituation im Vergleich zu den anderen
Institutionen gebe. Aber die SPD-Fraktion könne sich nicht der Verantwortung für die
Ungleichbehandlung entziehen. Diese fuße auf der Entscheidung des derzeitigen
Senats, wie er mit dem Kulturhaushalt umgehe. Die SPD-Abgeordneten müssten die
Verantwortung ernst nehmen, die der jetzige Erste Bürgermeister bewusst übernommen habe. Der vorherige Senat habe nicht beabsichtigt, den Kulturhaushalt in eine
schwierige Situation zu bringen. Die CDU-Abgeordneten hätten auf den geänderten
Umgang mit dem Kulturetat hingewiesen.
Die SPD-Abgeordneten gingen auf den Titel 3720.534.03 „Sächliche Ausgaben für
das Projekt „KulturPunkt Mönckebergstraße““ (weißes Papier, Seite 15) ein. Sie baten
um Auskunft, für welche Zwecke die Mittel ausgegeben würden. Sie fragten, auf welche Weise der Rest in Höhe von 61.148 Euro beim Titel 3720.893.03 „Investitionen
„KulturPunkt Mönckebergstraße““ (weißes Papier, Seite 20) angefallen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, das „Kulturcafé Elbphilharmonie“
sei 2009 eröffnet worden. Das Gebäude sei vorher als Fastfood-Restaurant genutzt
worden. Es habe die Absicht bestanden, es zumindest in Teilen wieder einer kulturellen Nutzung zuzuführen. Eigentümerin sei die Sprinkenhof AG. Seit 2009 sei die Kette
Starbucks Hauptpächterin. Starbucks und das Kulturcafé teilten sich die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Der „KulturPunkt Mönckebergstraße“ sei ein Kulturinformationszentrum, das von der HamburgMusik gGmbH betrieben werde. Seine Aufgaben seien
die Information über und die Vermarktung von allen Kulturangeboten in Hamburg an
einem zentralen Ort, die Vermittlung von Informationen über die Elbphilharmonie und
die Musikstadt Hamburg sowie der Kartenvertrieb für die Elbphilharmonie und alle
anderen Kultureinrichtungen in der Stadt. Der „KulturPunkt Mönckebergstraße“ werde
über eine Mischkalkulation finanziert. Starbucks stelle die Räumlichkeiten kostenlos
zur Verfügung. Außerdem bestehe eine Sponsoring-Vereinbarung über jährlich
60 Tsd. Euro mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Der wirtschaftliche Gegenwert des
Mieterlasses und des Sponsorings werde auf 210 Tsd. Euro geschätzt. Die Kulturbehörde fördere den „KulturPunkt Mönckebergstraße“ zusätzlich mit jährlich 160 Tsd.
Euro. Zu den Resten teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, da die HamburgMusik gGmbH Betreiberin des „Kulturcafé Elbphilharmonie“ sei, werde der Rest
beim Titel 3720.534.03 unterjährig auf den Titel 3920.682.14 „Zuschuss an die
HamburgMusik gGmbH“ (weißes Papier, Seite 41) umgebucht. Die HamburgMusik
gGmbH habe als theaterähnliche Einrichtung den Wirtschaftsplan der Theater und
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schließe zur Mitte des Jahres ab. Der Rest beim Investitionstitel 3720.893.03 sei ausgewiesen worden für das Bild eines behindertengerechten Zugangs im „KulturPunkt
Mönckebergstraße“. Die Kulturbehörde habe die Absicht gehabt, dort einen barrierefreien Zugang zu schaffen. Es sei ihr aber nicht gelungen, sich gegen das Bezirksamt
Hamburg-Mitte durchzusetzen.
Auf die Nachfrage des Vorsitzenden hin, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, Starbucks überweise nicht 210 Tsd. Euro an die Stadt.
Der Vorsitzende stellt fest, die Stadt gebe 160 Tsd. Euro aus. Er fragte, worin der
Vorteil für die Kultur liege, beziehungsweise welche Folgen es hätte, wenn der „KulturPunkt Mönckebergstraße“ nicht mehr existierte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, mit dem „KulturPunkt Mönckebergstraße“ verlöre die Stadt ein wichtiges zentrales Instrument zur Information über
das Kulturangebot in der Stadt sowie ein Vertriebssystem. Die Inanspruchnahme und
die Reaktionen zeigten, dass der „KulturPunkt Mönckebergstraße“ sehr gut angenommen werde. Auch im Hinblick auf die Elbphilharmonie beurteilten es die Senatsvertreterinnen und -vertreter es als wenig sinnvoll, ihn gerade jetzt nicht mehr zu betreiben. Ob dies über das Ende der zehnjährigen Laufzeit hinaus so bleibe, sei zu
diskutieren.
Auf die Frage des Vorsitzenden hin sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
von Besucherzahlen könne nicht gesprochen werden. Es werde nicht kontinuierlich
erhoben, wie viele Menschen sich dort informierten oder Karten kauften.
Die SPD-Abgeordneten sprachen den Titel 3800.682.13 „Zuschuss an die Direktorenkonferenz der Museumsstiftungen“ (weißes Papier, Seite 35) an und baten zu erläutern, für welche Zwecke die Mittel ausgegeben würden und aus welchem Grund das
Ergebnis des Jahres 2011 mit null ausgewiesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Name des Titels sei ursprünglich gewählt worden, um gemeinsame Marketingaktivitäten der Häuser abzustimmen.
Aktuell werde darüber im Wesentlichen die Museumsbeilage im Hamburger Abendblatt finanziert, die einmal pro Quartal erscheine. Die Kosten beliefen sich auf etwa
180 Tsd. Euro. Aus dem Titel 3800.682.13 würden 100 Tsd. Euro gezahlt, die restlichen Kosten würden durch gewerbliche Anzeigen in der Museumsbeilage finanziert.
Den Titel 3800.682.13 gebe es bereits seit vielen Jahren. Die Museumsbeilage sei ein
Marketinginstrument, das für die Museen sehr viel teurer würde, wenn sie die Gestaltung und vor allem den Vertrieb in eigener Regie bewältigen müssten. Zum Ergebnis
des Jahres 2011 führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, die Museen
wechselten sich bei der Organisation der Museumsbeilage regelmäßig ab. Da im Jahr
2011 die Hamburger Kunsthalle die Organisation übernommen habe, seien die Mittel
dorthin übertragen worden. Das Ergebnis bilde sich bei der Hamburger Kunsthalle ab.
2012 setze das Museum für Kunst und Gewerbe die Museumsbeilage organisatorisch
um. Die Mittel seien beim Titel 3800.682.13 belassen worden.
Die CDU-Abgeordneten knüpften an die Frage der Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE zur Umstrukturierung der Stiftung Historische Museen Hamburg an. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten sich optimistisch geäußert, hätten aber nicht
dezidiert berichtet. Äußerungen des Leiters des Bezirksamtes Bergedorf und des
Fraktionsvorsitzenden der SPD nach zu urteilen, seien diese über einen neuen
Sachstand informiert. Die CDU-Abgeordneten forderten, das gesamte Parlament über
den aktuellen Sachstand zu unterrichten. Der Bezirksversammlung Bergedorf seien
bereits Informationen über den zu erwartenden Bedarf übermittelt worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter trugen vor, die Umstrukturierung der Stiftung
Historische Museen Hamburg werde im Rahmen einer Drucksache der Bürgerschaft
vorgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt befinde die Kulturbehörde sich noch nicht in
einem abschließenden Verfahren. Unter Hinweis auf ihre bereits gegebene Erklärung,
die Stiftung solle nicht belastet werden, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sie nähmen die im Antrag der SPD-Fraktion formulierte Forderung sehr ernst,
dass das Herauslösen von Museen nicht zu einer finanziellen Strangulierung der Stiftung im Übrigen führen dürfe. Sie seien der Auffassung, diese erfüllen zu können. Die
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Drucksache werde noch erstellt und so rechtzeitig vorgelegt, dass eine Diskussion im
Rahmen der Beratung des Haushaltsplan- Entwurfs 2013/2014 möglich sei.
Die CDU-Abgeordneten baten, die Zahlen, die das Bezirksamt Bergedorf und die Stiftung errechnet hätten, zu Protokoll zu geben. Sie erkundigten sich, ob die angekündigte Drucksache so rechtzeitig vorgelegt werde, dass sie in die zweite Lesung im
Haushaltsausschuss einbezogen werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die Umstrukturierung umfasse
nicht nur Finanzen sondern auch Personal und die mit dem Personalrat zu führenden
Diskussionen. Darum sei es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, detaillierte Angaben
zu machen. Die Drucksache werde der Bürgerschaft so rechtzeitig zugeleitet, dass
noch eine Ausschussberatung möglich sein werde. Es stehe noch nicht fest, wann
sich der Senat mit der Drucksache befassen werde. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter bedauerten, dass die Bezirksversammlung Bergedorf sich bereits mit Zahlen
beschäftige, die noch nicht abgestimmt seien.
Auf die Nachfrage des Vorsitzenden hin, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, die Kulturbehörde habe der Bezirksversammlung Bergedorf bislang keine dezidierten Informationen gegeben.
Die CDU-Abgeordneten forderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf zu erläutern, auf welcher Rechtsgrundlage sie dem Parlament die vom Bezirksamt Bergedorf
und der Stiftung Historische Museen Hamburg errechneten Zahlen vorenthielten, die
der Bezirksversammlung Bergedorf vorgestellt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter drückten ihr Bedauern darüber aus, dass Zahlen an die Öffentlichkeit gebracht worden seien, die noch nicht abgestimmt seien.
Wären dem Ausschuss von unterschiedlichen Stellen der Stadt unterschiedliche Zahlen vorgelegt worden und würde schließlich die Drucksache wiederum andere Zahlen
beinhalten, würden die CDU-Abgeordneten dies zu Recht monieren. Derzeit befinde
die Kulturbehörde sich in letzten Verhandlungen, die sehr bald abgeschlossen seien.
Wie bereits dem Kulturausschuss dargelegt, wollten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter davon absehen, zu diesem Zeitpunkt Zahlen zu wiederholen, die von anderen Stellen genannt worden seien und die sie nicht teilten.
Die CDU-Abgeordneten versicherten, ihnen sei klar, dass die der Bezirksversammlung Bergedorf genannten Zahlen nicht von der Kulturbehörde stammten und nicht
endgültig seien. Die Zahlen seien aber im öffentlichen Raum ermittelt und in der Bezirksversammlung kommuniziert worden. Die CDU-Abgeordneten wollten wissen,
worauf die Geheimhaltung der Senatsvertreterinnen und -vertreter in dieser Sitzung
fuße. Die SPD-Fraktion spreche sich an anderer Stelle für Transparenz aus. Auf die
Bitte des Vorsitzenden hin, präzisierten die CDU-Abgeordneten, zum einen habe das
Bezirksamt ermittelt, welche Mittel es benötige, um die Aufgabe zu betreiben. Zum
anderen habe die Stiftung eine Summe errechnet, die sie mit der Aufgabe abgeben
könne. Diese sei ebenfalls der Bezirksversammlung bekanntgegeben worden. Die
Bürgerschaft habe beschlossen, dass das Bezirksamt als Teil der Verwaltung beauftragt werde, ein Konzept zu erarbeiten. Das Bezirksamt habe das Konzept inzwischen
erarbeitet und der Bezirksversammlung vorgestellt. Während diese Zahlen nunmehr
der Bezirksversammlung Bergedorf vorlägen, enthielten sie die Senatsvertreterinnen
und -vertreter dem Haushaltsausschuss der Bürgerschaft vor. Dies sei weder erklärlich noch akzeptabel. Die CDU-Abgeordneten verlangten die Kenntnis der Zahlen, um
den Prozess nachvollziehen zu können, während ihnen klar sei, dass diese nicht endgültig seien.
Die SPD-Abgeordneten meinten, die Äußerungen der CDU-Abgeordneten ließen
Zweifel daran zu, dass diese ein Interesse daran hätten, dass der Prozess zu einem
guten Ende geführt werde. Die vom Bezirksamt und der Stiftung ermittelten Zahlen
fänden Eingang in den Prüfprozess zur Erstellung der Drucksache. Dies entspreche
seit vielen Jahren dem üblichen Verfahren. Es sei merkwürdig, dass die CDUAbgeordneten nach Zahlen fragten, die ihnen bereits vorlägen.
Die CDU-Abgeordneten hielten dem entgegen, es sei noch merkwürdiger, dass die
Senatsvertreterinnen und -vertreter sie ihnen vorenthielten.
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Der Vorsitzende fragte die CDU-Abgeordneten, ob die Bezirksversammlung offiziell
über die Planungen und Zahlen informiert worden sei oder ob die Beratung intern in
einem Ausschuss stattgefunden habe.
Die CDU-Abgeordneten berichteten, der Bezirksamtsleiter habe dem Kulturausschuss
der Bezirksversammlung die Planungen vorgestellt. Die CDU-Abgeordneten vertraten
die Auffassung, was in einem Bezirksamt geschehe, vertrete der Senat unmittelbar.
Der Senat verfüge über die Zahlen. Es bedürfe einer Begründung, wenn diese dem
Parlament vorenthalten würden. Im Übrigen gehe es in diesem Fall nicht um ein Thema der Bezirksversammlung, sondern um ein bürgerschaftliches Ersuchen. Es sei
nicht hinzunehmen, dass das Bezirksamt vom Senat damit beauftragt werde, im Zusammenhang mit dem Ersuchen Zahlen zu ermitteln, und diese in einer öffentlichen
Sitzung des bezirklichen Kulturausschusses vorstelle, während die Information dem
bürgerschaftlichen Haushaltsausschuss vorenthalten werde. Möglicherweise bestehe
auch in anderen Bezirken der Wunsch, über verschiedene Themen zu diskutieren.
Die SPD-Abgeordneten erinnerten daran, dass 2005 Einigkeit darüber bestanden
habe, den Bezirksversammlungen gewisse Rechte einzuräumen und sie zu stärken.
Die Bezirksversammlungen müssten der Bürgerschaft nicht über alle Diskussionen
Rechenschaft ablegen. Es sei zu akzeptieren, wenn der Bezirksamtsleiter mit einem
bezirklichen Ausschuss über seine Auffassung zu bestimmten Themen diskutiere, und
der Senat sich die Auffassung des Bezirksamtsleiters nicht zu eigen mache, sondern
die Zahlen überprüfe und im Anschluss, wenn er valide Zahlen nennen könne, der
Bürgerschaft auf ihr Ersuchen antworte. Die SPD-Abgeordneten meinten, der Vorwurf
hinsichtlich der Diskussion im Bezirk Bergedorf sei weit hergeholt.
Die CDU-Abgeordneten betonten, sie hätten dem Bezirk keinen Vorwurf gemacht.
Vielmehr hätten sie den Senat kritisiert, weil er dem bürgerschaftlichen Ausschuss die
Zahlen vorenthalte, die das Bezirksamt im Zusammenhang mit einem bürgerschaftlichen Ersuchen erarbeitet habe.
Der Vorsitzende stellte fest, die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten ihre Haltung dargelegt. Dies habe der Haushaltsausschuss hinzunehmen. Jedes Ausschussmitglied habe die Möglichkeit, den Kulturausschuss der Bezirksversammlung Bergedorf um Informationen zu bitten.
Die CDU-Abgeordneten forderten den Vorsitzenden auf, eine Einschätzung abzugeben, ob er der Auffassung sei, dass der Senat dem Haushaltsausschuss die Zahlen
nennen müsse. Die CDU-Abgeordneten vertraten die Meinung, es könne nicht richtig
sein, dass der Vorsitzende die Ausschussmitglieder auffordere, einen bezirklichen
Ausschuss um Informationen zu bitten. Eine solche Haltung könne bedeuten, dass der
Senat künftig Schriftliche Kleine Anfragen beantworte mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, sich im Bezirk zu informieren.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten darum, eine Lösung für das Problem zu finden.
Die Zahlen seien im bezirklichen Ausschuss schließlich nicht unter Vertraulichkeit
genannt worden. Es sei durchaus klar, dass der Senat sich die Zahlen nicht zu eigen
gemacht habe und dass sie nicht eine bestimmte Wertung implizierten. Die Diskussion
sei Ausdruck der Befürchtung, die ihre Fraktion gehabt habe, als das Ersuchen beschlossen worden sei. Wenn Zahlen durch die Verwaltung in einem bezirklichen Ausschuss zur Verfügung gestellt würden, sei es sinnvoll, dass sich der bürgerschaftliche
Ausschuss diese Zahlen ebenfalls geben lasse.
Auf die Frage des Vorsitzenden hin verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Zahlen, die vom Bezirksamt und anderen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
und mit unterschiedlichen Sachständen genannt worden seien, fußten auf jeweils
anderen Vorstellungen. Darum gebe es nicht nur eine Zahl. Abgesehen davon, dass
der Bezirk möglicherweise andere Wunschvorstellungen als die Fachbehörde habe,
hänge das ermittelte Ergebnis von vielen verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise
davon, ob der Ansatz mit oder ohne die Übertragung der Sammlung ermittelt werde,
oder ob ein spezifischer Personalübergang zugrunde gelegt werde. Der Senat werde
in der angekündigten Drucksache nicht alle unterschiedlichen Möglichkeiten darstellen
sondern die Lösung, für die sich Fachbehörde und Bezirksamt gemeinsam entschieden hätten. Möglicherweise werde in der Drucksache nicht die Zahl genannt, die die
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CDU-Abgeordneten gehört hätten. Diese sei der Fachbehörde nicht zugänglich gemacht worden. Der Bezirk habe die Kulturbehörde mit sehr unterschiedlichen Zahlendimensionen konfrontiert. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter traten dem Vorwurf
entgegen, dass sie dem Haushaltsausschuss Informationen vorenthielten oder ihn
missachteten. Vielmehr hätten sie die Absicht, der Bürgerschaft eine Drucksache vorzulegen, nachdem die Gespräche, die zum Teil technischer Natur seien, abgeschlossen seien und eine Lösung abgestimmt worden sei. Dann würden auch Zahlen vorgelegt, die das Bezirksamt mittrage. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bewerteten
es nicht als sinnvoll, in dieser Beratung auf unterschiedliche Zwischenstände einzugehen. Es sei beabsichtigt, die Drucksache so rechtzeitig vorzulegen, dass die Fraktionen damit umgehen könnten.
Der Vorsitzende vertrat die Auffassung, die Haltung der Senatsvertreterinnen und
-vertreter sei zu akzeptieren. Wenn es noch weitere Fragen gebe, seien diese im Ältestenrat zu besprechen.
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Entflechtung
Die Abgeordneten der GRÜNEN merkten an, dass am Tag zuvor in der Bürgerschaft
über die Entflechtungsdrucksache beraten worden sei. Bei den Museen gebe es allerdings keine Entflechtung, sondern eine Auffächerung. Sie fragten, wie die behördliche
Kompetenz in die Bezirksämter gelange. Es gebe zwei Museen, die vormals in die
Stiftung Historische Museen integriert gewesen seien und die nun in die Zuständigkeit
der Bezirke Harburg und Bergedorf wechselten. Zuvor habe es eine Behörde gegeben, die eine entsprechende Kompetenz aufgewiesen habe. Zukünftig werde es zwei
involvierte Behörden geben – zum einen die Kulturbehörde, zum anderen das Bezirksamt. Das Bezirksamt müsse über Kulturkompetenz verfügen, um ein solches
Museum zu führen. Daraus ergebe sich für sie die Frage, wie die Kulturbehörde hierfür Sorge trage, fügten die Abgeordneten der GRÜNEN hinzu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es bei einer Herauslösung
des Museums in Bergedorf aus dem Gesamtstiftungsverbund und einer Weiterexistenz des Museumsanteils auf bezirklicher Ebene Aufgabe des Bezirks sei, sich Gedanken darüber zu machen, wie er die Kompetenz, die zum Betrieb einer solchen
Institution erforderlich sei, herstelle. Sie stellten klar, dass dies nicht Aufgabe der Kulturbehörde sein könne. Es sei nicht davon auszugehen, dass beispielsweise in einem
Personalüberleitungsvertrag Kompetenzen personeller Art an den Bezirk abgingen.
Dies bedeute, dass die Frage im Rahmen der Zweiten Lesung mit den Vertretern der
Bezirke erörtert werden müsse, fassten die Abgeordneten der GRÜNEN zusammen.

101

Kapitel 3800 „Museen“
Titel 710.02 „Ausbau des Sockelgeschosses Planetarium“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 38)
Die Abgeordneten der GRÜNEN äußerten, in der Sitzung des Kulturausschusses sei
darauf hingewiesen worden, dass diese Maßnahme aus Mitteln der Kulturtaxe finanziert werden solle. Mit Erstaunen hätten sie allerdings auf Seite 5 des rosafarbenen
Papiers unter Deckungsmitteln bei dem Investitionszuschuss aus dem Haushalt noch
entsprechende Ansätze für die Jahre 2013 und 2014 gefunden. Hierzu baten sie um
Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass es sich bei der zitierten Seite um einen Teil des Wirtschaftsplans handele. Auf Seite 8 werde die Finanzierung des Sockelausbaus dezidiert dargelegt, wobei die Planungen als Absichtserklärung zu werten seien.
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, ihrer Ansicht nach gebe es bessere
Möglichkeiten als die, den Sockelausbau aus Mitteln der Kulturtaxe zu finanzieren. Es
schade der Kulturtaxe, wenn sie mit einer Regelfinanzierung belastet werde. Sie wiesen auf einen Vorschlag ihrer Fraktion und der Fraktion DIE LINKE hin, der vorsehe,
die Finanzierung aus dem Sanierungsfonds 2013/2014 vorzunehmen. Unter Umstän122
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den werde es einen diesbezüglichen Antrag ihrer Fraktion geben, kündigten die Abgeordneten der GRÜNEN an.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter brachten zum Ausdruck, jeden Vorschlag zu
begrüßen, der den Sockelausbau des Planetariums sicherstelle.
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Kapitel 3800 „Museen“
Titel 682.29 „Liquiditätsbereitstellung Museen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 35)
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Finanzbehörde dem endgültigen Verzicht auf
die Rückzahlung der 8 Mio. Euro zustimmen werde, wenn die Museen am Ende des
Jahres eine ausgeglichene Bilanz vorwiesen.
Zudem interessierte sie, ob die Finanzbehörde, die über den Titel der Kulturtaxe verfüge, dazu bereit sei, den Museumsfonds für Ausstellungen in Höhe von 2 Mio. Euro
ab dem Jahr 2013 daraus zu finanzieren. Sie fragten zudem, ob es die Bereitschaft
dazu gebe, das Sockelgeschoss des Planetariums, den Anteil Hamburgs in Höhe von
200 Tsd. Euro für das Reeperbahnfestival und die Lessingtage am Thalia Theater, für
die 250 Tsd. Euro aufzubringen seien, zu finanzieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es keine Vorfestlegungen
dahingehend gebe, wofür Mittel aus der Kulturtaxe aufgewendet würden.
Die CDU-Abgeordneten wiesen auf eine Aussage der Vertreterinnen und Vertreter der
Kulturbehörde hin, wonach seitens der Kulturbehörde die Entschuldung der Museen
bei einer schwarzen Null vorgesehen sei und stellten fest, dass dies für die Finanzbehörde offensichtlich nicht klar sei. Seitens der Kulturbehörde sei weiterhin bestätigt
worden, dass eine Finanzierung des Sockelgeschosses des Planetariums aus Mitteln
der Kulturtaxe erfolgen solle. Wenn seitens der Kulturbehörde Aussagen getroffen
würden, von denen Vertreterinnen und Vertreter der Finanzbehörde nichts wüssten,
bestehe zu den einzelnen Punkten Klärungsbedarf, stellten die CDU-Abgeordneten
fest.
Zusagen jedweder Art seien ohne entsprechende Senatsentscheidungen nicht möglich, teilten die Vertreterinnen und -vertreter der Finanzbehörde mit. Sie regten an,
dass die Vertreterinnen und Vertreter der Kulturbehörde konkretisierten, wie ihre Ausführungen in der Kulturausschusssitzung gemeint gewesen seien.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Kulturbehörde führten daraufhin aus, bei der Liquiditätsbereitstellung der Museen sei darauf hingewiesen worden, dass nach Erreichung einer ausgeglichenen Bilanz beantragt werde, der Entschuldung stattzugeben.
Ein solcher Antrag müsse seitens der Kulturbehörde an die Finanzbehörde gestellt
werden. Die Ausführungen dürften also nicht als Zusage fehlinterpretiert werden. Zur
Kulturtaxe sei im Kulturausschuss mitgeteilt worden, dass vorstellbar sei, nach einem
entsprechenden Gesetzentwurf und daraus resultierenden zusätzlichen Mitteln Festivals oder auch die Lessingtage zu bezuschussen. Fest geplant oder gar zugesagt
seien diese Zuschüsse jedoch nicht, unterstrichen die Vertreterinnen und Vertreter der
Kulturbehörde. Dies gelte im Übrigen auch für den Sockelausbau, ergänzten sie.
Im Kulturausschuss sei die Nullstellung des Ausstellungsfonds mit den verfügbaren
Mitteln aus der Kulturtaxe begründet worden, betonten die CDU-Abgeordneten. Es
gebe bereits ein Jury-Verfahren und sobald die Mittel aus der Kulturtaxe zur Verfügung stünden, könne mit der Umsetzung begonnen werden, fügten sie hinzu. Der
Fonds sei nicht gestrichen. Dasselbe gelte darüber hinaus für das Reeperbahnfestival.
Dies sei explizit in der Kulturausschusssitzung seitens der Kulturbehörde mitgeteilt
worden.
Die CDU-Abgeordneten zitierten weiterhin aus einem Artikel des „Hamburger Abendblatts“ vom 11.8.12 im Kontext mit dem Thalia-Intendanten Lux Folgendes: „Das Geld
für die Lessingtage soll laut Vertrag aus Mitteln der Kulturtaxe kommen.“ Dies veranlasste die CDU-Abgeordneten zu der Frage, ob die Kulturbehörde mit Joachim Lux im
Rahmen der Verlängerung seiner Intendanz eine vertragliche Vereinbarung getroffen
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habe, aus der hervorgehe, dass die Lessingtage aus Mitteln der Kulturtaxe finanziert
würden.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Kulturbehörde baten darum zur Kenntnis zu
nehmen, dass in der Kulturausschusssitzung aufgeführt worden sei, wofür die Mittel
aus der Kulturtaxe verwendet werden könnten, sofern das Gesetz zur Erhebung einer
Kulturtaxe in Kraft trete. Wenn alle Planungen Realität würden und beschlossen seien,
sei Diverses vorstellbar. Diese Setzungen seien im Konjunktiv formuliert worden, um
die noch bestehenden Vorbehalte zu verdeutlichen, fügten die Vertreterinnen und
Vertreter der Kulturbehörde hinzu. Bezogen auf den Ausstellungsfonds hätten sie in
der Sitzung ausgeführt, dass dieser höchste Priorität habe, sofern es zur Einsetzung
der Kulturtaxe komme, stellten sie klar. Zu den Lessingtagen ergänzten sie, im Zuge
der Vertragsgestaltung mit Herrn Lux zugesagt zu haben, die Lessingtage zu finanzieren, sofern die Kulturtaxe Realität werde. Voraussetzung für den Vertragsabschluss
sei allerdings gewesen, dass die Lessingtage auch in dem Falle finanziert würden,
dass die Kulturtaxe nicht eingeführt werde. Der Vertrag sei mit Kenntnis der Finanzbehörde in dieser Art gestaltet worden, unterstrichen die Vertreterinnen und Vertreter
der Kulturbehörde.
Die CDU-Abgeordneten insistierten, dem Artikel sei zu entnehmen, dass eine Finanzierung aus Mitteln der Kulturtaxe erfolge, sofern diese eingeführt werde. Wenn dies
so nicht stimme, baten sie darum, den entsprechenden Passus aus der Vertragsvereinbarung mit Herrn Lux zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die CDU-Abgeordneten betonten, dass der Vertragsabschluss mit Herrn Lux im August erfolgt sei, also
zu einem Zeitpunkt, an dem der Haushaltsplan bereits erstellt gewesen sei. Sie interessierte, ob die mit Herrn Lux getroffenen Vereinbarungen über Summen in den
Haushaltsplan eingearbeitet seien.
Die Zusagen an Herrn Lux spiegelten sich in den Ansätzen des Thalia Theaters wider,
antworteten die Vertreterinnen und Vertreter der Kulturbehörde. Da es sich bei dem
Vertrag mit Herrn Lux um vertrauliche Personalangelegenheiten handele, sähen sie
sich außerstande, diesen zu diskutieren oder zu Protokoll zu geben. Sie wiederholten,
dass der Vertrag vorsehe, die Lessingtage zu finanzieren. Wenn das „Hamburger
Abendblatt“ schreibe, dass diese Finanzierung aus Mitteln der Kulturtaxe erfolgen
solle, sei dies der redaktionellen Freiheit geschuldet, merkten die Vertreterinnen und
Vertreter der Kulturbehörde an.
Die SPD-Abgeordneten baten darum, einen inquisitorischen Fragestil zu unterlassen
und auf die Unterstellung zu verzichten, dass seitens des Senats mit Unwahrheiten
operiert werde. Ein solches Vorgehen bezeichneten sie als unangemessen.
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Produktgruppe 06 „Musik“
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE merkten an, dass die Hamburger Camerata ein renommiertes Kammerorchester sei, das auch eine umfangreiche Kinderund Jugendarbeit insbesondere mit Kindern und Jugendlichen in benachteiligten
Stadtteilen praktiziere. Nach eigener Auskunft erreichten sie hiermit 10.000 Kinder
und Jugendliche; seit Beginn dieser Spielzeit firmierten sie als selbständiges Unternehmen. Die Hamburger Camerata starte mit einem strukturellen Defizit und stehe
damit auf sehr wackeligen Beinen, was die wichtige Kinder- und Jugendarbeit gefährde. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE interessierte, ob es einen „FeuerwehrTopf“ gebe, aus dem heraus die Hamburger Camerata gefördert werden könne.
Der so genannte Feuerwehr-Topf sei die Projektförderung im Bereich Ernste Musik,
antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Hieraus sei die Hamburger Camerata in den vergangenen Jahren wiederholt gefördert worden. Im Rahmen der Projektförderung würden Anträge gestellt, denen im Jury-Verfahren und in Abwägung mit
anderen Anträgen bislang in jedem Jahr – wenn auch in unterschiedlicher Höhe –
gefolgt und eine Zuwendung ausgezahlt worden sei. Eine strukturelle Förderung der
Camerata sei allerdings nicht realisierbar gewesen.
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Beratungsverlauf Drs. 20/5026
Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug auf die Drs. 20/5026 „Realisierung
des Projektes Elbphilharmonie – Allgemeiner Sachstandbericht zum 31. Mai 2012 –
Bericht über die Vereinbarung von Eckpunkten einer Neuordnung des Projektes mit
ADAMANTA/HOCHTIEF („Eckpunktevereinbarung“) – Nachbewilligung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan 2011/12 für das Haushaltsjahr 2012 (Senatsantrag)“.
Sie führten aus, es für wichtig zu halten, diese Drucksache im Rahmen der ersten
Lesung zumindest in Ansätzen zu beraten, betonten aber, dass dies nicht zwingend in
der aktuellen Sitzung geschehen müsse.
7T

7T

Der Vorsitzende schlug vor, zunächst in den Haushaltsberatungen fortzufahren und
die Drucksache entweder am Ende der aktuellen Sitzung oder im Rahmen der nächsten Zusammenkunft zu diskutieren.
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Kapitel 3750 „Staatsarchiv“
Titel 893.01 „Zuschuss an das Land Niedersachsen für den Bau eines gemeinsamen Grundbucharchivs“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Im Jahr 2012 sei hierfür noch eine VE von 4,5 Mio. Euro eingetragen gewesen, der im
Jahr 2013 ein Ansatz von 2,5 Mio. Euro gegenüberstehe, führten die CDU-Abgeordneten aus. Sie interessierte, ob hier Kosten gesunken seien und wenn ja, warum.
Die ursprüngliche Summe sei auf der Basis einer Schätzung der Oberfinanzdirektion
errechnet worden, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Auf dieser Grundlage sei der Hamburgische Anteil auf 8,5 Mio. Euro veranschlagt worden, Daher seien
im letzten Haushaltsplan zunächst 4 Mio. Euro angesetzt und eine VE im Umfang von
4,5 Mio. Euro ausgebracht worden. In der Zwischenzeit habe das bauführende Staatliche Baumanagement Osnabrück/Emsland die Haushaltsunterlage Bau vorgelegt,
wodurch der Anteil Hamburgs aufgrund der sehr präzisen Planung und der Rücknahme von einzelnen ursprünglich geforderten Leistungen um 2 Mio. auf 6,5 Mio. Euro
gesunken sei. Daher habe die VE im Umfang von 4,5 Mio. Euro nicht in Anspruch
genommen werden müssen. Dafür seien aber für das nächste Haushaltsjahr die restlichen 2,5 Mio. Euro angesetzt worden, sodass nun die Gesamtsumme von 6,5 Mio.
Euro abgedeckt sei.
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Kapitel 3920 „Theater und Musik“
Titel 893.03 „Grundsanierung von Gebäude und Technik des Thalia Theaters“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 45)
Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass die VE bereits im Jahr 2012 höher seien als
die Kassenmittel im Jahr 2013. Die VE aus den Jahren 2013 und 2014 seien nicht
durch Haushaltsmittel gefüllt, was ungewöhnlich sei. Sie baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass im Jahr 2015 durchlaufend
auch für die Folgejahre in der mittelfristigen Finanzplanung wieder Kassenmittel im
Umfang von 750 Tsd. Euro vorgesehen seien. Die VE in Höhe von 2 Mio. Euro sei
eingeplant, weil gelegentlich bei der Grundsanierung des Thalia Theaters größere
Einzelmaßnahmen erforderlich seien, die insgesamt beauftragt werden müssten, deren Mittelabfluss aber in Tranchen über mehrere Jahre verteilt stattfinde.
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Kapitel 3920 „Theater und Musik“
Titel 893.01 „Zuschüsse für Bauinvestitionen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 45)
Auch unter dem Titel 893.01 „Zuschüsse für Bauinvestitionen“ seien die VE deutlich
höher als die eingestellten Kassenmittel, äußerten die CDU-Abgeordneten. Sie fragten, ob ein solches Vorgehen haushaltsrechtlich korrekt sei.
Unter diesem Titel werde nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2015 wieder ein Ansatz in Höhe von 2,6 Mio. Euro erfolgen. Durch eine
hohe VE werde die Möglichkeit erhalten, Aufträge, wie unter Titel 893.03 skizziert, zu
vergeben, sofern dies wirtschaftlich sinnvoll sei. Davon sei bislang noch kein Gebrauch gemacht worden. Bei dem Thalia Theater gebe es eine Gesamtsanierungssumme in Höhe von 20 Mio. Euro; einzelne größere Aufträge könnten bis zu einer
Größenordnung von 2 Mio. Euro vergeben werden, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten baten die Vertreterinnen und Vertreter der Finanzbehörde um
Erklärung, ob dies in den Haushalten üblich sei.
Bei Baumaßnahmen sei dies ein durchaus übliches Verfahren, antworteten diese.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, über wie viele Jahre sich eine derartige Vorgehensweise erstrecken dürfe, da der Zeitraum des zu beschließenden Haushaltsplans bei Weitem überschritten werde.
Ob es eine Begrenzung der Jahre gebe, über die hinweg so verfahren werden könne,
müsse geprüft werden und werde zu Protokoll gegeben, erklärten die Senatsvertrete74
rinnen und -vertreter.
P15F

D i e C D U - A b g e o r d n e t e n b e m e r k t e n z u r P r o t o k o l l e r k l ä r u n g 1- 3 . 3 - 1 0 , d i e F r a g e , i n wi e we i t V o r g r i f f e i m R a h m e n v o n V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n z u l ä s sig seien, ohne dass daran ein Zeitpunkt für den Abfluss der Mittel gebunden
we r d e , s e i n i c h t z u i h r e r Z u f r i e d e n h e i t b e a n t wo r t e t wo r d e n . S i e b e z e i c h n e t e n
d i e s e V o r g e h e n s we i s e a l s s e h r u n g e wö h n l i c h , d a V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n i n d e r R e g e l m i t K a s s e n m i t t e l n i n d e n F o l g e j a h r e n h i n t e r l e g t wü r d e n . S i e
bezogen sich auf die Zusage der Senatsvertreterinnen und -vertreter zur
Entlastung der Hamburgischen Staatsoper in den Jahren 2015/2016 und baten um grundsätzliche Klarstellung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, Verpflichtungsermächtigungen seien eine Selbstbindung der Bürgerschaft hinsichtlich ihrer künftig e n V e r we n d u n g i n B e z u g a u f d a s G e s a m t b u d g e t s . D i e s b e d e u t e , d a s s d i e
Verpflichtung nicht über das Gesamtbudget und sonstige gesetzliche Verpflichtungen hinaus gehen dürfe. Die von den CDU-Abgeordneten angesprochene Vertragssituation für die Hamburgische Staatsoper stünde im Gegensatz dazu unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Bürgerschaft. Da
kein Vorgriff stattfinde, sei für diesen Vertrag auch keine Selbstbindung erf o r d e r l i c h . I n s o f e r n b l i e b e i n b e i d e n F ä l l e n d a s E t a t r e c h t g e wa h r t .
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Kapitel 3700 „Allgemeine Verwaltung“
Titel 518.61 „Mieten und Pachten“ und
Titel 519.61 „Unterhaltung der Grundstücke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die Ansätze bei diesen Titeln seien erhöht worden, während auf Seite 23 Absenkungen auffielen, stellten die FDP-Abgeordneten fest. Auf Seite 1 des grauen Papiers
werde die Erhöhung mit einer Steigerung der Miet-, Strom- und Bewirtschaftungskosten begründet und darauf hingewiesen, dass dies in Zusammenhang mit dem Umzug
74
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des Denkmalschutzamtes zu sehen sei. Bei einer Saldierung ergäben sich allerdings
245 Tsd. Euro mehr. Vor dem Hintergrund, dass die Finanzbehörde damit befasst sei,
die Mietkosten zu konsolidieren, indem die Behörden sich verkleinerten, sei diese
Summe zu hinterfragen. Sie baten daher um eine genaue Aufschlüsselung der Miet-,
Strom- und Bewirtschaftungskosten und deren Zusammenhang mit den erhöhten Kosten durch den Umzug des Denkmalschutzamtes.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine genaue Auflistung zu Protokoll
75
zu.
P16F

Die CDU-Abgeordneten regten an, das Thalia Theater, das Planetarium und die Stadtteilzentren zu offenen Punkten zu erklären.
Ein Teil sei zur Ablösung des Altkredits für den Umbau der Spielstätte in der
Gaußstraße gedacht. Die beiden anderen Positionen, die mit der Summe
a b g e d e c k t wü r d e n , s e i e n a b e r u n k l a r , z u m e i n e n s e i e s d e r V e r l u s t v o r t r a g
von 800 Tsd. Euro. Das Ergebnis von 2010 und 2011 sehe einen Verlustausgleich von 543 Tsd. Euro vor. Für die folgenden Jahre seien in den Wirtschaftsplänen gar keine Verlustvorträge vorgesehen. Sie fragten sich, ob
d a s E r g e b n i s f ü r d i e S p i e l z e i t 2 0 1 1 / 2 0 1 2 b e r e i t s v o r l i e g e o d e r wo h e r d e r
S e n a t wi s s e , wa r u m e i n d e r a r t h o h e r V e r l u s t a u s g l e i c h n o t we n d i g s e i . I h n e n
s e i a u ß e r d e m u n k l a r , wo f ü r d i e we i t e r e n I n v e s t i t i o n s m i t t e l v o n e t wa 1 , 2 M i o .
E u r o b e n ö t i g t wü r d e n , z u m a l i n d e n J a h r e n 2 0 1 3 u n d 2 0 1 4 e i n e h o h e S t e i g e r u n g d e r R e g e l z u we i s u n g u n d d e r I n v e s t i t i o n s m i t t e l z u v e r z e i c h n e n s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Verlustvortrag resultiere aus den Geschäftsjahren 2009/2010 und 2010/2011. Es sei absehbar,
d a s s d a s a b g e l a u f e n e G e s c h ä f t s j a h r 2 0 1 1 / 2 0 1 2 a u s g e g l i c h e n s e i n we r d e .
Der einmalige Zuschuss sei erforderlich, um den Verlustvortrag auszugleichen.
Die CDU-Abgeordneten berichteten, sie hätten in der Haushaltsausschusssitzung nach den Vereinbarungen mit dem Thalia-Intendanten Herrn Lux gef r a g t . D a r a u f h i n s e i s e h r k u r z g e a n t wo r t e t wo r d e n u n d z w a r : „ D i e Z u s a g e n
a n H e r r n L u x s p i e g e l t e n s i c h i n d e n A n s ä t z e n d e s T h a l i a - T h e a t e r s wi d e r “ .
Nun liege eine Nachtragsdrucksache mit vielen Einzelpunkten vor. Das Verhalten sei nicht fair. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten seinerz e i t , a l s d i e F r a g e g e s t e l l t wo r d e n s e i , d a r a u f h i n we i s e n m ü s s e n , z u m a l d i e
V e r h a n d l u n g e n a b g e s c h l o s s e n g e we s e n s e i e n .
S i e wo l l t e n z u m N a c h t r a g wi s s e n , i n wi e f e r n d i e A u s g a b e n d e n n m i t d e r
Z we c k b e s t i m m u n g , d e r R ü c k s t e l l u n g f ü r M e h r a u f we n d u n g e n , n o c h g e d e c k t
s e i e n , d e n n e s s e i e i n p o l i t i s c h e r V o r s c h l a g , e t wa s N e u e s z u m a c h e n u n d
dafür Geld auszugeben. Sie brachten die Worte von Herrn Tschentscher als
damaligen Haushaltssprecher in Erinnerung, dass sich der Senat dort Töpfe
zurechtlege, aus denen er dann seine politischen Bedarfe freihändig finanzieren könne. Die Thematik sei interessant und habe mit Missgunst gegenüber dem Thalia-Theater nichts zu tun.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, ab 2013 ändere sich die
Systematik hinsichtlich der Rückstellungs- und Verstärkungspositionen. Bei
d e r u m f a n g r e i c h e n P o s i t i o n d e r R ü c k s t e l l u n g e n f ü r M e h r a u f we n d u n g e n g e b e
e s g r u n d s ä t z l i c h D e c k u n g s f ä h i g k e i t m i t b e s o n d e r e n a n d e r e n E i n z e l t i t e l n , wi e
b e i s p i e l s we i s e d e n P e r s o n a l v e r s t ä r k u n g s t i t e l n . D i e R ü c k s t e l l u n g s p o s i t i o n
m ü s s e m i t h i l f e e i n e r B ü r g e r s c h a f t s d r u c k s a c h e a u f g e l ö s t we r d e n , we n n M i t t e l
v o n d e m z e n t r a l e n R ü c k s t e l l u n g s t i t e l ü b e r t r a g e n wü r d e n . D i e s g e s c h e h e m i t
d e r N a c h b e wi l l i g u n g s d r u c k s a c h e f ü r 2 0 1 2 . S o s e i d i e h a u s h a l t s r e c h t l i c h e
L o g i k . S i e h ä t t e n b e r e i t s b e g r ü n d e t , wa r u m s i e m i t i h r e m V o r s c h l a g f ü r d i e
Jahre 2013 und 2014 von der einen großen Sammelposition Abstand gen o m m e n h ä t t e n . E s g e b e p r ä z i s e r e F o r m u l i e r u n g e n f ü r d i e Z we c k b e s t i m m u n g e n d e r d a n n k l e i n e r e n P o s i t i o n e n , d i e s i c h i m H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f 2 0 1 3 /
2014 im EP 9.1 befänden.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n e r wi d e r t e n , s i e s ä h e n d e n Z u s a m m e n h a n g z wi s c h e n
i h r e r F r a g e u n d d e r d a r a u f e r f o l g t e n A n t wo r t d e s S e n a t s n i c h t . I h n e n g i n g e
es um die Problematik der Nutzung von Mitteln aus solchen Rückstellungstiteln für die Realisierung politischer Entscheidungen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten aus Sicht der Finanzbehörde die Praktikabilität des von ihnen geschilderten Verfahrens. Die System a t i k s e i a b e r f ü r d i e J a h r e a b 2 0 1 3 v e r l a s s e n wo r d e n . D i e s b e d e u t e n i c h t ,
d a s s d i e b i s h e r i g e n R ü c k s t e l l u n g p o s i t i o n e n n i c h t m e h r e x i s t i e r e n wü r d e n .
D e r H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f f ü r 2 0 1 1 / 2 0 1 2 s e i i m J a h r 2 0 1 1 u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r p o l i t i s c h d r i n g e n d s t e n u n d wi c h t i g s t e n Ä n d e r u n g e n d u r c h d e n
n e u e n S e n a t b e s c h l o s s e n wo r d e n . K o r r e k t u r e n s e i e n b e i d e r V e r a n s c h l a g u n g
d e r g e s e t z l i c h e n L e i s t u n g e n v o r g e n o m m e n wo r d e n , i m G e g e n z u g s e i e n z e n t r a l e R ü c k s t e l l u n g s p o s i t i o n e n g e k ü r z t wo r d e n . I n d e r d a m a l i g e n E i l e s e i e n
n i c h t a l l e P o s i t i o n e n ü b e r a r b e i t e t wo r d e n , d a h e r s e i e n v e r s c h i e d e n e N a c h tragsdrucksachen erfolgt. Kritik sei hinsichtlich der sehr großen Rückstell u n g s p o s i t i o n e n m i t k l e i n e r Z we c k b e s t i m m u n g e r f o l g t , s i e s e i e n a b e r i m
H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f 2 0 1 1 / 2 0 1 2 n u n e n t h a l t e n u n d a n we n d b a r .
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Umstieg auf SNH
Die SPD-Abgeordneten äußerten zu dem Kulturhaushalt, dass die Bürgerschaft im
Vorfeld der Haushaltsberatungen zum Ausdruck gebracht habe, es zu begrüßen,
wenn mit dem vorgelegten Doppelhaushalt ein Umstieg auf SNH erfolge. Dies sei nun
nicht geschehen, was sie zu der Frage veranlasste, wie sich die Kulturbehörde einen
zügigen Umstieg auf das Neue Haushaltswesen vorstelle und was sie dafür tue.
Die Kulturbehörde werde im Jahr 2014 mit dem Neuen Haushaltswesen starten, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Für eine kleine Behörde sei es besser, in der Mitte eines Doppelhaushaltes einzusteigen. Die personellen Kapazitäten,
die für einen ursprünglich früheren Start vorgesehen gewesen seien, seien beibehalten worden. Damit sei sichergestellt, dass die für die Umstellung vorgesehenen Arbeitsgruppen rechtzeitig eingesetzt werden könnten. Mit der Finanzbehörde sei ein
Kontrakt geschlossen worden, in dem alle Einzelheiten geklärt worden seien, sodass
auch in der Übergangsphase hinreichend Know-how vorhanden sei, um den Einstieg
sicherzustellen.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wann dem Kultur- und dem Haushaltsausschuss der
Entwurf eines nach SNH gegliederten Haushaltes zur Beratung vorgelegt werde.
Dies werde Mitte des Jahres 2013 der Fall sein, antworteten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter.
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Drs. 20/5434
2.5 Änderungen im Einzelplan 3.3
Zuschuss an die Deichtorhallten Hamburg GmbH
(Seite 4)
D i e F D P - A b g e o r d n e t e n wo l l t e n h i n s i c h t l i c h e i n e s Z u s c h u s s e s f ü r d i e D e i c h t o r h a l l e n z u r K r e d i t a b l ö s u n g i n H ö h e v o n 6 0 0 T s d . E u r o wi s s e n , wa r u m s i c h
d i e s n i c h t a u f d e n V e r l u s t v o r t r a g a u s wi r k e , e r s e i i n d e n J a h r e n 2 0 1 3 u n d
2 0 1 4 g l e i c h h o c h wi e v o r h e r . W i s s e n s we r t s e i , o b we i t e r e z u k ü n f t i g e K r e d i t aufnahmen geplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Jahresabschluss für
2 0 1 1 d e r D e i c h t o r h a l l e n s e i n e g a t i v , wi e b e r e i t s a u c h f ü r d i e J a h r e 2 0 0 9 u n d
2010. Ein strukturelles Defizit liege demnach vor. Die in der Nachtragsdrucksache vorgesehene Entschuldung sei nicht vollständig. Aktuellste Erkenntn i s s e d e s W i r t s c h a f t s p r ü f e r s wü r d e n e i n e n a n d e r e n B e d a r f v e r d e u t l i c h e n ,
s o d a s s d i e Ü b e r s c h u l d u n g z u m J a h r e s e n d e w a h r s c h e i n l i c h h ö h e r s e i n we r de. Die genaue Summe sei noch nicht bekannt. Die Ursachen seien unter
anderem in den anstehenden Veränderungen des Insolvenzrechtes zu finden.
Die Deichtorhallen seien nicht in der Lage, das Defizit aus eigener Kraft am
Jahresende aufzubringen. Dies liege auch an der verschlechterten sanierungsbedingten Situation.
Auf Nachfrage der FDP-Abgeordneten sagten die Senatsvertreterinnen und
- v e r t r e t e r z u , d e n e r wä h n t e n B r i e f d e s W i r t s c h a f t s p r ü f e r s z u P r o t o k o l l g e b e n
76
z u wo l l e n .
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D i e C D U - A b g e o r d n e t e n wo l l t e n wi s s e n , wa n n d i e s g e s c h e h e , d e n n d i e T h e matik, ein Hilfspaket zum Jahresende zu schnüren, sei brisant.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, eine erste Position sei in
d e r N a c h b e wi l l i g u n g s d r u c k s a c h e f ü r 2 0 1 2 d a r g e s t e l l t wo r d e n . D i e s e Ü b e r l e gung folge der Zielsetzung des Senats, an bestimmten Stellen zu entschuld e n , we i l d i e P r o b l e m e a n s o n s t e n n u r v e r t a g t wü r d e n . I n d i e s e m F a l l e s e i
e i n e b e s o n d e r e K o n s t e l l a t i o n v o r z u f i n d e n , we i l e i n e r s e i t s e i n e g r ö ß e r e S a n i e r u n g s z u we n d u n g i n H ö h e v o n 1 3 M i o . E u r o f ü r d i e S a n i e r u n g d e r D e i c h torhallen zur Verfügung stehe. Durch eine Sanierung könnten Betriebskosten
e i n g e s p a r t we r d e n u n d wü r d e n d i e B e d i n g u n g e n f ü r A u s s t e l l u n g e n v e r b e s s e r t , d a d u r c h wü r d e s i c h d i e B e t r i e b s e i n n a h m e s i t u a t i o n u n t e r U m s t ä n d e n
günstiger gestalten. Dem entgegen stünden allerdings Ausstellungsausfälle
im Zuge der Sanierungsarbeiten. Der aktuelle Haushaltsverlauf 2012 müsse
a n g e s c h a u t we r d e n , E i n z e l e f f e k t e m ü s s t e n n e u b e we r t e t we r d e n . E s s e i e i n e
F r a g e d e r P r o g n o s e s i c h e r h e i t , i n wi e we i t d i e 5 9 0 - T s d . - E u r o - P o s i t i o n a u s a k tueller Sicht ausreiche. Sie sei mit einer bestimmten Entschuldungslogik
b e z o g e n a u f d e n K r e d i t b e s t a n d b e i d e n K a s s e n k r e d i t e n e r m i t t e l t wo r d e n . D i e
zunächst auf Arbeitsebene der Finanzbehörde plausible Logik müsse überp r ü f t we r d e n . E s s e i a u c h r i c h t i g , d e n W i r t s c h a f t s p r ü f e r z u b e f r a g e n , o b d i e
geplanten Maßnahmen ausreichend seien oder ob einige Aspekte nicht ber ü c k s i c h t i g t wo r d e n s e i e n . D i e s s e i e i n n i c h t g a n z e i n f a c h e r P r o z e s s .
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob sich der Wirtschaftsprüfer mit einem laufenden Verfahren oder mit dem Abschluss des Geschäftsjahres beschäftigt
h a b e . E i n e A n t wo r t a u f d i e s e F r a g e s e i h i n s i c h t l i c h d e r B e w e r t u n g d e s S a c h v e r h a l t s wi c h t i g .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Begleitung eines laufenden Verfahrens durch den Wirtschaftsprüfer.
Die SPD-Abgeordneten fassten nach ihrem Verständnis zusammen, der Sen a t wo l l e a u f g r u n d d e r E i l b e d ü r f t i g k e i t n o c h v o r E n d e d e r H a u s h a l t s b e r a t u n gen im Haushaltsausschuss nähere Informationen vorlegen, damit das Parlament hinsichtlich des unabdingbaren Bedarfs handlungsfähig sei.
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die Aussage des Finanzsenators,
d a s s s i c h d i e wi r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n d e r D e i c h t o r h a l l e n d u r c h d i e S a n i e r u n g v e r b e s s e r e . D i e s s e i a b e r s o n u n n i c h t e i n g e t r e t e n . S i e wo l l t e n wi s s e n ,
s e i t wa n n d e r S e n a t K e n n t n i s d a r ü b e r h a b e , d a s s d a s K o n z e p t d e s S e n a t s
nicht aufgehe.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r wi d e r t e n , u n g e a c h t e t d e s I n f o r m a t i o n s r h y t h m u s s e i i r g e n d wa n n i n d e n l e t z t e n W o c h e n f e s t g e s t e l l t wo r d e n ,
dass die Deichtorhallen im bedrohlichen Sanierungszustand sei. Es sei nicht
die einzige Einrichtung. An der Einschätzung habe sich nichts geändert.
Wenn es von der Decke tropfe, sei der Zustand eindeutig und der betriebswi r t s c h a f t l i c h v e r n ü n f t i g e r B e t r i e b n i c h t m e h r m ö g l i c h . D i e s e F e s t s t e l l u n g s e i
k e i n e S c h u l d z u we i s u n g . S c h l e c h t s a n i e r t e H a l l e n wü r d e n z u h ö h e r e n B e triebskosten führen. In einer umfassenden Umbauphase werde der Normalb e t r i e b wa h r s c h e i n l i c h n i c h t s o a u f r e c h t e r h a l t e n we r d e n k ö n n e n wi e n a c h
erfolgreicher Sanierung. Dies sei plausibel. Die Überlegungen, ob die Einm a l z u we n d u n g z u r S a n i e r u n g u n d E n t s c h u l d u n g a u s r e i c h e , wi e s i c h d i e b e v o r s t e h e n d e n B a u a r b e i t e n i n d e n n ä c h s t e n e i n b i s z we i J a h r e n a u s wi r k e n
wü r d e n u n d wi e s i c h d i e Ä n d e r u n g d e s I n s o l v e n z r e c h t s f ü r e i n i g e J a h r e a u s wi r k e , s e i e n a b z u wä g e n . D e r W i r t s c h a f t s p r ü f e r v e r t r e t e d i e A n s i c h t , d a s s d i e
S i c h t we i s e f ü r d i e n ä c h s t e n J a h r e g e ä n d e r t w e r d e n m ü s s e . W e n n d i e A u s n a h m e r e g e l u n g n i c h t v e r l ä n g e r t we r d e , k ö n n e d i e I n s o l v e n z d i e F o l g e s e i n .
D i e s e s s o l l t e u n b e d i n g t a u c h b e i d e n E n t s c h e i d u n g e n b e r ü c k s i c h t i g t we r d e n .
In den letzten Jahren hätten sich die Deichtorhallen nur mithilfe der Ausnahmeregelung über Wasser gehalten, daher sollten die eigenen Zahlen gen a u b e t r a c h t e t we r d e n .
Die CDU-Abgeordneten erinnerten an andere große Umbauten. Beim Planet a r i u m wi e a u c h b e i m A l t o n a e r T h e a t e r s e i e n S o n d e r z u s c h ü s s e g e f l o s s e n ,
we i l k l a r s e i , d a s s wä h r e n d e i n e r U m b a u p h a s e n i c h t n o r m a l g e wi r t s c h a f t e t
we r d e n k ö n n e . G r o ß e S u m m e n wü r d e n ö f t e r a u s d e m S o n d e r i n v e s t i t i o n s p r o gramm entnommen. In der Folge könne die Frage entstehen, ob es sich auf
d i e B e t r i e b s k o s t e n a u s wi r k e , s o d a s s e i n h ö h e r e r B e d a r f e n t s t e h e . D i e F r a g e
s e i g e we s e n , o b d e r F a l l D e i c h t o r h a l l e n ü b e r r a s c h e n d g e we s e n s e i . S i e wo l l t e n f ü r d i e F ä l l e v o n w e i t e r e n k u r z f r i s t i g e n u n d e i l i g e n I n v e s t i t i o n s n o t we n 129
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d i g k e i t e n d a r a u f h i n we i s e n , d a s s e s z u we i t e r e n B e t r i e b s - u n d F o l g e k o s t e n
in den Einrichtungen kommen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten generelle Überlegungen der
Finanzbehörde an. Bei selbstständigen Unternehmen sei es möglich, durch
investive Maßnahmen bedingte Bauarbeiten und Betriebseinnahmeeinbußen
i n b e s t i m m t e n J a h r e n z u a k z e p t i e r e n , we n n d i e s e M a ß n a h m e n b e i s p i e l s we i s e d u r c h R ü c k s t e l l u n g e n i n d e r W i r t s c h a f t s p l a n u n g b e r ü c k s i c h t i g t wo r d e n
s e i e n . I m G e g e n z u g wü r d e n d a n n i n d e n F o l g e j a h r e n a u s g l e i c h e n d e g ü n s t i g e
Kostensituationen entstehen. Es müssten nicht automatisch die Betriebskost e n i m g l e i c h e n J a h r e r h ö h t we r d e n , i n d e m i n v e s t i e r t we r d e . J e d e r E i n z e l f a l l
m ü s s e f ü r s i c h b e t r a c h t e t we r d e n . I m F a l l e d e r D e i c h t o r h a l l e n s e i e i n d e u t i g ,
dass ein bilanzielles Defizit vorhanden sei, das in Umbauphasen nicht bess e r we r d e . S i e h o f f t e n a u f s t r u k t u r e l l e E n t l a s t u n g e n b e i d e n D e i c h t o r h a l l e n .
D i e S P D - A b g e o r d n e t e n u n t e r s t r i c h e n d i e s e A u s f ü h r u n g e n m i t e i n e m H i n we i s
d a r a u f , d a s s s o wo h l d i e D r u c k s a c h e z u d e n D e i c h t o r h a l l e n a l s a u c h d i e
Drucksache zum Planetarium begründeten, dass die Investitionen aus dem
Sonderinvestitionsfonds zur Absicherung der Zukunft dieser Institutionen im
Hinblick auf die Verbesserung der Einnahmesituation dienten. Sie verdeutlichten, die Prüfung der Informationen des Wirtschaftsprüfers in den Behörd e n s e i m i t d e r E r wa r t u n g v e r k n ü p f t , d a s s g e n a u d i e s e E f f e k t e z u r S t e i g e r u n g d e r E i n n a h m e n f ü r d i e Z u k u n f t b e r ü c k s i c h t i g t wü r d e n . I n s o f e r n m ü s s e
z wi s c h e n n o t we n d i g e n M a ß n a h m e n – wi e i m F a l l d e r D e i c h t o r h a l l e n z u r A b we n d u n g e i n e r m ö g l i c h e n I n s o l v e n z – u n d e i n e r a u f g r u n d d e r e r wa r t e t e n
Verbesserung der Einnahmesituation unnötigen Rücklagenbildung unters c h i e d e n we r d e n . D e s h a l b m ü s s e e i n e k o r r e k t e D a r s t e l l u n g ü b e r m ö g l i c h e
Zusatzbedarfe erfolgen.
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Landesbetrieb Planetarium Hamburg
D i e S P D - A b g e o r d n e t e n f r a g t e n , wi e d i e s o n s t i g e n b e t r i e b l i c h e n A u f we n d u n gen 2011 zusammengesetzt seien.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r s p r a c h e n , d i e A n t wo r t z u P r o t o 77
koll zu erklären.
Die SPD-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter daraufhin zur Beratung des Themas am 8. November 2012 die der Haushaltsauss c h u s s g e m e i n s a m m i t d e m K u l t u r a u s s c h u s s d u r c h f ü h r e n we r d e , a u s k u n f t s fähige Vertreter zu entsenden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dies zu.
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Drs. 20/2166
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n v e r wi e s e n a u f d e n A n t r a g d e r S P D - F r a k t i o n 2 0 / 2 1 6 6
v o m 1 1 . 1 1 . 2 0 1 1 b e t r e f f e n d „ H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f 2 0 1 1 / 2 0 1 2 , E i n z e l p l a n
3.3. – Hamburg 2020: Theatermetropole Hamburg – Förderung der Freien
Tanz- und Theaterszene und besonderer Theateraktivitäten“, mit dem eine
Reihe von Prüfaufträgen und die Berichterstattung bis zum 30.06.2012 bes c h l o s s e n wo r d e n s e i e n . D e r Z e i t p u n k t s e i s o g e wä h l t wo r d e n , d a m i t f ü r d e n
Haushalt 2013/2014 Konsequenzen gezogen werden könnten. Allerdings habe der Senat lediglich kurz mitgeteilt, dass die finanziellen Rahmenbedingungen für die künftige Ausgestaltung und Finanzierung der einzelnen Förderinstrumente im Bereich des Freien Theaters und Tanz ab der Spielzeit
2013/2014 erst mit Abschluss der Haushaltsberatungen feststünden. Sie krit i s i e r t e n , d a m i t wü r d e d e r A n t r a g i n s e i n G e g e n t e i l v e r k e h r t . Z u d e m h ä t t e n
d i e A b g e o r d n e t e n d i e A n t wo r t l e d i g l i c h a l s B r i e f u n d n i c h t a l s D r u c k s a c h e
erhalten. Deshalb baten sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter um genauere Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das Verfahren sei bes c h r i e b e n wo r d e n , d a v o n d e n d u r c h d i e B ü r g e r s c h a f t z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t e n M i t t e l a b h ä n g i g s e i , i n we l c h e m R a h m e n e i n e A u s g e s t a l t u n g d e r A k t i v i t ä -
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PE-Nr. 1-3.3-13 siehe Band 2
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ten in diesem Feld möglich sei. Erst dann könne das Ersuchen vollständig
b e a n t wo r t e t we r d e n , o h n e d a s s d e n B e s c h l ü s s e n v o r g e g r i f f e n we r d e .
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Drs. 20/5435
(Seite 6)
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n wo l l t e n z u d e n B a u u n t e r h a l t u n g s m i t t e l n f ü r M u s e e n
( D r s . 2 0 / 5 4 3 5 , S e i t e 6 ) wi s s e n , z u we l c h e m Z w e c k d i e V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h tigung vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, 2013 sei ein Ansatz von
5 0 0 T s d . E u r o v e r a n s c h l a g t wo r d e n . I m R a h m e n d e r m i t t e l f r i s t i g e n F i n a n z planung sei für 2015 ein Ansatz von 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Um die Kontinuität der Bauunterhaltung auch 2014 zu gewährleisten, beantrage der Sen a t e i n e V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g f ü r 2 0 1 4 , m i t d e r a u f d i e M i t t e l b e wi l l i g u n g f ü r 2 0 1 5 v o r g e g r i f f e n we r d e .

114

D r s . 2 0 / 4 9 2 3 K r e a t i vw i r t s c h a f t i n H a m b u r g E r g ä n z u n g d e s H a u s h a l t s plan-Entwurfs 2013/2014, Einzelplan 3.3
– Senatsantrag –
Die Abgeordneten der GRÜNEN gingen auf die unter C. dargestellten finanz i e l l e n A u s wi r k u n g e n e i n . D i e B e g r e n z u n g d e r B e r e i t s t e l l u n g a u s M i t t e l n d e s
F o n d s „ Z wi s c h e n n u t z u n g s t ä d t i s c h e r R ä u m e u n d F l ä c h e n “ a u f j ä h r l i c h 3 0 0
Tsd. Euro sei nicht im Petitum enthalten. Sie fragten, ob dies bedeute, dass
i m Z we i f e l a u c h h ö h e r e B e t r ä g e a k t i v i e r t we r d e n s o l l t e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , d i e B e z e i c h n u n g L e e r t i tel bedeute, dass der Titel tatsächlich leer sei. Der Senat gebe mit der
Drucksache bekannt, er beabsichtige, aus dem zentralen Leertitel Mittel bis
zu einer Höhe von ungefähr 300 Tsd. Euro jährlich zur Verfügung zu stellen.
Die Mittel müssten über die fachlich zuständige Kulturbehörde ausgegeben
we r d e n .
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten nach, ob die Begrenzung auf
3 0 0 T s d . E u r o j ä h r l i c h b e wu s s t n i c h t i n d a s P e t i t u m a u f g e n o m m e n wo r d e n
s e i b e z i e h u n g s we i s e a n we l c h e r S t e l l e s i c h d i e B e g r e n z u n g wi e d e r f i n d e ,
sofern sie Gültigkeit haben solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handle sich nicht um
eine haushaltsrechtliche Begrenzung. Wenn der Senat zu der Auffassung
komme, dass er einen höheren Bedarf habe, könne er im Rahmen der zuläss i g e n V e r we n d u n g d e s U r s p r u n g s t i t e l s s e i n e A b s i c h t ä n d e r n . D u r c h d i e z u C .
genannte Begrenzung solle die Bürgerschaft über die voraussichtliche Größ e n o r d n u n g i n f o r m i e r t we r d e n .
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Eingangsstatement der Senatsvertreterinnen und -vertreter
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der Etat der Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration (BASFI) steige von 2,34 Mrd. Euro 2012 – zugunsten einer Vergleichbarkeit über die Jahre seien die Mittel für die Hortbetreuung bereits
abgezogen – auf 2,488 Mrd. Euro 2014. Damit erreiche die BASFI die höchste Steigerungsrate und der Senat bringe die Bedeutung zum Ausdruck, die dieser Bereich für
ihn habe. Für den Etat Soziales stünden 1,39 Mrd. Euro zur Verfügung, die sich im
Wesentlichen auf die Bereiche:
•

Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft,

•

Asylbewerberleistungsgesetz,

•

Kosten der Unterkunft,

•

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,

•

Sozialhilfe (3. und 4. Kapitel)

verteilen würden. Zu erstens erläuterten sie, als Bundeszuweisung seien 39 Mio. Euro
vorgesehen. 2014 werde zum ersten Mal spitz abgerechnet beziehungsweise erfolge
die Zuweisung unter Bezugnahme auf die Abrechnung des Vorjahres. Deshalb
bestünde ein großes Interesse die Mittel möglichst vollständig auszugeben. Derzeit
sehe es so aus, als ob es möglich sein könnte, da mittlerweile die Voraussetzungen
geschaffen worden seien. Zu drittens gaben sie an, für 2013 seien 652 Mio. Euro vorgesehen, 2014 würden 675 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Dies betreffe nicht nur
die Leistungsbezieher im Rahmen des SGB II, sondern auch Menschen mit Behinderungen sowie Erwerbsunfähige, die dem SGB XII entsprechend unterstützt würden.
Trotzdem sei aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt eine geringfügige
Reduzierung vorgenommen worden. Für die Wohnungslosenhilfe seien für 2013/2014
rund 51 Mio. Euro eingestellt worden. Darin enthalten seien die 500 zusätzlichen Plätze für die öffentlich-rechtliche Unterbringung sowie die Empfehlungen zur Obdachlosenhilfe: Clearinghouse, das Modell Lebensplätze und das Projekt Starthilfe. Zu zweitens sagten sie, es seien jeweils 67,2 Mio. Euro und 49,1 Mio. Euro vorgesehen, wobei die Auswirkungen des Verfassungsgerichtsurteils zur Anpassung der Regelsätze
darin noch nicht enthalten seien. Die Anpassung werde im Rahmen der Ergänzungsdrucksache zur zweiten Lesung vorgelegt. Des Weiteren werde die Drucksache Auskünfte über eine mögliche Fallzahlensteigerung beinhalten. Für den vierten Punkt
würden 2013 389 Mio. Euro und 2014 397 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Sie
machten darauf aufmerksam, die größte Steigerungsrate in diesem sehr dynamisch
wachsenden Bereich beträfe seelisch erkrankte Menschen. 2010 habe es 4.700 Anträge von Hilfebedürftigen pro Monat gegeben. 2011 sei die Zahl auf 6.300 gestiegen.
Mit den Trägern der Eingliederungshilfe bemühe sich die BASFI in den nächsten zwei
Jahren um strukturelle Veränderungen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Länder bei den Verhandlungen über den Fiskalpakt den Bund
erfolgreich zu einer Zusage dahin gehend bewegt hätten, ihnen Teile der Eingliederungshilfe im Rahmen eines neuen Leistungsgesetzes abzunehmen. Umgesetzt würde dies nach der Bundestagswahl 2013, sodass Anfang 2014 mit dem neuen Gesetz
gerechnet werden könne.
Zum Bereich Arbeit und Integration führten sie aus, für diesen Etat stünden 25,1 Mio.
Euro zuzüglich 15 Mio. Euro aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur
Verfügung. Davon erhielte der Bereich Arbeit ungefähr 15 Mio. Euro. Die Mittel seien
im Wesentlichen dafür da, das vorhandene Arbeitsmarktprogramm sowie die Jugendberufsagentur und weitere bereits im Fachausschuss vorgestellte Maßnahmen zu
finanzieren. Zum Opferschutz hoben sie hervor, auch wenn es kleinere Verschiebungen zwischen den Zuwendungsempfängern gebe, würde die Zusage, keine Einsparungen vorzunehmen eingehalten.
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Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1 – 12)
Strukturdatenblatt
(gelbes Papier, Seiten 2 – 4)
Die FDP-Abgeordneten wollten zum Chancenbudget wissen, wie hoch das Budget
sei, durch wen die Verteilung festgelegt werde und woher die Mittel dafür kämen. Außerdem fragten sie, ob ein Vertrag mit den Bezirken über die Zuweisung der Mittel aus
dem Chancenbudget geschlossen worden sei.
Der Vorsitzende merkte an, das Chancenbudget gehöre zum Einzelplan 9.2 „Allgemeine Finanzverwaltung“.
Die FDP-Abgeordneten hielten dagegen, das Thema sei während der Beratungen im
Sozialausschuss erörtert worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, das als Arbeitsbegriff geführte
Chancenbudget finde keinen Niederschlag im Einzelplan der BASFI. Dort sei der Umfang der gesetzlichen Leistungen veranschlagt, von dem angenommen werde, dass er
auch tatsächlich benötigt werde. Bereits früher seien im Einzelplan 9.2 sogenannte
Rückstellungen für Mehraufwendungen eingestellt worden. Dieser Betrag müsse in
Anspruch genommen werden, wenn sich die gesetzlichen Leistungen nicht der Veranschlagung entsprechend entwickelten. Ausgehend von Überlegungen dahin gehend,
dass die bisherige Veranschlagung für die gesetzlichen Leistungen ohne Steigerung
vorgenommen worden seien, würden nun – der Realität entsprechend – die angenommenen Steigerungen veranschlagt. Zugleich sei für den Fall, dass sich die Steuerung und Fallzahlen anders entwickelten als angenommen, eine weitere Position in
den Einzelplan 9.2 aufgenommen worden. Diese Differenz zwischen der Veranschlagung und der Risikolinie werde Chancenbudget genannt und im Einzelplan 9.2 als:
„Globale Mehrausgaben für Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen“ ausgewiesen. Für 2013 seien dies 29 Mio. Euro und für 2013 65 Mio. Euro, weil Linien mit
unterschiedlichen Steigerungsraten in die Zukunft gerechnet weiter auseinander fallen
würden. Deshalb sei die Differenz für 2014 größer als für 2013.
Die FDP-Abgeordneten wollten wissen, ob diese Beträge für den Einzelplan 4 vorgesehen worden seien. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zudem zu erklären, wie der Begriff Chancenbudget zustande käme – sie hätten es so verstanden,
dass über diese Mittel zwischen dem Senat und den Bezirken verhandelt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, das Budget sei nicht dafür vorgesehen, einzelnen gesetzlichen Leistungen zugeordnet zu werden. Gesetzliche Leistungen entwickelten sich unterschiedlich, deshalb sei das Budget für alle gesetzlichen
Leistungen, die es in den Einzelplänen gebe, als zentrale Verstärkungsposition vorgesehen. Zum Begriff Chancenbudget erläuterten sie, sollten die Behörden ihre Steuerungsbemühungen und Fallzahlprognosen einhalten können, stünde eine Reserveposition zur Verfügung, die für andere Aufgaben in den Haushalten verwendet werden
könnte. Die strukturelle Verfügbarkeit über die zukünftigen Jahre vorausgesetzt, könnte dann im Rahmen von Nachtragsdrucksachen eine Konkretisierung vorgenommen
werden. Insofern gingen die Überlegungen dahin, dass die Chance bestünde, dieses
Budget nicht zu benötigen, daraus erkläre sich die Bezeichnung Chancenbudget.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE interessierte zur Erhöhung der Regelsätze
aus dem SGB XII (hier: Kapitel 3 Hilfe zum Lebensunterhalt) und II, welche Mehrkosten daraus resultierten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, die Erhöhung sei erst vor Kurzem
beschlossen worden, sodass noch keine Berechnungen vorlägen. Regelsatzerhöhungen seien allerdings ohnehin einberechnet worden.
Der Vorsitzende bat darum, dass die Berechnung bis zur zweiten Lesung nachgereicht werde.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dies zu.

78

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE thematisierten, sie fänden es problematisch, wenn erst zur zweiten Lesung bekannt gegeben werde, wie die Zuwendungen
veranschlagt würden. Sie wollten zudem wissen, ob alle Zuwendungen aus dem
Haushalt der BASFI betroffen seien. Im Hinblick auf Tarifsteigerungen stellten sie die
Frage, ob sich die freien Träger und Zuwendungsempfänger in der gleichen Situation
wie die BASFI befänden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten dargelegt,
dass sie mit den Mitteln auskommen müssten, andernfalls drohten personalwirtschaftliche Konsequenzen oder Veränderungen der Arbeitsorganisation. Die Abgeordneten
der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, wie weit die Gespräche zu einer Refinanzierung vorangeschritten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die strukturelle globale Minderausgabe von 2,6 Mio. Euro werde zur zweiten Lesung konkretisiert. Mit den Trägern werde ein Konsens gesucht, sodass sie davon ausgingen, die bestmögliche und auch
eine faire Lösung vorlegen zu können. Zur Tariferhöhung sagten sie, es gebe keine
generelle Festlegung hinsichtlich einer Refinanzierung. Im Durchschnitt müsse die
einberechnete Steigerung von 0,88 Prozent außerhalb der besonderen Sachverhalte
ausreichen. Da alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von Steuermittel
bezahlt würden gleich behandelt werden sollten, bedeute dies, dass die Mittel für besondere Sachverhalte an die Leistungsempfänger gezahlt würden. Diese Mittel würden erhöht, weil es mehr Hilfeempfänger, Asylbewerber und Menschen mit psychischen Erkrankungen gebe. Eine Tarifsteigerung, die 2013 oberhalb von 1,5 Prozent
läge, müsse durch personalwirtschaftliche Maßnahmen, die ausführlich im Fachausschuss dargelegt worden seien, ausgeglichen werden. Das gleiche Prinzip gelte für
alle – sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BASFI als die der freien Träger.
Allerdings würden in Gesprächen unterschiedliche Lösungen gesucht. So würden den
Kita-Trägern 1,25 Prozent angeboten und insgesamt eine differenzierte Verteilung
angestrebt. Die Beschlüsse des Senats für eine sparsame Haushaltsführung mit einer
geringeren Ausgaben- als Einnahmensteigerung unterlägen jedoch alle.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kamen auf ihre eingangs gestellte Frage
zurück, ob die Veranschlagung der Zuwendungen erst während der zweiten Lesung
oder bereits früher bekannt gegeben würde. Sie sprachen sich für eine Bekanntgabe
vor der zweiten Lesung aus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf die angekündigte Ergänzungsdrucksache und erklärten, diese werde vor der zweiten Lesung vorliegen.
Die CDU-Abgeordneten hoben dazu hervor, alle Zuwendungstitel müssten zum offenen Punkt deklariert werden, damit die Gedankengänge der Senatsvertreterinnen und
-vertreter zur globalen Minderausgabe nachvollziehbar würden.
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K a p i t e l 4 1 2 0 Ar b e i t s m a r k t p o l i t i k
T i t e l 6 8 4 . 0 5 D u r c h f ü h r u n g vo n P r o g r a m m e n ( E S F )
(w e i ß e s P a p i e r , S e i t e 3 0 )
79
Vorlage : Konkretisierung der Konsolidierung bei den Zuw endungen im
Einzelplan 4
Die CDU-Abgeordneten erklärten, diesen offenen Punkt aufgrund der seinerz e i t n o c h a u s s t e h e n d e n K o n k r e t i s i e r u n g d e r Z u we n d u n g e n a n g e m e l d e t z u
haben, die sie in Form eines detaillierten Gutachtens oder der Dokumentation des Konsolidierungsprozesses erbeten hätten. Die zahlreichen Nachfragen zeigten, dass es im Interesse der gemeinsamen effizienten Arbeit gut
g e we s e n wä r e , d e m A u s s c h u s s d i e U n t e r l a g e n z u r V e r f ü g u n g z u s t e l l e n .
Bezug nehmend auf die Erläuterungen zur vollständigen Absenkung des Titels, nach denen diese keinen Einfluss auf die Inanspruchnahme von ESFM i t t e l n h a b e n we r d e , v e r wi e s e n s i e d a r a u f , d a s s b e i d e r e r s t e n B e r a t u n g
g e s a g t wo r d e n s e i , d a s s d e r u r s p r ü n g l i c h e B e t r a g v o n 1 M i o . E u r o d a z u d i e n e , E S F - P r o j e k t e d a n n z u f i n a n z i e r e n , we n n a n d e r e B e h ö r d e n s i e n i c h t f i 78
79

PE-Nr. 1-4-1 siehe Band 2
PE-Nr. 1-4-2 siehe Band 2, Seite 300
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nanzieren könnten. Daraus ergebe sich für sie die Frage, ob die Absenkung
d e s T i t e l s d i e F o l g e h a b e n we r d e , d a s s e i n e K o f i n a n z i e r u n g we g f a l l e , we n n
andere Behörden nicht finanzieren könnten. Oder sei die Darstellung bei der
e r s t e n B e r a t u n g n i c h t k o r r e k t g e we s e n ?
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , d a s s i n d e r R e g e l d i e
K o f i n a n z i e r u n g f ü r E S F - P r o j e k t e v o n d e n F a c h b e h ö r d e n b e z i e h u n g s we i s e
d e n d i e P r o j e k t e b e a n t r a g e n d e n T r ä g e r n s e l b s t b e i g e b r a c h t we r d e . D i e s
könnten Transferleistungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder die
L ö h n e u n d G e h ä l t e r d e r M i t a r b e i t e r i n n e n u n d M i t a r b e i t er s e i n . I n s o f e r n f ü h r e
d e r W e g f a l l d i e s e s T i t e l s n i c h t d a z u , d a s s P r o j e k t e n i c h t d u r c h g e f ü h r t we r den könnten.
F ü r d i e C D U - A b g e o r d n e t e n wa r d i e s n o c h n i c h t n a c h v o l l z i e h b a r . S i e z i t i e r t e n
aus dem Protokoll der ersten Beratung des HPE im Haushaltsausschuss am
20.9.2012, die eingestellte Million sei dafür vorgesehen, Kofinanzierungsmitt e l z u s t e l l e n , we n n d i e s e n i c h t v o n d e n f a c h l i c h z u s t ä n d i g e n B e h ö r d e n g e s t e l l t we r d e n k ö n n t e n . W e n n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r j e t z t a u f
d e n T i t e l 4 1 2 0 . 6 8 3 . 0 1 v e r wi e s e n , n ä h m e n s i e a n , d a s s d i e s e r s o wi e s o v o r handen gewesen sei und die Million aus dem Titel 4120.684.05 zum Einsatz
k o m m e n wü r d e , we n n P r o j e k t e we d e r d a r a u s n o c h v o n d e n a n d e r e n B e h ö r d e n f i n a n z i e r t we r d e n wü r d e n . F a l l e d i e s e r B e t r a g n u n we g , s t ü n d e n i h r e m
E i n d r u c k n a c h we n i g e r E S F - M i t t e l i n s g e s a m t z u r V e r f ü g u n g .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r b e k r ä f t i g t e n , d a s s n i c h t we n i g e r
ESF-Mittel zur Verfügung stünden, da die Hamburg zustehenden Beträge
feststünden. Diese müssten mit dem entsprechenden Prozentsatz kofinanz i e r t we r d e n , wo f ü r e s v i e l e v e r s c h i e d e n e W e g e g e b e . Ü b l i c h e r we i s e l e i s t e ten sie die Antragsteller aus ihren eigenen Haushalten. Die Senatsvertreter i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r k l ä r t e n , we d e r j e t z t n o c h i n Z u k u n f t P r o b l e m e z u s e hen, die ESF-Mittel in Hamburg zu binden.
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Absenkungen im Kapitel 4120 Arbeitsmarktpolitik
Die CDU-Abgeordneten sprachen sodann die verschiedenen Absenkungen im
Bereich des Kapitels 4120, Arbeitsmarktpolitik, an. Diese summierten sich
auf insgesamt 2 Mio. Euro. Nach den Erläuterungen zu dem Kapitel bestehe
d a s V e r we n d u n g s z i e l d i e s e r M i t t e l d a r i n , d i e b e t r e f f e n d e n P e r s o n e n i n d e n
allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern. Sie interessierte, ob bei einer Abs e n k u n g d e r M i t t e l a u f 1 4 M i o . E u r o n i c h t we g e n d e s z u e r wa r t e n d e n E f f e k t s
die prognostizierte Zahl der Arbeitslosen und auch die Ausgaben dafür ang e h o b e n we r d e n m ü s s t e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass diese Frage nicht
b e a n t wo r t e t we r d e n k ö n n e .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n e n t g e g n e t e n , d a s s m a n , we n n i n d e r V e r g a n g e n h e i t
2 M i o . E u r o a u s g e g e b e n wo r d e n s e i e n , e v a l u i e r t h a b e n w e r d e , i n we l c h e m
Umfang das im HPE genannte Ziel der Eingliederung in den allgemeinen Arb e i t s m a r k t e r r e i c h t wo r d e n s e i . S o n s t wü r d e e s b e d e u t e n , d a s s d i e s e P r o j e k te hinsichtlich des Ziels keinerlei Effekt gehabt hätten und deshalb keine
K o r r e k t u r v o r g e n o m m e n wü r d e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten daraufhin die Zusammensetzung des genannten Betrags von 2 Mio. Euro näher. Es handele sich
um 1 Mio. Euro an Kofinanzierungsmitteln, die in den anderen Titel verlagert
wü r d e n u n d k e i n e n E i n f l u s s a u f d i e I n a n s p r u c h n a h m e v o n z u s ä t z l i c h e n E S F Mitteln hätten. Der übrige Betrag in Höhe von 940 Tsd. Euro enthalte den
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r a g f ü r 2 0 1 3 i n H ö h e v o n 4 5 0 T s d . E u r o s o wi e 4 9 0 T s d .
E u r o a u s d e m T i t e l , d i e i n d i e B e z i r k e v e r l a g e r t wü r d e n , d a m i t d i e s e d i e b e zirklichen Arbeitsmarktkoordinatoren bezahlen könnten, die im Rahmen des
g e m e i n s a m e n A r b e i t s m a r k t p r o g r a m m s e i n g e s t e l l t wo r d e n s e i e n u n d i m L a u f e
des ersten Halbjahrs ihre Arbeit aufgenommen hätten. Dieser Betrag sei
z wa r i n d e r A b s e n k u n g , r e a l a b e r i n d e n B e z i r k e n a l s A u f s t o c k u n g z u f i n d e n .
D e r f ü r 2 0 1 3 g e n a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r a g we r d e d a d u r c h m ö g l i c h , d a s s
sie insbesondere auf Projekte verzichteten, die in 2012 ausgelaufen seien.
In 2014 gebe es eine weitere Konsolidierung um 100 Tsd. Euro und eine Absenkung des Titels um 240 Tsd. Euro zugunsten der Zentralen Anlaufstelle
Anerkennung (ZAA). Sie betonten, dass man sehr genau beachten müsse,
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we l c h e B e t r ä g e u m g e s c h i c h t e t wü r d e n u n d we l c h e e i n e n K o n s o l i d i e r u n g s b e i trag bildeten.
Die CDU-Abgeordneten fügten hinzu, dass in den Erläuterungen zudem die
Auflösung des Titels 4120.683.02 Clusterorientierte Strukturpolitik mit einem
A n s a t z v o n 5 5 0 T s d . E u r o a u f g e f ü h r t s e i , u n d wo l l t e n wi s s e n , o b d i e s e r B e reich auch keinen Einfluss auf die Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, auch dieser Titel sei nicht
b e p l a n t , e s s t ü n d e n k e i n e Z u we n d u n g s e m p f ä n g e r u n d P r o j e k t e d a h i n t e r .
Wenn sie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Fachkräftestrategie des
S e n a t s d i e c l u s t e r o r i e n t i e r t e F a c h k r ä f t e p o l i t i k u n t e r s t ü t z e n wo l l t e n , k ö n n t e n
sie dies auch aus dem Titel 4120.683.01 tun.
Die CDU-Abgeordneten fragen nach, ob sie es richtig verstanden hätten,
d a s s i m J a h r 2 0 1 3 2 M i o . E u r o , 2 0 1 4 2 , 1 M i o . E u r o e i n g e s p a r t wü r d e n u n d
i n s g e s a m t d i e d a d u r c h we g f a l l e n d e n M a ß n a h m e n k e i n e r l e i E f f e k t a u f d i e
Zahl der Arbeitslosen hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten noch einmal, dass die von
den Abgeordneten genannten Summen die Mittel für die Verlagerung der
Arbeitsmarktkoordinatoren in die Bezirke enthielten und es sich bei einer
Verlagerung nicht um eine Einsparung handele. Enthalten seien der bereits
e r wä h n t e B e t r a g i n H ö h e v o n 1 M i o . E u r o f ü r d i e K o f i n a n z i e r u n g s o wi e 5 5 0
T s d . E u r o f ü r d i e c l u s t e r o r i e n t i e r t e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k . M a n s e i we i t d a v o n
entfernt, 2 Mio. Euro einzusparen, hinter denen konkrete Maßnahmen gestanden hätten. Zumindest 1,5 Mio. Euro hätten keine Maßnahmen indiziert
b e z i e h u n g s we i s e wü r d e n d u r c h a n d e r e K o f i n a n z i e r u n g e n e r s e t z t .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n i n t e r e s s i e r t e n s o d a n n , o b e s n o c h we i t e r e T i t e l g e b e , a u s d e n e n m a n a u f d i e s e W e i s e we i t e r e 2 M i o . E u r o h e r a u s h o l e n k ö n n e .
Dies verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezogen sich auf die Absenkung
b e i m T i t e l 4 1 2 0 . 6 8 3 . 0 1 u m 4 5 0 T s d . E u r o u n d v e r wi e s e n a u f d i e G r o ß e A n f r a g e d e r C D U , D r s . 2 0 / 4 9 7 0 , i n d e r d i e s e r T i t e l a u f g e s c h l ü s s e l t wo r d e n s e i .
S i e b a t e n u m e i n e D a r s t e l l u n g , wi e s i c h d i e M i t t e l k ü r z u n g a u f d i e e i n z e l n e n
P r o j e k t e v e r t e i l e n wü r d e . E i n e z we i t e F r a g e s t e l l t e n s i e i m H i n b l i c k a u f d i e
Absenkung um 490 Tsd. Euro für die Arbeitsmarktkoordinatoren, die auf sieben Stellen verteilt, durchaus plausibel erscheine. Dennoch seien der Groß e n A n f r a g e z u f o l g e b e i d i e s e m T i t e l f ü r 2 0 1 2 4 0 0 T s d . E u r o e i n g e s t e l l t wo r d e n , wo v o n b i s E n d e d e s J a h r e s v o r a u s s i c h t l i c h 3 0 0 T s d . E u r o a b g e r u f e n
wü r d e n . S i e b a t e n u m e i n e B e g r ü n d u n g z u d i e s e n A n s ä t z e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n z u r z we i t e n F r a g e n a c h
den Ist-Zahlen für die Arbeitsmarktkoordinatoren, diese seien unterschiedl i c h e i n g e s t e l l t wo r d e n . D i e e r s t e n K o o r d i n a t o r e n s e i e n i m F e b r u a r u n d d i e
l e t z t e n i m M a i e i n g e s t e l l t wo r d e n . I n s o f e r n s e i e n d i e r e a l e n B e l a s t u n g e n i n
d i e s e m J a h r g e r i n g e r a l s d i e f ü r d i e F o l g e j a h r e e r wa r t e t e n . D a r i n e n t h a l t e n
s e i e n s o wo h l d i e P e r s o n a l k o s t e n a l s a u c h d i e S a c h k o s t e n a n t e i l e . Z u d e n
Projekten führten sie aus, diese hätten eine unterschiedliche Bindungsdauer.
E s g e b e P r o j e k t e , d i e i m M ä r z 2 0 1 3 a u s l i e f e n , a b e r a u c h we l c h e , d i e b i s i n
d a s J a h r 2 0 1 4 h i n e i n g e p l a n t wü r d e n . D i e A b s e n k u n g u m 4 5 0 T s d . E u r o we r de durch Projekte ermöglicht, die 2012 ausliefen. Dabei handele es sich um
d a s S o f o r t p r o g r a m m A u s b i l d u n g s o wi e d a s P r o g r a m m J o b p e r s p e k t i v e . D i e i n
der Großen Anfrage aufgelisteten Programme liefen zum Teil 2013 aus, sod a s s i m m e r wi e d e r M ö g l i c h k e i t e n f ü r n e u e P r o g r a m m e o d e r a u c h E i n s p a r u n gen entstünden.
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Drs. 20/5435
Globale Minderausgabe
(Seite 7)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, auf Seite 7 der Drs. 20/5435 sei darges t e l l t , d a s s z we i g l o b a l e M i n d e r a u s g a b e n f ü r Z u we n d u n g e n i n H ö h e v o n r u n d
6 M i o . E u r o a u f g e l ö s t wo r d e n s e i e n , wo f ü r a n a n d e r e n S t e l l e n g e k ü r z t wo r d e n s e i . S i e wo l l t e n w i s s e n , we l c h e n E i n f l u s s d a s b e t e i l i g t e e x t e r n e B e r a t u n g s u n t e r n e h m e n a u f d i e V o r s c h l ä g e u n d d i e A u s wa h l d e r K ü r z u n g e n g e habt habe.
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D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r wi e s e n d a r a u f h i n , d a s s d i e s e r P u n k t
i m R a h m e n d e r l e t z t e n S i t z u n g a u s f ü h r l i c h b e s p r o c h e n wo r d e n s e i .
Weiter merkten sie an, auf Seite 6 der Erläuterungen zur Drs. 20/5435, die
d e m A u s s c h u s s z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t wo r d e n s e i e n , s e i a u s f ü h r l i c h a u s g e f ü h r t wo r d e n , d a s s i m B e r e i c h d e r s o z i a l e n H i l f e n n i c h t g e k ü r z t we r d e . D i e s e
Entscheidung sei mithilfe der mit Rankings und Ähnlichem aufbereiteten
Ü b e r s i c h t e n g e h a l t v o l l g e t r o f f e n wo r d e n .
D e r V o r s i t z e n d e s t e l l t e f e s t , d i e A b s c h l u s s z a h l e n we r d e m a n i n d e r S i t z u n g
am 27. November 2012 beraten.
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Produktbereich 01: Zentrale Dienste
Kapitel 4000 und 4010
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 6)
Titel 4000.131.91 „Verkauf von Grundstücken“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die Angaben zu den Einnahmen
und wollten wissen, wie die Steigerung bei der Planzahl für 2013 zustande käme. Sie
hätten überlegt, ob die höhere Einnahmeerwartung auf die Übertragung des Grundstücks Flachsland zurückginge. Die Abgeordneten der GRÜNEN verwiesen auf die
angenommene Einnahmesteigerung für 2013 beim Titel 4000.131.91 und fragten, ob
es einen Zusammenhang gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten eine Korrespondenz zwischen
beiden Angaben.
Die CDU-Abgeordneten wollten dazu wissen, ob die Erlöse aus dem Grundstücksverkauf der Landeshaushaltsordnung entsprechend dem Grundstock zum Erwerb von
Grundstücken zugeführt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Liegenschaft ginge an die
Kulturbehörde, sodass zwischen den Behörden entsprechende Zahlungen erfolgen
müssten. Hier sei das sogenannte Verwaltungsvermögen – im Gegensatz zum allgemeinen Grundvermögen, das zum Grundstock zum Erwerb von Grundstücken gehörig
sei, betroffen.
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Produktbereich 02: Arbeit und Integration
Kapitel 4100 und Kapitel 4110
Titel 684.11 „Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von erwachsenen Zuwanderern“
Titel 684.13 „Zuschüsse für Beratung und Hilfen für Flüchtlinge und nicht bleibeberechtigte Zuwanderer“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 26 und 27)
Die FDP-Abgeordneten sprachen die Restebildung bei diesen Titeln an. Sie interessierte, wie die 2011 entstandenen Reste verwendet worden seien. Zudem fragten sie,
warum der Titel 4110.684.11 2013 trotz der Restebildung in gleicher Höhe angesetzt
worden sei. Für 2012 und 2013 kämen außerdem Verpflichtungsermächtigungen (VE)
hinzu. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter deshalb, den Verwendungszweck dieser VE darzustellen. In diesem Zusammenhang hoben sie hervor, der Titel
4110.684.13 werde sogar aufgestockt. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten
die Restebildung bei diesem Titel mit einem Rückgang der Flüchtlingszahlen begründet. Ihrem Wissen nach gebe es bei den Flüchtlingszahlen dagegen einen Anstieg,
sodass sich ein offenkundiger Widerspruch auftue: Den Kennzahlen zufolge gebe es
mehr Empfänger von Asylbewerberleistungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, Reste von 80 Tsd. Euro beim Titel
4110.684.11 würden für die Veranstaltung „Tage des interkulturellen Dialogs“ im September benötigt. Für die Aufstockung des Projekts Starthilfe für Integrationskurse in
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Kitas würden 53 Tsd. Euro zur Verfügung gestellt und für die Aufstockung der Kofinanzierung des EU-Projekts Regenbogen 100 Tsd. Euro sowie 10 Tsd. Euro für ein
weiteres Projekt. Die Sprachförderung von Multiplikatoren von Religionsgemeinschaften würde zusätzlich 24 Tsd. Euro erhalten. Beim Titel 4110.684.13 würden aus dem
Rest 30 Tsd. Euro für die Kofinanzierung zur Fortsetzung des Projekts Perspektiven
und Neubeginn für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Ebenfalls unterstützt würde das
Projekt Frauenperspektiven mit 70 Tsd. Euro. Ein weiteres Projekt bekäme 75 Tsd.
Euro. 25 Tsd. Euro gingen an Chancen für Flüchtlinge, 80 Tsd. Euro an Deutschkurse
für die Flüchtlinge, 40 Tsd. Euro an einen Kurs in der Herkunftssprache für Flüchtlinge, 40 Tsd. Euro für eine einmalige Nachzahlung für Drittmittelprojekte des CIP, 300
Tsd. Euro für die Kofinanzierung von EU-Projekten, 40 Tsd. Euro für die Evaluation
der Clearingstelle. 119 Tsd. Euro seien durch Bescheide aus Vorjahren gebunden.
Ergänzend fügten sie zum Titel 4110.684.11 hinzu, ein Großteil der Reste sei durch
Bescheide aus Vorjahren gebunden. Im Zusammenhang mit mehrjährigen Projekten
seien die geführten Reste tatsächlich bereits verplant. Dies mache ungefähr die Hälfte
der Reste bei diesem Titel aus. Die VE sei für haushaltsüberschreitende Sprachförderprojekte vorgesehen, weil die Terminierung dieser Projekte nicht genau abgeschätzt werden könne.
Zur Frage der FDP-Abgeordneten nach der Erhöhung der Planzahlen beim Titel
4110.684.13 teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, die Zweckbestimmung
beinhalte fast ausschließlich Zuschüsse für die Beratung und Hilfen für Flüchtlinge
durch das sogenannte Flüchtlingszentrum CIP. Aufgrund der Zuwanderungszahlen
werde ein Anstieg der Nachfrage nach diesen Angeboten erwartet. Beabsichtigt sei,
zusätzliche Landesmittel bereit zu halten, um EU-Gelder und zusätzliche EU-Projekte
zu bekommen. Dadurch solle das Leistungsspektrum des CIP sowohl in der Breite als
auch in der Tiefe verbessert werden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen darüber hinaus auf die Erläuterungen (graues Papier, Seite 4).
Die FDP-Abgeordneten unterstrichen, für sie bestünde durch die Begründung, die die
Senatsvertreterinnen und -vertreter während der Haushaltsberatungen im Sozialausschuss zur Restebildung mit einem Hinweis auf den Rückgang der Flüchtlingszahlen
gegeben hätten, nach wie vor ein Widerspruch.
Der Vorsitzende stellte fest, der Widerspruch bliebe so bestehen.
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Produktbereich 02 „Arbeit und Integration“
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 10)
Die CDU-Abgeordneten fragten bezüglich der Freiwilligenagenturen nach der beantragten und bewilligten Zuwendungshöhe.
Die Zuwendungen für die drei Freiwilligenagenturen beliefen sich jeweils auf 25 Tsd.
Euro, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Für den Bezirk Altona sei ausgeführt worden, dass noch keine Träger bekannt seien.
Die CDU-Abgeordneten erbaten zu Protokoll, welche Träger als potenzielle Antragsteller kontaktiert worden seien.
Diese Angaben sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll zu.
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Produktbereich 02 „Arbeit und Integration“
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11)
Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug auf die Produktbezogenen Kennzahlen, insbesondere auf P 4: Beratung und Betreuung von Opfern. Zur Anzahl der im
persönlichen Kontakt erreichten hilfesuchenden Mädchen und Frauen fragten sie, wie
die Zahl für das Jahr 2012 vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen bewertet
werde. Sie interessierte insbesondere, ob ein entsprechender Anstieg im Kontakt mit
hilfesuchenden Mädchen zu verzeichnen sei, der Anlass dazu biete, die Zahlen ab
dem Jahr 2012 entsprechend hoch anzusetzen.
Zu der Anzahl der von den beiden interkulturellen Beratungsstellen beratenden Ratsuchenden werde der Hinweis gegeben, dass es sich hier um eine neue Kennzahl
handele, äußerten die Abgeordneten der GRÜNEN. Für diese Kennzahl sei eine Datenbasis aus dem Jahr 2010 von Bedeutung, die jedoch noch verifiziert werden müsse. Dies sei für sie nicht nachvollziehbar, weil die Werte von 2010 bis 2012 offenbar
bereits angepasst worden seien.
P 4 beziehe sich auf den Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen, stellten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter klar. Die für das Jahr 2011 eingetragene Zahl sei
ein redaktionelles Versehen und stimme nicht. Die richtige Zahl für das Jahr 2011
laute 678, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten vor dieser veränderten Erkenntnislage wissen, ob der Notruf mit den für die Jahre 2012 bis 2014 angesetzten Werten auskomme.
Von dem Notruf lägen keine Signale vor, die Anlass zu der Sorge böten, dass die
Betreuung der Ratsuchenden mit den bereitgestellten Mitteln zukünftig nicht zu schaffen sei, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Zu den interkulturellen Beratungsstellen führten sie aus, dass es bei der Erhebung der Zahlen technische Probleme gegeben habe.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten darum, die Entwicklung der Kennzahlen in
diesem Bereich detailliert zu überprüfen und zu Protokoll zu geben, was die Senats81
vertreterinnen und -vertreter zusagten.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf P 1: Integrationsförderung von Zuwanderern, Teilnehmer an Sprachkursen. In der Fachausschussberatung sei angemerkt
worden, dass eine verringerte Nachfrage hinsichtlich der Sprachkurse festzustellen
sei. Dies sei etwas anderes als die in der Fußnote angeführte Konsolidierung. Die
CDU-Abgeordneten interessierte, wie hoch die Nachfrage gewesen sei und inwiefern
sie sich verringert habe. Zudem wollten sie wissen, wie die Nachfrage gemessen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, im Sozialausschuss sei ausgeführt
worden, dass es sich hierbei nicht um Sprachkurse für zugewanderte Menschen handele, die einen Anspruch auf einen Sprachkurs geltend machen könnten, sondern für
Menschen, die schon lange Zeit in Deutschland lebten. Bei dieser Gruppe sei ein verringerter Bedarf festgestellt worden, weshalb derzeit Gespräche mit Trägern darüber
stattfänden, wie dies haushaltstechnisch abgebildet werden könne.
Die CDU-Abgeordneten unterstrichen, dass es ein Unterschied sei, ob über Bedarf
oder Nachfrage geredet werde: Bedarf werde seitens der Behörde erhoben, Nachfrage bestehe bei den Menschen. Daher wollten sie wissen, wie festgestellt worden sei,
dass weniger Menschen nach diesem Angebot fragten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, mit Trägern im Gespräch zu sein
und in diesen Gesprächen zu klären, inwiefern die Nachfrage oder der Bedarf geringer
sei, sodass verantwortbar sei, den Titel abzusenken. Das Prozedere sei allerdings
sich operationalisiert.
Die CDU-Abgeordneten insistierten, dass bereits jetzt bekannt sein müsste, wenn die
Nachfrage rückläufig sei. Daher müsse der Senat in der Lage dazu sein, bereits jetzt
die beiden Zahlen für die Jahre 2011 und 2012 zu benennen.
Die Zahlen würden zur zweiten Lesung vorgelegt, sagten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter zu.
Die CDU-Abgeordneten thematisierten erneut die Nachfrage nach Sprachk u r s e n u n d wo l l t e n wi s s e n , o b d i e N a c h f r a g e m i t Z a h l e n b e l e g t we r d e n k ö n ne. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten die Vorlage von Zahlen
hierzu zugesichert. Den zu dieser Sitzung vorgelegten Erläuterungen könne
a l l e r d i n g s n u r d i e F e s t s t e l l u n g e n t n o m m e n we r d e n , d a s s d i e N a c h f r a g e g e sunken sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zur Sprachförderung
Hamburgs insgesamt, diese sei die ergänzende Sprachförderung, die zusätzl i c h z u r F ö r d e r u n g d e s B u n d e s a n g e b o t e n we r d e . S i e s t e l l t e n f e s t , e s g e b e
z we i E n t wi c k l u n g e n : Z u m e i n e n h a b e H a m b u r g d i e e r g ä n z e n d e S p r a c h f ö r d e rung in den letzten Jahren mit sehr viel Geld unterstützt, um den Bedarf bei
d e n A l t z u wa n d e r i n n e n u n d A l t z u wa n d e r e r n z u d e c k e n . Z u m a n d e r e n h a b e
sich der Bund aus der Förderung bestimmter Zielgruppen herausgehalten
und seine Sprachförderung sukzessive verbessert. Dies bedeute, dass die
N e u z u wa n d e r e r f a s t a u s s c h l i e ß l i c h d u r c h d i e S p r a c h f ö r d e r u n g d e s B u n d e s
g e f ö r d e r t wü r d e n . S i e s c h i l d e r t e n , d i e e r g ä n z e n d e S p r a c h f ö r d e r u n g , d i e
Hamburg zum Beispiel für das Flüchtlingszentrum anbiete, habe Planzahlen
v o n r u n d 5 0 0 P e r s o n e n a u s g e wi e s e n . I m E r ge b n i s s e i e n f ü r 2 0 1 0 3 7 5 u n d
2 0 1 1 3 4 6 T e i l n e h m e r e r z i e l t wo r d e n , s o d a s s d a v o n a u s g e g a n g e n w e r d e n
könne, dass die gesetzte Planzahl von 500 Teilnehmern auch 2012 nicht
e r r e i c h t we r d e . D e s h a l b s e i d i e P l a n z a h l i n A b s p r a c h e m i t d e m F l ü c h t l i n g s zentrum intern um 100 gesenkt worden. Diese Absenkung um 100 Teilnehmer entspreche einem Betrag von rund 85 Tsd. Euro. Gleiches gelte für das
Diakonische Werk, dort habe die Planzahl 60 Teilnehmer umfasst, tatsächl i c h s e i e n e s j e d o c h 3 2 g e we s e n . D i e P l a n z a h l s e i a u c h h i e r a u f 4 0 T e i l n e h m e r k o r r i g i e r t wo r d e n . Z u s a m m e n f a s s e n d e r k l ä r t e n s i e , d i e v e r b e s s e r t e F ö r d e r u n g d e s B u n d e s s o wi e d i e v i e l e n A k t i v i t ä t e n d e r S t a d t i n d e r V e r g a n g e n heit führten zu einer reduzierten Nachfrage, aus der eine Anpassung an den
B e d a r f a b g e l e i t e t we r d e n k ö n n e . S o l l t e d e r B e d a r f d e n n o c h h ö h e r a u s f a l l e n ,
wü r d e n R e s t m i t t e l z u r D e c k u n g h e r a n g e z o g e n .

Die SPD-Abgeordneten äußerten zu P 5: Bereitstellung von Schutzplätzen, alle drei
Kennzahlen deuteten darauf hin, dass sich die Verweildauer in den Frauenhäusern
reduzieren werde. Sie interessierte, inwiefern bereits Fortschritte dabei zu verzeichnen seien, eine zügigere Rückkehr in Wohnraum zu erreichen.
An der Verkürzung der Verweildauer werde gearbeitet, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Derzeit gebe es nach wie vor sehr lange Verweildauern in den
Frauenhäusern, weil es für die Frauen, die teilweise mit ihren Kindern in den Frauenhäusern untergekommen seien, sehr schwierig sei, Wohnraum zu finden.

124

basis & woge e.V.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten hinsichtlich der Antidiskriminierungsarbeit, insbesondere bezogen auf die Stelle bei basis & woge e.V., ob bereits mit
den angekündigten Gesprächen begonnen worden sei. Im Einzelplan 2 – Justiz und
Gleichstellung – seien für die Jahre 2013/2014 keine Mittel veranschlagt, was sie zu
der Frage veranlasste, ob diese Veranschlagung noch erfolge oder ob die Stelle wegfalle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sahen sich außerstande, zu dem Einzelplan 2
Auskünfte zu erteilen.
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Kapitel 4000 „Zentrale Dienste“
Titel 535.56 „Laufender Sachaufwand im Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass die Ausgaben in diesem Titel um 600 Tsd.
Euro abgesenkt würden. Sie interessierte, warum sich der Sachaufwand in Zusammenhang mit der Informationstechnik verringere.
Dies sei ein Beispiel dafür, dass die Behörde im Rahmen der Konsolidierungsnotwendigkeiten im eigenen Haus sehr streng darauf achte, wo Möglichkeiten bestünden, mit
weniger Mitteln auszukommen. Im IT-Bereich würden diese Möglichkeiten gesehen,
meinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
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Kapitel 4100 „Arbeit und Integration“
KRD „Kontenrahmen für Dienstbezüge“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 24)
Die CDU-Abgeordneten konstatierten eine Absenkung des Ansatzes von 2013 auf
2014. Im Stellenplan seien die Stellenangaben für beide Jahre gleichlautend, was sie
zu der Frage veranlasste, wo welcher Stellenabbau geplant sei.
Die Antwort auf diese Frage werde zu Protokoll gegeben, erklärten die Senatsvertrete82
rinnen und -vertreter.
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Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 231.03 „Zuweisungen des Bundes für Mobile Teams und Qualifikationsmaßnahmen im Rahmen des Modellprogramms „Freiwilligendienst aller Generationen““
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 24)
Die CDU-Abgeordneten merkten an, hier seien offenbar in der Vergangenheit Zuweisungen des Bundes in konstanter Höhe geflossen, die zukünftig mit einem Leertitel
eingestellt würden. Sie interessierte, ob nicht mehr damit zu rechnen sei, dass diese
Zuweisungen weiterhin kämen.
Der Titel werde gefüllt, wenn Zuweisungen flössen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Der Titel werde nicht prospektiv veranschlagt, weil unsicher sei, ob
die Zuweisungen kämen.
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Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 684.03 „Zuschuss für die Beratung und Betreuung von Opfern von Gewalt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 25)
Bei den Erläuterungen werde Auskunft darüber gegeben, wer Empfänger der Zuwendungen sei, merkten die Abgeordneten der GRÜNEN an. Sie baten darum, dies aufgeschlüsselt nach den einzelnen Beträgen für die jeweiligen Zuwendungsempfänger
dargelegt zu bekommen.
Eine entsprechende Aufschlüsselung sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
83
zu Protokoll zu.
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Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 893.01 „Zuschüsse für Investitionen im Bereich Opferschutz“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 27)
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, dass es sich hierbei um einen Leertitel
handele und fragten nach den Gründen hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass dieser Titel im Einzelplandeckungskreis deckungsfähig sei. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit könnten Summen
angewiesen werden, ergänzten sie.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob es bereits absehbare Investitionsnotwendigkeiten gebe.
In der Vergangenheit seien aus diesem Titel kurzfristig anfallende Bedarfe wie ein
Kleinbus für einen Träger oder die Verbesserung der IT-Ausstattung finanziert worden, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Dies verdeutliche, dass sich
in diesem Titel keine langfristigen Planungen niederschlügen.
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Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Titel 549.01 „Globale Minderausgabe Zuwendungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass die 6 Mio. Euro auf zwei Teiltitel aufgeteilt
worden seien. Sie fragten, wie die Teilbeträge der beiden Teiltitel zustande gekommen seien.
Die Teilbeträge seien im Zuge der Beratungen des bereits geschilderten Zuwendungsprozesses zustande gekommen, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Wenn dem so sei, stelle sich die Frage, warum die Teilsummen nicht bereits jetzt mitgeteilt werden könnten, sondern erst zur zweiten Lesung, warfen die CDU-Abgeordneten ein.
Zum jetzigen Zeitpunkt seien die Teilsummen noch nicht genau bekannt, daher sei
deren Veröffentlichung erst zur zweiten Lesung möglich, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie es mathematisch sein könne, dass der Gesamtbetrag feststehe, obgleich die Teilbeträge nicht bekannt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, zugesagt zu haben, die Zahlen
rechtzeitig zur zweiten Lesung und nicht etwa aus Tischvorlage bekannt zu geben. Sie
baten um Verständnis für diese Vorgehensweise, da die Konsolidierung bei diesem
Haushalt eine große Rolle spiele und keine voreiligen Entscheidungen getroffen werden sollten.
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Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Titel 684.05 „Zuschüsse für die Durchführung von Programmen im Rahmen des
Europäischen Sozialfonds (ESF)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die CDU-Abgeordneten fragten, woher diesem Titel die Mittel zuflössen und ob in diesem Jahr nur 1 Mio. Euro ausgegeben worden sei.
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Die eingestellte Million sei dafür vorgesehen, Kofinanzierungsmittel zu stellen, wenn
diese nicht von den fachlich zuständigen Behörden gestellt werden könnten, teilten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Die hohen Ist-Beträge, die für die Jahre 2010
und 2011 eingestellt seien, seien darauf zurückzuführen, dass die gesamte ESFFinanzierung über diesen Titel abgewickelt werde. Die 15 Mio. Euro, die weiter hinten
als ESF-Mittel eingestellt seien, flössen in diesen Titel ebenso ein wie zusätzliche
Kofinanzierungsmittel anderer Behörden.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach dem bisherigen Mittelabfluss im Jahr 2012.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Mittelabfluss betrage zum
30. Juni 2012 15,464 Tsd. Euro.
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Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Titel 684.06 „Zuschüsse im Zusammenhang mit dem „Anerkennungsberatungsgesetz““
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die SPD-Abgeordneten interessierte, wofür die im Jahr 2014 angesetzten 240 Tsd.
Euro vorgesehen seien.
Dahinter verberge sich die auslaufende ESF-Finanzierung der Zentralen Anlaufstelle
Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen, die in die eigene
Finanzierung übernommen werde, da in Hamburg ein eigenständiger Beratungsanspruch etabliert worden sei.
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Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Titel 971.03 „Global veranschlagte Ausgaben zur Kofinanzierung sämtlicher EUVorhaben im Bereich Arbeitsmarktpolitik einschließlich Gemeinschaftsinitiativen“
Titel 972.01 „Globale Minderausgaben zum Ausgleich der Komplementärmittel
für EU-Vorhaben“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 31)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie es haushalterisch zu erklären sei, dass
der gleiche Minusbetrag zweimal eingestellt werde und wie dies intern in der Bewirtschaftung gesteuert werde.
Aus dem erstgenannten Titel, der den Positivbetrag aufweise, würden die Kofinanzierungsmittel auf den Titel 4120.684.05 umgebucht, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Damit würden die Projekte vorfinanziert. Diese Titel dienten dem
Zweck, in die Vorfinanzierung für reguläre Kofinanzierungsmittel der Behörden einzutreten. Die Behörden wiederum müssten ihre Beiträge auf die globale Minderausgabe
einzahlen und dort für einen entsprechenden Ausgleich sorgen.
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Kapitel 4150 „Jobcenter team.arbeit.hamburg“
Titel 231.04 „Bundesanteil an den Verwaltungskosten der FHH bei Jobcenter
team.arbeit.hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 31)
Die CDU-Abgeordneten merkten an, ihrer Kenntnis nach richteten sich die Verwaltungskosten von team.arbeit.hamburg nach der Zahl der Leistungsempfänger. Der
Einnahmetitel sei jedoch über drei Jahre hinweg konstant eingestellt, was sie zu der
Frage veranlasste, ob der Betrag nicht abgesenkt werden müsse, da die Zahl der
Leistungsempfänger laut Prognosen des Senats absinke.
Der Titel beziehe sich auf das Personal von team.arbeit.hamburg und nicht auf die
Transferleistungen laut SGB II, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
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Eine Zuweisung der Mittel des Bundes erfolge aber proportional zu der Anzahl der
Leistungsempfänger, entgegneten die CDU-Abgeordneten. Wenn dem nicht so sei,
baten sie um Erläuterung, nach welchen Kriterien der Bund die Zuweisungen vornehme.
Die Zuweisung richte sich nach der Anzahl der Personen, die bei team.arbeit.hamburg
beschäftigt seien, und habe keinerlei Verbindung mit den Leistungsempfängern, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Wenn die Zahl der Leistungsempfänger in Hamburg allerdings stark ansteigen würde, gebe es Veränderungen, da für
150 Leistungsempfänger jeweils eine weitere Person eingestellt werden müsse, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, im gelben Papier keine Stagnation bei der Zahl
der Leistungsempfänger gesehen zu haben, sondern ein Absinken. Nach der dargestellten Logik müsse also auch der Ansatz in dem Titel absinken.
Die Absenkung sei minimal, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die
Zahl der Leistungsempfänger sei mit 133.000 angesetzt und liege derzeit bei 131.000.
Die Prognose liege leicht über dem gegenwärtigen Ist-Wert, was mit der Fortschreibung der Zahlen korrespondiere. Bei einer Betrachtung der Ist-Werte der Vergangenheit werde deutlich, dass die tatsächlichen Zuflüsse höher gewesen seien. Daraus
werde erkennbar, dass die Konstruktion so gestaltet sei, dass sie flexibel auf geänderte Fallzahlen reagieren könne. In den vergangenen Jahren seien die tatsächlichen
Zuflüsse höher gewesen als der Einnahmeansatz. Die Mittel hätten verwendet werden
dürfen, um entsprechend höhere Ist-Kosten zu refinanzieren. Wenn die Verwaltungskosten bei team.arbeit.hamburg absinken würden, werde die tatsächliche Einnahme
entsprechend sinken und sich dem veranschlagten Einnahmeansatz annähern. Dann
wäre der Spielraum dafür, zusätzliche Kosten zu finanzieren, entsprechend geschmälert, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
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Kapitel 4150 „Jobcenter team.arbeit.hamburg“
Titel 517.61 „Bewirtschaftung der Grundstücke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 32)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass hier mit einem Absinken gerechnet werde.
Sie fragten nach den Gründen hierfür.
Die Antwort auf diese Frage sei der Stellungnahme des Fachausschusses zu entnehmen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
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Kapitel 4230 „Hilfen für Kriegs- und Zivilopfer“
Titel 681.08 „Hilfe zur Pflege nach § 26 c BVG“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 41)
Die Abgeordneten der GRÜNEN merkten an, bezüglich des Berufsförderungswerks
(BFW) auf eine Schriftliche Kleine Anfrage die Antwort erhalten zu haben, dass es
einen neuen Haushaltstitel geben solle, der als Gesellschafterdarlehen an des BFW
Hamburg eingerichtet werde. Sie interessierte, um welche Darlehensbeträge es sich
handeln werde. Bei den Fachausschussberatungen sei darüber gesprochen worden,
dass bei dem Titel 681.08 „Hilfen zur Pflege“ Absenkungsmöglichkeiten bestünden,
um Teildeckungen zu erzielen. Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob ein solches Vorgehen korrekt sei. Im Wesentlichen interessierte die Abgeordneten der
GRÜNEN jedoch, welche Rolle die Freie und Hansestadt Hamburg gegenüber einer
Institution wie dem BFW einnehme und welche Konsequenzen mit dieser Rolle einhergingen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, zurzeit von einem Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4,5 Mio. Euro auszugehen. Sie stellten klar, dass es nicht um
das schleichende Auszehren des BFW seit dem Jahr 2005 gehe. Ende des Jahres
2011 sei im Beisein der Geschäftsführung ein Gespräch mit den Leistungsträgern
geführt worden, um zu klären, ob die Leistungsträger das BFW behalten wollten. Die
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Gesellschafter hätten mit dem wirtschaftlichen Erfolg des BFW nichts zu tun und
könnten die wirtschaftliche Entwicklung nicht steuern, weil sie selbst keine Belegung
vornähmen. Im November 2011 sei mit der Unfallkasse DRV Bund/DRV Nord und der
BA eine Verständigung auf Zahlen erfolgt, die die Möglichkeit eröffnen sollten, das
BFW im Jahr 2012 kontinuierlich zu belegen, um im Jahr 2012 ein Szenario für weitere Jahre entwickeln zu können. Im Sommer des Jahres 2012 habe sich gezeigt, dass
die Leistungsträger diese Vereinbarung nicht hätten einhalten können oder wollen,
sodass zu konstatieren sei, dass die Belegsituation des BFW sehr prekär geworden
und es zu einer Situation gekommen sei, in der die Liquidität nicht ausgereicht habe,
um den Aufwand zu decken. In einer solchen Situation sei es Aufgabe des Gesellschafters einzugreifen, was die FHH getan habe. Man sei derzeit mit Roland Berger
dabei, ein Szenario dafür zu entwickeln, wie das BFW mit einer Platzzahl fortgeführt
werden könne, die sich mit den Bedarfen der Leistungsträger für die berufliche Rehabilitation von im Berufsleben erkrankten oder verunglückten Menschen dauerhaft decke. In diesem Zusammenhang werde es zu Anpassungsmaßnahmen im BFW kommen, die den Personalkörper beträfen und auch zu flächenmäßigen Anpassungen
führten. Der Bürgerschaft werde zu gegebener Zeit eine Drucksache hierzu zugeleitet,
ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Der Vorsitzende erkundigte sich, warum die Unternehmensberatung Roland Berger
ausgewählt worden sei und welche Höhe die Kosten hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das BFW habe eine freihändige
Vergabe mit Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Das am meisten Erfolg
versprechende Unternehmen sei ausgewählt worden. Das Gutachten habe ein Auftragsvolumen von 195 Tsd. Euro gehabt.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, wann die angekündigte Drucksache vorgelegt werde und ob der Betrag in Höhe von 4,5 Mio. Euro bereits im HaushaltsplanEntwurf 2013/2014 enthalten sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Drucksache werde noch im
Jahr 2012 vorgelegt. Es könne nicht gesagt werden, ob sie noch bis zur zweiten Lesung im Haushaltsausschuss vorliegen werde. Der Betrag in Höhe von 4,5 Mio. Euro
sei noch nicht im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 enthalten. Es handle sich um
einen außerplanmäßigen Titel.
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, mit der Drucksache solle der bereits
beschlossene Haushaltsplan 2013/2014 geändert werden.
Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft, ob der Senat erwäge, der Bürgerschaft
wegen des Gesellschafterdarlehens einen geänderten Haushaltsbeschluss vorzulegen. Dieser enthalte eine Liste der Unternehmen, denen Liquiditätshilfen gewährt
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Änderung werde nicht im
Haushaltsbeschluss dargestellt werden. Der Haushalt 2013/2014 sei nicht betroffen.
Vielmehr werde eine Nachforderung zum Haushalt 2012 beantragt.
Die FDP-Abgeordneten fragten, ob es üblich sei, Beratungsaufträge in dieser Größenordnung freihändig zu vergeben. Sie hielten eine Ausschreibung für angemessen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, Beratungsaufträge mit einem Auftragsvolumen von über 200 Tsd. Euro müssten der Vergabeordnung für freiberufliche
Leistungen gemäß europaweit ausgeschrieben werden. Unterhalb dieser Grenze sei
eine freihändige Vergabe zulässig.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob zu diesem Sachverhalt weitere Einzelgutachten vergeben worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, das Unternehmen habe inzwischen den Auftrag für ein weiteres Gutachten erhalten, um den Konsolidierungsprozess weiter zu begleiten. Das Volumen betrage 160 Tsd. Euro plus Spesen.
Die CDU-Abgeordneten resümierten, es seien Aufträge mit einem Gesamtvolumen
von 350 Tsd. Euro plus Spesen an die Unternehmensberatung Roland Berger vergeben worden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Summe sei richtig gebildet
worden. Die Vergabe stelle aber keine Umgehung der Ausschreibungsregularien dar.
Die zwei Aufträge seien unabhängig voneinander. Die Zulässigkeit sei juristisch geprüft worden.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, aus welchen Gründen eine eingeschränkte
Vergabe durchgeführt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die freihändige Vergabe entspreche den gesetzlichen Grundlagen, die auf dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen fußten. Bei Aufträgen, bei denen Umfang und Inhalt nicht exakt vorhersehbar
seien, sei diese Art der Vergabe zulässig. Sie seien dadurch charakterisiert, dass es
auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Berater ankomme. Diese Bestimmungen gälten auch für Wirtschaftsprüfungsaufträge.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob für den Auftrag ein Festpreis vereinbart worden
sei oder ob es im Zuge der Auftragsvergabe Change Request gegeben habe, was zu
einem Preis von über 195 Tsd. Euro geführt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zur Antwort, der Festpreis sei eingehalten worden.
Der Vorsitzende bat um Auskunft, welche Kosten insgesamt entstanden seien im Zusammenhang mit dem Auftrag, dessen Volumen 160 Tsd. Euro plus Spesen betragen
habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, sie könnten keine Summe nennen. Das Gesamtvolumen liege deutlich unter 195 Tsd. Euro.
Die FDP-Abgeordneten wollten wissen, wie viele potenzielle Bieter im Zuge des
Markterkundungsverfahrens angeschrieben worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es seien vier potenzielle Bieter
angeschrieben und mit drei Unternehmen verhandelt worden.
Die FDP-Abgeordneten vertraten die Auffassung, es sei schon bei der Vergabe des
ersten Auftrags absehbar gewesen, dass ein zweiter Auftrag vergeben werden würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten dargelegt, dass es auf ein besonderes
Vertrauensverhältnis zum Berater ankomme. Wenn das Vertrauensverhältnis gegeben
sei, sei klar, dass dieser Dienstleister auch für den zweiten Auftrag ausgewählt werde.
In diesem Fall sei man der Verletzung der Bestimmungen nahe gekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, im Frühsommer seien beim BFW
sich zunehmend verschlechternde Zahlen festzustellen gewesen. Außerdem seien die
Aussagen über die Entwicklung der Liquidität undeutlich gewesen. Gesprächen mit
den Trägern sei zu entnehmen gewesen, dass keine Verbesserung der Belegung
absehbar sei. In der Situation sei deutlich gewesen, dass extrem schnell hochklassiges Know-how benötigt worden sei, um die Situation zu entschärfen. Andernfalls wäre
es möglich gewesen, dass es inzwischen kein funktionierendes BFW mehr gäbe. In
diesem Zusammenhang sei entschieden worden, den Auftrag in der beschriebenen
Weise zu vergeben. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter versicherten, sie hätten
peinlich darauf geachtet, die geltenden Bestimmungen einzuhalten. Die unternehmerisch hochkritische Situation hätte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kunden
sowie für die Stadt sehr unangenehme Folgen haben können. Zum Zeitpunkt der Vergabe des ersten Auftrags sei nicht absehbar gewesen, dass ein zweiter notwendig
würde, weil die Dramatik der Situation noch nicht vollends erkannt worden sei. So sei
den Senatsvertreterinnen und -vertretern nicht bekannt gewesen, dass die Liquidität
schon im August nicht mehr ausreichen würde. Diese Erkenntnis habe dazu geführt,
dass der zweite Auftrag für erforderlich gehalten worden sei, um zu einem erfolgreichen Ende zu kommen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um Auskunft, in welcher Weise die Institutionen, die für die Belegung sorgten, an der Entwicklung der durch die Krise verursachten Kosten beteiligt würden. Wenn die Stadt nicht steuernd auf Belegung eingreifen
könne, aber für die Krisensteuerung zuständig sei, fielen die Verantwortlichkeiten in
einer Weise auseinander, die nicht befriedigend sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Situation sei unbefriedigend.
Es sei ermittelt worden, welche Gebäude künftig noch benötigt würden. Mithilfe der
Unternehmensberatung seien verschiedene Szenarien entwickelt worden. Der Aufsichtsrat habe sich für ein Szenario entschieden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, sie verhandelten derzeit mit den Leistungsträgern, nämlich der
Bundesanstalt für Arbeit, die ihr Engagement inzwischen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau abgetreten habe, der Deutschen Rentenversicherung Bund und Nord und
der Unfallkasse, über die Frage eines Schuldenschnitts. Die Leistungsträger würden
selbstverständlich an den Kosten beteiligt. Das BFW sei hoch verschuldet. Es sei
seinerzeit durch die Leistungsträger kreditär finanziert und nach ihren Wünschen gebaut worden. Das Konstrukt habe sich inzwischen verändert. Die Leistungsträger seien dazu übergegangen, seelisch und psychisch Erkrankte vor Ort zu therapieren und
nicht mehr in einem Internatsbetrieb unterzubringen. Außerdem werde die Rehabilitation in kurzen Modulen durchgeführt und nicht mehr über einen Zeitraum von zwei
Jahren. Darum werde nunmehr mit den Leistungsträgern darüber verhandelt, wie sich
die veränderte Rehabilitation auf ihre eigenen ursprünglichen Planungen auswirke.
Wenn das BFW nunmehr verkleinert werde, könne es die Lasten für nicht mehr genutzte Gebäude mit Verbindlichkeiten gegenüber den Leistungsträgern nicht tragen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob ein Darlehen in Höhe von 4,5 Mio. Euro
die Risiken der Stadt abdecken werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, die Frage sei schwierig zu beantworten. Während die angekündigte Drucksache vorbereitet werde, würden gleichzeitig
Verhandlungen mit den Leistungsträgern geführt. Außerdem verhandle die Geschäftsführung mit der Arbeitnehmerseite einen Sozialplan. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Gespräche mit den Leistungsträgern so schnell abgeschlossen werden könnten, dass eine abschließende Einschätzung des Risikos möglich sein werde, wenn die Drucksache der Bürgerschaft zugeleitet werde. Das Darlehen müsse zurückgezahlt werden. Mit dem BFW sei ein entsprechender Vertrag geschlossen worden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich, ob es für die Verhandlungen über
Beteiligungen mit den Leistungsträgern Modelle gebe. Das Problem trete auch bei
Berufsförderungswerken in anderen Städten auf.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, sie informierten sich darüber, welche Berufsförderungswerke im Bundesgebiet sich in ähnlichen Situationen befänden.
Die Recherchen seien noch nicht abgeschlossen. Es sei aber durchaus bekannt, dass
auch in anderen Städten problematische Situationen aufträten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie bemühten sich darum, gemeinsam mit anderen Städten auf die Leistungsträger zuzugehen.
Die CDU-Abgeordneten hatten Nachfragen zum Themenkomplex Berufsförder u n g s we r k . A m 2 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 s e i e n d i e L a g e d e r A u f t r a g s v e r g a b e n a n
das Beratungsunternehmen, die inhaltliche Arbeit der Beratungsunternehmen
s o wi e d i e G r ü n d e f ü r d i e s c h n e l l e e r s t e V e r g a b e e i n e s B e r a t u n g s a u f t r a g s
e r ö r t e r t wo r d e n . A u s d e r A n t wo r t a u f d i e S c h r i f t l i c h e K l e i n e A n f r a g e s e i z u
e n t n e h m e n g e we s e n , d a s s d i e z we i t e U n t e r s t ü t z u n g s l e i s t u n g i n H ö h e v o n
160 Tsd. Euro für die Umsetzung des Konzeptes zur Neuausrichtung und
nachhaltigen Profilitätssteigerung vergeben worden sei. Weiter sei ein dritt e s G u t a c h t e n v e r g e b e n wo r d e n , u m z u k l ä r e n , wi e s i c h d i e S a c h l a g e i m
Insolvenzfall darstelle.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n wo l l t e n w i s s e n , wa r u m d a s S z e n a r i o I n s o l v e n z f a l l
nicht in der Unterstützung der Umsetzung enthalten sei. Zudem sei im Protok o l l z u l e s e n , d a s s e i n e F o r t f ü h r u n g g e p l a n t s e i . E s s e i z u k l ä r e n , wa r u m
kurz vorher der Insolvenzfall für einen Betrag in Höhe von 40 Tsd. Euro gep r ü f t wo r d e n s e i . D i e s e I n v e s t i t i o n s e i e n t b e h r l i c h g e we s e n .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n b e z o g e n s i c h we i t e r a u f d i e A u s s a g e , d a s s z u m
T h e m a B e r u f s f ö r d e r u n g s we r k e i n e D r u c k s a c h e a n g e k ü n d i g t wo r d e n s e i , d i e
d i e A u s wi r k u n g e n a u f d e n H a u s h a l t 2 0 1 2 d a r s t e l l e n s o l l e . I n d e r D r u c k s a c h e
z u d e n N a c h t r ä g e n z u 2 0 1 2 s e i z u m T h e m a B e r u f s f ö r d e r u n g s we r k n i c h t s z u
finden. Sie baten insofern um Aufklärung.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, die fragliche Drucksac h e b e f i n d e s i c h d e r z e i t i n d e r A b s t i m m u n g m i t d e n B e h ö r d e n u n d we r d e a m
6. November 2012 im Senat bearbeitet. Nach Möglichkeit solle diese Drucksache die Bürgerschaft noch in diesem Jahr erreichen. Die Rettung des Ber u f s f ö r d e r u n g s we r k e s s e i k e i n e t r i v i a l e S a c h e , H i n t e r g r ü n d e s e i e n u n t e r a n d e r e m a u s b l e i b e n d e T e i l n e h m e r z a h l e n s o wi e r e d u z i e r t e Z u we i s u n g e n . Z wi s c h e n z e i t l i c h h a b e s i c h d a r a n n i c h t s g e ä n d e r t , e s h ä t t e n z u m we i t e r e n V o r g e h e n i n B e z u g a u f d a s B e r u f s f ö r d e r u n g s we r k V o r k e h r u n g e n g e t r o f f e n we r d e n m ü s s e n . I n s b e s o n d e r e s e i b e g o n n e n wo r d e n , m i t d e n L e i s t u n g s t r ä g e r n
d a r ü b e r z u v e r h a n d e l n , o b s i e b e i e i n e m v e r k l e i n e r t e n B e r u f s f ö r d e r u n g s we r k
im Rahmen eines Schuldenschnitts auf einen Teil ihrer Einlagen über die
G e b ä u d e v e r z i c h t e n wü r d e n .
Weiter erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, das Gutachten zum
Insolvenzfall sei von den Leistungsträgern – Deutsche Rentenversicherung
N o r d , B u n d u n d U n f a l l v e r s i c h e r u n g – v e r l a n g t wo r d e n , u m d e n F a l l d e r F o r t führung mit dem der Insolvenz vergleichen zu können. Die möglichen Auswi r k u n g e n w e r d e n i n d e r a n g e k ü n d i g t e n D r u c k s a c h e n a c h z u l e s e n s e i n .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n b e m e r k t e n , d i e A u s s c h u s s s i t z u n g h a b e z we i T a g e
nach Auftragserteilung stattgefunden. Insofern hätte man in dieser Sitzung
Kenntnis davon haben müssen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, die Behörde sei an den
Verhandlungen, die zu den ersten beiden Auftragserteilungen geführt haben,
b e t e i l i g t g e we s e n . D e n d r i t t e n A u f t r a g h a b e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r d e s B e r u f s f ö r d e r u n g s we r k s o h n e v o r h e r i g e A b s t i m m u n g m i t d e r B e h ö r d e v e r g e b e n . D i e
Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten diese Entscheidung allerdings
nicht infrage. Zum Zeitpunkt der angesprochenen Sitzung habe man allerdings keine Kenntnis über die Vergabe gehabt.
Die CDU-Abgeordneten regten an, die diesbezüglichen Abstimmungsprozess e z u o p t i m i e r e n . S i e wo l l t e n wi s s e n , o b d i e s g e p l a n t s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, die Beteiligten hätten
s i c h i m R a h m e n d e s Z u l ä s s i g e n b e we g t .
Die CDU-Abgeordneten fragten nach der Obergrenze des Zulässigen, bis zu
d e r d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r d e s B e r u f s f ö r d e r u n g s we r k s e n t s c h e i d e n k ö n n e . S i e
vermuteten, diese Grenze belaufe sich auf 50 Tsd. Euro, und baten um eine
Bestätigung dieser Annahme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, diese Information nicht
parat zu haben.
Die CDU-Abgeordneten gaben an, sich für diese Grenze zu interessieren.
W e i t e r wo l l t e n s i e wi s s e n , o b d e m G e s c h ä f t s f ü h r e r z u m Z e i t p u n k t d e r A u f t r a g s v e r g a b e n i c h t k l a r g e we s e n s e i , d a s s d i e B e h ö r d e d a s B e r u f s f ö r d e r u n g s we r k we i t e r f ü h r e n wo l l e , wi e e s a u s d e m P r o t o k o l l d e r a n g e s p r o c h e n e n
Sitzung ersichtlich sei.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r f ü h r t e n a u s , d e r S e n a t h a b e we i t e r h i n d a s o b e r s t e Z i e l , d a s B e r u f s f ö r d e r u n g s we r k m i t e i n e r a n g e m e s s e n e n
Größe, die sich dauerhaft rentiere, fortzuführen. Daran habe sich seit der
vorangegangenen Sitzung nichts geändert.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, dies müsse mit dem Geschäftsführer
s yn c h r o n i s i e r t we r d e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r n e i n t e n d i e s e N o t we n d i g k e i t . E s
handle sich um eine Verhandlungssituation mit den Leistungsträgern, von
d e n e n v e r l a n g t we r d e , d a s s s i e a u f e i n e n T e i l i h r e r S c h u l d e n v e r z i c h t e n . D i e
L e i s t u n g s t r ä g e r wi e d e r u m wo l l e n d i e s n u r t u n , we n n ü b e r z e u g e n d d a r g e s t e l l t
we r d e n k ö n n e , d a s s s i e s i c h i m I n s o l v e n z f a l l s c h l e c h t e r s t e l l e n wü r d e n . D i e se Positionierung habe letztlich zur Vergabe des dritten Gutachtens geführt.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n b e z o g e n s i c h a u f d i e A n t wo r t a u f e i n e S c h r i f t l i c h e
K l e i n e A n f r a g e , i n d e r a u s g e f ü h r t wo r d e n s e i , d a s s e i n e d e t a i l l i e r t e N e b e n kostenrechnung, die maximal 20 Prozent des Auftragsbudgets betragen dürfe, mit der Schlussrechnung erfolge. Sie fragten zum einen nach der
Schlussrechnung und zum anderen danach, ob die Aussage über die zulässige Höhe der Nebenkosten richtig sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, diese Frage zu Protokoll
84
z u b e a n t wo r t e n .
E r g ä n z e n d wi e s e n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r d a r a u f h i n , d a s s
v e r e i n b a r t g e we s e n s e i , d a s s d i e N e b e n k o s t e n n i c h t h ö h e r a l s 2 0 P r o z e n t
des Auftragsbudgets sein sollen.
D i e S P D - A b g e o r d n e t e n b e t o n t e n , d a s s d a n a c h g e f r a g t wo r d e n s e i , o b d i e s
h a u s h a l t s r e c h t l i c h k o r r e k t g e we s e n s e i . S i e s t e l l t e n f e s t , d i e s s o l l e z u P r o t o k o l l b e a n t wo r t e t we r d e n .

137

Titel 4600.684.05 „Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege“
(weißes Papier, Seite 57)
Die Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich nach der Aufteilung der Mittel auf
die verschiedenen Verbände.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg hätten sich in der ersten Besprechung
darüber beklagt, in welcher Weise die Förderung der Spitzenverbände aufgrund mangelnder Wertschätzung durch den vorherigen Senat gestrichen worden sei. Die Förderung sei durch den jetzigen Senat wieder eingestellt worden. Betroffen seien das
Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, das Diakonische Werk, die Caritas, der
Paritätische Wohlfahrtsverband und die Jüdische Gemeinde. Die Verbände teilten sich
die Mittel auf.
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Titel 4610.681.07 „Hilfe zum Lebensunterhalt. Kosten der Unterbringung und
Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II“
(weißes Papier, Seite 59)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, etwa ein Viertel des Haushalts sei in diesem Titel
veranschlagt. In den Erläuterungen werde nur sehr allgemein dargestellt, wie sich der
weiterte Verlauf dieses Titels ergebe. Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft, wie
die Behörde den Verlauf genau prognostiziere und welche Konjunkturprognosen zugrunde gelegt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei der Veranschlagung sei für
2013 ein leichter Anstieg von 0,1 Prozent und für 2014 stagnierende Zahlen prognostiziert worden. Die Behörde orientiere sich an den für Hamburg geltenden Prognosen.
Für die Pro-Kopf-Ausgabe bei den Kosten der Unterkunft und Heizung sei eine Steigerung von 2,5 Prozent jährlich zugrunde gelegt worden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie genau die erwarteten Fallzahlen berechnet worden seien. Dies sei angesichts des großen Volumens eine interessante Frage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, für die Jahre 2013 und 2014
seien jeweils 187.160 Leistungsempfängerinnen und -empfänger prognostiziert und
etatisiert worden. Für Kosten der Unterkunft und Heizung im Jahr 2013 seien für Leistungsberechtigte nach dem SGB II 501 Mio. Euro und im Jahr 2014 511 Mio. Euro in
Ansatz gebracht worden.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, die genannten Zahlen hätten sie bereits den
Produktinformationen entnommen. Sie seien aber daran interessiert zu erfahren, wie
die Behörde gerade auf diese Zahlen gekommen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es sei betrachtet worden, wie sich
die Kosten der Unterkunft und Heizung in der Vergangenheit langfristig entwickelt
hätten. Eine präzise Prognose einzelner Zahlen sei sehr schwierig. Die Veranschlagung basiere auf einer Fortschreibung der langfristigen Entwicklung. Es solle vermieden werden, strukturell zu viel zu veranschlagen.
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Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es sinnvoll sei, bei der Zahl der Arbeitslosen die
Entwicklungen fortzuschreiben, oder ob es besser wäre, makroökonomische Indikatoren für eine Prognose heranzuziehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Kosten der Unterkunft und
Heizung würden nicht nur durch die Entwicklung der Zahl der Leistungsberechtigten
bestimmt. Vielmehr seien auch die Entwicklung der Mieten sowie der Kosten für Energie, Gebäudesanierungen und Ähnliches zu berücksichtigen. Außerdem würden die
Kosten der Unterkunft und Heizung nicht ausschließlich für Leistungsberechtigte nach
dem SGB II sondern unter anderem auch für Leistungsberechtige nach Kapitel 3 SGB
XII und nach Kapitel 4 SGB XII sowie Menschen in stationären Einrichtungen gezahlt.
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Drs. 20/5435
(Seite 53)
Kapitel 4610 Hilfen zum Lebensunterhalt
Titel 681.07 Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte
nach dem SGB I
(w e i ß e s P a p i e r , S e i t e 5 9 )
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n e r wä h n t e n , d a s s d e r T i t e l „ K o s t e n d e r U n t e r k u n f t
S G B I I “ m i t ü b e r 5 0 0 M i o . E u r o a u s g e s t a t t e t s e i u n d h i e r i n f o l g e d e r A u s wi r k u n g e n d e r s t e i g e n d e n A s y l b e we r b e r z a h l e i n e A b s e n k u n g v o n 8 , 5 M i o . E u r o
vorgesehen sei. Man habe über den Titel bereits in der ersten Beratung int e n s i v d i s k u t i e r t u n d i n d e r A n t wo r t a u f e i n e S c h r i f t l i c h e K l e i n e A n f r a g e , m i t
d e r s i e h ä t t e n i n E r f a h r u n g b r i n g e n wo l l e n , o b d e r B e t r a g z u t r e f f e n d a n g e setzt sei, hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter den ursprünglichen
Ansatz vehement verteidigt. Vor diesem Hintergrund interessierte die CDUA b g e o r d n e t e n , wa r u m a n d i e s e r S t e l l e n u n 8 , 5 M i o . E u r o m o b i l i s i e r b a r s e i e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r b e g r ü n d e t e n d i e s m i t d e r z u e r wa r t e n d e n E n t wi c k l u n g .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n b a t e n u m K o n k r e t i s i e r u n g , we l c h e A r b e i t s l o s e n z a h l
d a b e i z u g r u n d e g e l e g t we r d e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, dies habe mit der Zahl
der Arbeitslosen nichts zu tun. Hinter den Kosten für die Unterkunft stünden
n i c h t k a u s a l d i e Z a h l d e r A r b e i t s l o s e n , s o n d e r n v i e l e F a k t o r e n , wi e z u m B e i spiel die Energiepreise, Hausdämmungen, Wohnraumgrößen, Mietobergrenzen.
Die CDU-Abgeordneten stimmten zu, dass die Arbeitslosenzahl nicht die
einzige ausschlaggebende Größe sei, und dankten für die Nennung der and e r e n F a k t o r e n . S i e f r a g t e n , we l c h e r d e r a n d e r e n F a k t o r e n u r s ä c h l i c h d a f ü r
s e i , d a s s d e r A n s a t z u m 8 , 5 M i o . E u r o a b g e s e n k t we r d e n k ö n n e .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r s a g t e n , d i e F a l l z a h l e n t wi c k l u n g l a s se dies zu, und betonten, dass die aus diesem Titel geleisteten Hilfen nicht
nur arbeitslose Personen erhielten. Sie fügten hinzu, man habe im Jahr 2011
bei den Kosten der Unterkunft der Leistungsempfänger nach SGB II jahresdurchschnittliche Fallzahlen in Höhe von 187.748 Personen gehabt. Nur in
diesem Bereich solle auch die Absenkung vorgenommen werden. Im Septemb e r 2 0 1 2 h a b e m a n a b e r 1 8 3 . 7 1 6 P e r s o n e n u n d e i n e a b n e h m e n d e E n t wi c k lung zu verzeichnen. Während sie in der Haushaltsveranschlagung diese
abnehmende Tendenz nicht fortgeschrieben, sondern 187.000 Hilfeempfäng e r a n g e s e t z t h ä t t e n , r e c h n e t e n s i e n u n i n A n b e t r a c h t d e r E n t wi c k l u n g d e r
l e t z t e n M o n a t e n u r n o c h m i t 1 8 4 . 8 3 0 P e r s o n e n , wa s d i e H e r a b s e t z u n g d e s
Ansatzes im Bereich der kommunalen Leistungen nach dem SGB II rechtfert i g e . M a ß g e b l i c h s e i e n a l s o d i e E n t wi c k l u n g e n i n d e n l e t z t e n M o n a t e n u n d
d i e p r o g n o s t i z i e r t e n we i t e r e n E n t wi c k l u n g e n .
Die CDU-Abgeordneten erklärten, die Erläuterungen seien durchaus einl e u c h t e n d . A l l e r d i n g s s t e l l e s i c h d i e F r a g e , wa r u m d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n
und -vertreter noch vor Kurzem auf ihre Nachfrage ausdrücklich gesagt hätt e n , d a s s d i e s e r T i t e l n i c h t a b g e s e n k t we r d e n s o l l e . S i e wo l l t e n d e s h a l b wi s s e n , o b d i e s e E n t wi c k l u n g e r s t v o n A u g u s t a u f S e p t e m b e r e i n g e t r e t e n b e z i e h u n g s we i s e wa r u m d i e s e E n t wi c k l u n g e r s t i m l e t z t e n M o n a t s i c h t b a r g e wo r den sei.
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D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r wi e s e n d a r a u f , d a s s s i e z u d i e s e r
Frage dargelegt hätten, dass hinsichtlich der Kosten der Unterkunft kein
s o n d e r l i c h e r D r u c k b e s t ä n d e . D a a b e r a n s t e h e n d e M e h r a u f we n d u n g e n i m m e r
Anlass für eine Prüfung gäben, sei der Ansatz im Zuge dieser Überprüfung
a n g e p a s s t wo r d e n .
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Titel 4610.681.09 „Hilfe zum Lebensunterhalt. Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII“
(weißes Papier, Seite 59)
Die CDU-Abgeordneten legten dar, die Fallzahlen entwickelten sich dramatisch. Sie
fragten, ob es eine Prognose gebe, die über das Jahr 2014 hinausgehe. Dies müsse
anhand der aktuellen soziodemografischen Daten möglich sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Leistungen nach Kapitel 4 SGB
XII würden 2014 vollständig vom Bund übernommen und spielten dann für den städtischen Haushalt keine Rolle mehr. Es sei mit einer Erhöhung der Kosten für alte Menschen zu rechnen.

141

Titel 4610.681.23 Sozialhilfe für Deutsche im Ausland – Offene Hilfen –“
(weißes Papier, Seite 61)
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten, den Rückgang der Ansätze zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, sie orientierten sich bei der Veranschlagung an dem Ergebnis des Jahres 2011. Die Ergebnisse der Jahre 2010 und
2011 zeigten eine rückläufige Entwicklung.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sagten, der Haushaltsverlauf 2012 bestätige dies.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.
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Titel 4620 671.08 „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten –
Stationäre Hilfen –„
(weißes Papier, Seite 62)
Titel 4620.681.08 „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten –
Ambulante Hilfen –“
(weißes Papier, Seite 63)
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die
Steuerungsmöglichkeit zu bewerten. Sie fragten, ob eine Verstärkung der stationären
Hilfen oder der ambulanten Hilfen erwartet werde. Die Art der Hilfen wirke sich auf die
Kosten aus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, seit 2005 seien die Menschen,
die in der Grundsicherung im Sozialhilfesystem seien, krankenversichert. Es sei zu
hoffen, dass durch die Versicherung die Kosten sowohl für die ambulanten als auch
für die stationären Hilfen zurückgingen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, es gebe keinen Impuls, weniger stationäre und vermehrt ambulante Hilfen zu gewähren.
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Kapitel 4610 „Hilfen zum Lebensunterhalt“
Titel 681.13 fortfolgende „Bildungs- und Teilhabeleistungen“
(weißes Papier, Seite 60)
Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Gesamtveranschlagung zum Bildungs- und
Teilhabepaket ein und problematisierten, dass diese Veranschlag gegebenenfalls zu
hoch angesetzt sei.
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Dies seien die Mittel, die der Bund für Bildungs- und Teilhabeleistungen bereitstelle,
so die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Hamburg sei gehalten, diese Mittel bedürftigen Kindern über die verschiedenen Maßnahmen der sozio-kulturellen Teilhabe in
voller Höhe zur Verfügung zu stellen. Es sei das erklärte Ziel des Senats, alle Anstrengungen zu unternehmen, dass diese Mittel in 2013/2014 entsprechend ausgeschöpft würden.
Die CDU-Abgeordneten stellten infrage, dass dies gelingen würde und erkundigten
sich nach dem Mittelabfluss in 2012.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für das Jahr 2012 zuversichtlich zu
sein, dass sämtliche Mittel abgefordert würden; für 2013 gingen sie sicher davon aus.
Ein problematischer Aspekt des Teilhabepakets sei, dass dort, wo die Leistungen
nicht über Einrichtungen wie Schulen oder Kindertagesstätten ausgekehrt würden,
sich die Eltern betroffener Kinder selbst um die Inanspruchnahme der Leistung kümmern müssten.
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Kapitel 4620 „Hilfen für Wohnungslose“
Titel 671.61 „Erstattung an fördern & wohnen A. ö. R. für die Unterbringung
Wohnungsloser“
(weißes Papier, Seite 65)
Die CDU-Abgeordneten sprachen die, aufgrund steigender Fallzahlen – nach Aussage des Senats –, „knappe Veranschlagung“ an und fragten, ob diese Mittel laut Aussage von fördern & wohnen für die Bewältigung der Aufgabe auskömmlich sein würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass diese in der mittelfristigen
Finanzplanung von fördern & wohnen so veranschlagt und dabei eine Kapazitätsausweitung berücksichtig sei. Die Planungen erfolgten allerdings in der Behörde, die Umsetzung gewährleiste das beauftragte Unternehmen, in diesem Fall fördern & wohnen.
Sollten durch nicht vorhersehbare Entwicklungen die Mittel nicht auskömmlich sein,
müsse gegebenenfalls nachverhandelt werden. Als „knapp“ hätten sie die Veranschlagung bezeichnet, da weitere Zugänge aus Europa und aus dem außereuropäischen Raum – als dies in den letzten Jahren der Fall gewesen sei – erwartet würden.
Zurzeit sei man auf der Suche nach geeigneten Flächen. Aber erst wenn die Prognose tatsächlich konkret würde, würden Bau und/oder Umbau von Räumlichkeiten entsprechend eingeleitet. So lange gingen sie davon aus, dass die Veranschlagung in
dieser Höhe auskömmlich sein werde.

145

Kapitel 4650 „Eingliederungshilfen“
Titel 531.06 „Öffentlichkeitsarbeit des/der Senatskoordinators/Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen“
(weißes Papier, Seite 69)
Die Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich, ob es für die Öffentlichkeitsarbeit
eine neue Konzeption gebe.
Es gebe den Landesaktionsplan, der aus der UN-Behindertenrechtskonvention resultiere, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Dieser mache es notwendig,
das Thema Inklusion stärker nach vorne zu bringen als zuvor.
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Kapitel 4650 „Eingliederungshilfe“
Titel 681.04 „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung‚ Ambulante
Hilfen für psychisch kranke Menschen“
(weißes Papier, Seite 70)
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, aus welchen Gründen die Veranschlagung
dieses Titels stark ansteige, verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf,
dass die Zahl der seelischen Erkrankungen stark angestiegen sei und laut verschiedener Prognosen weiter ansteigen werde. Auf diese Entwicklung müsse der Senat
reagieren. Die Planungen des Senats sähen vor, die Themen „Betreutes Wohnen“
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und „Psycho-soziale Kontaktstellen“ so in den Sozialraum zu implementieren, dass bei
gleicher Leistung für die psychisch kranken Menschen die Kosten nicht in gleichem
Maße weiter anstiegen. Für eine zukünftige Realisierung hätten sie mit den Trägern
entsprechende Gespräche aufgenommen.
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Kapitel 4650 „Eingliederungshilfe“
Titel 231.01 „Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen durch den Bund“
(weißes Papier, Seite 68)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, welche Einnahmen in 2012 angefallen seien
und warum für die Planjahre Leertitel ausgewiesen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, hier erstatte der Bund Rentenversicherungsbeiträge, die von den Werkstätten für behinderte Menschen geleistet worden
seien. Die Einnahmen dieses Titels würden dem Titel 4650.571.05 durch den
Deckungszufließvermerk in der Höhe zufließen, wie sie tatsächlich eingenommen
würden, daher seien hier Leertitel ausgewiesen. Diese Systematik sei nicht neu und
fände im Haushaltsplan an diversen Stellen Anwendung.
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Anlage 3 „Übersicht über die in den Deckungskreisen (…) veranschlagten Mittel“
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob sich bei den Deckungskreisen gegenüber dem
Haushaltsplan 2011/2012 Änderungen ergeben hätten, wurde von den Senatsvertreterinnen und -vertreter verneint.
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Anlage 4 „Übersicht über Gutachten und Untersuchungen“
Titel 4220.526.61 „Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten“
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, warum die Ansätze in den Planjahren anstiegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, dass es sich um die Schwerbehinderten-Begutachtungen im Integrationsamt handele und hier die entsprechende Anpassung an einen zu erwartenden erhöhten Bedarf durch die steigende Zahl schwerbehinderter Menschen erfolge.
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Einführung Senatsvertreterinnen und -vertreter
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf 2,4 Prozent Haushaltssteigerung in 2013 und 3,4 Prozent in 2014, diese Angaben enthielten nicht zu zusätzlichen
Mittel für die Hortbetreuung. Eine solche Steigerung liege damit deutlich über der
0,88-prozentigen Haushaltssteigerung der FHH und verdeutliche, dass der Haushaltsplan 4 in 2013/2014 Prioritäten zugunsten von benachteiligten Menschen setzte.
Als Schwerpunkte erachteten sie:

-

Die Kindertagesbetreuung mit einem Investitionsvolumen über
- 451 Mio. Euro in 2012 (ohne Hortbetreuung),
- 489 Mio. Euro in 2013,
- 533 Mio. Euro in 2014;
insgesamt ergeben sich damit Steigerungsraten für die Kindertagesbetreuung
um 8 Prozentpunkte.

-

Die Hilfen zur Erziehung mit einem Investitionsvolumen über
- 248 Mio. Euro in 2013,
- 260 Mio. Euro in 2014;
damit würden die Steigerungsraten etwas abgemildert, aber es gebe keine Kürzungen.
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Die Kinder- und Jugendhilfe mit einer Wachstumsrate
- auf 945 Mio. Euro im Doppelhaushalt 2013/2014.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwähnten die globalen Minderausgaben mit
jeweils 40 Mio. Euro in 2013 und 2014, im Verhältnis zum Gesamthaushalt seien das
1,6 Prozent und im Amt Familie anteilig 3,56 Mio. Euro. Zur zweiten Lesung des vorliegenden Haushaltsplanes wollten sie die globale Minderausgabe mit einer Drucksache konkretisieren und führten dazu bereits Gespräche mit den Anbietern von nich
gesetzlich festgelegten Leistungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen die gestiegene Anzahl von Kindern
in den Kindertagesstätten an und dass sie dazu eine Konkretisierung bezüglich der
Mehrkosten zur zweiten Lesung des Haushaltes vorlegen wollten. Zu den Veränderungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und den damit verbundenen flankierenden Umsteuerungsmaßnahmen richteten sie einen Umsteuerungsfonds für 2013
ein, über den sie auf der Basis der bezirklichen Jugendhilfeplanung in der Sitzung des
Familien-, Kinder- und Jugendausschusses am 1. November 2012 berichten wollten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen die gestiegene Anzahl der zu finanzierenden Kindertagesplätze an und wollten wissen, ob der dafür notwendige Finanzierungsbetrag im zweistelligen Millionenbereich anzusiedeln sei. Sei es denkbar, dass
die entsprechende Finanzierung mit einem Zugriff auf die Verhandlungsergebnisse
der Länder zum Fiskalpakt gedeckt werde. Für den Fiskalpakt seien in 2013 21 Mio.
Euro und 32 Mio. Euro für 2014 zusätzlich veranschlagt worden. Sie fragten sich, woher die Mittel für die zusätzlichen Kindertagesplätze stammen sollten oder ob diese
aus dem Einzelplan 4 bestritten werden müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf das standardisierte Verfahren
zur Deckung von Mehrbedarfen: zunächst erfolge eine Deckungsprüfung über den
Haushalt der betroffenen Behörde, im zweiten Schritt entscheide die Finanzbehörde
mit dem gesamten Senat über eine Deckung im Gesamthaushalt. Sie wollten auf jeden Fall an dem Prinzip der Auskömmlichkeit für den Gesamthaushalt 2012 festhalten. Der erwähnte zweistellige Millionenbetrag zur Finanzierung der zusätzlichen Kitaplätze sei realistisch, könne aber nicht konkret festgeschrieben werden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, es sei also davon auszugehen, dass mit
der erhöhten Anzahl der zu finanzierenden Kindertagesplätze der Gesamthaushalt der
Freien und Hansestadt Hamburg belastet werde und sich aber die Veranschlagung für
den Gesamthaushalt deshalb nicht erhöhen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe das – auch parlamentsseitig vorgegebene – Ziel der einzuhaltenden Ausgabenlinie und es existierten eine Einnahmeprognose und veranschlagte globale Mehreinnahmen für 2013 und 2014. Anhand dieser Vorgaben werde sich das Verfahren zur Deckung der Mehrausgabe bewegen.
Die FDP-Abgeordneten wollten wissen, ob sich aufgrund der gestiegenen Anzahl von
Kindern in den Kindertagesstätten ein Mangel an Erzieherinnen und Erziehern ergebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, in 2012 seien es schätzungsweise 1.000 Kinder mehr in den Kindertagesstätten, diese Zahl werde sich in den Folgejahren so fortsetzen, dass es in 2013 1.775 und in 2014 1.535 Kinder mehr seien. In
keinem Fall dürften diese Zahlen addiert werden, sondern es handele sich um Abweichungen pro Jahr. Da diese Kinder bereits im System seien und betreut würden, sei
die Betreuung durch die Erzieherinnen und Erzieher gewährleistet.
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Kindertagesbetreuung
Die CDU-Abgeordneten sprachen an, der verstärkt geförderte Bereich der Kindertagesbetreuung gehe zulasten der anderen Bereiche der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienförderung; sie wollten zum dazu geplanten Umsteuerungsfonds
wissen:
-

welche Höhe der Umstellungsfonds habe,

-

aus welchem Titel der Umstellungsfonds finanziert werde,

-

ob die Finanzierung haushaltsneutral erfolgen werde.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen, die Kindertagesbetreuung
gehe nicht zulasten der Kinder, die keine Kindertagesbetreuung hätten, vielmehr finde
eine Verlagerung der Angebote an die Grund- und Stadtteilschulen statt. Daraus resultiere, dass Parallelangebote nicht aufrechterhalten bleiben könnten, und, um dies
möglichst sozialverträglich und einvernehmlich zu gestalten, schüfen sie den Umstellungsfonds. Sowie die Rückmeldungen der Bezirke zu den Umstellungsprozessen bei
den Betreuungsangeboten eingegangen seien, könnten sie die Höhe der Fondsmittel
und den Haushaltstitel nennen, wobei es sich um eine einmalige Summe und keine
strukturelle Mehrausgabe handele.
Die CDU-Abgeordneten erklärten, sollten sie die Höhe der notwendigen Mittel nicht
genannt bekommen, so wollten sie zumindest den Titel wissen, aus dem der Umstellungsfonds finanziert werde und an welcher Stelle dafür ein Titel abgesenkt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, bei den sozialen Entschädigungen
hätten sie rückgängige Fallzahlen, sodass dieser Titel für die Finanzierung des Übergangsfonds in Frage käme.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, den Produktbereich 03: Familie erklärten sie zum
86
offenen Punkt, da Nachberechnungen notwendig seien.
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Haushaltsverlauf 2012
Kapitel 4200 – 4500
Sach- und Fachausgaben
(Seite 52)
Die CDU-Abgeordneten fragten zu den Sach- und Fachausgaben für den Bereich
Familie, Jugend und soziale Entschädigung, wie vor dem Hintergrund, dass im Plan
2012 3 Prozent und im Haushaltsverlauf 2012 9 Prozent Steigerung verzeichnet seien, die Auskömmlichkeit für diesen Bereich gewährleistet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Ist-Zahlen für 2011 und für
die Monate Januar bis Juni 2012 seien nicht vergleichbar. Des Weiteren sei zu beachten, dass bei den Hilfen zur Erziehung ein Teil der Ausgaben durch zufließende Mittel
aus bezirklichen Titeln gedeckt würde. Sobald diese Titel über den Ansätzen lägen,
flössen die Mittel in die bezirklichen Ausgabetitel und müssten nicht aus dem Titel des
Einzelplans 4 gespeist werden. Darüber hinaus würden Vorjahresreste zur Deckung
herangezogen, sodass der Einzelplan 4 insgesamt auskömmlich sein werde.

86

Vergleiche dazu Textziffern 165 – 169.
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Haushaltsverlauf 2012
Kapitel 4200 – 4500
Gutachten und Untersuchungen
(Seite 61)
Die CDU-Abgeordneten wollten zu dem Gutachten „Konsolidierung und Zuwendung“
wissen, was darunter genau zu verstehen sei und welchen Nutzen die Ausgabe für
das Gutachten über immerhin 70 Tsd. Euro für den Haushalt gehabt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen die erhebliche Sparvorgabe im Bereich der Zuwendungen an, die sie nicht einfach umsetzen, sondern den betroffenen
Bereich zunächst grundsätzlich betrachten wollten. Dabei seien etwa 800 Einzelvorgänge betroffen und es habe ein enges Zeitfenster gegeben. Deshalb hätten sie sich
entschlossen, ein Beratungsunternehmen zu beauftragen, das insbesondere die Datenaufbereitung vorgenommen und methodisches Wissen eingebracht habe.
Die CDU-Abgeordneten wandten ein, sie gingen davon aus, dass die Behörde solche
Tätigkeiten selbst erledigen könne, und äußerten ihr Unverständnis zu dieser Ausgabe. Sie fragten, ob aus dem externen Gutachten wegweisende Erkenntnisse wie die
Lösung der Problematik mit den Kinderkuren resultiert hätten, die die Behörde nicht
selbstständig habe entwickeln können. Sie wollten erneut wissen, was dieses Gutachten genau erbracht habe und welche Effekte damit errechnet werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Konsolidierungssumme
über 6 Mio. Euro, die sie bei den eigenen Zuwendungen einsparen müssten: diese
Summe hätten sie mit dem entwickelten Modell konsolidiert. Sie führten jetzt bereits
Gespräche mit den Zuwendungsempfängern und wollten – wie bereits erwähnt – die
Konkretisierung der Konsolidierungsmaßnahmen dem Ausschuss vorlegen.
Die CDU-Abgeordneten machten erneut ihr Unverständnis über die Ausgabe von
70 Tsd. Euro für das Gutachten deutlich. Weiterhin sprachen sie an, dass der Bereich
der Zuwendungen ohnehin einem ständigen Controllingprozesses unterliege, und
wollten nochmals wissen, welche externe Expertise über das Beratungsunternehmen
eingekauft worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Zuwendungsverfahren würden
jährlich kontrolliert. Parallel dazu bedeute die Einhaltung der Schuldenbremse über
0,88 Prozent nicht nur, Zuwendungsempfänger aus den bisherigen Standardgründen
wie mangelnder Qualität zu streichen, sondern darüber hinaus nach bestimmten Kriterien die Zuwendungen für Träger zu kürzen, die eigentlich gute Arbeit erbrächten.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den Kriterien, die zum Ausschluss von Zuwendungsempfängern führten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten auf, sie hätten Kriterien wie den Mittelabfluss, die Höhe notwendiger Verwaltungskosten, die Feststellung von Parallelangeboten, die direkte Wirksamkeit von Maßnahmen für Betroffene, die Ersetzbarkeit
durch Regelsysteme und weitere Aspekte angelegt. Anhand dieser Punkte hätten sie
die Zuwendungstitel erörtert und hielten diese Art der Vorgehensweise für sehr vorbildlich.
Die CDU-Abgeordneten sagten, der geschilderte Auswahlprozesses sei durch den
Dienstleister einem Controlling unterlegt und schriftlich dokumentiert worden. Sie erbaten diese Dokumentation als Protokollerklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Unterlagen seien Teil des
Entscheidungsprozesses des Senats.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf die von den Senatsvertreterinnen und -vertretern genannten Kriterien zur Entscheidungsfindung bei den Zuwendungsempfängern,
die aus ihrer Sicht auch schon bisher Bestandteile im Bewilligungsverfahren für Zuwendungen gewesen seien. Interessieren würden sie die Kriterien, die über die bisherigen Standardkriterien hinausgingen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Vorgängersenat habe keine
Dokumentation der sozialen Einrichtungen in der Freien und Hansestadt Hamburg
hinterlassen. Dieser Bereich sei neu dokumentiert und ins Internet gestellt worden. In
der Vergangenheit habe es dieses Planungsinstrument überhaupt nicht gegeben und
dieser Umstand habe aus ihrer Sicht zu den Fehlplanungen geführt.
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Tarifsteigerungen und Personalkosten
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen mögliche Personalkosteneinsparungen
aufgrund der nicht mehr erfolgenden zentralen Vorsorge für Tarifsteigerungen an und
verwiesen auf die dazu bereits vorgelegte Protokollerklärung aufgrund der Beratungen
im Familien-, Kinder- und Jugendausschuss. Zu den Aussagen der Protokollerklärung
wollten sie wissen, was konkret und quantifizierbar mit den beschriebenen Spielräumen im Etat und Personalkörper gemeint sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, sie machten keine quantifizierbaren
Angaben, da sie zunächst die Tarifverhandlungen abwarten wollten. Sie hätten durch
vorrausschauende Personalkörperbewirtschaftung einen Spielraum geschaffen, der
über die 250 abzubauenden Stellen hinausginge, sodass eine Tarifsteigerung finanziert werden könne.
Die FDP-Abgeordneten wollten wissen, ob sie es richtig erinnerten, dass behördlicherseits 20 Stellen abgebaut werden sollten, um einen Beitrag zur Einsparung zu
leisten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten anhand des Vorwortes auf Seite 6
des Einzelplanes 4 für 2013/2014, sie hätten bei den Gesamtpersonalausgaben für
2013 und 2014 die Tarifsteigerungen strukturell nachvollzogen, die die bereits drei
Jahre alten Planzahlen in 2012 nicht mehr enthalten könnten. Gleichzeitig seien Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 500 Tsd. Euro für 2013 und 600 Tsd. Euro für 2014
in der Personalkostenveranschlagung für 2013/2014 enthalten. Diese Konsolidierungsbeiträge ergeben eine Einsparung von 20 Vollzeitäquivalenten über die gesamte
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.
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Tarifsteigerungen im Bereich der Kindertagesstätten
Die Abgeordneten der GRÜNEN verwiesen auf die Tarifbezahlungen im Bereich der
Kindertagesstätten und den Landesrahmenvertrag, der die auszugleichende tarifliche
Steigerungsrate festlege. Sie hätten anhand dessen die bereits für das Jahr 2012
entstehende Differenz mit der behördlicherseits vorgegebenen Steigerungsrate über
0,88 Prozent berechnet und ein Minus über 11 Mio. Euro Personalkosten errechnet.
Dieses Minus werde sich für 2013 und 2014 fortschreiben und möglicherweise aufgrund weiterer Tarifsteigerungen sogar erhöhen. Sie baten um Erläuterungen zur Finanzierung dieser Differenz und um eine Beschreibung, welche Situation aufgrund der
bisherigen alten Regelungen im Landesrahmenvertrag entstünde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für den Bereich der Kindertagesstätten hätten sie eine Tarifsteigerung über 1,25 Prozent ab 2012 vorgesehen, denn sie
wüssten, dass kleinere Personaleinheiten als der Kernbereich der Verwaltung eine
schwierigere Situation in der Personalbewirtschaftung hätten. Es gelte aber grundsätzlich, der öffentliche Dienst und die von öffentlicher Hand finanzierten Träger müssten gleichbehandelt werden. Der laufende Landesrahmenvertrag sei nicht gekündigt
worden, sondern sie hätten die Träger gebeten, vor dem Hintergrund der Schuldenbremse neue Modalitäten zu den Steigerungsraten auszuhandeln. Dazu hielten sie die
üblichen Verfahren ein, zurzeit sei die Schiedsstelle mit der Problematik befasst.
Die FDP-Abgeordneten fragten zu der von der Behörde festgelegten 1,25-prozentigen
Steigerungsrate, ob es richtig sei, dass die Differenz zur tatsächlichen Tarifsteigerung
von den Trägern aus ihren Rücklagen finanziert werden könne.
Die Senatsvertreterinnen antworteten, die Träger von Kindertageseinrichtungen müssten als Wirtschaftsunternehmen die von ihnen zu tragenden Tarifsteigerungsraten im
moderaten Rahmen umsetzen können.
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Konkretisierung von Zuwendungen
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach, ob es richtig sei, dass von
den 6,7 Mio. Euro Einsparungen bei den Zuwendungen 3,56 Mio. Euro auf den Bereich Familie fielen, und wollten wissen, ob die Träger im Einzelnen bereits über die
Einsparsummen informiert, wie viele Zuwendungsempfänger betroffen und wie viele
komplett gestrichen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Summe über 3,56 Mio. Euro im
Bereich Familie als Einsparsumme bei den Zuwendungen. Keiner der Zuwendungsempfänger sei von einer Schließung bedroht und die von den Mittelkürzungen betroffenen Träger seien bereits informiert.
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Steigerung gesetzlicher Leistungen
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, was passiere, wenn die
gesetzlichen Leistungen in dem vorliegenden Haushalt stiegen, der ohnehin zu
80 Prozent durch gesetzliche Leistungen gebunden sei, und ob es dazu eine B-Linie
gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, Haushaltsplanungen könnten nur unter der Annahme bestimmter Vorgaben und Erfahrungen gemacht werden.
Sie verwiesen als Beispiel auf die Tarifsteigerungen, die sie aufgrund der vorangegangenen Tarifsteigerungen mit 1,5 Prozent als mittleren Trend veranschlagt hätten.
Sie versuchten auch bei den gesetzlichen Leistungen ebenfalls einen Steuerungsspielraum einzubringen, sodass bei unvorhersehbaren Ausgabesituationen eine Flexibilität vorhanden sei. Dazu kämen ein Pool an Verstärkungsmitteln und das bereits
beschriebene behördeninterne und behördenweite Verfahren bei umfangreichen Ausgabensteigerungen im laufenden Planungszeitraum. Spekulative Steigerungen im
Ausgabenbudget wollten sie grundsätzlich nicht nachvollziehen. Sollten unverhältnismäßig große Tarifsteigerungen ausgehandelt werden, würden alle Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg und ebenfalls alle Bundesländer davon betroffen sein
und das Problem müsste dann gemeinsam gelöst werden.
Sie fügten hinzu, eine Behörde, die 80 Prozent gesetzliche Ausgaben, welche in den
letzten Jahren erhebliche dynamische Zuwächse bei den HzE und der Eingliederungshilfe erlebt hätten, habe, könne nicht im Bereich der Zuwendungsempfänger –
die restlichen 20 Prozent – das Ausgabenwachstum in diesen beiden Bereichen kompensieren. Deshalb dürften die HzE zwingend nicht mehr um 7 – 8 Prozent, sondern
nur noch um 3 – 4 Prozent steigen. Ihre Ideen dazu stellten sie gerade in den Fachausschüssen vor.
Dieses Problem bewege im Übrigen auch den Sozialausschuss des Deutschen Städtetages. Die Hoffnung, dass sozialräumliche Angebote förderliche HzE kompensierten
ohne die Qualität der Leistungen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen zu tangieren, scheine sich zumindest bei den sozialpädagogischen Familienhilfen einzustellen.
Ähnliche Prozesse gälten für die Eingliederungshilfe, wo insbesondere Menschen mit
seelischen und psychischen Erkrankungen hohe Kosten verursachten. Sie versuchten
mit den Trägern und Verbänden – genannt sei hier die Evangelische Stiftung Alsterdorf – Modelle, die die Qualität nicht verschlechterten, aber gleichzeitig nicht einen
Spar-, sondern einen Kostendämpfungseffekt haben sollten, zu entwickeln. Dies sei
anstrengend, aber der einzige Weg, denn es müsse versucht werden, die Kurve bei
den gesetzlichen Leistungen abzuflachen.
Die FDP-Abgeordneten wollten wissen, ob es Nachweise darüber gebe, wie diese
Angebote – Eltern-Kind-Zentrum, Erziehungsberatung, Familienförderungsangebote –
wahrgenommen und genutzt würden, denn nur so könnten Lösungsansätze erarbeitet
werden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei allen Angebotsformen würde
auch die Zahl der Nutzer erfasst. Bei den sozialräumlichen Angeboten werde in den
Kontrakten mit den Bezirken und in den Vereinbarungen mit den einzelnen Trägern
festgehalten, wie viele verbindliche Einzelhilfen der jeweilige Träger leiste und dies mit
einem zusätzlichen niedrigschwelligem Angebot verbinde. Diese Projekte befänden
sich im Aufbau, insofern könnten derzeit keine konkreten Aussagen gemacht werden.
Hierfür dienten aber auch die Kontrakte und Steuerungsgespräche mit den Bezirken,
um die Umsteuerungseffekte nachvollziehen zu können. Es gebe ein monatliches
Controlling, wodurch für jeden Bezirk gesehen werden könne, wie sich die Fallzahlentwicklung darstelle. Im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe zum Beispiel
seien die Zahlen rückläufig.
Abschließend wollten sie festgehalten wissen, sie nähmen an, dass ihre Planung realistisch und erreichbar sei. Trotzdem seien im Finanzbericht auch Risiken erwähnt und
die gesetzlichen Leistungen gälten als ein Risiko für die Planung.
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Produktbereich 01 „Zentrale Dienste“
(gelbes Papier, Seiten 5 – 8)
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, in welchen Bereichen und wie eine Konsolidierung der globalen Minderausgabe geplant sei oder ob diese vor sich her geschoben
werden solle, entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass sie ihren
Ausführungen, die im Wortprotokoll der Stellungnahme enthalten seien, nichts hinzuzufügen hätten. Sie wollten dies hier nicht wiederholen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erbaten als Information für die Jahre 2010 und 2011
und gegebenenfalls für das Jahr 2012 eine Darstellung der Höhe der erbrachten globalen Minderausgabe pro Produktbereich.
Die 19 Mio. Euro im Jahre 2011 seien durchgehend aus dem Bereich Kindertagesbetreuung und Kriegsopferfürsorge erbracht worden, meinten die Senatsvertreterinnen
87
und -vertreter. Sie wollten die erbetene Information zu Protokoll beantworten.
P4F
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Kapitel 4230
Gesamtausgaben
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 43)
Die Abgeordneten der GRÜNEN hielten fest, dass die Opferfürsorge, die sich auf
Kriegsopfer beziehe, zahlenmäßig extrem rückläufig sei. Vor diesem Hintergrund wollten sie wissen, wie das Ergebnis in den Jahren 2010 und 2011 ausgesehen habe und
wie der momentane Ist-Stand sei.
Die Antwort hierauf wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll ge88
ben.
P5F
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Kapitel 4500
Titel 331.01 „Zuweisung des Bundes aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 52)
Die Abgeordneten der GRÜNEN erinnerten daran, dass das Investitionsprogramm
Kinderbetreuungsfinanzierung ein Ergebnis der Fiskalpakteinigungen auf Bundesebene gewesen sei. Sie wollten wissen, welche Ansatzerhöhungen in den Jahren 2013
und 2014 zu erwarten seien.

87
88

PE-Nr. 1-4-9 siehe Band 2
PE-Nr. 1-4-10 siehe Band 2
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, wenn die Einigung stehe – dies
werde derzeit zwischen Bund und Ländern noch kontrovers diskutiert –, werde Hamburg für beide Jahre insgesamt 14,1 Mio. Euro an investiven Mitteln erhalten.
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Kapitel 4500
Titel 671.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 53)
Die FDP-Abgeordneten fragten, wie hoch der Ansatz für die Eltern-Kind-Zentren in
diesem Titel sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gebe jeweils 2,9 Mio. Euro für
die Jahre 2013 und 2014.
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Kapitel 4500
Reste
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 52 – 54)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, wie die vielen Reste in
diesem Kapitel zustande kämen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es habe in der Kindertagesbetreuung weniger Abflüsse, als die Prämissen hätten erwarten lassen, gegeben.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, welche Prämissen nicht eingetreten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, insbesondere in der Hortbetreuung habe es in den letzten Jahren Steigerungsraten von bis zu 2 Prozent gegeben.
Mit der Umstellung seien die Hortzahlen nicht mehr in dem Maße gestiegen wie sie es
erwartet hätten. Der andere Punkt sei, sie hätten Steigerungsraten in der Kindertagespflege angenommen, die zwar haushälterisch abgebildet worden, dann aber nicht
eingetreten seien.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob dies bei der Neuveranschlagung sowohl im
Hortbereich als auch im Kindertagespflegebereich berücksichtigt werde, antworteten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, der Hortbereich liege bei der Behörde für
Schule und Berufsbildung und sei berücksichtigt.
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Kapitel 4500
Titel 893.41 „Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 54)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE meinten, die Reste bei den Investitionen im
Kindertagesbetreuungsbereich seien extrem hoch. Sie baten um eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf zwei Effekte hin. Auf der einen
Seite gebe es Verzögerungen bei der Durchführung der Baumaßnahmen und auf der
anderen Seite gebe es das Recht vor der Zeit bestimmte Bundeszuschüsse abzufordern, die dann als Liquidität in dem Titel wiederzufinden seien.
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Erläuterungen
Titel 4440.684.81 „Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit / Rahmenzuweisung an die Bezirke
(graues Papier, Seite 12)
Die Abgeordneten der GRÜNEN teilten mit, sie hätten gehört, dass der Bezirk Hamburg-Mitte davon ausgehe, dass er von den angekündigten Absenkungen um 3,5 Mio.
Euro nicht betroffen sei. Sie wollten wissen, ob diese Information zutreffe oder ob die
falsche Erwartung bestünde, dass die Zuweisung durch die Mittel aus dem Umsteuerungsfonds insgesamt eine unveränderte Höhe erreiche.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Informationen könnten sie
nicht bestätigen, da die Absenkungen für alle Bezirke gültig seien. In allen Bezirken
würden Diskussionen über mögliche Umsteuerungen und Kompensationen geführt,
die insbesondere den Bereich sozialräumliche Hilfen und Angebote sowie gegebenenfalls GBS-Angebote beträfen. Weil zunächst die Planung vorgelegt werde und erst
daran anschließend Lücken betrachtet würden, könnten noch keine Aussagen zum
Umsteuerungsfonds getroffen werden. Aus Gesprächen mit den Bezirken würden sie
schließen, dass aufgrund von Kompensationen voraussichtlich keine Einrichtung geschlossen werden müsse.
Die Abgeordneten der GRÜNEN schlossen aus diesen Ausführungen, dass einige
Bezirke durch Umsteuerungsmittel und Zuwendungen den ursprünglichen Betrag erreichen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu und unterstrichen, der Titel für die
Offene Kinder- und Jugendarbeit werde zwar um 3,5 Mio. Euro reduziert, demgegenüber stünden jedoch 12,5 Mio. Euro für die sozialräumlichen Hilfen und Angebote
(SHA), die erstmalig ausgeschöpft würden. Deshalb könnten den Bezirken genauso
viele Mittel wie im Vorjahr zufließen, wobei die Mittel allerdings im Rahmen der Kontrakte für andere Maßnahmen verwandt würden. So würde die von ihnen beabsichtigte Umsteuerung aussehen, die im Rahmen der Globalrichtlinie darauf abziele, die
gesetzlichen Leistungen zu reduzieren.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erwiderten, der Umsteuerungsfonds sei als temporäre Maßnahme gegründet worden, deshalb wollten sie wissen, ob es sein könne, dass
die Bezirke weit mehr Mittel für einen möglicherweise qualitativ erweiterten Bereich
erhalten könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, 22,8 Mio. Euro aus der abgesenkten Rahmenzuweisung sowie 12,5 Mio. Euro SHA-Mittel stünden dauerhaft zur
Verfügung. Für 2013 stünde einmalig eine Summe zur Verfügung, die sich aus der
Jugendhilfeplanung ergebe. Für die notwenige Umstrukturierung im Rahmen der Globalrichtlinie könnten die Träger einmalig Hilfen beanspruchen, deren Umsetzung 2013
abgeschlossen sein müsse. Dieser Veränderungsbedarf müsse im Rahmen der Jugendhilfeplanung dokumentiert werden. Diese Planung würde dem Familien-, Kinderund Jugendausschuss vorgestellt. Sie seien sehr optimistisch, die Behauptungen zu
den Kürzungen auf diese Weise entkräften zu können. Die Umsteuerung werde dazu
führen, dass die Kinder- und Jugendarbeit mit anderen Angeboten, die die gleiche
Breite abdeckten, fortgeführt werde. Die neuen Angebote seien besser geeignet, ausufernde gesetzliche Leistungen einzudämmen.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die Mittel aus dem Umsteuerungsfonds
den Bezirken vor Ort zur Verfügung gestellt würden oder ob die Entscheidung darüber
durch die Behörde getroffen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Jugendhilfeplanung würde derzeit von den Bezirken mit den Jugendhilfeausschüssen erstellt. Anschließend würde
eine Erörterung im Fachausschuss stattfinden.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die Entscheidungen mit Beteiligung der
Jugendhilfeausschüsse getroffen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie würden davon ausgehen, dass
dieser Prozess im Dialog geführt würde, sodass ein Konsens entstünde.
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D r s . 2 0 / 5 4 3 5 „ E r g ä n z u n g d e s H a u s h a l t s p l a n - E n tw u r f s 2 0 1 3 / 2 0 1 4 “
Einzelplan 4: Familie
Titel 4450.684.13 Familienförderung
( V o r l a g e d e r B e h ö r d e z u r S i t z u n g d e s H a u s h a l t s a u s s c h u s s e s vo m
89
23.10.2012)
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künftige
Z u we n d u n g s f i n a n z i e r u n g
aus
HzE-Mitteln
aus
dem
Titel
4460.684.03 erfolgen solle, in den lediglich 1 Mio. Euro eingestellt seien.
I h r e s W i s s e n s s e i d e n a u f g e f ü h r t e n T r ä g e r n v o r z we i J a h r e n u n t e r s a g t wo r den, ihre Leistungen aus HzE-Mitteln zu finanzieren. Zudem erbaten Sie
Aufklärung darüber, ob es sich im aufgeführten Titel um Einsparungen oder
Umschichtungen handele. Sollten es lediglich Umschichtungsmaßnahmen in
d e n B e r e i c h d e r H z E s e i e n , wü r d e n a u s i h r e r S i c h t d i e v o n d e n S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r n a n g e k ü n d i g t e n E i n s p a r u n g e n i m Z u we n d u n g s b e r e i c h
l e d i g l i c h d e k l a m i e r t , a b e r n i c h t wi r k l i c h v o l l z o g e n . R e a l e E i n s p a r u n g e n wü r d e n n u r d a n n e r r e i c h t , we n n t a t s ä c h l i c h a n d e r e S t r u k t u r e n a u f g e b a u t u n d d i e
H z E g e d e c k e l t wü r d e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es habe einen Überprüf u n g s p r o z e s s z u d e n b i s h e r i g e n Z u we n d u n g e n u n t e r b e s o n d e r e r B e a c h t u n g
der Leistungsqualitäten gegeben. Das hier relevante Ergebnis bedeute,
90
dass, da in den genannten Projekten auf Seite 6 der Drs. 20/5435 der Charakter der Leistungen eindeutig nahe im Leistungsspektrum der HzE liege,
d i e F i n a n z i e r u n g i m H z E - D e c k u n g s k r e i s a n g e s i e d e l t we r d e . S i e wü r d e n a n
anderer Stelle durchaus konkrete Einsparungen realisieren, indem sie förml i c h e H z E d u r c h s o z i a l r ä u m l i c h e A n g e b o t e e r s e t z t e n , wa s s i c h i n e i n e r i m
V e r g l e i c h z u d e n V o r j a h r e n d e u t l i c h v e r m i n d e r t e n S t e i g e r u n g s r a t e v o n e t wa
2 Prozent bei den HzE konkretisiere. Selbstverständlich seien die Ausgaben
für die HzE gedeckelt, nur in Ausnahmefällen könne diese Deckelung geloc k e r t we r d e n .
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N wo l l t e n k o n k r e t wi s s e n , i n we l c h e n U m f a n g
d i e M i t t e l f ü r d i e e i n z e l n e n T r ä g e r g e k ü r z t u n d z u k ü n f t i g d u r c h we l c h e M i t t e l
a u s we l c h e n T i t e l n a u s d e m H z E - D e c k u n g s k r e i s a l s Z u we n d u n g o d e r i n F o r m
v o n E i n z e l f a l l h i l f e n f i n a n z i e r t wü r d e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , d i e b e r e i t s m i t 5 1 2 T s d .
E u r o b e n a n n t e A n s a t z r e d u z i e r u n g g l i e d e r e s i c h wi e f o l g t :
-

Elterncafe „mammamia“: Reduzierung um 50 Tsd. Euro,

-

Alleinerziehenden Treffpunkt und Beratung e.V.: Reduzierung um
177 Tsd. Euro,

-

Verband binationaler Familien und Partnerschaften e.V.: Reduzierung
um 93 Tsd. Euro,

-

Pfiff-Patenschaften: Reduzierung um 192 Tsd. Euro.

Die Rudolf-Ballin-Stiftung erfahre eine Einsparung um 2 Mio. Euro, das SMEJugendhilfezentrum (Titel 4440.684.12 Jugendarbeit, Jugendberatung und
erzieherischer Jugendschutz) um 147 Tsd. Euro. Die genannten Beträge
wü r d e n z u k ü n f t i g a u s e i n e r g e s a m t b e z i r k l i c h e n Z we c k z u we i s u n g f i n a n z i e r t ,
d i e F i n a n z i e r u n g we r d e a u f G r u n d l a g e e i n e s V e r t r a g e s n a c h P a r a g r a f 7 7
SGB VIII in Form eines Leistungsentgeltes auf Basis einer Fallpauschale
e r r e c h n e t u n d f a l l b e z o g e n ü b e r wi e s e n . D a m i t e r f o l g e e i n e A n p a s s u n g a n d i e
E n t g e l t e n t wi c k l u n g e n i m B e r e i c h d e r H z E , d i e m o m e n t a n i n d e r V e r t r a g s k o m m i s s i o n n o c h v e r h a n d e l t wü r d e n . E s w e r d e d a m i t a l s o s o w o h l d i e
Rechtsgrundlage als auch die Finanzierungsform verändert, dies ermögliche
d e n T r ä g e r n e i n e h o h e P l a n u n g s s i c h e r h e i t ä h n l i c h wi e b e i e i n e m Z u we n dungsempfang.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten nach, ob die genannten Träger dies e l b e n G e l d s u m m e n wi e f r ü h e r e r h i e l t e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, mit der Nutzung der SGB
VIII Bestimmungen schaffe Hamburg neue und intelligente Strukturen für
e i n e b e d a r f s g e r e c h t e k o m m u n a l e I n f r a s t r u k t u r i m B e r e i c h d e r K i n d e r- u n d
Jugendhilfe. Seit der letzten Gesetzesnovellierung in 2005 zum Bundeskinderschutzgesetz im Paragraf 36a sei es den Kommunen erlaubt, niedrigs c h we l l i g e A n g e b o t e d e r a m b u l a n t e n E r z i e h u n g s h i l f e n a u c h a u ß e r h a l b v o n
Einzelhilfen in Form von Fallpauschalen oder mit Verträgen nach dem SGB
VIII, Paragraf 77 zu fördern. Diesen Reformimpuls setzten sie jetzt um. Klein e r e A b we i c h u n g e n i n d e n F i n a n z i e r u n g e n f ü r d i e T r ä g e r we r d e e s z wa r g e ben, insgesamt stelle dieser Prozess aber eine Qualitätsverbesserung und
90
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eine größere Verbindlichkeit im Hinblick auf die Absprachen dar. Als Beispiel
nannten sie den Vorvertrag mit der Rudolf-Ballin-Stiftung, bei dem sich unter
anderem der Umfang der betreuten Kinder und Jugendlichen von 600 auf 640
p r o J a h r e r we i t e r n we r d e .
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um Erklärung, ob die Umstellung auf
das HzE-System und die gesetzlichen Verankerungen im SGB-VIII-Bereich
a u c h E i n f l u s s d a r a u f h a b e , wi e m i t d e n g e s e t z l i c h e n A n s p r ü c h e n d e r B e t r o f f e n e n u m g e g a n g e n u n d wi e d i e J u g e n d h i l f e i n s g e s a m t z u k ü n f t i g g e s t e u e r t
we r d e . S i e wo l l t e n d a r ü b e r h i n a u s d i e T i t e l b e n a n n t wi s s e n , d i e a u s d e m
D e c k u n g s k r e i s H z E z u r F i n a n z i e r u n g i n A n s p r u c h g e n o m m e n wü r d e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r m a c h t e n d e u t l i c h , we n n e i n e Z u we n d u n g a u s d e m S G B V I I I i n A n s p r u c h g e n o m m e n we r d e , h a n d e l e e s s i c h u m
eine Hilfe mit Rechtsanspruch, außerhalb des SGB VIII sei es nie eine Hilfe
m i t e i n e m R e c h t s a n s p r u c h g e we s e n , s o n d e r n e s h a b e s i c h u m e i n e f r e i wi l l i g e L e i s t u n g g e h a n d e l t . I n s o f e r n we r d e d a s S y s t e m j e t z t m i t d e r S c h a f f u n g
n i e d r i g s c h we l l i g e r A n g e b o t e f ü r d i e K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n a u f B a s i s d e s
SGB VIII verbindlicher und komme der Hilfebedürftigkeit dieses Klientels
effektiver und bedarfsgerechter entgegen. Am Beispiel der Rudolf-BallinS t i f t u n g we r d e d e u t l i c h , d a s s e s s i c h t r o t z e i n e r H z E - M a ß n a h m e u m e i n
n i e d r i g s c h we l l i g e s A n g e b o t h a n d e l e , d e n n d e r Z u g a n g we r d e we i t e r h i n d i r e k t
über REBUS und die Schulen geschaffen und erreiche die Kinder und Jugendlichen unmittelbar.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n z u r F i n a n z i e r u n g , a u s
d e m H z E - D e c k u n g s k r e i s we r d e d e r G l o b a l t i t e l 4 4 6 0 . 6 7 1 . 8 6 : B e t r i e b s a u s g a b e n f ü r e i n z e l f a l l f i n a n z i e r t e H i l f e n n a c h d e m S G B V I I I , Z we c k z u we i s u n g a n
die Bezirke; für das Haushaltsjahr 2013 seien hier 247,9 Mio. Euro eingestellt.
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D r s . 2 0 / 5 4 3 5 „ E r g ä n z u n g d e s H a u s h a l t s p l a n - E n tw u r f s 2 0 1 3 / 2 0 1 4
Einzelplan 4: Familie
T i t e l 4 4 4 0 . 6 8 4 . 0 4 S u c h t p r ä ve n t i ve M a ß n a h m e n
( V o r l a g e d e r B e h ö r d e z u r S i t z u n g d e s H a u s h a l t s a u s s c h u s s e s vo m
91
23.10.2012)
D i e A b g e o r d n e t e n d e r F r a k t i o n d i e G R Ü N E N f r a g t e n n a c h , wi e s i c h b e i d e n
Einrichtungen „Cafe Sperrgebiet“ und „DZSKJ“ (Deutsches Zentrum für
S u c h t f r a g e n , K i n d e r u n d J u g e n d ) d i e A n s a t z r e d u z i e r u n g v e r t e i l e , we l c h e
Begründung es für die Reduzierung gebe und ob für diesen Bereich eine
Kompensation geplant sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, bei dem DZSKJ laufe die
Anschubfinanzierung aus und die Drittmittelfinanzierung verlaufe erfolgreich,
sodass die Ansatzreduzierung ein konsequenter Schritt innerhalb eines vere i n b a r t e n P r o z e s s e s s e i . D e r we g f a l l e n d e A n s a t z l i e g e f ü r d a s
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-

DZSKJ bei 20 Tsd. Euro,

-

Cafe Sperrgebiet bei 99 Tsd. Euro.

D r s . 2 0 / 5 4 3 5 „ E r g ä n z u n g d e s H a u s h a l t s p l a n - E n tw u r f s 2 0 1 3 / 2 0 1 4
Einzelplan 4: Familie
T i t e l 4 4 5 0 . 6 8 5 . 0 6 I n n o va t i ve P r o j e k t e z u r V e r b e s s e r u n g d e r L e b e n s s i t u a t i o n vo n F a m i l i e n
( V o r l a g e d e r B e h ö r d e z u r S i t z u n g d e s H a u s h a l t s a u s s c h u s s e s vo m
92
23.10.2012)
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N v e r wi e s e n a u f d i e e r h e b l i c h e n H a u s h a l t s r es t e , d i e l a u t D r u c k s a c h e f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 3 n o t we n d i g e F i n a n z i e r u n gen abdecken sollten. Sie fragten, ob es über das Haushaltsjahr 2013 hinaus
k e i n e P r o j e k t f ö r d e r u n g m e h r g e b e n we r d e u n d wa r u m d i e s e r T i t e l n i c h t g e n u t z t we r d e .
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Hier abgedruckt als PE-Nr. 1-4-2, Band 2, Seite 301/302.
Hier abgedruckt als PE-Nr. 1-4-2, Band 2, Seite 303.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, der Titel sei auch
i n d e r V e r g a n g e n h e i t n i c h t i n A n s p r u c h g e n o m m e n wo r d e n . D e s h a l b wü r d e n
sie im Zuge der Sparmaßnahmen diesen Titel anderen Titeln vorziehen, um
ihre Sparvorgaben umzusetzen. Sollten dennoch innovative Projekte finanz i e r t we r d e n m ü s s e n , k ö n n t e n d i e H a u s h a l t s r e s t e g e n u t z t we r d e n . S i e m a c h ten deutlich, dass sie insbesondere im HzE-Bereich sehr offen für innovative
P r o j e k t e s e i e n , wo l l t e n a b e r n i c h t f o r t l a u f e n d f ü r n e u e P r o j e k t e n e u e T i t e l
v e r a n s c h l a g e n , a u s d i e s e m G r u n d wü r d e n s i e b e i d e m n a c h g e f r a g t e n T i t e l
einen Schlusspunkt setzen.

168

D r s . 2 0 / 5 4 3 5 „ E r g ä n z u n g d e s H a u s h a l t s p l a n - E n tw u r f s 2 0 1 3 / 2 0 1 4
Einzelplan 4: Familie
Titel 4440.684.12 Jugendarbeit, Jugendberatung und erzieherischer Jugendschutz
( V o r l a g e d e r B e h ö r d e z u r S i t z u n g d e s H a u s h a l t s a u s s c h u s s e s vo m
93
23.10.2012)
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N wo l l t e n wi s s e n , wi e s i c h d i e A n s a t z r e d u z i e rung auf die drei Bereiche des Titels verteile.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Ansatzreduzierung
v e r t e i l e s i c h wi e f o l g t :
-

81 Tsd. Euro Reduzierung im Bereich Straßensozialarbeit im Cafe
Sperrgebiet,

-

147 Tsd. Euro Reduzierung im Bereich der milieunahen Erziehungshilfen (SME-Jugendhilfezentrum),

-

37 Tsd. Euro Reduzierung in Form kleinerer Bedarfsanpassungen.

Es verbleibe eine Differenz über 149 Tsd. Euro, die aufgrund offener Verhandlungssituationen noch nicht spezifiziert sei.
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Zusätzliche Mittel des Bundes
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N wo l l t e n wi s s e n , wi e d e r B e r a t u n g s p r o z e s s
m i t d e m B u n d b e z ü g l i c h z u s ä t z l i c h e r M i t t e l f o r t g e s c h r i t t e n s e i u n d i n we l chem Umfang der Etat im Einzelplan 4 durch erhöhte oder zusätzliche Bund e s m i t t e l e n t l a s t e t we r d e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Beratungen zu den
B u n d e s m i t t e l n s e i e n a b g e s c h l o s s e n , d i e L ä n d e r wü r d e n 5 1 M i o . E u r o e r h a l ten. Anhand des Länderschlüssels bedeute dies, dass Hamburg dauerhaft
j ä h r l i c h 1 , 2 M i o . E u r o a u f wa c h s e n d f ü r d e n B e r e i c h d e r F r ü h e n H i l f e n , f ü r
F a m i l i e n h e b a m m e n p r o g r a m m e u n d ä h n l i c h e P r o j e k t e e r h a l t e n we r d e . D i e
B u n d e s m i t t e l d ü r f t e n n i c h t z u r E n t l a s t u n g d e r L ä n d e r h a u s h a l t e g e n u t z t we r den, sodass Hamburg sein Angebot im Bereich der Frühen Hilfen verbessern
u n d a u s b a u e n we r d e .
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Einzelplan 5
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Eingangsstatement Senat
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Stellungnahme des Fachausschusses, wollten vorab aber klarstellen, dass es Steigerungsraten im Haushalt
gebe, die auf die Steigerung der gesetzlichen Leistungen zurückzuführen seien, insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für Suchtkranke. Demgegenüber stiegen aber nicht die Sach- und Fachausgaben‚ die die Arbeit von Zuwendungsempfängern finanzierten. Dort gebe es dieselbe Situation wie in anderen Behörden auch, dass Tarifsteigerungen nicht weitergegeben werden könnten und die Ansätze insofern überrollt würden. Es müsse zudem eine globale Minderausgabe finanziert werden, deren Höhe im Haushalt dargelegt sei.
Eine Besonderheit des Einzelplans 5 sei, dass er neu erstellt worden sei – im letzten
Jahr sei dies noch der Einzelplan 4 gewesen –, und deshalb könne nicht jeder Ansatz
unmittelbar mit dem Ansatz des Vorjahres verglichen werden. Dies liege am Übergang
von Aufgaben, insbesondere im Bereich Pflege, Seniorenarbeit, gesetzliche Betreuung und bei den zentralen Diensten, während Gesundheit und Verbraucherschutz
eins zu eins hätten abgebildet werden können, weil diese Ämter in ihrer Gesamtheit
überführt worden seien.
Die Krankenhausinvestitionen, die knapp ein Viertel der Gesamtausgaben ausmachten – die gesetzlichen Leistungen machten über 50 Prozent aus –, hätten auf dem
langjährigen Niveau gehalten werden können. Dies liege auch daran, zusätzliche Mittel aus dem Sanierungsprogramm des Senats für den Einzelplan 5 erhalten zu haben.
Mit dem Einzelplan 5 liege ein Haushalt vor, der sowohl versuche die gesetzliche
Schuldenbremse einzuhalten als auch die Fachaufgaben weiterhin auszuführen.
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Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1 – 8)
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, die Hilfen zur Pflege stiegen deutlich an, auch
der Haushaltsverlauf 2012 weise aus, dass die Mittel nicht ausreichten und die Behörde hierzu schon eine Mittelnachforderung vorbereite. Vor diesem Hintergrund wollten
sie wissen, wie die Hochrechnung für das Jahr 2012, wie die Planungsprämissen im
Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung in diesem Titel grundsätzlich
über das Jahr hinaus aussähen und wann mit der Mittelnachforderung zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, dass der Senat eine entsprechende Drucksache noch in diesem Monat beschließe und sie der Bürgerschaft
vorlege. Die Hilfen zur Pflege als auch die Eingliederungshilfe Drogen und Sucht hätten einen Mehrbedarf von deutlich über 10 Mio. Euro. Sie planten bei den Hilfen zur
Pflege mit über 190 Mio. Euro im Jahre 2013 und 199 Mio. Euro im Jahre 2014 und
hielten dies für eine realistische Veranschlagung, denn die Nachforderung resultiere
aus einer unrealistischen Veranschlagung 2011/2012. Es habe auch im Jahre 2011
eine entsprechende Nachforderung gegeben, die allerdings mit dem Haushaltsentwurf
des Vorgängersenats zusammengehangen habe.
Während der Bereich Hilfen zur Pflege durch höhere Fallzahlen gekennzeichnet sei –
Stichwort demografische Entwicklung – sei der höhere Hilfebedarf im Bereich Eingliederungshilfe Drogen und Sucht eher durch eine gestiegene Lebenserwartung und
Multimorbidität der Einzugliedernden, die einen höheren Hilfebedarf nach sich ziehe,
hervorgerufen.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie das Szenario der Behörde für die Folgejahre
beim Titel Hilfen zur Pflege und dem Eingliederungshilfetitel aussehe, ob hierbei auch
über die globale Minderausgabe agiert werde.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiederholten, ihrer Ansicht nach bei den gesetzlichen Leistungen eine realistische Veranschlagung vorgenommen zu haben. Sie
hätten das Chancenbudget, das bei der Finanzbehörde liege, schon im Einzelplan
veranschlagt, weil es beispielsweise bei der Hilfe zur Pflege wenig Steuerungschancen gebe. Über globale Minderausgaben könne in diesem Bereich nicht agiert werden, denn gerade die gesetzlichen Leistungen könnten nicht zur Erwirtschaftung der
globalen Minderausgabe herangezogen werden.
Die FDP-Abgeordneten kritisierten, bereits im Gesundheitsausschuss sei das Argument der begrenzten Vergleichbarkeit bei einigen Zahlen gefallen. Der Anmerkung der
Abgeordneten im Gesundheitsausschuss, die Zahlen schienen nicht plausibel, sei mit
der Rede von statistischen Artefakten begegnet worden. Sie hätten dann eine Kleine
Anfrage – Drs. 20/5006 – gestellt, die eine Reihe von Positionen und Bereichen aufliste, bei denen die Vergleichbarkeit hergestellt sei. Dies sei keine Basis für Haushaltsberatungen, um fundiert und ernsthaft beraten zu können. Sie erklärten das Vorwort
zum offenen Punkt für die zweite Lesung.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, sie hätten versucht, dies weitestgehend mit Unterstützung der Finanzbehörde aufzuhellen. Dies betreffe im Übrigen alle Behörden, die einen Neuzuschnitt erfahren hätten.
Die SPD-Abgeordneten wollten zu Seite 3, weißes Papier, Gesundheitswirtschaft,
wissen, wie zukünftig die Kosten für das Servicezentrum in Dubai finanziert würden,
wenn die Mittel vom Europäischen Sozialfonds (ESF) ausliefen, und mit welchen Kosten aufgeschlüsselt nach Personal und sonstigen Kosten zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, dies bis zum Jahre 2014
aus ESF-Mitteln finanzieren zu können, aber nicht darüber hinaus. Strukturell würden
Anteile an einer Person und ein Mietanteil für einen Büroraum finanziert. Die Kofinanzierungsmittel für die ESF-Mittel kämen aus dem Kapitel 5000, Gesundheitswirtschaft
mit einem Gesamtansatz von 1,3 Mio. Euro. Die Freie und Hansestadt Hamburg finanziere dies gemeinsam mit Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern
habe Interesse gezeigt.
Die Antwort auf die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, wie hoch der Anteil für das
Servicezentrum am Gesamtansatz sei, wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
94
zu Protokoll geben.
Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen auf den Aspekt der Etatisierung der gesetzlichen Leistungen im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 zu sprechen. Die Korrektur, die
im Jahre 2012 bereits erfolgt und immer noch nicht ausreichend sei, müsse erneut
angepasst werden. Wenn dies der Fall sei, fragten sie, ob die Deckung aus dem Einzelplan 5 oder aber aus anderen zentralen Titeln erbracht werde.
Zur Frage nach der Deckung legten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dar, die
jetzige Veranschlagung in den Einzelhaushalten gelte für die Haushaltsjahre 2013 und
2014. Die Veranschlagung und Nachforderung für das Jahr 2012 erfolge als eine Korrektur durch den jetzigen Senat, die deshalb erforderlich sei, weil die ursprüngliche
Berechnung eine Bundesratsinitiative beinhaltet habe, die dann durch den Vorgängersenat nicht eingeleitet worden sei, aber zu einer Absenkung des Ansatzes Hilfe zur
Pflege geführt habe, der nun nach oben korrigiert werden müsse. Die Berücksichtigung des Anstiegs der Fallzahlen sei hingegen noch nicht in die Haushaltsaufstellung
2012 eingeflossen. Es sei erst im weiteren Haushaltsverlauf möglich gewesen, dies
realistisch zu veranschlagen, und dies werde mit der bereits erwähnten Nachforderungsdrucksache aus dem Einzelplan der Finanzbehörde für das Jahr 2012 geschehen.
Vom Grundsatz her sei jede Behörde damit konfrontiert, mit einem begrenzten Rahmen auskommen zu müssen, meinten die Abgeordneten der GRÜNEN. Sie nähmen
zur Kenntnis, dass es der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) gelungen sei, jenseits der gesetzlichen Leistungen Titelabsenkungen zu vermeiden. Vor
94
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diesem Hintergrund wollten sie wissen, ob sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter
bewusst seien, mit den Zuwendungsempfängern und entsprechenden Trägern nicht
nur darüber zu reden, dass nicht nur nicht mehr Geld da sei, sondern auch über aus
ihrer Sicht berechtigte Aufgabeneinschränkungen mit den Trägern. Es gehe ihnen in
diesem Zusammenhang auch um eine entsprechende Fähigkeit zur Aufgabenkritik bei
der BGV.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie redeten im Rahmen der
Haushaltsordnung mit jedem Träger über größtmögliche Flexibilität, um mit dieser
Situation umzugehen. Dazu gehöre auch, Sachmittel und Personalmittel gegeneinander zu verrechnen, soweit dies möglich sei. Hierzu gehörten auch die Fragen, ob stärker über Kennzahlen gearbeitet werden könne und diese der Situation anzupassen
oder ob kleine Träger möglicherweise in ihrer Existenz gefährdet seien und die BGV
nachsteuern müsse.
Aufgabenkritik gehöre zum Gespräch mit den Trägern dazu. Aufgabenkritik gelte auch
der BGV; die BGV werde jährlich 2,5 Prozent der Personalausgaben einsparen müssen, um das Personalkostenbudget einhalten zu können. Dies könne auch zu Umstrukturierungen führen.
Sie beabsichtigten nicht, Träger gegen kostengünstigere auszutauschen, sondern die
jetzigen Träger sollten in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit zukünftig vernünftig
umsetzen zu können. Die ersten Gespräche hätten ergeben, dass die größeren Träger in der Lage seien, mit der Situation umzugehen und ihre eigene Personalbewirtschaftung entsprechend auszurichten, sich kleinere Träger hingegen eher Problemen
gegenübersähen.
Sie wollten generell festgehalten wissen, sie hätten bei den gesetzlichen Leistungen
keine Steigerungsrate von 0 Prozent veranschlagt – dies sei die Ausgangsposition
gewesen –, sondern die Fallzahlen und Prognosen zur Entwicklung in den Einzelplänen derjenigen Behörden, die gesetzliche Leistungen vollführen müssten, abgebildet.
Die Hilfe zur Pflege sei ein Sonderfall, der im Gegensatz zu anderen gesetzlichen
Leistungen nicht steuerbar sei. Falls die gesetzlichen Leistungen zukünftig den veranschlagten Rahmen überschritten, solle diese Entwicklung nicht mehr zur Erhöhung der
Gesamtausgaben führen, ein zu beobachtendes Phänomen früherer Haushaltsjahre.
Dies müsse und solle vermieden werden, weil der Gesamtausgaberahmen sehr begrenzt sei und nicht mehr überschritten werden solle. Um die realistische Veranschlagung um einen Risikofaktor zu ergänzen, gebe es im Einzelplan 9.2 eine Rückstellung
– eine zentrale Position –, mit der, wenn es dazu käme, Mehrausgaben gedeckt werden könnten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen die gesamten Personalausgaben auf Seite 4 des Vorworts an. Für die BGV würden Personalverstärkungsmittel in Höhe von
5,6 Mio. Euro umgeschichtet, welches sich aus den Personalausgabenveränderungen
des Jahres 2012 auf das Jahr 2013 im Einzelplan 5 nicht erschließen lasse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die Verstärkungsmittel, die
in einer bestimmten Phase des Haushaltsaufstellungsverfahrens den Einzelplänen
zugeordnet worden seien, nicht eins zu eins an einer bestimmten Stelle zu finden
seien, weil sich dieser Effekt mit einer Reihe anderer besonderer Sachverhalte überlagere, die jeweils positiv und negativ in den Ausgaberahmen der Fachbehörden abgebildet seien. Es lasse sich keine scharfe Position in irgendeinem Haushaltstitel wiederfinden, wo genau diese Verstärkungsmittel gegen einen Ausgangswert im Vorjahr
gegengerechnet werden könnten. Die Behörden hätten aus eigener Zuständigkeit und
fachlicher Verantwortung heraus diesen Ausgaberahmen gefüllt und sie hofften, dass
diese Veranschlagung auch bei Personalkostensteigerungen, die über 1,5 Prozent
hinausgingen, tragfähig bleibe, weil die Verstärkungsmittel mit der Überlegung verknüpft worden seien, solche Steigerungen in den jeweiligen Einzelplänen durch Einsparungen an anderer Stelle abdecken zu können.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN befanden diese Antwort als unbefriedigend, denn sie
hätten nicht nach titelscharfen Personalausgaben sondern nach den Gesamtausgaben der BGV gefragt. Es könne unterjährige Effekte im Personalhaushalt geben und
es wäre für die Abgeordneten wichtig, einschätzen zu können, warum es prozentual
besondere Zuschläge für bestimmte Häuser gebe und woraus sich diese rechtfertigten. Ebenso hätten die Personalkosten aus bestimmten Effekten heraus sinken können. Das Parlament müsse die Gründe nachvollziehen können, warum Verstärkungsmittel derart unterschiedlich verteilt würden – sonst würde nur ein Ranking vorgenommen werden können –, und dies sei derzeit nicht möglich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe kein Ranking, sondern nur
eine Reihe von Sondereffekten, die mit der Behördenneugründung zu tun und die eine
3,3-prozentige Steigerung bei den Personalkosten hervorgerufen habe. Durch die
Ausgliederung aus der ehemaligen BSG seien Personalkosten für die Verwaltung in
Höhe von 3,5 Mio. Euro zur BGV verlagert worden. Weiterhin seien circa 1,5 Mio.
Euro für die Personalkosten im Bereich Pflege und Betreuung geflossen. Es gebe
einen weiteren Sondereffekt: Nicht alles, was die Finanzbehörde an Verstärkungsmitteln auf die BGV verlagert habe, finde sich bei den Personalausgaben wieder, sondern ein Großteil sei in der Zuweisung an das Hygiene-Institut zu finden, was um die
80 Prozent Personalkosten aufweise. Die seien aber als LHO-§-15-Betrieb zusammen
mit den Sachmitteln als globaler Zuschuss der BGV an das Kapitel 5400 nachgewiesen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten die Logik, die hinter den Verstärkungsmitteln stecke, und eine vernünftige Begründung der Verteilung der Verstärkungsmittel zu Protokoll erklären. Zudem wollten sie ihre Vorüberlegungen hierzu zu
Protokoll dokumentieren.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten darum, in der Protokollerklärung zu verdeutlichen, welche Personalkosten bei der Verteilung der Verstärkungsmittel Berücksichti95
gung gefunden hätten. Sie fragten danach, weil sie Transparenz darüber erlangen
wollten, welche möglichen Zuwendungsempfänger öffentlicher Unternehmen oder
Landesbetriebe davon erfasst seien und welche nicht, denn in diesem Haushalt gebe
es eine extreme Spreizung, welche Zuwendungsempfänger mit 0, 0,88 oder 1,5 Prozent überrollt würden und welche den festen Tarifausgleich für die nächsten Jahre
bekämen. Dies sei für das Parlament eine wichtige Information, weil daraus eine
Schwerpunktsetzung des Senats erkennbar werde, wenn er dafür entsprechend Verstärkungsmittel zuweise.
Der Vorsitzende erklärte die Verstärkungsmittel zum offenen Punkt für die zweite Beratung.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .

Die FDP-Abgeordneten führten aus, dass von Senatsseiten angekündigt worden war,
dass bei zu erwartenden Ausgabensteigerungen für die gesetzlichen Leistungen, sollte das in den Einzelplänen eingestellte Budget nicht ausreichend sein, keine Verpflichtungsermächtigungen, die zur Ausgabenerhöhung beitragen würden, vorgesehen
seien, sondern ein Titel für globale Mehrausgaben zur Abdeckung von Haushaltsrisiken und Budgetaufstockung im EP 9.2 eingerichtet worden sei.
Das stehe ihres Erachtens im Widerspruch zu einer Aussage im Finanzbericht, wonach die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter davon ausgingen, dass die Reservepositionen nicht ausreichend seien, um den sehr starken Anstieg der Sozialleistungen in den letzten Jahren auszugleichen.
Daraus folgerten die FDP-Abgeordneten, dass entweder die Ausgabensteigerungen
der letzten Jahre gekappt werden müssten oder aus einem anderen Topf Rückstellungen gebildet worden seien, um das Problem zu beheben.
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Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats antworteten, dass zur Beantwortung der
Frage die gesetzlichen Leistungen im Einzelnen betrachtet werden müssten. Bei den
Hilfen zur Pflege gebe es aus demografischen Gründen keine Steuerungsmöglichkeiten.
Im Gegensatz dazu gebe es bei anderen, wesentlich größeren Rahmenzuweisungen
für diesen Bereich, wie zum Beispiel bei den Hilfen zur Erziehung, bei denen es in der
Vergangenheit hohe Steigerungsraten gegeben habe, durchaus Steuerungsmöglichkeiten, an denen die Bezirke in Zusammenarbeit mit der Sozialbehörde arbeiten, um
die Mittelverwendung fachlich sinnvoll so zu steuern, dass sie zukünftig mindestens
genauso wirksam, in den Steigerungsraten jedoch weniger umfangreich seien.
Hierfür hätten sie versucht, zwei Linien zu ziehen. Eine die als Steuerungserfolg bei
guten, aber realistischen Annahmen, veranschlagt werde in den Einzelplänen, in diesem Fall bei der Sozialbehörde. Eine zweite als gedankliche Linie, falls die erste Ideallinie nicht erreicht werde, was bedeute, dass der Steuerungserfolg nicht oder nicht in
dem gewünschten Umfang eintrete. Diese Differenz zwischen den beiden Linien sei in
der Position abgebildet, die von den FDP-Abgeordneten genannt worden sei, als Verstärkungsmittel für diese Art der gesetzlichen Leistung. Ob diese, verglichen mit früheren Haushaltsjahren systematisch andere Kalkulation und Veranschlagung aufgehe,
werde sich erst im Nachhinein zeigen. Ihr Ziel sei es, den Gesamtausgabenrahmen
der Freien und Hansestadt Hamburg nicht über die 0,88 Prozent zu erhöhen, die gebraucht würden, um die Schuldenbremse des Grundgesetzes, die auch in der Hamburgischen Verfassung verankert sei, einzuhalten.
Die FDP-Abgeordneten schätzten die vorgenannte Einstellung der Vertreterinnen und
Vertreter des Senats, beklagten jedoch, dass der Widerspruch ihres Erachtens nicht
aufgelöst sei, da die Senatsvertreterinnen und -vertreter geschrieben hätten, dass der
Reservetitel nicht ausreiche, die hohen Steigerungsraten, die aus der Vergangenheit
bekannt seien, aufzufangen.
Es sei geäußert worden, dass einiges unternommen und gegengesteuert werde, damit eine enorme Kostensteigerung vermieden werde, jedoch sei von Senatsseite auch
eingeräumt worden, dass nicht auszuschließen sei, dass ein Scheitern drohe. Vor
diesem Hintergrund fragten die Abgeordneten der FDP, inwieweit eine Ausgabensteuerung erfolgen könne und wann sie nicht mehr funktioniere.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats wiesen darauf hin, dass die FDPAbgeordneten einen Satz hätten einfließen lassen, der weder im Finanzbericht stehe
noch von ihnen gesagt worden sei. Wenn die Steigerungsraten der Vergangenheit
fortgeschrieben würden bis 2020, dann würde bei den Hilfen zur Erziehung ein sehr
hoher Haushaltsansatz stehen. Das sei eine Steigerung, die so massiv sei, dass sie
nicht abgedeckt werden könne.
Daher hätten sie sich als Sozialbehörde überlegt, was realistischer Weise durch Steuerung erreicht werden könne und was sie sich zutrauen würden, zu erreichen, wenn
die Ideallinie nicht erreicht werde. In der Vergangenheit habe es einige Jahre gegeben, die deutlich darüber gelegen hätten.
Der Satz, dass es völlig unrealistisch sei, die „Chancenbudgetlinie“ auch nicht zu erreichen, sei nicht korrekt. Wenn dem so sei, müsse im Vorwege anders kalkuliert werden.
Sie zeigten sich optimistisch, die veranschlagte Ideallinie erreichen zu können. Gelinge das nicht, gebe es eine zentrale Verstärkungsposition, die jedoch auch nicht unendliche Ressourcen beinhalte. Ziel sei es daher, nicht die durchschnittlichen Steigerungsraten einzelner Vorjahre zu erreichen.
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf den Punkt mit den Personalkosten, den die
Abgeordneten der GRÜNEN angesprochen hatten. Der Drucksache zum Haushaltsverlauf, die mitberaten werde, sei zu entnehmen, dass nicht ausgeschlossen werden
könne, dass die veranschlagten Personalausgaben nicht ganz auskömmlich seien.
Darüber hinaus stehe dort aber auch der Satz, dass zum Jahresende unter Berücksichtigung des in der BGV umgesetzten Personalsteuerungskonzepts eine Aus-
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kömmlichkeit des Personalbudgets erwartet werde. Sie fragten nach, ob den Senatsvertreterinnen und -vertretern möglich sei, zu erläutern, welches Konzept gemeint sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats gaben an, dass sie Personalkostensteigerungen mit 1,5 Prozent veranschlagt hätten, entsprechend den Vorgaben, die für
alle Behörden galten. Sie gingen jedoch nicht davon aus, dass dies die realistische
Größe sei, sondern erwarteten höhere Tarifsteigerungen. Die Mittel hierfür würden im
Personalbudget erwirtschaftet, indem jede Stellenbesetzung auf den Prüfstand gestellt
und nur jede dritte oder vierte realisiert werde. Durch den Stellenabbau erhofften sie
sich Einsparungen von rund 2,5 Prozent, mit denen die erwartete Tarifsteigerung abgedeckt werden solle. Das gehe einher mit Aufgabenkritik sowie den Versuchen, Aufgaben effizienter wahrzunehmen. Daran seien alle Fachbereiche beteiligt.
Die Abgeordneten der CDU bemerkten, dass der vorgelesene Satz sich explizit auf
das laufende Haushaltsjahr beziehe, was bedeute, dass im zweiten Halbjahr Vollzeitäquivalente abgebaut werden müssten, um zum Jahresende auskömmlich zu sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass sie bereits mit dem Abbau
von Vollzeitäquivalenten befasst seien.
Zudem gebe es 2012 einen Sondereffekt, der zu Buche schlage, der auch dem Bericht über den Haushaltsverlauf zu entnehmen sei. Das seien die sogenannten Gründungsbedarfe der BGV, Personalmittel in Höhe von 700 Tsd. Euro, die zusätzlich benötigt würden, weil sie nunmehr eine eigenständige Behörde seien. Ausführliche Erörterungen hierzu habe es im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts vor zwei
Jahren gegeben.
Die 700 Tsd. Euro seien in der Haushaltsveranschlagung 2012 noch nicht enthalten,
sondern würden nach § 50 LHO der Bewirtschaftung zufließen und somit zu einer
Auskömmlichkeit führen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten nach, warum im Haushalt 2012, der in der
Regel in der fortgeschriebenen Variante vorliege, diese Position nicht enthalten sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erläuterten, dass diese Entscheidungen
erst nach der Haushaltsaufstellung 2012 getroffen worden seien und deshalb nicht in
der Veranschlagung enthalten seien.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erinnerten, dass es einen verbindlichen Haushaltsbeschluss gebe, und monierten, dass nicht einfach im Nachhinein unterjährig derartige Änderungen vorgenommen werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, dass der Haushalt beschlossen
worden sei in einer Zeit – das sei auch der Protokollerklärung von vor zwei Jahren zu
entnehmen – die sich auf den Doppelhaushalt 2011/2012 bezogen habe, als noch
nicht festgestanden habe in welchem Ausmaß die Behörde welche Bedarfe abdecken
könne.
Es seien Verhandlungen mit der Finanzbehörde geführt worden mit dem Ergebnis,
dass anstelle der veranschlagten 13 Mehrpositionen nur neun bewilligt worden seien.
Sie betonten, dass die Verhandlungen erst abgeschlossen gewesen seien, als der
Haushalt 2011/2012 bereits verabschiedet gewesen sei.
§ 50 LHO sehe zudem vor, dass zur Versetzung von Aufgaben und Personal zwischen den Behörden in der Bewirtschaftung nachgesteuert werden könne. Genau das
sei mit den Gründungsbedarfen für 2011 und 2012 geschehen. Ab 2013 seien sie
regulär im Haushalt veranschlagt.
Die Abgeordneten der GRÜNEN interessierte, welche Summe die Senatsvertreterinnen und -vertreter aktuell für die Personalausgaben angeben würden, wenn offenbar
aufseiten des Senats Zweifel bestünden, dass die veranschlagten 46,153 Mio. Euro
ausreichen werden. Ihres Erachtens könne der Wert aus den zwischenzeitlichen Entscheidungen abgeleitet werden.
Darüber hinaus wollten sie wissen, wie die neu veranschlagten 47,666 Mio. Euro zu
bewerten seien und erkundigten sich nach der Datenbasis.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass wenn zu dem Ansatz 2012
(46,15 Mio. Euro) 700 Tsd. Euro dazugerechnet würden, das Ergebnis das Personalbudget sei, mit dem ausgekommen werden müsse und somit ausgekommen werde. In
diesem Zusammenhang verwiesen sie auf die bereits vorgestellten erforderlichen
umzusetzenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen.
Der Vorsitzende bemerkte Unstimmigkeiten in der prozentual angegebenen Steigerungsrate.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats entgegneten, dass die Steigerungsrate
dem Ansatz gegenüber angezeigt werde und im Ist geringer ausfalle.
Die CDU-Abgeordneten baten, ähnlich wie bei den letzten Haushaltsberatung als Protokollnotiz vorgelegt, um eine Übersicht der zu übertragenden Stellen mit Wertigkeiten, die aus Senatseinschätzung für die Behörde benötigt werden. Darüber hinaus
fragten sie nach, wie die 700 Tsd. Euro zustande gekommen seien, aufgeschlüsselt
nach Stellen und Wertigkeiten, und wollten sie wissen, seit wann diese Stellen in der
Behörde besetzt seien.
Sie erkundigten sich, wenn im zweiten Halbjahr 2012 Stellen abgebaut würden, ob sie
eine entsprechende Übersicht erhalten könnten. Konkret sollte daraus ersichtlich sein,
wie viele Stellen in der Behörde insgesamt vakant seien oder absehbar vakant würden.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats gaben an, dass sie bezogen auf den
zweiten Teil der Frage bereits umfangreich auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des
Abgeordneten Dr. Schinnenburg geantwortet hätten bezogen auf die Anzahl der Vollbeschäftigten sowie Informationen darüber, welches Personal und welche Stellen es
insgesamt in der Behörde gebe und wie die Verteilung aussehe. Diese Angaben seien
dem Parlament bekannt.
Die Informationen zum ersten Teil der Frage sagten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter zu, zu Protokoll zu erklären, insbesondere wie die Gründungsbedarfe realisiert und finanziert worden seien bezogen auf die 700 Tsd. Euro.
Der zweite Teil der Frage, wie viele von den budgetierten Stellen im zweiten Halbjahr
2012 vakant seien oder würden, sei nach Auffassung der CDU-Abgeordneten nicht
Bestandteil der Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfrage gewesen.
Auf die Frage der Senatsvertreterinnen und -vertreter, um welche Stellen es sich handele, entgegneten die CDU-Abgeordneten, dass die Stellen gemeint seien, die in der
Behörde aktuell budgetiert worden seien, einschließlich derer, die dazugekommen
seien. Sie hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter so verstanden, dass schon in
diesem Jahr, um das Budget einhalten zu können, Stellen abgebaut würden. Aus diesem Grund sei eine Übersicht über die aktuelle Vakanzlage von Interesse.
Die Vakanzen diesen Jahres beziehungsweise des zweiten Halbjahres 2012 und die
Stellen, die nachbesetzt werden sollen, sagten die Senatsvertreterinnen und Vertreter
96
zu Protokoll zu.
Die SPD-Abgeordneten wiesen vor dem Hintergrund bereits erfolgter Ausschussberatungen auf die demografische Entwicklung, den Fachkräftemangel insbesondere im
Pflegebereich hin. Gesprochen worden sei hier zum einen über die Imagekampagne
zur Gewinnung von Fachkräften, insbesondere auch männlicher Pflegekräfte, und
zum anderen über Menschen, die in diesem Bereich ausgebildet werden müssten.
Von der Bundesagentur für Arbeit gebe es die Möglichkeit von Umschulungen, die
jedoch nur für maximal 24 Monate finanziert würden.
Sie fragten nach, ob es vom Senat oder der Bundesagentur für Arbeit für die letzten
zwölf Monate, die erforderlich seien, um eine solche Ausbildung abzuschließen, ohne
einen Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen, künftig eine Übernahmezusage für die
Kosten gebe.
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Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats gaben an, dass es eine Initiative der
Länder gegenüber dem Bund gebe, dieses dritte Jahr zu finanzieren. Darüber würden
derzeit Verhandlungen geführt. Es sehe so aus, als ob der Bund, wenn auch befristet
eintrete. Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass dies eine langfristige, immer
wiederkehrende Diskussion zwischen Bund und Ländern sei. Eine Ausbildungsverkürzung sei aus fachlichen Gründen nicht möglich. Sie seien jedoch als Senat schon
selber in die finanzielle Verantwortung gegangen und hätten bereits im letzten Jahr
die Finanzierung des dritten Ausbildungsjahrs übernommen. Wenn der Bund das wieder übernehme, stünden die veranschlagten Mittel wieder für andere Zwecke zur Verfügung.
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Produktinformationen
Produktbereich 01: Zentrale Dienste
Kapitel 5000/5400
(gelbes Papier, Seiten 5 – 7)
Die FDP-Abgeordneten wiesen die Vollzeitäquivalente, das Ergebnis 2011 25,40 und
den Plan 2012 82,07 als Artefakt aus und erklärten es zum offenen Punkt, sie baten
um genauere Vergleichszahlen.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen den Vorwurf, es handele es sich um
ein Artefakt, zurück. Der Sprung sei durch den Übergang von Personalstellen aus
dem zentralen Bereich der ehemaligen BSG in die BGV entstanden.
Die FDP-Abgeordneten gaben sich mit der Antwort nicht zufrieden. Wenn eingeschätzt werden können solle, ob der Plan 2013 mit 88,97 realistisch sei, müsse auch
der Blick auf das Ergebnis 2011 aussagefähig sein, was bei der Angabe von 25,40 bei
den Vollzeitäquivalenten nicht der Fall sei. Daher würden sie sich einen rechnerischen
Vergleichswert, wenn auch hypothetisch ermittelt, als Vergleichswert wünschen.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats wiesen darauf hin, dass sie hierzu ausführlichste Stellung genommen hätten im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen,
da dies Gegenstand des Haushalts 2011/2012 gewesen sei. Dort sei im Einzelnen
begründet worden, welche Stellen mit welchen Aufgaben übergegangen seien. Sie
verwiesen daher auf die Protokoll aus den damaligen Haushaltsberatungen.
Die SPD-Abgeordneten konnten sich die Personalbetreuungskosten auf Seite 7 nicht
erklären. Da es sich um Kosten pro Beschäftigten, dass heiße einen Durchschnittswert, handele, könne die Steigerung um fast 200 Tsd. Euro nicht damit zusammenhängen, dass sich der Personalkörper vergrößert habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Verlagerung.
2012 bilde im Wesentlichen das alte Amt G ab, das insofern eine Besonderheit hatte,
da es über einen eigenen Verwaltungsbereich verfügte. Das heiße, die dortigen Personalbetreuungskosten seien die, die entstanden seien für die beiden Fachbereiche
Gesundheit und Verbraucherschutz, und zwar aus der eigenen Verwaltung des Amtes
G heraus, das im Übrigen stets eine eigene Dienststelle nach PersVG gewesen sei.
Dort seien alle ministeriellen Aufgaben, die bislang noch in der BSG angesiedelt waren, auf sie übergegangen und noch nicht nachgewiesen gewesen. Das sei für den
kommenden Doppelhaushalt nun veranschlagt, wodurch sich die Steigerung erklären
lasse.
Die SPD-Abgeordneten konnten die Argumentation vor dem Hintergrund, dass es sich
um einen Durchschnittswert handele, nicht nachvollziehen. So seien auch die durchschnittlichen Personalverwaltungskosten von 2012 mit 620 pro Beschäftigten auf 775
in 2013 gestiegen. Sie fragten, ob das mit den unterschiedlichen Anteilen von Angestellten und Beamten zusammenhinge, und baten um eine personalwirtschaftliche und
nicht um eine strukturelle Erklärung.
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Die Erklärung sei, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, einfach. Der Anstieg sei
darauf zurückzuführen, dass drei Personen, mit einem Personalkostenvolumen von
zusammen etwa 200 Tsd. Euro bei der Berechnung der Kennzahlen mit eingeflossen
seien, weil sie bei der Behörde als Personalverwaltung mit gebucht worden seien.
2012 waren diese Personen beim Amt G noch nicht mitgezählt worden, sondern seien
noch in der damaligen Zentrale der BSG geführt worden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN gaben zu der Steuerungsrelevanz von Kennzahlen
zu bedenken, dass genau solche rechnerischen Ergebnisse zeigen würden, dass die
Kennzahlen noch nicht angemessen seien. Wenn es binnen weniger Jahre im Rahmen von Umstellungen zu solchen Entwicklungen komme, sei dies nachvollziehbar.
Jedoch stelle sich die Frage, wenn vorher mit durchschnittlichen Personalverwaltungskosten von 620 Euro ausgekommen werden konnte, warum dann zukünftig die
Ziellinie bei 775 Euro weiterlaufen müsse. Das sei wahrscheinlich auch der Hintergrund, vor dem die SPD-Abgeordneten um Erklärung gebeten hatten. Wenn man ein
Jahr zur Umstellung zubillige, gehöre 2012 dazu, da sei die Zahl wahrscheinlich unterjährig bereits geändert worden. Eventuell sei dann auch für 2013 noch eine Steigerung erklärbar, aber spätestens in den Folgejahren werde vor dem Hintergrund, dass
Personal abgebaut werden müsse, eine Zielkennzahl benötigt, die aussagefähig sei,
welche Arbeitsstunden in andere Bereiche verlegt werden könnten, statt sich darauf
auszuruhen.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats stimmten zu, dass der Gedanke richtig
sei. Es müsse nur geguckt werden, was miteinander verglichen werde. Sie hätten, das
sei auch der ersten Fußnote auf den gelben Seiten zu entnehmen, ab 2013 alles in
der Behörde, was dorthin gehöre. Die Kennzahl, die das abbilde sei das Ist.
Die Frage sei, wie sich diese Kennzahl, die über die Behörden hinweg genormt sei, in
den nächsten Jahren entwickele und im Behördenvergleich darstelle, woran sich auch
der Erfolg der Aufgabenkritik im Bereich der Intendanzen im Behördenvergleich ablesen lasse. Wichtig sei hierbei, dass Gleiches mit Gleichem verglichen werde, also nur
voll ausgestattete Behörden miteinander. Für diesen Vergleich könne ihre Behörde ab
2013 wieder herangezogen werden.
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Zahlenwerk
(weiße Seiten, Seiten 2 – 4, 6 – 19 und 46 – 53 )
Die Abgeordneten der CDU wiesen darauf hin, dass sich im Zahlenwerk, weißes Papier, Seite 15, Titel 5000.972.01 die globale Minderausgabe für den EP 5 verberge. In
den entsprechenden gelben Seiten hierzu finde sich eine Fußnote, in der von einem
ambitionierten Konsolidierungsprogramm die Rede sei, diese Minderausgabe zu erbringen. Im Protokoll des Fachausschusses hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter geäußert, sie hätten in erheblichem Maße Haushaltsreste für die globale Minderausgabe verplant. Diese vorausgeschickt fragten die CDU-Abgeordneten nach,
welche Reste schon verplant seien für die Erbringung der globalen Minderausgabe.
Darüber hinaus interessierte sie, wie mit der globalen Minderausgabe 2011/2012 im
EP 9.2 verfahren worden sei. Der Antwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des
CDU-Abgeordneten Stemmann sei zu entnehmen, dass die globale Minderausgabe
3,3 Mio. Euro betragen habe. 2,8 Mio. Euro hierfür seien aus Resten erbracht worden.
Sie erkundigten sich, wie und woher die Differenz in Höhe von 500 Tsd. Euro erbracht
worden sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats antworteten, dass sie noch nicht wüssten, wie die globale Minderausgabe für 2013/2014 erbracht werden könne. Hätten sie
es schon im Vorwege gewusst, hätten sie keine globale Minderausgabe veranschlagen müssen, sondern bei den entsprechenden Titeln eine Absenkung vornehmen
können.
Für den Aufbau eines klinischen Krebsregisters seien 500 Tsd. Euro veranschlagt,
weil es eine entsprechende Planung für ein Gesetz auf Bundesebene gebe, für das
von den Ländern eine Anschubfinanzierung gefordert werde. Wenn das Gesetz verabschiedet werde, würden diese Mittel benötigt und verausgabt. Komme die Initiative
nicht zustande, könnten die Mittel der globalen Minderausgabe zufließen. Haushalts173
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reste würden ebenfalls eventuell zur Realisierung der globalen Minderausgabe herangezogen werden können.
Die CDU-Abgeordneten hakten nach, warum die globale Minderausgabe für 2011
nicht voll erbracht worden sei.
Die globale Minderausgabe für 2011 sei voll erbracht worden, äußerten die Vertreterinnen und Vertreter des Senats. Sie sei durch Reste und nicht abgeflossene Mittel
erbracht worden.
Die Abgeordneten der CDU fragten nach, ob 2,8 Mio. Euro durch Haushaltsreste und
500 Tsd. Euro durch neue Mittel abgedeckt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter definierten, dass als Haushaltsreste die bezeichnet würden, die aus dem Vorjahr übertragen worden seien. Zusätzlich würden im
laufenden Haushalt auch Minderausgaben entstehen, die am Jahresanfang nicht hätten prognostiziert werden können.
Wenn von 3,3 Mio. Euro 2,8 Mio. Euro aus Haushaltsresten erbracht würden, wüssten
die CDU-Abgeordneten nicht, wie sie aus anderen Mitteln auf 500 Tsd. Euro kommen
wollten.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats antworteten, dass dies im Haushaltsvollzug des entsprechenden Jahres erfolgen würde.
Dann, so die CDU-Abgeordneten, dürfte es kein Problem sein, darzustellen, aus welchen Titeln die Restsumme erbracht worden sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats entgegneten, dass es sich in erster Linie
um Personalmittel gehandelt habe, die im Laufe des Jahres erwirtschaftet worden
seien, vor allem durch den strengen Umgang mit den Mitteln und mit Wiederbesetzungen von Stellen. Diese Mittel seien erst gar nicht als Reste entstanden, sondern
direkt der globalen Minderausgabe zugeflossen.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob es sich um Personalmittelaktivbezüge gehandelt habe oder ob sich die Mittel aus unterschiedlichen Bereichen zusammengesetzt hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es sich um Mittel aus dem
Kontenrahmen für Dienstbezüge gehandelt habe.
Die FDP-Abgeordneten erklärten die Titel 5000.412.01 „Aufwandsentschädigungen
und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtlichen Beisitzerinnen und Beisitzer
usw.“, 526.01 „Untersuchungen und Gutachten“ auf Seite 12 und 5000.671.56 „Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport“ auf Seite 13 zum offenen Punkt. Zwei davon seien von der Behörde selber benannt worden,
den dritten hätten sie dazu genommen, weil sie nicht glauben könnten, dass die Ausgaben zur Erstattung für Dataport um rund 500 Tsd. Euro erhöht worden seien. Die
Aussage, dass dies mit dem Neuzuschnitt der Behörden zu tun habe, reiche ihnen
nicht aus. An dieser Stelle würden ihnen erneut die „richtigen“ Vergleichszahlen aus
den Vorjahren fehlen.
Der Ausschussvorsitzende regte an, diesen offenen Punkt zunächst als Frage zu formulieren, zu der es vielleicht jetzt schon eine Antwort gebe, um zu vermeiden, dass
am Ende der Sitzung eine Häufung offener Punkte stünde.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erklärten, dass die Kosten der Deputation
hier zu Buche schlagen würden, die Frage sei auch im Fachausschuss schon beantwortet worden und könne im Protokoll nachgelesen werden.
Dataport sei nicht mit der Problematik Neubildung der Behörde zu vergleichen und
auch nicht mit Unschärfe bei der Veranschlagung zu erklären. Es sei deutlich darauf
verwiesen worden, dass es eine einheitliche Vorgehensweise auch der Finanzbehörde gegenüber den Fachbehörden gegeben habe, die Dinge anders zu veranschlagen.
Die Frage zu den Untersuchungen und Gutachten sei ebenfalls bereits im Fachausschuss beantwortet worden. In der BSG habe es einen gemeinsamen Gutachtentitel
gegeben für alle Bereiche, für Jugend, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz.
Nach der Umstrukturierung der Behörde sei der Titel neu im EP 5 eingestellt worden
174
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und enthalte die für die Bereiche Gesundheit und Verbraucherschutz zugeordneten
Anteile des vormals umfassenden Gutachtentitels.
Die FDP-Abgeordneten betonten, dass es ihnen um die Vergleichbarkeit gehe. In der
Antwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage sei genau dieser Titel genannt worden als
einer, den man nicht vergleichen könne. Sie fragten, ob die 203 Tsd. Euro in 2011
direkt vergleichbar seien mit 150 Tsd. Euro in 2013.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass daran gesehen werden
könne, dass die Einsparungen auch durch die Absenkung von Sachausgaben erbracht würden.
Die FDP-Abgeordneten fragten nach, ob es also doch – anders als in der Antwort auf
die Schriftliche Kleine Anfrage dargestellt – eine Vergleichbarkeit gebe.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats wiesen darauf hin, dass der Ansatz in
2010 null sei und keine Vergleichbarkeit biete, im Gegensatz zu der Veranschlagung
2013, die mit dem Stand 2012 verglichen werden könne.
Der Ausschussvorsitzende stellte fest, dass der von der FDP als offener Punkt deklarierte Passus für erledigt erklärt wurde.
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Anlage 1
Stellenplan und Stellenübersichten
(blaues Papier, Seiten 1 – 20)
Die CDU-Abgeordneten zeigten sich verwundert darüber, dass der gesamte Stellenplan unter dem Kapitel 5000 „Zentrale Dienste“ abgebildet sei, und fragten, ob auch
eine Darstellung in der üblichen Kapitelstruktur möglich sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sich – wie es auch andere Behörden
in vergleichbarer Weise getan hätten – bei der Behördengründung bewusst für ein
Stellenplankapitel für die gesamte Behörde entschieden zu haben, um bei der Steuerung über das Budget die nötige Flexibilität in der Stellenbewirtschaftung zu haben
und den vorgesehenen sparsameren Umgang mit den Stellen zu realisieren.
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Produktbereich 02: Verbraucherschutz
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 8 – 12)
Die FDP-Abgeordneten erklärten auch diesen Bereich zum offenen Punkt. Die Zahlen
zu den VZÄ erachteten sie als Artefakte und baten um zutreffende Vergleichszahlen,
um die für die Jahre beschriebene Entwicklung beurteilen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gestanden zu, dass die Planzahl 2012 unrealistisch und insofern unvergleichbar sei. Sie sei im Zuge der sehr unter Zeitdruck stehenden Aufstellung des EP 5 für 2012 entstanden. Die anderen Zahlen könne man
aber durchaus miteinander vergleichen.
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Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 685.08 Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V.
Zahlenw erk
(w eißes Papier, Seite 37)
Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug auf die Ausführungen der
Senatsvertreterinnen und -vertreter im Rahmen der ersten Lesung am
6. September 2012 im Hinblick auf Bestrebungen auf der Ebene der Verbraucherschutzministerkonferenz, im Zuge der Novellierung des Gesetzes gegen
W e t t b e we r b s b e s c h r ä n k u n g e n u n d d e s G e s e t z e s g e g e n u n l a u t e r e n W e t t b e we r b , M ö g l i c h k e i t e n z u s c h a f f e n , d a s s V e r b r a u c h e r z e n t r a l e n a n a b g e s c h ö p f t e n G e wi n n e n p a r t i z i p i e r e n k ö n n t e n . S i e s t e l l t e n f e s t , i n d e r V e r b r a u c h e r schutzministerkonferenz am 14. September 2012 sei kein dahin gehender
B e s c h l u s s g e t r o f f e n wo r d e n u n d b a t e n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r -
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treter um Darstellung des Beratungsverlaufs zu diesem Punkt und fragten
nach ihrer Einschätzung, ob die Bestrebungen zum Erfolg führen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, die Beschlussfassung
des gemeinsamen Antrags Hamburgs und Nordrhein-Westfalens sei an der
Haltung der CDU-/FDP-regierten Länder gescheitert. Ein Beschluss sei nicht
zustande gekommen, weil ein Quorum von dreizehn Stimmen in der Fachmin i s t e r k o n f e r e n z n i c h t e r r e i c h t wo r d e n s e i . S i e ä u ß e r t e n d i e E i n s c h ä t z u n g ,
d a s s e i n e e n t s p r e c h e n d e R e g e l u n g n u r u m g e s e t z t we r d e n k ö n n e , we n n d i e
Bundesregierung dazu ihre Meinung ändere oder es eine andere Bundesregierung gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Ausführungen der
A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N , d a s s d i e j e t z t a b g e s c h ö p f t e n G e wi n n e a u s s o l c h e n K l a g e v e r f a h r e n b e z o g e n a u f d a s G e s e t z g e g e n W e t t b e we r b s b e s c h r ä n k u n g e n u n d d a s G e s e t z g e g e n u n l a u t e r e n W e t t b e we r b v o n d e n ö f f e n t l i c h e n
K a s s e n s e l b s t v e r e i n n a h m t u n d b e h a l t e n we r d e n .
Die Abgeordneten der GRÜNEN fügten hinzu, ihnen gehe es darum, den
K r e i s d e r j e n i g e n z u e r we i t e r n , d i e d a v o n p r o f i t i e r e n k ö n n t e n .
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Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 111.03 „Gebühren für die Untersuchungen von frischem und zubereitetem
Fleisch, Geflügelfleisch, Fisch sowie anderen Erzeugnissen aus Drittländern“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 32)
Die CDU-Abgeordneten baten zu erläutern, wie die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die veranschlagten Werte für 2013/2014 gekommen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es seien die Gebühreneinnahmen
aus den entsprechenden Untersuchungen, insbesondere resultierend aus dem Veterinär- und Einfuhramt mit den Grenzkontrollstellen am Hafen und am Flughafen, entsprechend einer gewissen Erwartung hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung für die
nächsten Jahre fortgeschrieben worden.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
dass eine Steigerung erwartet werde.
Diese, so die CDU-Abgeordneten, könnten sie in den Zahlen aber nicht erkennen.
Wenn man sich das Ist 2010 mit 5,4 Mio. Euro, das Ist 2011 mit 5,7 Mio. Euro und den
Haushaltsverlauf mit den ausgewiesenen Mehreinnahmen des Veterinär- und Einfuhramtes in Höhe von 1,5 Mio. Euro bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres ansehe,
müssten die Werte in 2012 über 6 Mio. Euro liegen, während die Kennzahlen ziemlich
gleiche Werte unterstellten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass eine Steigerung von
2012 bis 2014 ablesbar sei. Sie betonten, dass Vorhersagen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig seien. Nachdem zum Beispiel in 2008 aufgrund der Wirtschaftsentwicklung deutliche Einbrüche gerade im Wirtschaftsverkehr beim Hafen zu
verzeichnen gewesen seien, habe sich dies aufgrund der Wirtschaftsentwicklung relativ überraschend im Jahr 2010 besser dargestellt. Daher hätten sie das Plateau der
Vorjahre zugrunde gelegt. Die Angaben für 2010 und 2011 bildeten das Ist ab, für
2012 bis 2014 seien Sollwerte angegeben, die deutlich geringer ausfielen. Spiegelbildlich finde man dies auch bei Ausgaben des Veterinäramts Grenzdienst bei Titel
5300.518.63 (weißes Papier, Seite 41). Der Veranschlagung der Einnahmen und
Ausgaben unterhalb der schließlich erreichten Ist-Werte liege, wie bereits im Fachausschuss erläutert worden sei, ein vom Senat 2006 eingesetztes Projekt zugrunde,
nach dem die Flexibilität bewusst geschaffen worden sei, weil man im Hafen laufend
Wandel, Umbau und Wechsel der Kontrollstellen und demnächst auch die Aufhebung
des Freihafens anfielen und man mit diesen zufließenden Einnahmen flexibel darauf
reagieren könne.
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Die CDU-Abgeordneten hielten die Korrespondenz zwischen Einnahme- und Ausgabetiteln für verständlich. Zu der Veranschlagung unterhalb des Ists baten sie um eine
Stellungnahme der Finanzbehörde, denn wenn eine Position auf beiden Seiten um bis
zu 2 Mio. Euro niedriger veranschlagt werde und es mehrere solcher Positionen gebe,
bedeute dies, dass man sich den eigenen, oft propagierten Ausgabekorridor schönrechne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu, dass bei sehr vielen Positionen
zuwachsende Einnahmen für auch zusätzliche Ausgaben verwendet werden könnten.
Im vorliegenden Fall sei entscheidend, dass diese Einnahmen und Ausgaben sehr
stark von konjunkturellen Schwankungen abhängig seien. Daher habe man sich eines
seit 2006 praktizierten Verfahrens bedient. Es werde offenbar ein fortgeschriebener
mittlerer Trend zur Grundlage der Veranschlagung gemacht. In diesen Positionen, die
es immer gegeben habe, bestehe die Grundannahme, dass aufgrund von Effekten,
die die Behörde nicht steuern könne, nicht präzise veranschlagt werden könne, sodass man sich mit solchen zuwachsenden Einnahme- und Ausgabevermerken haushaltsrechtlich absichern müsse. Die Annahme, dass sich die Entwicklung bei diesem
Titel gemäß einem mittleren Trend vollziehe, sei eine Besonderheit, das Volumen in
Bezug auf den Gesamthaushalt überschaubar. Alles andere wäre eine Überziehung
des Prinzips in der Ausgaberahmenplanung. An dieser Stelle könne man realistischerweise nicht dogmatisch eine Festlegung treffen.
Der Vorsitzende wandte ein, dass die Realität schon relativ deutlich dargestellt sein
solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass man bei einer Veranschlagung nach den Werten des Vorjahres auch sehr neben den realen Werten liegen könne. Daher hielten sie eine Orientierung an einer mehrjährigen Entwicklung für gut.
Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes habe man sich in engem Kontakt mit der
Finanzbehörde intensiv mit der Frage einer genauen Planungsbasis befasst und dabei
die Entwicklung im Hafen, an der das Veterinäramt Grenzdienst sowohl hinsichtlich
des Services, den sie auf Basis des EU-Rechts den Importeuren bieten müssten, als
auch hinsichtlich der verursachenden Kosten in die Überlegungen einbezogen. Man
habe sich aber gemeinsam gegen eine genaue Benennung der Einnahmen und Ausgaben entschieden, weil man derzeit nicht wisse, welche Veränderungen bei den Warenströmen der Wegfall des Freihafens ab nächstem Jahr nach sich ziehen werde.
Denn dies betreffe zum Beispiel die Frage, welche Kontrollstellen an welcher Stelle
gebraucht würden und wie diese ausgelastet sein würden. Auch aktuell werde zum
Beispiel eine von drei Kontrollstellen nicht betrieben, da sie nicht angefahren werde,
und das Personal an den anderen Stellen eingesetzt. Auch was die nötige ITUnterstützung, die Vernetzung mit den Importeuren und dem Zoll anbetreffe, bestehe
eine große Dynamik im Hafen, sodass sie sich nicht zugetraut hätten, genaueste Angaben zu machen. Man werde diese Position aber wieder aufrufen, wenn die nötige
Stabilität eingetreten sei.
Die CDU-Abgeordneten baten darum, zu Protokoll eine Aufstellung der Gebühreneinnahmen und der Anzahl der Prüfungen ab 2006 zu bekommen. Sie hielten fest, dass
die Senatsvertreterinnen und -vertreter nicht bestritten hätten, dass man im ersten
Halbjahr 2012 bei diesem Titel um 1,5 Mio. Euro über dem Planwert liege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Ist-Werte seit 2006 in
allen Haushaltsplänen abgebildet seien und dementsprechend dem Parlament vorlägen.
Der Vorsitzende bekräftigte trotzdem die Bitte um die angesprochene Protokollerklä97
rung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass er seine Ausführungen als
grundsätzliche Anmerkungen zu diesem Punkt, nicht aber als präzise Beurteilung
dieses Einzelzusammenhangs verstanden wissen wolle. Bei vielen Einzelplänen würden sie an Punkte kommen, bei denen diese seit vielen Jahren praktizierte Veran97
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schlagungstechnik im Prinzip fortgesetzt worden sei, weil sie keine verlässlichen Einnahmeprognosen machen könnten, und darauf angewiesen seien, verlässlich mit der
entsprechenden Zweckbindung zu dem Ausgabetitel flexibel reagieren zu können. Sie
müssten in der Tat auch eine nicht überzeichnete Einnahmeentwicklung im Gesamthaushalt garantieren. So gebe es an diesen Stellen eine praktische Notwendigkeit für
dieses Verfahren.
Die CDU-Abgeordneten beriefen sich darauf, dass der Senat immer wieder betone,
dass der Ausgabenkorridor von 0,88 Prozent nicht überschritten werden dürfe. Mit
dem sehr niedrigen Ansatz von Gebühreneinnahmen werde hier die Ausgabeseite
künstlich heruntergefahren, was ein ganz anderes Bild von Steuerung durch den Senat entstehen lasse. Im Übrigen fänden sie die anfängliche Aussage des Finanzsenators gewagt, zu dem Titel gar nichts sagen zu können, während er sich aber dann
relativ weit inhaltlich darauf einlasse, nachdem die Behörde gesagt habe, dass sie den
Titel im Prinzip unter den erwarteten Einnahmen veranschlage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sich deshalb an der Diskussion beteiligt zu haben, weil den Senatsvertreterinnen und -vertretern schon in der letzten
Sitzung des Haushaltsausschusses vorgehalten worden sei, dass sie sich sklavisch
von bestimmten Vorgaben abhängig gemacht hätten. Dies dementierten sie aber ausdrücklich. Sie hätten ein Haushaltskonzept und ein sinnvolles Steuerungskonzept neu
in die Finanzplanung eingeführt, die darin bestehe, dass die Gesamtausgaberahmen
um 0,88 Prozent, also unter einem Prozent, pro Jahr gesteigert würden, und zwar in
allen Besonderheiten, die ein solcher öffentlicher Haushalt von fast 11 Milliarden Euro
mit sich bringe. Sie wehrten sich dagegen, dass dieses sinnvolle Prinzip umgedreht zu
einem Dogma erklärt werde an Stellen, an denen eine solche Veranschlagung nicht
pragmatisch wäre. Sie würden sich nicht zu einem Dogma bewegen, in dem sie nicht
mehr zu pragmatischer Haushaltsveranschlagung und -steuerung in der Lage wären.
In einer Schriftlichen Kleinen Anfrage sei nach der Zahl der Titel mit solchen Zuwachsvermerken gefragt worden. Diese bewege sich in einem Rahmen wie in den
Vorjahren.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n l e n k t e n d i e A u f m e r k s a m k e i t a u f d i e E n t wi c k l u n g d e r
Einnahmen und der gestellten Anträge zur Ein- und Durchfuhr bei Veterinäru n d E i n f u h r a m t . A u f i h r e F r a g e , wa r u m d i e E i n n a h m e n s o n i e d r i g v e r a n schlagt seien, habe der Senat in seiner Protokollerklärung ausgeführt, die
Veranschlagung sei auf der Basis der Einnahmen der letzten Jahre erfolgt.
Festzustellen sei jedoch, dass die in der Protokollerklärung dargestellten
Einnahmen der letzten Jahre konstant höher gelegen hätten, sodass sie die
Begründung der deutlich niedrigeren Veranschlagung infrage stellten.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r wi e s e n a u f d i e i n d e r P r o t o k o l l e r k l ä r u n g d a r g e s t e l l t e n S c h wa n k u n g e n i n d e r Z e i t r e i h e . S o s e i e n b e i s p i e l s we i s e d i e E i n n a h m e n i n 2 0 0 8 d e u t l i c h h ö h e r g e we s e n a l s i n 2 0 1 1 . V o r d i e s e m
Hintergrund sei die konservative Schätzung zur Grundlage der Veranschlag u n g g e n o m m e n wo r d e n .
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Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 111.04 „Gebühren für die Inspektion von Betrieben nach dem Arzneimittelgesetz“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 32)
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob auch bei diesem Titel in den Jahren, für die eine
Null ausgewiesen sei, vom Grundsatz her Einnahmen in regelmäßiger Höhe erwartet
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sie den tatsächlichen Eingang
der Anträge auf Inspektionen nicht abschätzen und steuern könnten.
Auf entsprechende Nachfrage der CDU-Abgeordneten bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass sich dies unter anderem auf die produktbezogene Kennzahl
„Anzahl der Überwachungen in Apotheken“ beziehe.
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Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass dort Erwartungszahlen angegeben würden,
die nicht in den Einnahmetitel einfließen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die „Betriebe nach dem
Arzneimittelgesetz“ insbesondere diejenigen seien, die in Hamburg Arzneimittel herstellten und dafür Wirkstoffe zum Beispiel aus Drittstaaten wie China oder Indien bezögen. Als Folge dieser beantragten Importe fielen die Inspektionen an. Es bestehe
dabei aber keine Steuerungsmöglichkeit, sodass keine Prognose möglich sei. Sie
fügten hinzu, es handele sich wieder um einen Fall der Gebührenfinanzierung, und
wiesen darauf hin, dass sich unter dem Titel der Zufließvermerk befinde, dass 75 Prozent der Einnahmen den Ausgaben im Bereich Arzneimittelkontrollen zuwüchsen.
Wenn Mitarbeiter ins Ausland reisten, um eine Prüfung durchzuführen, damit ein Stoff
eingeführt werden könne, würde dies über Gebühren abgedeckt. Der Bereich finanziere sich quasi selbst. Aus den Gebühren würden zudem auch notwendige Arzneimitteluntersuchungen beim Arzneimittelinstitut Nord in Bremen mitfinanziert.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, dass so vermutlich der Ist-Aufwand auf der Ausgabenseite höher sei, als aktuell veranschlagt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies und betonten die Unmöglichkeit von Prognosen. Da aber, wenn ein großer neuer Importeur auf den Markt trete,
eine vollständige Refinanzierung durch die Gebühren stattfinde, handele es sich um
einen durchlaufenden Posten und belaste den Ausgabenkorridor nicht.
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Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 685.08 „Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V.“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 37)
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich darauf, dass dieser Zuschuss seit dem
Jahr 2012 überrollt werde. Wenn man im dritten Jahr in Folge keine Steigerung zulasse, müsse man von einer Einschränkung der Qualität für die Bevölkerung ausgehen.
Dabei sei die Hamburger Verbraucher-Zentrale in Anbetracht der Einwohnerzahl
Hamburgs im Ländervergleich ohnehin nicht üppig ausgestattet, stelle aber eine sehr
populäre Einrichtung dar. So wäre die Frage, ob der Senat die Situation so akzeptieren oder andere Unterstützungsmöglichkeiten suchen wolle. Sie interessierte, was bei
den Zielvereinbarungen in Kauf genommen werde, wenn der Haushalt wie vorgelegt
beschlossen würde, und was dies an Leistungseinschränkungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutete.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, hier komme zum Tragen, dass es
für Tarifsteigerungen nicht mehr wie bislang gesonderte Zuweisungen der Finanzbehörde gebe. Sie sähen keine Möglichkeit, dies auszugleichen, denn dafür müssten sie
bei anderen Zuwendungsempfängern überproportional kürzen, was sie nicht für richtig
hielten. Die Verbraucher-Zentrale werde darauf durch eine Reduzierung ihrer Leistungen reagieren. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, mit der VerbraucherZentrale gerade angesichts der haushalterischen Entwicklung in einem sehr intensiven Kooperations- und Dialogverhältnis zu stehen. Die Verbraucher-Zentrale denke
daran, zur Abfederung der nicht ausgeglichenen Tarifsteigerungen den Fortbildungsetat der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu reduzieren und darüber hinaus eine momentan vakante Position einer Pressesprecherin aktuell nicht nach zu besetzen. Außerdem werde darüber gesprochen, im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes bei
Verbandsklagen und Abmahnverfahren Reduzierungen in der Aufgabenwahrnehmung
vorzunehmen. Dies korrespondiere ein Stück weit damit, dass es gerade auf der Ebene der Verbraucherschutzministerkonferenz und auch durch Bundesratsinitiativen der
Länder intensive Bestrebungen gebe, im Zuge der Novellierung des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) durch Bundesgesetze Möglichkeiten für die Verbraucher-Zentralen zu
schaffen, an den abgeschöpften Gewinnen zu partizipieren, die bei den Klageverfahren nach GWB und UWG entstanden seien. Wenn die Bundesländer hier zu einer
Lösung kämen, dürfte es mindestens auch im Bereich des Einsatzes für den kollektiven Rechtsschutz eine Kompensation oder sogar eine Überkompensation geben.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob nicht gerade bei den Erläuterungen zu
den bundesweiten Initiativen unterstrichen worden sei, dass eine Reduzierung in dem
Bereich im Grundsatz kontraproduktiv sei, weil diese auch eine Einnahmen betreffe
und zudem vom rechtsstaatlichen Verständnis her bedauerlich sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass auch andere Bereiche der Verbraucher-Zentrale wichtig und für die Hamburgerinnen und Hamburger wahrnehmbar
seien, wie zum Beispiel der Bereich Beratung. Da auch dieser von Einnahmen gekennzeichnet sei, hielten sie die Schwerpunktsetzung der Verbraucher-Zentrale nicht
für falsch.
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten klar, dass sie nicht hätten bewerten wollen,
welche Schwerpunktsetzung richtig sei, sondern es um die zu erwartenden Auswirkungen der Senatsentscheidung gehe, dass hier keine Schwerpunktsetzung, sondern
nur eine Überrollung stattfinde. Die Abgeordneten versuchten, sich ein Bild von den
Konsequenzen zu machen. Da schließlich nicht jeder Titel in dem Haushalt gleich
geblieben sei, müsse man nach den Folgen dieser Entscheidung fragen.
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Produktbereich 03: Gesundheit
Produktinformationen
Kapitel 5100 „Gesundheit“
hier: Vollzeitäquivalente (VZÄ)
(gelbes Papier, Seite 13)
Die FDP-Abgeordneten fragten auch an dieser Stelle, warum es 2012 im Vergleich zu
den anderen Jahren einen Ausschlag nach unten gebe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworten, es handele sich hierbei um
denselben Effekt wie zuvor zum Produktbereich 02.
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Produktbereich 03: Gesundheit
Kapitel 5100 „Gesundheit“
Zahlenwerk
Titelgruppe Z61 „Gesundheit“
(weißes Papier, Seite 20)
Die FDP-Abgeordneten führten an, der Senat erkläre hierzu in der Schriftlichen Kleinen Anfrage 20/5006, dass im Zahlenwerk (weißes Papier, Seite 12 fortfolgende) im
Kapitel 5000 die Ergebnisse 2010 und 2011 in der Titelgruppe Z61 – Sach- und Fachausgaben der allgemeinen Verwaltung – nicht mit den Ansätzen 2013/2014 vergleichbar seien. Sie baten hierzu um nähere Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, dass es sich bei der Titelgruppe Z61 um die allgemeinen Sachausgaben der Behörde – wie beispielsweise
Miete und Bewirtschaftung – handele. Die Zahlen seien zwischen den Jahren nicht
vergleichbar, weil sie mit der Verlagerung des Personals korrespondierten, das zum
Teil in der ehemaligen zentralen Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz geführt worden sei und zum Teil schon bei den jetzigen Fachbereichen Gesundheit und Verbraucherschutz geführt werde. Analog zum Personal sei
2012 zwar die Zuordnung zur Behörde, aber noch keine volle Sollstellung im Haushalt
vorgenommen worden. Dies sei erst zum Haushaltsplan 2013/2014 erreicht worden.
Sie erläuterten anschließend anhand von Beispielen die kapitelübergreifende Veranschlagungspraxis in der Titelgruppe Z61. In der Addition habe sich die Titelgruppe Z61
von 3 Mio. Euro über 3,3 Mio. Euro auf knapp 3,5 Mio. Euro entwickelt.
Zusätzlich gebe es noch zwei neue Entwicklungen, die für die Verteilung auf die einzelnen Titel entscheidend seien. Die Behörde habe sich bemüht, überall dort, wo es
möglich gewesen sei, 5 Prozent einzusparen, um auch im Sachkostenbereich einen
Konsolidierungsbeitrag zu leisten. Außerdem seien einige der Sachausgaben, wie
zum Beispiel die Reisekosten, zur besseren Steuerung dezentralisiert worden.
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Produktbereich 03: Gesundheit
Kapitel 5200 „Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit, rechtliche Betreuung“
Zahlenwerk
Titel 518.81 „Seniorenarbeit in den Bezirken, Rahmenzuweisung an die Bezirke“
(weißes Papier, Seite 27)
Die Abgeordneten der GRÜNEN merkten an, dass sich der Titel in der Gesamtsumme
zwar über die Jahre konstant halte, die Verteilung auf die Bezirke aber Veränderungen unterlägen. Dies vorausgeschickt wollten sie wissen, wie die Bedarfe der Bezirke
ermittelt worden seien und ob genauere Kenntnisse in Bezug auf Folgen für einzelne
Einrichtungen vorlägen. Ihnen lägen aus den Bezirken Altona und Hamburg-Mitte
Informationen über Unterdeckungen in erheblicher Weise vor. Es stelle sich deshalb
die Frage, warum gerade diese beiden Bezirke Kürzungen erfahren müssen. Außerdem interessierte sie, ob dem Senat bekannt sei, welche neuen Angebote es in den
Bezirken Eimsbüttel und Wandsbek geben solle.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, die Umverteilung sei letztendlich der Vollzug einer Entscheidung, die der Vorgängersenat getroffen habe, nämlich die Mittel für die Seniorenarbeit nicht nach gewachsenen Angeboten auf die Bezirke zu verteilen, sondern anhand von auf die Bevölkerung bezogenen Kennzahlen.
Der jetzige Senat halte die Finanzierung nach Kennzahlen ebenfalls für richtiger als
eine aufgrund von „gewachsenen Zufällen“.
Die Neuverschlüsselung der Mittelzuweisungen auf die Bezirke sei gleichzeitig mit der
Regelung versehen worden, dass diese nur schrittweise über einen längeren Zeitraum
gestreckt erfolge. Es sei zwischen Bezirken und der Fachbehörde vereinbart worden,
dass Absenkungen den Betrag von 10 Tsd. Euro pro Jahr nicht überschreiten dürften.
In besonderen Fällen, beispielsweise im Falle von bestehenden und kurzfristig nicht
kündbaren Mietverträgen, bekomme ein Bezirk – wie derzeit Hamburg-Mitte und Altona – aber eine Übergangsunterstützung. In Bezug auf die Auswirkungen der Kürzungen auf einzelne Einrichtungen und zur Frage, ob Schließungen drohten, sei ihnen
konkret nichts bekannt. Es sei mittelfristig gesehen diesbezüglich aber auch nichts
auszuschließen. Zu neuen Angeboten in Eimsbüttel und Wandsbek sei ihnen nichts
bekannt, sie würden diese Frage in Abstimmung mit dem jeweiligen Bezirk zu Proto98
koll beantworten.
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Produktbereich 03: Gesundheit
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit, rechtliche Betreuung
Zahlenwerk
Titel 161.01 „Zinseinnahmen aus gewährten Fördermitteln der Wohnungsbaukreditanstalt Hamburg“
Titel 181.01 „Darlehensrückflüsse aus gewährten Fördermitteln der Wohnungsbaukreditanstalt Hamburg“
(weißes Papier, Seite 26 und 27)
Die CDU-Abgeordneten baten, die Hintergründe für die in der Vergangenheit sehr
hohen Einnahmen zu erläutern, und fragten, warum diese Titel auf null gesetzt worden
seien.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, die Einnahmen resultierten
aus einer Zeit, in der die Investitionszuwendungen für Pflegeheime auf Darlehensgewährung durch die Wohnungsbaukreditanstalt umgestellt worden seien und daraus,
dass das vorher bestehende langjährige Zuwendungsvolumen der Behörde der Wohnungsbaukreditanstalt für einige Jahre zusätzlich als Darlehen zur Verfügung gestellt
worden sei. Nach Unterstützung der entsprechenden Einrichtungen per Darlehen,
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flössen Zinsen und Tilgung nunmehr zurück. Zur Höhe des Darlehens würden sie eine
99
Erklärung zu Protokoll abgeben.
Die CDU-Abgeordneten erklärten dies zu einem offenen Punkt für die zweite Beratung.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n wi e s e n d a r a u f h i n , h i e r wü r d e n E i n n a h m e n e r z i e l t ,
die auch im Rahmen der Drs. 20/5235 „Nachforderungsdrucksache zum
Haushaltsplan 2011/2012 Haushaltsjahr 2012 Einzelplan 5 Mehrbedarf bei
der Eingliederungshilfe Drogen und Sucht und den Hilfen zur Pflege“ verwe n d e t wo r d e n s e i e n . S i e b a t e n u m e r l ä u t e r n d e A u s f ü h r u n g e n i m H i n b l i c k
auf die Regelungen der Zinszahlung und Tilgung des Darlehens in Höhe von
39,5 Mio. Euro.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, Zins- und Tilgungszahlungen seien ähnlich einem normalen Hypothekenverfahren geregelt. Der
Tilgungsanteil steige langsam und der Zinsanteil sinke langsam. Beim Zinsa n t e i l s e i d e r A b z u g e i n e r V e r wa l t u n g s g e b ü h r d e r B u n d e s b a u k r e d i t a n s t a l t z u
berücksichtigen.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, anhand des festen Tilgungsplans sei
d e m S e n a t g e n a u b e k a n n t , wa s i n d e n J a h r e n z u r ü c k f l i e ß e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, sofern es nicht zu vorz e i t i g e n A b l ö s u n g e n d e r D a r l e h e n s n e h m e r k o m m e , wa s n i c h t v o r h e r s e h b a r
s e i , s e i d a s V e r f a h r e n ü b e r d i e J a h r e h i n we g r e l a t i v k o n s t a n t .
Die CDU-Abgeordneten hoben hervor, bei vorzeitigen Ablösungen fließe eher
m e h r z u r ü c k a l s we n i g e r . V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d v e r m o c h t e n s i e n i c h t n a c h z u v o l l z i e h e n , wa r u m a n d i e s e r S t e l l e e i n L e e r t i t e l a u s g e wi e s e n wo r d e n s e i ,
o b wo h l b e k a n n t s e i wa s a n E i n n a h m e n z u e r wa r t e n s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, die Handhabung sei geg e n ü b e r d e r T r a d i t i o n we c h s e l n d e r S e n a t e i n d e r V e r g a n g e n h e i t u n v e r ä n dert. Sie erinnerten an die in der Vergangenheit geführten Diskussionen, ob
und unter welchen Voraussetzungen diese Veranschlagung nicht als Leertitel, sondern mit einem bestimmten Betrag zu veranschlagen sei.
Die CDU-Abgeordneten mahnten an, die Tradition infrage zu stellen und zu
hinterfragen, ob das Verfahren den grundsätzlichen Haushaltsprinzipien Genüge trage. In Fällen, in denen die Höhe der Einnahmen unsicher sei, sei die
A u s we i s u n g e i n e s L e e r t i t e l s s i n n v o l l , a b e r b e i d i e s e m P u n k t , a n d e m e i n e
feste Tilgungsvereinbarung bestehe und das einzige Risiko darin liege, dass
m ö g l i c h e r we i s e d i e E i n n a h m e h ö h e r a u s f a l l e a l s g e d a c h t , v e r m o c h t e n s i e
n i c h t n a c h z u v o l l z i e h e n , d a s s d i e E i n n a h m e e r wa r t u n g n i c h t a u s g e wi e s e n
we r d e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, die Frage der Verans c h l a g u n g v o n L e e r t i t e l n k ö n n t e n e u d i s k u t i e r t we r d e n , u n d m a h n t e n b e i d e n
CDU-Abgeordneten an, sollte es ihnen um die Diskussion der Systematik
gehen, sollten sie dies konkret benennen. Bisher sei im Verlauf der Haush a l t s b e r a t u n g e n a n h a n d v i e l e r B e i s p i e l e b e l e g t wo r d e n , d a s s i n d e r R e g e l
aus unterschiedlichsten fachlichen Gründen nicht vorher benannt werden
k ö n n e , wa s wi r k l i c h e i n g e h e , s o d a s s d i e G e f a h r b e s t e h e , E i n n a h m e n z u v e r a n s c h l a g e n , d i e n i c h t e i n g e h e n u n d a u s d e n e n wi e d e r u m k o r r e s p o n d i e r e n d e
Ausgabepositionen zu bedienen seien. Aus Sicht der Finanzbehörde bestehe
da kein neuer Sachstand.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, bisher sei das Thema der Leertitel imm e r v o r d e m H i n t e r g r u n d u n s i c h e r e r E i n n a h m e e r wa r t u n g e n o d e r z we c k g e b u n d e n e r E i n n a h m e n z u r V e r we n d u n g f ü r we n i g e A u s g a b e p o s i t i o n e n a n g e s p r o c h e n wo r d e n . D e r v o r l i e g e n d e E i n n a h m e t i t e l s e i j e d o c h a u f g r u n d d e r
Z we c k b i n d u n g ü b e r e i n e n D e c k u n g s k r e i s f ü r d i e g e s a m t e n g e s e t z l i c h e n L e i s t u n g e n d e r B e h ö r d e v e r we n d b a r , w o v o n i m R a h m e n d e r D r s . 2 0 / 5 2 3 5 b e r e i t s
G e b r a u c h g e m a c h t wo r d e n s e i .
Sie sprachen sich deshalb dafür aus, die festen Einnahmen zu veranschlagen.
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Die CDU-Abgeordneten baten zu Protokoll um Darstellung des Tilgungsplans
m i t d e m Z a h l u n g s s t r o m b i s z u r F ä l l i g k e i t u n d d e n e r wa r t e t e n E i n n a h m e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, eine Prognose zu Proto100
koll zu geben , baten jedoch um Verständnis, dass ihnen aufgrund der bereits dargestellten Unsicherheiten eine hundertprozentige Vorhersage nicht
möglich sei.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, die Unsicherheit liege in dem Risiko,
M e h r e i n n a h m e n z u e r z i e l e n , wa s i m H i n b l i c k a u f d e n H a u s h a l t n i c h t n e g a t i v
sei.
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Produktbereich 03: Gesundheit
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit, rechtliche Betreuung
Zahlenwerk
Titel 534.03 „Ausgaben des Landesseniorenbeirates“
(weißes Papier, Seite 28)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum der Titel geändert worden sei und warum er
jetzt Teil eines Deckungskreises werde. Letzteres sei für sie nicht nachvollziehbar.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, es habe sich in der Vergangenheit als nachteilig erwiesen, dass sich dieser Titel in keinem Deckungskreis befunden habe und es positiv wie negativ keine Möglichkeit zum Nachsteuern gegeben
habe. Beispielshaft seien die diesjährigen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem
Landesseniorentag zu nennen.
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Produktbereich 03: Gesundheit
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit, rechtliche Betreuung
Zahlenwerk
Titel 684.07 „Förderung zentraler Angebote der Seniorenarbeit“
Titel 701.86 „Investitionen für Offene Seniorenarbeit“
(weißes Papier, Seite 30 und 31)
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob es bei der Förderung der Seniorenarbeit
und den zuvor diskutierten Rahmenzuweisungen an die Bezirke Auswirkungen habe,
wenn generationsübergreifend gearbeitet werde. Außerdem interessierte sie, welche
Zuwendungen aus dem Titel 5200.684.07 getätigt würden und ob es sich bei der Absenkung beim Titel 5200.701.86 eine reine Konsolidierungsmaßnahme handele.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter verwiesen zur letzten Frage auf die
Stellungnahme des Gesundheitsausschusses zum Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014.
Es handele sich um eine Anpassung an den realen Bedarf. Zur Weiterentwicklung der
Seniorenarbeit erläuterten sie, dass den Bezirken insbesondere im Zusammenhang
mit den Rahmenzuweisungen der fachliche Hinweis gegeben worden sei, die Angebote dahin gehend zu überprüfen, ob sie generationenübergreifend ausgerichtet werden
könnten. Bei der Förderung zentraler Angebote der Seniorenarbeit seien alle Mittel,
die bezirklich verankert seien, in die Rahmenzuweisung gegeben worden seien. Die
hamburgweit orientierten Angebote würden als zentrale Angebote weiterhin von der
Fachbehörde gefördert. Dies seien Einrichtungen wie Seniorenbüro Hamburg e.V.
oder Seniorenbildung Hamburg e.V.
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Beantragung der Leinenbefreiung
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, ob in der Bearbeitung und Beantragung einer Leinenbefreiung für Hunde die Frage enthalten sei, ob die
H u n d e s t e u e r g e z a h l t wo r d e n s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies.

100

PE-Nr. 1-5-7 siehe Band 2
183

Drucksache 20/6000 Band 1

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Einzelplan 6
Bereich Umwelt
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Eingangsstatement Senat
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen eingangs auf die bekannten Rahmenbedingungen für die Haushaltserstellung: 28 Mrd. Euro Schulden und die im
Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Der Etat der Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt (BSU) umfasse 447 Mio. Euro, wobei mehr als die Hälfte der Mittel festgelegt seien für gesetzliche und vertragliche Leistungen für die öffentlichen Unternehmen, Personalausgaben oder als durchlaufende Gelder nicht zur Disposition stünden. Insofern würden die disponiblen Mittel etwa 20 Prozent des Etats betragen. Die
bereits angekündigte Schwerpunktsetzung:
• Nachholbedarf im Bereich der Sanierung: Investitionen in öffentlichen Grünanlagen, Herrichtung von Ersatzkleingärten,
• Erhöhung der Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und bezirkliche
Friedhöfe,
• Erhöhung der Betriebsausgaben für Gewässer,
• Fortsetzung des Programms zur Verbesserung des Hochwasserschutzes,
• Grundinstandsetzung Gewässerinfrastruktur durch die Schaffung eines neuen
Titels (7 Mio. Euro)
würde mit diesem Doppelhaushalt fortgeführt. Der neue Titel diene vor allem dazu, die
Uferbefestigungen der Kanäle zu sanieren. Der dringlichste Bedarf bestünde im Bezirk
Nord, sodass dort bereits ein Programm festgelegt worden sei. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben Veränderungen hinsichtlich des Klimaschutzkonzeptes hervor und erläuterten, das Konzept sei 2007 auf fünf Jahre befristet aufgelegt worden.
Ende 2012 laufe das Projekt aus, deshalb habe der Senat beschlossen, den Klimaschutz als Daueraufgabe fortzusetzen. Allerdings würden die Mittel etwas reduziert
und zugleich der Masterplan Klimaschutz zur Entwicklung einer langfristigen Zukunftsstrategie vorbereitet. Hamburg werde damit auch zukünftig zu den Bundesländern mit den anspruchsvollsten Klimaschutzzielen gehören. Im Rahmen der Effizienzüberprüfung werde Wert auf Maßnahmen gelegt, die eine möglichst hohe CO2Einsparung ergeben würden. Insofern seien sie davon überzeugt, mit diesem Haushalt Maßstäbe gesetzt zu haben und weiterhin einen großen Beitrag für den Umweltschutz in Hamburg und auch deutschlandweit zu leisten. Auch im Hinblick auf die
Energiewende läge Hamburg im bundesweiten Vergleich mit an der Spitze.
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Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1 – 13)
Die FDP-Abgeordneten wollten in Bezug auf die Luftreinhalteplanung wissen, ob
100 Tsd. Euro jährlich dafür auskömmlich seien. Sie stellten die Frage, ob es möglich
sei, mit diesen Mittel etwas zu erreichen. Zwar würden die Erläuterungen auf im grauen Papier einige Ausführungen enthalten, genaue Angaben zu einer Schwerpunktsetzung in fachlichen Bereichen fehlten jedoch.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Senat werde sich noch im
September mit dem Luftreinhalteplan befassen. Die Mittel seien zur Vorbereitung des
Luftreinhalteplans zur Verfügung gestellt worden. Bereits während der Beratungen im
Umweltausschuss hätten sie darauf hingewiesen, dass die Behörden, die den
Luftreinhalteplan umsetzen müssten, maßgeblich von der BSU und auch gutachterlich
unterstützt würden. Die Ausgaben für die Maßnahmen würden in den Einzelplänen
dieser Behörden, insbesondere der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
(BWVI), aufgeführt.
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Die FDP-Abgeordneten bemerkten, der zuständige Senator der BWVI habe bislang
keine Angaben gemacht und im Einzelplan 7 sei nicht erkennbar, wo Mittel für Maßnahmen vorhanden seien. Insofern vermuteten sie, dass die Behörde die Durchführung der Maßnahmen ohne Ausweisung von Mitteln bewältigen müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, das Busbeschleunigungsprogramm gehöre dazu.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die Debatte zum Klimaschutzprogramm im Umweltausschuss und stellten infrage, dass die Klimaschutzziele erreicht
werden könnten. Im Umweltausschuss sei mitgeteilt worden, mit dem bisherigen Mittelansatz könnten die Klimaschutzziele 2020 nicht erreicht werden. Trotzdem würden
die Mittel in verschiedenen Programmen um 30 oder 50 Prozent reduziert und gleichzeitig daran festgehalten, dass die Klimaschutzziele erreicht würden. Deshalb sei ihnen angesichts dieser Widersprüche unklar, wie das Ziel erreicht werden könne. Möglicherweise würden aber Maßnahmen aus dem Ordnungsrecht umgesetzt, die kein
Geld kosten würden. Insofern wollten sie wissen, ob ordnungspolitische Maßnahmen
wie zum Beispiel ein Fahrverbot auf dem Ring 2 Bestandteil des Masterplans sein
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass der autofreie Sonntag
eine Maßnahme gewesen sei, die viel Geld gekostet habe, ohne eine nennenswerte
CO2-Einsparung zu bringen. Deshalb werde das Programm verändert. Ergänzend
sagten sie, der Masterplan werde auch Maßnahmen enthalten, die Mittel erforderten,
aber auch solche, die – ähnlich wie im vorherigen Klimaschutzkonzept – von anderen
Behörden umgesetzt würden. Zudem dürften die Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Energiewende nicht vergessen werden. Sie nannten stichwortartig die Fernwärmetrasse und das neu zu bauende Fernwärmekraftwerk in Wedel, das zu einer erheblichen CO2-Reduzierung beitragen werde. Insofern werde eine Mischung aus verschiedenen Maßnahmen geplant. Zu den Äußerungen der Abgeordneten der GRÜNEN stellten sie klar, unerwähnt geblieben sei, dass mit den Mitteln für Klimaschutzmaßnahmen in den nächsten zwei Jahren deutlich effektiver gewirtschaftet würde, als
dies in der Vergangenheit möglich gewesen sei. Mit den eingestellten Haushaltsmitteln werde durch die Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre und neuen
Programmschwerpunkten eine deutlich höhere CO2-Reduzierung erreicht. Zu den
angesprochenen ordnungsrechtlichen Maßnahmen führten sie aus, sie befänden sich,
insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie die Klimaschutzziele durch die Modernisierung im Bestand fachtechnisch sinnvoll erreicht werden könnten, in Gesprächen mit
der Wohnungswirtschaft. Die Ziele könnten nicht nur durch Geld oder das Ordnungsrecht, sondern auch durch eine Reihe von planerischen und technischen Maßnahmen
erreicht werden. Die massive Offensive im Baubereich der letzten Jahre führe zum
Teil zu den Sondermüllruinen der Zukunft. Bekannt sei, dass die derzeit umgesetzten
Modernisierungen im Bestand nicht immer gute fachliche Praxis darstellten – insofern
sei es das Ziel, gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft Potenziale zu suchen, die
ohne einen höheren Mitteleinsatz einen effektiveren und nachhaltigeren Erfolg der
Altbaubestandsmodernisierung ermöglichten.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE unterstützen die Ausführungen der Abgeordneten der GRÜNEN ausdrücklich. Sie bezogen sich auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter im Umweltausschuss, dass das Ziel die 40 Prozentmarke im Jahr 2020 zu erreichen ausdrücklich angestrebt werde. Zugleich hätten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärt, die Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen, sei eher gering. Diese Aussage höre sich wie eine Kapitulation an, deshalb
sei der Versuch, das Ziel mit reduzierten Mitteln zu erreichen, nicht sinnvoll, da die
Schlussfolgerung daraus dahingehen müsse, die Mittel zu verstärken. Da die allgemeinen Aussagen der Senatsvertreterinnen und -vertreter bis zur Vorlage des Masterplans nicht überprüfbar seien, müssten weitere Erläuterungen folgen. Zur Seite 5
101
sprachen sie die organisatorischen
der Stellungnahme des Umweltausschusses
Verlagerungen der vielen Aufgaben, die die BSU im Rahmen des Klimaschutzes für
andere übernommen habe, wie zum Beispiel Klimaschutzprojekte im Bereich Bildung,
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Schule und Wissenschaft, an. Auf der Seite 25 stünde zudem, dass einige Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie
Bewusstseinsbildung, nicht weiter verfolgt würden. Sie fragten, ob zukünftig in den
Bereichen Forschungsentwicklung, Schule und Bewusstseinsbildung weitere Maßnahmen stattfänden und wo ein Nachweis darüber zu finden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zur ersten Frage, die Behörde für
Schule und Berufsbildung werde zukünftig Maßnahmen für die Modernisierung der
Schulgebäude selbst steuern. Mit dem sogenannten Mainstreaming sei gemeint, dass
der Klimaschutz nicht mehr federführend für die gesamte Stadt von der BSU geplant
werde, sondern von den für ihre Liegenschaften zuständigen Behörden. Zur zweiten
Frage sagten sie, es sei richtig, dass zukünftig weniger Mittel für die Bereiche Forschung und Entwicklung und Bewusstseinsbildung aufgewendet würden. Sie begründeten, der Schwerpunkt sei zu effektiv CO2 vermindernden Maßnahmen – also errechenbaren Effekten – verlagert worden. Insofern würden die Mittel für diese Bereiche
bis auf Restbestände nicht mehr direkt im Masterplan verankert. Dennoch würde im
Forschungs- und Entwicklungsbereich sowohl mit der BWVI als auch der Behörde für
Wissenschaft und Forschung daran gearbeitet, ab 2014 EU-Fördermittel im Rahmen
des EFRE-Programms zu beantragen. Mit diesen Mittel solle die Reduzierung kompensiert werden, um auch in diesen Bereichen innovative Forschungsentwicklungsvorhaben vorantreiben zu können.
Die SPD-Abgeordneten erinnerten daran, dass das Klimaschutzprogramm bisher verschiedene Maßnahmen enthalten habe, die eigentlich zu anderen Behörden gehörten.
So sei die Förderung des Radverkehrs keine originäre Aufgabe, die aus dem Haushalt
der BSU für die BWVI finanziert werden müsse. Ebenso müssten die Bildungsmaßnahmen in den Bereichen Schule, Forschungsentwicklung und Bewusstseinsbildung
auch dort finanziert werden. Außerdem seien der Ausbau der erneuerbaren Energien
in den öffentlichen Unternehmen HAMBURG ENERGIE, die innovativen Konzepte der
Energiegewinnung aus Abwasser von HAMBURG WASSER und die Recyclingoffensive der Stadtreinigung Bestandteile des Klimaschutzprogrammes gewesen. Durch
die Verlagerung zu den zuständigen Behörden würde der komplizierte Bewilligungsmechanismus wegfallen. Zudem könnten im Rahmen des Clusters Erneuerbare Energien Maßnahmen realisiert werden, die zuvor im Klimaschutzprogramm festgelegt
worden seien. Diese Liste ließe sich für den Wirtschafts- und Hafenbereich fortführen,
weil der Klimaschutz auch dort im Alltag berücksichtigt würde.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die Ausführungen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE und führten an, aus dem Etat der BSU gehe deutlich hervor, welche Titel im Bereich Energie- oder Wassereinsparung gesenkt oder zum Teil
ersatzlos entfallen würden. Weil die Senatsvertreterinnen und -vertreter als Begründung angäben, dass die Maßnahmen zu anderen Behörden gehörten, wollten sie
wissen, wo die entsprechenden Ansatzerhöhungen ausgewiesen seien. Sie baten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter darzulegen, welche Titel neu eingeführt beziehungsweise erhöht worden seien, damit ein Vergleich möglich werde. Sie bezweifelten, dass andere Behörden vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung zusätzliche Mittel aufbringen könnten, und erbaten die Angaben gegebenenfalls zu Protokoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen noch einmal auf den Schulbau in
der Federführung der Behörde für Schule und Berufsbildung. Gerade bei Neubauten
und Sanierungen würden energetische Standards zugunsten von erheblichen Energieeinsparungen verwirklicht.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wiederholten ihre Bitte. Aus dem Zahlenwerk ginge
nicht hervor, welche Titel in anderen Behörden im Hinblick auf die Energie- und Wassereinsparung in öffentlichen Gebäuden erhöht oder ersatzlos gestrichen worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das Klimaschutzkonzept sei deshalb auf fünf Jahre befristet angelegt worden, um Anreize für den Klimaschutz unter
anderem durch energetische Einsparungen zu geben. Der Klimaschutz als Dauerauf-
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gabe, die der Senat derzeit festlege, setze sich damit auseinander, mit welchen Investitionen die Ziele der CO2-Einsparung erreicht werden könnten. Auch im Rahmen des
Bündnisses für Wohnen seien Vereinbarungen über energetische Einsparungen getroffen worden, die einen großen Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten würden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN entgegneten, ihre Fragen bezögen sich nicht auf das
Klimaschutzprogramm, sondern auf den von den Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE angesprochenen Titel 6800.791.10 „Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs in öffentlichen Einrichtungen“ sowie zusätzlich auf den Titel 6200.791.10
„Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher
Einrichtungen mit Heizenergie und Strom“. Diese Titel entfielen, deshalb stelle sich die
Frage, in welchen Ansätzen und bei welchen Behörden diese Summen ausgewiesen
oder ob diese Ansätze in Gänze wegfallen würden. Die Abgeordneten der GRÜNEN
erbaten noch einmal eine Vorlage zu Protokoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Ansätze anderer Fachbehörden
könnten an dieser Stelle nicht erläutert werden. Sie regten an, die Fachbehörden im
Zusammenhang mit der Beratung der jeweiligen Einzelpläne mit diesen Fragen zu
konfrontieren, da sie im Rahmen einer Protokollerklärung ebenfalls eine Abfrage bei
den Behörden durchführen müssten. Spontan würde ihnen die CO2-Einsparung, die
aus der energiepolitischen Verständigung im Zusammenhang mit der Netzbeteiligung
hervorgegangen sei, einfallen, weil diese Einsparung erheblich sei, ohne dass Haushaltsmittel für die notwendigen Investitionen erforderlich seien.
Der Vorsitzende hielt dagegen fest, es sei vereinbart, dass die Fragen der Abgeordne103
ten zu Protokoll beantwortet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, Experten hätten die Einsparungen
bei diesen Titeln begründet, weil festgestellt worden sei, dass die Mittel, die für die
Umsteuerung in öffentlichen Gebäuden benötigt worden seien, nicht mehr in diesem
Umfang benötigt würden. Insofern würden die Behörden im Rahmen der ihnen zur
Verfügung stehenden Sanierungsmittel zu Maßnahmen für die Energieeinsparung
übergehen. Die Förderung, die als Anstoß gewirkt habe, würde mittlerweile als Regelaufgabe von den Behörden in ihre Planungen einbezogen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erwiderten, diese Ausführungen seien nicht nachvollziehbar, da der Vorgängersenat im Vergleich zum Haushaltsplan 2009/2010 eine
deutliche Mittelerhöhung vorgesehen habe. Insofern seien die wegfallenden Ansätze
wenig plausibel.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE unterstrichen, als Abgeordnete erwarteten
sie, dass der Senat Auskünfte gebe. Zudem hätten die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Aufgaben, die bei der BSU angesiedelt gewesen
seien, von anderen Behörden übernommen würden, eine gewisse Logik. Insofern
müsse die BSU ein Interesse daran haben sicherzustellen, dass diese Aufgaben auch
ausgeführt würden. Deshalb baten sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter, eine
Erklärung zu Protokoll zu geben, die über die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN
hinaus auch diese Aspekte berücksichtige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter baten die Abgeordneten um Verständnis dafür, dass diese fachlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Masterplan gestellt und
beantwortet werden könnten. Das Klimaschutzkonzept sei als Projekt mit der Intention, Maßnahmen anzuschieben, konzipiert worden. Die Klimaschutzdebatte habe in
bestimmten Bereichen bewirkt, dass Selbstverständlichkeiten umgesetzt würden, für
die keine weitere Finanzierung benötigt würde. Auch sei eine lineare Betrachtung,
dass mit den ursprünglich im Jahr vorgesehenen 25 Mio. Euro für das Klimaschutzkonzept die 40-Prozent-Marke 2020 erreicht werden könne, nicht richtig. Argumente,
die dieser Logik folgten, müssten auch erklären, warum der Vorgängersenat den Ansatz für das Klimaschutzkonzept um 1,5 Mio. Euro gekürzt habe. Insofern sei eine
Betrachtung dieser Fragen im Rahmen des Masterplans sinnvoll, weil dort auch andere Behörden aufgeführt würden.
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Der Vorsitzende bemerkte, darüber würde sicherlich im Fachausschuss beraten und
kündigte zugleich für den Haushaltsausschuss an, das Thema in der zweiten Lesung
zu vertiefen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE vertraten die Auffassung, die BSU wisse,
welche Klimaschutzmaßnahmen sie nicht fortsetzen wolle. Sie baten aufzulisten, welche Projekte künftig entfielen, welche Projekte in anderen Dienststellen fortgeführt
würden und gegebenenfalls in welcher Weise.
Der Vorsitzende erklärte, es sei eine konkrete Frage gestellt worden, die zu beantworten sei. Dies könne auch durch eine Protokollerklärung geschehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug auf die Stellungnahme des Umweltausschusses. Bereits im Umweltausschuss sei festgestellt worden, dass der Ansatz
der BSU deutlich zurückgefahren werde, obwohl der Senat insgesamt 400 Mio. Euro
mehr ausgebe. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten darauf verwiesen, dass
der Bürgerschaft im Verlauf der Haushaltsberatungen eine weitere Drucksache vorgelegt werde, der zu entnehmen sei, inwieweit Aufgaben im Rahmen der Entflechtung
künftig in andere Dienststellen verlagert oder gestrichen würden. Die Abgeordneten
der GRÜNEN kritisierten, es sei derzeit nicht nachvollziehbar, was mit den Mittel geschehe. Sie fragten, ob der Senat zusichern könne, dass die angekündigte Drucksache bis zur zweiten Lesung im Haushaltsausschuss vorliegen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, ein Entwurf der Drucksache liege
dem Senat vor. Sie nahmen die Anregung auf, die Drucksache bis zur zweiten Lesung
der Bürgerschaft zuzuleiten. Der Entwurf enthalte einen Auftrag an alle Behörden, die
in den Einzelplänen ausgewiesenen Finanzmittel hinsichtlich der Rahmenzuweisung
zu überprüfen, um den Bezirken eine größere Flexibilität einzuräumen. Die Umsetzung erfolge in der Ergänzungsdrucksache zum Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014.
Somit würden die Informationen der Bürgerschaft noch im Verlauf der Haushaltsberatungen zugeleitet.
Die Abgeordneten der GRÜNEN betonten, ihnen sei wichtig, die Drucksache noch zur
zweiten Lesung im Haushaltsausschuss zu erhalten.
Der Vorsitzende erklärte die Fortführung der Klimaschutzmaßnahmen und Stellen in
den Bezirken (Ergänzungsdrucksache) zu offenen Punkten.
Die FDP-Abgeordneten sprachen die Protokollerklärung an, in der zu lesen
g e we s e n s e i , d a s s e s b e i d e m T i t e l „ F ö r d e r u n g d e r U m we l t P a r t n e r s c h a f t
Hamburg“ noch einen Haushaltsrest in Höhe von 368 Tsd. Euro gebe. Sie
wo l l t e n wi s s e n , o b d i e s e r d u r c h M a ß n a h m e n g e b u n d e n s e i u n d we n n j a , f ü r
we l c h e M a ß n a h m e n g e n a u .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r k l ä r t e n , d i e A n t wo r t z u P r o t o k o l l
105
zu geben.
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Produktbereich 01: Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)
Produktinformationen (gelbes Papier, Seiten 5 – 8)
Zahlenwerk (weißes Papier, Seiten 1 – 19, 78 – 85)
Erläuterungen (graues Papier, Seiten 1– 14)
Stellenplan (blaues Papier, Seiten 2 – 13, 52)
Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Erläuterungen zur Bäderland Hamburg GmbH
(BLH) ein (graues Papier, Seiten 4 bis 8). Die BLH plane mit einem Umsatzwachstum
von 4 Prozent, das durch einen Anstieg der Besucherzahlen und moderate Preissteigerungen erreicht werden solle. Die CDU-Abgeordneten baten mitzuteilen, welcher
Anteil des Umsatzwachstums jeweils dem Anstieg der Besucherzahlen und den
Preissteigerungen zuzuordnen sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.
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Der Vorsitzende erklärte die geplante Umsatzsteigerung bei der BLH zum offenen
Punkt.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Protokollerklärung Nummer
107
des Protokolls 20/28 des Haushaltsausschusses vom 6. September
1-6-4
2 0 1 2 . D i e s e r k ö n n e e n t n o m m e n we r d e n , d a s s f ü r d i e B ä d e r l a n d H a m b u r g
G m b H s o wo h l f ü r 2 0 1 3 a l s a u c h f ü r 2 0 1 4 e i n A n s t i e g d e r B e s u c h e r z a h l e n
v o n ü b e r 3 P r o z e n t e r wa r t e t we r d e . I m V e r g l e i c h z u d e n i n d e n V o r j a h r e n
relativ stabilen Besucherzahlen, sei diese Steigerungsrate sehr hoch. Sie
f r a g t e n d e n S e n a t , wi e e r d i e s b e g r ü n d e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu, dass die Besucherzahl e n i n d e n l e t z t e n J a h r e n e h e r s t a b i l g e we s e n s e i e n . B ä d e r l a n d h a b e i n d e r
Tat auch für die Jahre 2013 und 2014 eine sehr ehrgeizige Planung, die
durch erneut anstehende Investitionen begründet sei. Im Durchschnitt der
Jahre investiere Bäderland circa 10 Mio. Euro in Modernisierungsmaßnahm e n u n d A n g e b o t s v e r b e s s e r u n g e n . F ü r 2 0 1 3 u n d 2 0 1 4 we r d e e i n e a n g e m e s s e n e B e s u c h e r s t e i g e r u n g e r wa r t e t .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n z e i g t e n s i c h u n z u f r i e d e n m i t d e r A n t wo r t u n d b a t e n
um nähere Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es gebe Modernisier u n g s m a ß n a h m e n u n d a u c h k o n k r e t e M a ß n a h m e n z u r K a p a z i t ä t s a u s we i t u n g ,
b e i s p i e l s we i s e d e s S a u n a b e r e i c h s i m F e s t l a n d , wo d i e N a c h f r a g e s e h r g r o ß
s e i . D o r t e r wa r t e m a n d e u t l i c h e h ö h e r e B e s u c h e r z a h l e n . F e r n e r we r d e d i e
k l e i n e H a l l e i m K a i f u - B a d m o d e r n i s i e r t , wa s e b e n f a l l s z u B e s u c h e r s t e i g e r u n g e n f ü h r e n we r d e . D a r ü b e r h i n a u s wi e s e n s i e d a r a u f h i n , d a s s d a s F r e i b a d geschäft aufgrund der Wetterlage in den letzten Jahren eher mäßig verlaufen
sei. Bäderland plane auch für die Jahre 2013 und 2014 mit durchschnittlic h e m W e t t e r , s o d a s s a u c h h i e r m ö g l i c h e r we i s e n o c h we i t e r e E f f e k t e e r z i e l t
wü r d e n .

Die SPD-Abgeordneten baten um Auskunft, bis wann die Finanzbehörde mit Dataport
für alle Behörden ein neues Preismodell aushandle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Finanzbehörde habe mit
Dataport ein Preismodell federführend für alle Behörden ausgehandelt. Im Hinblick auf
die Kostentransparenz seien, zusätzlich zu den bei den Behörden bereits veranschlagten Mitteln, zentrale Mittel, die die Finanzbehörde an Dataport überwiesen habe, an die Behörden verteilt worden. Somit stünden die Leistungen, die Behörden bei
Dataport abriefen, und die Mittel in direkter Beziehung.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wie sich die einzelnen IT-Vorhaben, über die der
Unterausschuss IuK-Technik und Verwaltungsmodernisierung mit Schreiben vom
17. April 2012 informiert worden sei, in den Kosten darstellten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten eine Protokollerklärung zu.

108

Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Protokollerklärung Nummer 3-6-3 (siehe Band 4). Sie baten zu erklären, was damit gemeint sei, dass die Korrektur fehlerhafter Zuordnungen innerhalb des VZÄ-Bestandes der BSU Einfluss auf das Ergebnis
2010 gehabt habe. Außerdem baten sie um Mitteilung, wie viele VZÄ durch die falsche Zuordnung aufgenommen worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der Fehler sei durch falsche Verschlüsselungen im elektronischen Personal-Verarbeitungssystem PAISY verursacht
worden. Es seien acht VZÄ einem anderen Kapitel zugeordnet worden. Der Fehler sei
korrigiert worden.
Die SPD-Abgeordneten erklärten die Landesbetriebe zum offenen Punkt. Sie bezogen
sich auf den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (rosafarbenes Papier,
Seite 22) und fragten, warum die im Vorjahr nicht verbrauchten Deckungsmittel im
106
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Jahr 2013 anstiegen und sich im Jahr 2014 verminderten. Sie erkundigten sich, um
was für Mittel es sich handle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten sich erfreut darüber, dass ein Landesbetrieb in der Lage sei, so wirtschaftlich zu arbeiten, dass er seinen Kostendeckungsgrad laufend verbessere und weniger Verlustausgleichszahlungen der Stadt
benötige. Der Landesbetrieb erstelle auch Produkte für Dritte. Die Preiskalkulation
sehe vor, dass die Kosten gedeckt würden und Rücklagen gebildet werden könnten.
Bei der Planaufstellung sei entschieden worden, dem Landesbetrieb das Aufwachsen
der Mittel zuzubilligen, weil er mit ihnen den Umzug in das neue Dienstgebäude in
Wilhelmsburg selbst finanziere.
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, wie die im Vorjahr nicht verbrauchten Deckungsmittel verbucht worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.
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Produktbereich 04: Landes- und Landschaftsplanung
Produktinformationen (gelbes Papier, Seiten 20 – 23)
Zahlenwerk (weißes Papier, Seiten 1 – 9, 32 – 46, 78 – 85)
Erläuterungen (graues Papier, Seiten 31 – 48)
Stellenplan (blaues Papier, Seiten 2 und 3, 32 – 35)
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Betriebsdaten der bezirklichen Friedhöfe an
(graues Papier, Seite 34). Es werde diskutiert, ob deren Aufgaben durch Hamburger
Friedhöfe AöR übernommen würden. Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach
dem aktuellen Stand der Gespräche.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es gebe derzeit ein Pilotprojekt im
Bezirk Wandsbek. Dort werde die Betreuung der bezirklichen Friedhöfe durch Hamburger Friedhöfe AöR erprobt. Es würden konkrete Gespräche unter Beteiligung der
Finanzbehörde, der BSU, des Bezirksamts und Hamburger Friedhöfe AöR geführt.
Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten hin kündigten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter an, die Zeitschiene des Versuchs im Bezirk Wandsbek zu Protokoll zu ge110
ben.
Die CDU-Abgeordneten gingen auf den Titel 6610.741.01 „Planung, Instandsetzung,
Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen – Grundlast“ (weißes Papier, Seite 40) ein. Der Ansatz werde im Zeitraum von 2012 bis 2014 um etwa
1,4 Mio. Euro verringert. Beim Titel 6610.741.81 „Investitionen für Grün- und Erholungsanlagen und für bez. Friedhöfe, Rahmenzuweisungen an die Bezirke“ (weißes
Papier, Seite 41) sei ebenfalls ein Rückgang von etwa 300 Tsd. Euro zu verzeichnen.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob der Senat plane, weniger für die Grünanlagen und
Spielplätze zu tun.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, bei einigen Titeln spiegle sich
wider, dass der Schwerpunkt des Senats auf der Substanzerhaltung liege. Der Titel
6610.741.01 und der neue Titel 6610.741.02 „Planung, Instandsetzung, Neuanlage
und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen – temporär“ (weißes Papier,
Seite 40), der für Einzelmaßnahmen eingerichtet worden sei, müssten gemeinsam
betrachtet werden. Dann ergebe sich, dass der Ansatz 2011 2,6 Mio. Euro betragen
habe, dass der Ansatz des Jahres 2012 von 4,3 Mio. Euro annähernd auch im Jahr
2013 erreicht werde und dass der Ansatz für das Jahr 2014 eine Höhe von 3,5 Mio.
Euro habe. Die Mittelansätze hätten in den Jahren 2009 bis 2012 eine durchschnittliche Höhe von 2,6 Mio. Euro gehabt. Der Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 sehe dem
gegenüber eine deutliche Steigerung vor.
Die FDP-Abgeordneten bemerkten, der Rückgang des Defizits bei der Unterhaltung
der Grünanlagen (Produktbezogene Kennzahlen, P10: Erhalt der öffentlichen Grünund Erholungsanlagen, Zeile 24, gelbes Papier, Seite 23) im Zeitraum von 2010 bis
109
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2014 sei erfreulich. Für diesen Zweck seien auch vermehrt Mittel vorgesehen. Die
FDP-Abgeordneten fragten, ob in den Bezirksämtern für die Realisierung genügend
Personal zur Verfügung stehe oder ob die Aufgaben extern vergeben würden. Bei den
Mitteln für diesen Zweck sei ab 2015 ein Rückgang festzustellen. Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich, ob für die Unterhaltung der Grünanlagen nach zwei Jahren
weniger Geld ausgegeben werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zahlen seien mit den Bezirksämtern abgestimmt. Darum sei davon auszugehen, dass genügend Personal zur
Realisierung der Maßnahmen zur Verfügung stehe. Im Bereich der Unterhaltungsmittel stelle es für die Bezirksämter kein Problem dar, die Steigerung aufzufangen. Es
werde angestrebt, auch künftig in diesem Bereich zu agieren, zumal der Bericht des
Rechnungshofs eine Unterdeckung feststelle.
Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug auf die Protokollerklärung Nr. 1Generaldebatte-1, Anlage 1b (siehe Band 2, Seite 144). Beim Titel 6300.741.10
„Baumpflanzaktion Dein Baum“ seien acht Reste aufgeführt. Sie fragten, warum es
Reste gebe, obwohl die Aktion in diesem Jahr abgeschlossen werde. Die Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich, aus welchem Grund acht verschiedene Summen
angegeben würden. Sie baten mitzuteilen, wo dieser Titel im Zahlenwerk des Haushaltsplan-Entwurfs zu finden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Titel sei unter den sieben Bezirksämtern und der BSU aufgeteilt. Darum gebe es acht einzelne Positionen. Die
111
übrigen Fragen würden zu Protokoll beantwortet.
Der Vorsitzende erklärte die Reste beim Titel 6300.741.10 „Baumpflanzaktion Dein
Baum“ zum offenen Punkt.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .
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Produktbereich 05: Umweltschutz
Produktinformationen (gelbes Papier, Seiten 24 – 33)
Zahlenwerk (weißes Papier, Seiten 1 – 9, 46 – 61, 78 – 85)
Erläuterungen (graues Papier, Seiten 49 – 66)
Stellenplan (blaues Papier, Seiten 2 und 3, 36 – 41)
Die CDU-Abgeordneten thematisierten den Titel 6700.111.06 „Einnahmen aus der
Abgabe zur Finanzierung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrichtungen für die
Entsorgung von Schiffsabfällen“ (weißes Papier, Seite 46). Der Titel korrespondiere
mit einem Ausgabentitel. In der Vergangenheit seien Einnahmen zu verzeichnen gewesen. Die CDU-Abgeordneten fragten, aus welchem Grund der Ansatz ab 2012 auf
null gesetzt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es sei nicht vorauszusehen, welche
Einnahmen zukünftig entstünden, weil nicht bekannt sei, welche Ereignisse sich ergäben. Darum sei der Titel mit null veranschlagt. Das Ergebnis werde nachträglich im
Plan ausgewiesen. Das Verfahren sei seit Jahren unverändert. Es bestehe nicht die
Absicht, es zu ändern.
Die CDU-Abgeordneten meinten, die Veranschlagung dürfe hinterfragt werden. Die
Ausgabenseite werde künstlich niedrig gehalten. Denn die Senatsvertreterinnen und
-vertreter erwarteten durchaus Einnahmen beim Titel 6700.111.06 als auch Ausgaben
bei dem korrespondierenden Titel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es dürften nur so viele Ausgaben geleistet werden, wie Einnahmen zu verzeichnen seien. Es sei zu überlegen, ob
es den Haushalt aufblähe, wenn prognostizierte Einnahmen in Ansatz gebracht würden, die nicht ausgegeben werden könnten. Es werde diese Form der Veranschlagung gewählt in Fällen, in denen die Einnahmen nicht von vornherein abzusehen seien.
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Die CDU-Abgeordneten wandten ein, es sei ebenso möglich, sowohl beim Einnahmen- als auch bei Ausgabentitel denselben Betrag zu veranschlagen, sodass sich die
Ansätze beider Titel ausglichen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die gewählte Veranschlagung sei
haushaltsrechtlich für Titel vorgesehen, bei denen die Einnahmen nicht prognostiziert
werden könnten. Wenn beim Ausgabetitel ein geschätzter Betrag veranschlagt werde,
ermächtige dies die Behörde, die Ausgabe zu tätigen, obwohl sie nicht durch eine
entsprechende Einnahme gedeckt sei. Es könne zu einem Haushaltsvollzugsrisiko
kommen, das ein höheres Defizit verursachen könne. Es wäre falsch, die sachgerechte Veranschlagung aus dogmatischen Gründen zu verändern. Ein sinnvolles Konzept
der Ausgabenbegrenzung dürfe nicht in ein Dogma verwandelt werden, das zu kaufmännisch nicht plausiblen Lösungen verleite.
Die CDU-Abgeordneten bemängelten, bislang sei ihre Frage, was inhaltlich mit diesen
Titeln verbunden sei, nicht beantwortet worden. Es sei möglich einen Ausgabetitel so
zu formulieren, dass er nicht in Anspruch genommen werden könne, wenn die Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt würden. Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die
Titel in Zusammenhang stünden mit der Kennzahl 4. „Anzahl Entsorgungsvorgänge
national (Anzahl der Schiffsentsorgungen und Anzahl der Begleitscheine national)“
(gelbes Papier, Seite 33).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung mit den
112
Einnahmen und Ausgaben der letzten fünf Jahre an. Hintergrund der Einnahmen
und Ausgaben sei eine EU-Richtlinie, das sogenannte Marpol-Abkommen. Dort sei
geregelt, wie viel ein einlaufendes Schiff an Entsorgungskosten zu zahlen habe. Dies
werde zu Protokoll näher erläutert. Die Kennziffer 4. „Anzahl Entsorgungsvorgänge
national (Anzahl der Schiffsentsorgungen und Anzahl der Begleitscheine national)“
erfasse nur einen Teil des Prozesses. Den weitaus größten Teil bildeten die nationalen Begleitscheine. In der Protokollerklärung werde dargestellt, wie viel Entsorgungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Marpol-Abkommen verarbeitet würden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die BSU Erfahrungswerte hinsichtlich des Aufkommens habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, die geringen Schwankungen könnten
der Protokollerklärung entnommen werden.
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, die eine Seite der Senatsvertreterinnen und
-vertreter hielten es für schlüssig, den Titel auf der Einnahmen- als auch Ausgabenseite nicht zu veranschlagen. Im Gegensatz dazu hätten sie von der anderen Seite
der Senatsvertreterinnen und -vertreter gehört, dass es prognostizierbare Zahlen aus
Erfahrungswerten und EU-Gebührenvorgaben gebe und deshalb für diesen Titel eine
Einnahmen- und Ausgabenposition definierbar sei. Sie argwöhnten, die dargelegte
Vorgehensweise sei ein Weg, die Gesamtbilanz des Haushaltes 2013/2014 an den
0,88 Prozentpunkten Ausgabensteigerung zu orientieren und diese Zielvorgabe nicht
zu übersteigen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten zu der Bemerkung der CDU-Abgeordneten, bei den gebührenbezogenen Einnahmen und Ausgaben müsse die Beziehung zwischen diesen beiden Faktoren deutlich werden. Bei der „Abgabe zur Finanzierung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrichtungen für die Entsorgung von
Schiffsabfällen“ seien für 2010 und 2011 die Ergebnisse abgebildet worden, für 2012
gelte wie für die vorhergehenden Haushalte eine Veranschlagung über 0 Euro. Sie
führten also weiter fort, was bisher gängige Praxis gewesen sei, denn diese Positionen seien defizitbezogen neutral.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten nach der noch ausstehenden Antwort zu
seiner zuvor gestellten Frage zu dem Programm „Mein Baum, meine Stadt“, wieso bei
einer abgeschlossenen Baumpflanzaktion in den einzelnen Bezirken bis zu 300 Tsd.
Euro Reste gebildet worden seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Situation wiederhole sich in
jedem Haushaltsjahr: die Abrechnung der im November/Dezember stattfindenden
Pflanzmaßnahmen fände regelhaft erst im darauffolgenden Jahr statt, so entstünden
die Reste.
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Kapitel 6700 Umweltschutz
Titel 521.04 „Betriebsausgaben öffentlicher Hochwasserschutz und Deichverteidigung im Zuständigkeitsbereich der BSU“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 52)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezogen sich auf die in der Beratung im
Fachausschuss von den CDU-Abgeordneten erbetene Protokollerklärung, die erklären
sollte, wieso dieser Titel ab 2012 um 400 Tsd. Euro abgesenkt worden sei. Sie verlangten erneut nach einer Erläuterung dieser Protokollerklärung, da sie diese nicht
nachvollziehen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Ansatz des Titels sei seit
2012 in gleicher Höhe fortgeschrieben worden, die Ergebnisse aus 2010/2011 suggerierten lediglich, dass es in den Folgejahren einen Absenkungseffekt gebe. Tatsächlich sei der Ansatz für 2011 ebenso 1.437 Mio. Euro gewesen.
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Kapitel 6700 Umweltschutz
Titel 671.01 „Erstattungen der FHH an SRH u.a. für nicht gebührenpflichtige
Leistungen im Rahmen der Sauberkeit der Stadt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 55)
Die CDU-Abgeordneten fragten, in welcher Höhe es aufgrund der vorliegenden Veranschlagungen eine Gebührensteigerung geben werde und zu welchem Zeitpunkt die
Umlage der Gebühren auf den Endverbraucher terminiert sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, in 2013 und aus heutiger Sicht
auch in 2014 werde es keine Gebührenerhöhung geben. Sie gingen von Effizienzsteigerungen aus und nach Vertragsablauf werde die Müllverbrennungsanlage Borsigstraße geschlossen. Dadurch erreichten sie eine erhebliche Kosteneinsparung.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, bei der Beratung im Fachausschuss hätten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter dargestellt, dass bis zu 4 Mio. Euro an Zuwendungen bei der Stadtreinigung eingespart werden könnten, weil sie – wie auch andere
Kommunen – die Aufwendungen für die Leerung der Papierbehälter in die Grundgebühren für alle Müllhaushalte umlegen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter revidierten ihre Aussage im Fachausschuss,
dass an dieser Stelle definitiv von einer Gebührenerhöhung für den Endverbraucher
auszugehen sei. Vielmehr meinten sie, dies sei eine Situation mit einer möglichen
Ausrichtung für eine Gebührenerhöhung. Für die Jahre 2013 und 2014 gebe es vielerlei Faktoren, die sowohl für Gebührenerhöhungen als auch für Absenkungen sprächen, eine konkrete Gebührenerhöhung für 2013 sei nicht entschieden worden.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie generell Gebührenerhöhungen bei der
Stadtreinigung kalkuliert würden und mit welchem Zeitplan dabei gearbeitet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Aufsichtsrat der Stadtreinigung beschließe auf der Basis des vorjährigen Wirtschaftsplans die in Kosten zu stellenden Gebühren. Dabei kämen verschiedene Kostenentlastungs- und weitere Faktoren zum Tragen. Da die Stadt Hamburg der Eigentümer sei, entschieden sie über die
Gebühren in einem korrespondierenden Verfahren mit den öffentlichen Unternehmen.
Die Planungen für 2013 sähen keine Gebührenerhöhung vor, für 2014 könnten sie
zunächst erst grob abschätzen, welche Faktoren eine Rolle spielten und erst zeitnah
über die Gebühren entscheiden.
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Kapitel 6800 Natur- und Ressourcenschutz
Titel 547.01 „Förderung einer modernen, zukunftsweisenden, nachhaltigen
Stadtentwicklung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 66)
Die Abgeordneten der GRÜNEN verlangten Auskunft darüber, warum der Titel in 2013
um 200 Tsd. Euro und in 2014 im Vergleich zu 2012 um 170 Tsd. Euro gekürzt werde.
Im Fachausschuss sei dazu erklärt worden, dass das in den Erläuterungen dargestellte Monitoring von Indikatoren in einer Protokollerklärung erläutert werden solle. Diese
Protokollerklärung halte er allerdings für inhaltlich unzureichend, denn die eigentliche
Frage sei gewesen, welche zukunftsweisenden Strukturen und inhaltlichen Strategien
tatsächlich aufgelegt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, die Indikatoren seien noch nicht
entwickelt worden, deshalb seien die Ausführungen in der Protokollerklärung auch
nicht präziser möglich. Seit Jahren würden Nachhaltigkeitsindikatoren vom Bund und
den Ländern diskutiert, diese seien allerdings für den Stadtstaat Hamburg zu umfangreich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zu den Kürzungen des Titels in
2013/2014, dafür gebe den finanzpolitischen Grund einer Ansatzreduzierung. Zudem
existierten in diesem Bereich noch hohe Reste.
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Kapitel 6800 Natur- und Ressourcenschutz
Titel 547.19 „Finanzierung von Klimaschutzprojekten aus der Kompensationsabgabe für Dienstflüge“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 67)
Der FDP-Abgeordnete sprach den hohen Rest über 525 Tsd. Euro an, der aufgrund
der Beratung im Fachausschuss bereits mit einer Protokollerklärung erläutert worden
sei. Allerdings wolle er darüber hinaus wissen, welche Art von Kompensationsmaßnahmen in Betracht gezogen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu, in der vorliegenden Protokollerklärung fehle die Konkretisierung, was für konkrete Vorhaben geplant seien. Sie woll113
ten dies in einer weiteren Protokollerklärung ergänzen.
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Kapitel 6800 Natur- und Ressourcenschutz
Titel 547.52 „Aufwendungen der Energieagentur“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 68)
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, die Restsumme über 717 Tsd. Euro sei
114
in der Resteliste auf Seite 176 nur halbiert über 361 Tsd. Euro aufgeführt, zudem
unter einem anderen Titel (684.04) und in einem anderen Kapitel (6800). Sie erbaten
eine Erläuterung dazu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten die erbetene Erläuterung zu Protokoll
115
geben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter präzisierten die Umsetzung der Entflechtung
116
nachträglich mit einer Protokollerklärung.
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Bereich Stadtentwicklung
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Stellungnahme der Senatsvertreterinnen und -vertreter
Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1 – 14)
Strukturdatenblatt
(gelbes Papier, Seite 2 und 3)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen einleitend auf ihre Ausführungen in
der Stellungnahme des Stadtentwicklungsausschusses.
Die CDU-Abgeordneten fragten zur Drs. 20/5025 „Bericht über den Haushaltsverlauf
2012“ (Senatsmitteilung), Seite 76, warum der Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung bereits 500 Tsd. Euro an den Haushalt abgeliefert habe, obwohl im Wirtschaftsplan (rosafarbenes Papier, Seite 22) keine Ablieferung vorgesehen sei. Sie
wollten wissen, wie diese Entscheidung zustande gekommen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter versprachen die Antwort zu Protokoll zu ge117
ben.
Die CDU-Abgeordneten stellten zur Seite 8 unter Bezugnahme auf die Protokollerklä118
rung PE-Nr. 3-6-25 (siehe Stellungnahme des Stadtentwicklungsausschusses) fest,
die Investitionen für 2013 und 2014 gingen grob addiert um ungefähr 80 Mio. Euro
zurück. Die Tabelle auf der Seite 8 weise dagegen einen Rückgang bei den Investitionen für diesen Zeitraum um 110 Mio. Euro auf. Daraus ergebe sich eine Differenz von
etwa 30 Mio. Euro, sodass sie um Klarstellung baten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, in die Protokollerklärung seien nur
die wesentlichen Veränderungen aufgenommen worden. Auf eine vollständige Aufnahme sei auch deswegen verzichtet worden, weil die Saldierung Zu- und Abwächsen
unterläge. Mit den wesentlichen Veränderungen solle dokumentiert worden, dass die
Verringerung bei den Investitionen nicht ausschließlich daraus abgeleitet werden könne, dass weniger Mittel zur Verfügung stünden. Weniger Investitionen würden auch
deshalb benötigt, weil alle zu finanzierenden Maßnahmen für 2013 und 2014 bereits
finanziert worden seien.
Die CDU-Abgeordneten griffen ihre Frage noch einmal auf und baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um weitere Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, große Projekte wie die Internationale Bauausstellung (IBA), die igs (internationale gartenschau) und der „Sprung über
die Elbe“ seien ausfinanziert. Die Maßnahmen würden auslaufen, sodass 2012
65 Mio. Euro zur Verfügung gestanden hätten und im Ansatz 2013 nur noch 33,1 Mio.
Euro. Daraus folge eine Differenz von 33 Mio. Euro, wobei sie einschränkend sagten,
damit sei der Rückgang bei den Investitionen nicht vollständig erklärt, da in der Protokollerklärung bereits einige dieser Positionen erwähnt worden seien. Ihre Ausführungen seien beispielhaft gemeint, um die Entwicklung zu erläutern. Zudem stünden insgesamt weniger Mittel zur Verfügung.
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PE-Nr. 1-6-13 siehe Band 2
Siehe Band 4.
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Produktbereich 02: Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
Kapitel 6100
Titel 661.50 „Zinsausgleichzahlungen an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt“
Titel 663.50 „Verlustausgleich an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 22)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE teilten mit, weil die Erläuterungen im
Stadtentwicklungsausschuss aus ihrer Sicht nicht ausreichend gewesen seien, würden sie diese Titel zu offenen Punkten erklären wollen.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .

Die CDU-Abgeordneten regten an, die schwer verständliche Gestaltung der Titel zum
Zins- und Verlustausgleich an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt transparenter darzustellen. Zum Titel 6100.663.50 hoben sie hervor, der Ansatz für 2012 habe noch 21 Mio. Euro betragen – 2013 ginge der Ansatz dann rapide auf 15 Mio. Euro
zurück und 2014 sei bei diesem Titel wieder ein Anstieg auf 31 Mio. Euro vorgesehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten die Erklärung zu Protokoll zu.
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Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, in welcher Größenordnung die zusätzlich im
Rahmen des 2. Förderwegs geförderten 800 Wohnungen Auswirkungen auf den jährlichen Zins- und Verlustausgleich hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, eine exakte Größe könnten sie
nicht benennen. Der Zins- und Verlustausgleich setze sich allerdings ungefähr zu 90 –
95 Prozent aus den Förderungen der vergangenen Jahre zusammen. Neue Förderungen – dabei das Gesamtprogramm gemeint – hätten insofern pro Jahr einen Anteil
von etwa 5 Prozent.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE ergänzten zu der von den CDU-Abgeordneten angefragten Protokollerklärung, sie würde interessieren, wann aus dem Haushalt erkennbar werde, dass dieser Senat den Wohnungsbau verdoppeln wolle. Außerdem baten sie im Zusammenhang mit dieser Protokollerklärung darum, einen Vergleich mit den Veranschlagungen bei den Titeln für die Wohnungsbauförderung zu
2011 und 2012 erhalten. Die Zusammensetzung der Reste in Höhe von 12,447 Mio.
und 215 Tsd. Euro sei ihnen zudem immer noch nicht klar. Sie bezogen sich auf ihre
Ausführungen im Stadtentwicklungsausschuss dazu, dass nicht ersichtlich werde, wo
die ambitionierten Pläne des Senats hinsichtlich des Wohnungsbaus im Haushaltsplan-Entwurf ausgewiesen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Pläne des Senats gingen aus
den Produktkennzahlen auf den gelben Seiten hervor. Dort seien die Bestandteile des
Wohnungsbauprogramms aufgelistet. Die dort aufgeführten Subventionen beträfen
allerdings die barwertigen Subventionen – diese stellten nicht den Anteil am Haushalt
dar. Aus dem Haushalt könne nicht direkt entnommen werden, um welche Summen
es sich dabei handele, weil diese im Rahmen des Zins- und Verlustausgleichs bewegt
würden.
Die SPD-Abgeordneten fügten hinzu, die Wohnungsbauförderung sei nicht allein eine
Frage des Haushalts, deshalb habe der Senat 2011 mit den Bezirken und auch Vertretern der Wohnungswirtschaft Verträge geschlossen, um die Rahmenbedingungen
für den Wohnungsbau zu verbessern. Hinzu kämen Anträge in der Bürgerschaft, die
sich mit dem Flächenmanagement und der Bereitstellung von Flächen befassten.
Diese Voraussetzungen müssten als Ganzes gesehen werden, wobei die Finanzierung am Ende hinzukäme. Insofern würden alle Möglichkeiten für bessere Rahmenbedingungen ausgeschöpft, um den Wohnungsbau in Hamburg auf einem hohen Niveau zu fördern.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten an, im Bezirksamt Altona würden
sich die Bauanträge mittlerweile stapeln, weil das Personal für eine Bearbeitung fehle.
Insofern müssten Überlegungen für die Personalplanung einbezogen werden, weil die
Umsetzung andernfalls gefährdet sei. Sie forderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf, dazu Stellung zu nehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im Rahmen des Vertrags mit den
Bezirken sei vonseiten der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) sowohl
ein finanzieller als auch ein personeller Beitrag an die Bezirke geleistet worden. Alle
Bezirke hätten in einem sehr hohen Maß Bauanträge hervorgebracht, wobei in der
Anfangsphase auch noch einige Anträge abzuarbeiten gewesen seien. Insofern seien
sehr viele Bauanträge genehmigt worden. Nun sei bei der Neuentwicklung von Flächen die Phase erreicht, in der die Bauanträge aufgrund der Sachverhalte komplizierter zu bearbeiten seien. Dies gelte sowohl für die Vorbescheide als auch für die Dauer
der Bearbeitung der Bauanträge. Grund hierfür sei keinesfalls die langsame Bearbeitung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern die Komplexität der Vorgänge und die Tatsache, dass die Bauherren seit langer Zeit keine Bauvorhaben verwirklicht hätten und deshalb unkundig seien. Bauanträge würden unvollständig eingereicht
und entsprächen nicht den geforderten Standards, wodurch die Bearbeitung insgesamt länger dauere. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Bezirk Altona habe die BSU bisher noch nicht über vorhandene Probleme informiert. Ergänzend sagten sie, zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BSU seien für drei Jahre
abgeordnet worden, um die Bezirke bei diesen Aufgaben zu unterstützen.
Der Vorsitzende fragte, ob die unkundigen Bauherren keine Architekten beschäftigen
würden, die sachgerechte Bauanträge vorlegen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, im Rahmen des Bündnisses für
das Wohnen würde derzeit diskutiert, dass einerseits unvollständige Anträge eingereicht und andererseits Klagen über kleinliche Nachfragen gestellt würden. Grundsätzlich sei Hamburg ein Bundesland mit hochtransparenten Anforderungen an Bauanträge. Allerdings sei die Baubranche derzeit voll ausgelastet, sodass auch andere, nicht
so kundige Akteure auf den Markt kämen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE unterstrichen, ihre Information, dass aufgrund des Personalmangels keine Bearbeitungen stattfinden könnten, käme aus einer
öffentlichen Ausschusssitzung. Sie forderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
auf, diesbezügliche Nachfragen zu stellen.
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Kapitel 6100
Titel 686.01 „Hamburgische Quartiersoffensive – „Integrierte Stadtteilentwicklung“ – “
Titel 686.03 „Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm“
Titel 686.04 „Hamburgisches Statteilentwicklungsprogramm – „Aktive Stadtteilentwicklung““
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 23)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, die Reste bei diesen Titeln
ergäben zusammengerechnet ungefähr 12 – 13 Mio. Euro. Während der Beratungen
des Stadtentwicklungsausschusses hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
mitgeteilt, die Höhe der Reste für das Programm RISE würde insgesamt etwa 20 Mio.
Euro betragen. Einen Nachweis darüber könnten sie jedoch nicht finden. Zudem hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Höhe der Reste als Begründung für die
Absenkung für das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) angeführt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dargestellt seien die Reste aus
den konkret genannten Jahren. Hinzu kämen Reste aus den Vorjahren.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um eine Erklärung zu Protokoll.
120
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Außerdem erklärten sie diese drei Titel zu offenen Punkten.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .
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Produktbereich 04: Landes- und Landschaftsplanung
Wirtschaftsplan (Anlage 2)
Sondervermögen „Stadt und Hafen“
(rosafarbenes Papier, Seite 45)
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die Ausführungen zu Nummer 11
und Nummer 18 und wollten wissen, wie viele Mittel für die Schuldentilgung im Rahmen der Maßnahme „Hafenerweiterung Altenwerder“ benötigt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, in Nummer 11 seien die Bruttoausgaben für die Investitionen in Altenwerder dargestellt. Die tatsächliche Belastung
des Sondervermögens errechne sich zuzüglich der Zinsaufwendungen aus den
Finanzierungen dieser Investition abzüglich der Mieteinnahmen, die dem Sondervermögen zufließen würden und abzüglich der Vorsteuererstattungsbeträge. Vor Zuweisung der 207 Mio. Euro 2011 habe die rechnerische Belastung des Sondervermögens
demzufolge etwa rund 245 Mio. Euro betragen. Nach Zuweisung der 207 Mio. Euro
ergebe sich eine kalkulatorische Restbelastung von 38 und 39 Mio. Euro zuzüglich
von Zinsaufwendungen, die auf der Grundlage der aufgenommenen Kredite in den
Folgejahren anfallen würden und wiederum abzüglich der Mieteinnahmen, die dem
Sondervermögen 2012 zufließen würden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich, ob es möglich sei anzugeben, welche Belastung aus der Tilgung für 2012 entstehen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Restbelastung von 38 und
39 Mio. Euro sei ein kalkulatorischer Betrag auf der Grundlage der noch ausstehenden Tilgung von Krediten, die gestaffelte Laufzeiten bis Ende 2017 hätten. Dies bedeute, dass die Belastung von Jahr zu Jahr existiere und kalkulatorisch abgebaut
werde müsse. Dies könne durch eine weitere Zuweisung oder aus dem Sondervermögen selbst geschehen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf den Antrag aus der Drs. 20/2347,
mit dem die Bürgerschaft den Senat ermächtigt habe, dem Sondervermögen „Stadt
und Hafen“ 2012 weitere 250 Mio. Euro aus dem Haushalt zuzuweisen. Ohne Kenntnis der Belastungen der kommenden Jahre, dränge sich der Eindruck auf, diese Zuweisung läge weit über der benötigten Finanzierung. Deshalb stelle sich die Frage, ob
die Mittel, die den Zusicherungen des Senats zufolge nur für Altbelastungen eingesetzt werden sollten, für zusätzliche Investitionen verwandt würden. Sie baten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, diesen Umstand näher darzulegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen darauf, der Beschlusslage zu diesem Antrag zufolge werde der Senat für das Haushaltsjahr 2012 ermächtigt, dem
Sondervermögen bis zu 250 Mio. Euro zur bilanziellen Entschuldung und angemessenen Eigenkapitalausstattung zuzuweisen. Konkretisierungen dazu würden in der angekündigten Drucksache dargestellt.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ob
sie erläutern könnten, wie mit den gegebenenfalls nicht benötigten Mitteln abzüglich
der 250 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2012 verfahren werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Darstellung erfolge ebenfalls
mit der Drucksache zur zweiten Lesung, die insbesondere einen Verwendungsvorschlag unterbreiten werde. Dennoch wollten sie der Senatsbefassung nicht vorgreifen.
Die Nachfrage der Abgeordneten der GRÜNEN, ob diese Mittel für Altbelastungen
verwandt würden, bestätigten sie. Der Senat habe beschlossen, die Differenz zur
1-Prozent-Linie für die Entschuldung und Sanierung zu nutzen.
Die Vertreterin des Rechnungshofs erinnerte an die Frage, die im Unterausschuss
Prüfung der Haushaltsrechnung hinsichtlich der bilanziellen Bewertung der Finanzanlage des Sondervermögens „Stadt und Hafen“ mit 181 Mio. Euro erörtert worden sei.
Aufgeworfen worden sei, ob diese Einschätzung zu Recht bestünde. Der Rechnungs198
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hof würde dies bezweifeln und habe deshalb auf einen Beschluss hingewirkt, der eine
Prüfung einschließlich des Geschäftsberichts 2010 dahingehend vorsehe, ob dieser
Ansatz zu Recht angegeben worden sei. Sie interessierte in diesem Zusammenhang,
ob die Finanzbehörde den aktuellen Sachstand darlegen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dieses Thema stünde im Zusammenhang mit der Konzernbilanz. Die Finanzbehörde habe bereits klargestellt,
dass sie sich nicht als Ersatzbuchhalter für ihre Unternehmen verstehen würde. Die
Eröffnungsbilanz sei gerade erstellt worden und würde als Drucksache vorgelegt. Das
Votum des Unterausschusses Prüfung der Haushaltsrechnung werde selbstverständlich berücksichtigt.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob im Rahmen der Ermächtigung bereits Mittel zugewiesen worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten diese Frage im Hinblick auf die für
2012 zur Verfügung stehenden Mittel.
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Kapitel 6610
Titel 261.10 „Einnahmen im Zusammenhang mit den Planungen zur Entwicklung
der ehem. Bahnflächen Altona“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 33)
Titel 971.10 „Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung
Bahnflächen Altona“
(weißes Papier, Seite 45)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum der Titel 6610.261.10 als Leertitel ausgewiesen würde. Ihrer Auffassung nach müssten hierzu Schätzungen vorliegen, da der korrespondierende Ausgabetitel 6610.971.10 eine erhebliche Steigerung aufweise.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, derzeit würde es noch keine Einnahmen im Zusammenhang mit der Flächenentwicklung der ehemaligen Bahnflächen
in Altona geben, deshalb könnten keine Angaben gemacht werden.
Die CDU-Abgeordneten beriefen sich darauf, dass sie nach Schätzungen gefragt hätten. Auch die Haushaltstitel zur Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt (WK) beruhten auf Schätzungen, sodass es für sie unverständlich sei, dass für diesen Titel
keine Angaben vorlägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, eine Veranschlagung bei diesem
Einnahmetitel würde bewirken, dass der Betrag auf der Ausgabenseite zur Verfügung
stünde. Da die Einnahmen zur Deckung der Mehrausgaben dienten, könnten sie erst
dann ausgewiesen werden, wenn Mittel eingegangen seien. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei eine gesicherte Veranschlagung nicht möglich, deshalb würden die Zahlen
fehlen.
Die CDU-Abgeordneten kamen auf den korrespondierenden Ausgabetitel 6610.971.10
zurück und vermuteten, dass durch diese Veranschlagung erheblich mehr Mittel ausgegeben werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Art dieser Veranschlagung
diene dem Schutz des Parlaments vor zu hoher Bewilligung. Würden eine angenommene Schätzung von beispielsweise 10 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt, würde
daraus eine automatische Ermächtigung zur Ausgabe folgen. Eine Ermächtigung zur
Ausgabe sei absolut – zöge aber im Umkehrschluss keine Verpflichtung zur Einnahme
nach sich. Nur durch diesen Vermerk würde sichergestellt, dass nicht mehr Geld als
zur Verfügung stehe ausgegeben werde. Deshalb würden Einnahmedeckungsvermerke diese Art bewusst verwandt.

199

Drucksache 20/6000 Band 1

202

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Kapitel 6610
Titel 382.01 „Grundstückseigentümerbeiträge in Innovationsbereichen (ohne
Verwalt.aufwandsabgabe) z. Stärkung u. Entw. urb. Einzelhandels- /Dienstleist.zentr. (BID)“
(Weißes Papier, Seite 35)
Titel 982.01 „Ausgaben an Aufgabenträger in Innovationsbereichen zur Stärkung u. Entwicklung urbaner Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (BID)“
(weißes Papier, Seite 46)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum in diesem Titel keine Einnahmen in Ansatz
gebracht worden seien. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre müsse eine Schätzung
möglich sein. In der Folge seien beim korrespondierenden Titel 982.01 keine Mittel
veranschlagt. Der Titel werde zunächst entlastet.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Veranschlagung entspreche
dem bereits erläuterten Prinzip.
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Kapitel 6610
Titel 893.04 „Infrastrukturmaßnahmen für die Hafenentlassung & Entwicklung
der Schlossinsel (i.R.d. Leitprojekts ‚Hamburgs Sprung über die Elbe‘) - Investitionen“
(weißes Papier, Seite 44)
Die FDP-Abgeordneten sprachen den Titel 6610.893.04 (weißes Papier, Seite 44) an.
Die Drucksache, die der Senat zu dem Projekt vorgelegt habe, führten die FDP-Abgeordneten aus, stelle die Details nicht ausführlich dar. Sie fragten, ob alle Instandsetzungs- und Sanierungskosten, die mit der Hafenentlassung und Entwicklung der
Schlossinsel im Zusammenhang stünden, in diesem Titel veranschlagt seien oder ob
in weiteren Titeln andere Kosten, beispielsweise für Brückensanierungen, in Ansatz
gebracht worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, alle Bedarfe seien in diesem Titel
abgebildet.
Die FDP-Abgeordneten stellten fest, die Ansätze beim Titel 6610.893.04 nähmen im
Zeitraum von 2012 bis 2014 kontinuierlich ab. Sie baten um Mitteilung, welche Maßnahmen bis 2014 geplant seien und wofür die Mittel im Einzelnen ausgegeben werden
sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, die nächste Berichtsdrucksache
werde die erwünschten Informationen enthalten. Auf die Frage des Vorsitzenden hin
teilten sie mit, der Senat werde sich in der 39. Woche mit der Drucksache befassen.
Sie werde Ende des Jahres der Bürgerschaft vorliegen.
Die FDP-Abgeordneten fragten, ob die Tatsache, dass beim Titel 6610.893.04 für das
Jahr 2013 eine Verpflichtungsermächtigung von 2.000 Tsd. Euro ausgebracht worden
sei und für 2014 in Höhe von 1.000 Tsd. Euro, bedeute, dass in der Zukunft weniger
investiert werde. Für das Jahr 2015 seien ursprünglich Investitionen von 4,4 Mio. Euro
geplant worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die Mittel würden den geplanten
Maßnahmen entsprechend eingesetzt. Daraus resultierten die Ansätze. Diese seien
kein Zeichen dafür, dass der Senat beabsichtige, sein Engagement zurückzunehmen.
Über den Haushalt der Jahre 2015 und 2016 könnten noch keine abschließenden
Aussagen gemacht werden. Der Abfluss der Mittel werde in den Jahren 2013 und
2014 sehr genau beobachtet werden. Gegebenenfalls werde zum nächsten Haushalt
eine Nachsteuerung vorgenommen, wenn der Bedarf in den Jahren 2015 und 2016
genauer abzuschätzen sei.
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Kapitel 6610
Titel 893.10 „Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung
Bahnflächen Altona –Investitionsausgaben–„
(weißes Papier, Seite 44)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, mit welchen Kosten im Jahr 2013
gerechnet werde. Der Stadtentwicklungsausschuss sei darüber informiert worden,
dass die Erschließungsmaßnahmen frühestens im Jahr 2014 begännen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Mittel dieses Titels seien für die
Herstellung der Grünfläche vorgesehen. Beim Titel 6610.971.10 seien die Kosten für
das Bürgerbeteiligungsverfahren veranschlagt. Hier trete die BSU in Vorleistung. Im
Zusammenhang mit den Abwicklungsvereinbarungen werde über Rückflüsse gesprochen, die noch nicht feststünden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sagten, sie gingen davon aus, dass in den
Jahren 2013 und 2014 nicht mit den Arbeiten an der Grünfläche begonnen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass zu den Kosten für die
Herstellung der Grünfläche auch die Planungskosten gehörten. Der Wettbewerb und
ein Teil der Bürgerbeteiligung würden derzeit vorbereitet.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Auskunft, mit welchen Kosten in
den Jahren 2013 und 2014 gerechnet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.
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Kapitaldeckungskreise 2
(Anlage 4, weißes Papier, Seite 21 und 22)
Die CDU-Abgeordneten baten um Mitteilung, ob hier Änderungen eingetreten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zur Antwort, die Kapiteldeckungskreise
seien unverändert.
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Anlage 3.1
(weißes Papier, Seite 1)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, aus welchen Gründen für die igs 2013 auch
im Jahr 2014 noch Investitionsmittel für die Vorbereitung der igs vorgesehen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, bestimmte Teile der Anlagen würden nach der igs wieder abgebaut. Hierfür seien im Jahr 2014 Mittel eingeplant.
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Kapitel 6610
Titel 893.25„Wohnungsbaufolgekosten“
(weißes Papier, Seite 45)
Die FDP-Abgeordneten baten, die Höhe der Ansätze zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Mittel seien dafür vorgesehen,
die Entwicklung des Wohnungsbaus zu begleiten. Die Ansätze für die Jahre 2013 und
2014 dokumentierten, dass mit einem Ansteigen der Tätigkeit gerechnet werde. Die
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2013 erlaube es, auch schon im Jahr 2013
auf Entwicklungen zu reagieren.
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Finanzbericht 2013/2014
Bereich Integrierte Stadtentwicklung (RISE)
(Seite 85)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die Entwicklung des Rahmenprogramms an und fragten, ob die Umschichtung von konsumtiven auf investive Maßnahmen für die einzelnen Projekte bedeute, dass es nicht mehr möglich sein werde,
Personalmittel im bisherigen Umfang bereitzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Umstellung der Haushaltsmittel hänge mit der Vorbereitung des Haushalts auf die Umstellung des EP auf SNH im
Jahr 2017 zusammen. Eine genauere Abgrenzung konsumtiver und investiver Mittel
sei erforderlich. Die Auswirkungen auf einzelne Projekte seien nicht absehbar. Konkrete Auswirkungen würden nicht erwartet. Unter der Voraussetzung, dass der Bund
seine Politik fortsetze und das Investive noch stärker betone, könnten sich allmählich
Auswirkungen ergeben.
Auf die Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hin bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, für die Jahre 2013 und 2014 seien für die Projekte
keine Probleme zu erwarten, Personalmittel zu bekommen.
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Einzelplan 7
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Einleitung
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten eingangs, in den beiden großen
Bereichen Verkehr und Wirtschaft gebe es herausragend wichtige Aufgabenfelder, die
sowohl für den Wirtschaftsstandort Hamburg als auch für den Lebensraum von großer
Bedeutung seien. Zu den Schwerpunkten im Bereich Verkehr zählten die Straßensanierung und der ÖPNV sowie die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Bau
der U4 stünden. Für die dynamische Entwicklung des Wirtschaftsstandortes spiele der
Hamburger Hafen eine nicht unwesentliche Rolle. Weitere wesentliche Projekte der
BWVI seien die Clusterinitiativen sowie die Innovationspolitik verbunden mit der Gründung von Technologieparks und Innovationscampi. Zur Konjunktur sei zu sagen, dass
sich die konjunkturellen Daten in der Vergangenheit stets günstig entwickelt und in der
Nähe von 3 Prozent gelegen hätten. Aufgrund der weltwirtschaftlichen Entwicklungen
gingen sie jedoch davon aus, dass die konjunkturelle Lage in Hamburg insgesamt
angespannter werde, man sich aber in der Stärke des Wirtschaftsstandortes immer
besser platzieren könne, als viele andere Bundesländer. Vor diesem Hintergrund sähen sie der Zukunft positiv entgegen.
Vorwort
(weißes Papier, Seite 1)
Vorab erklärte der Vorsitzende alle öffentlichen Unternehmen zum offenen Punkt.
Hamburger Verkehrsverbund (HVV)
Der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erbaten zu Protokoll dargestellt
z u b e k o m m e n , wi e h o c h d i e S t e i g e r u n g e n d e r z u e r wa r t e n d e n F a h r g a s t z a h l e n i n d e n J a h r e n 2 0 1 3 u n d 2 0 1 4 s e i e n u n d m i t wi e v i e l M e h r e i n n a h m e n g e r e c h n e t we r d e u n d wi e d i e s e b e r e c h n e t wü r d e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für das Jahr 2013 an der
P r o g n o s e z u a r b e i t e n , d i e s i c h a u s 1 P r o z e n t e r wa r t e t e r F a h r g a s t s t e i g e r u n g
– dieses setzten sie mittelfristig für jedes Jahr an – und aus der Einnahmesteigerung, die sich aus der Tarifanhebung ergebe, zusammensetze. Dies
e r g ä b e e t wa s m e h r a l s 1 6 M i o . E u r o f ü r H a m b u r g i m J a h r e 2 0 1 3 , f ü r d a s
J a h r 2 0 1 4 k ö n n t e n d i e Z a h l e n n u r e x t r a p o l i e r t we r d e n . S i e wü r d e n d i e s a b e r
122
in der Gesamtheit auch noch einmal zu Protokoll geben.
Hamburg Port Authority (HPA)
D e r V o r s i t z e n d e wo l l t e wi s s e n , wi e v o n d e r H P A k o n t r o l l i e r t we r d e , d a s s d i e
Vorgaben hinsichtlich der Ausbaggerung von Schlick erfüllt und die Angab e n , wi e v i e l S c h l i c k a u s g e b a g g e r t wo r d e n s e i , r i c h t i g s e i e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe ein ausgefeiltes
Peilsystem im Hamburger Hafen, das die Wassertiefen regelmäßig feststelle.
E s we r d e v o r u n d n a c h d e r B a g g e r u n g g e m e s s e n , wo b e i a u f g r u n d g e wi s s e r
E r f a h r u n g e n d i e s e M a s s e n z u v e r l ä s s i g b e s t i m m t we r d e n k ö n n t e n . E i n e we i tere Erfassung der Massen ergebe sich aus der Umlagerung oder Unterbring u n g a n L a n d , wo r a u s s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e K u b i k m e t e r z a h l e n e r g ä b e n . I n sofern gebe es die zuverlässigste Messung vor und nach der Baggerung.
D e r V o r s i t z e n d e wa n d t e e i n , s i c h v o r s t e l l e n z u k ö n n e n , d a s s b e i d e r e i n e n
Messmethode die Strömungsverhältnisse Einfluss auf das Ergebnis hätten.
E r wo l l t e wi s s e n , o b i m m e r a u f d i e s e A r t u n d W e i s e a b g e r e c h n e t wo r d e n s e i
oder es in den letzten Jahren andere Messmethoden gegeben habe.
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D i e M e s s m e t h o d e n s e i e n z u m i n d e s t n i c h t u m g e s t e l l t wo r d e n , e r wi d e r t e n d i e
Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die Frage des Vorsitzenden, ob vor 17, 18 Jahren in derselben Form gemess e n wo r d e n s e i , b e j a h t e n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r .
D e r V o r s i t z e n d e e r b a t s o d a n n z u P r o t o k o l l , wi e d i e M e s s m e t h o d e n g e n a u
aussähen, um sich ein Bild davon machen zu können, ob die Abrechnungsmethoden haushalterisch betrachtet gemäß der Landeshaushaltsordnung
(LHO) funktionierten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine entsprechende Proto123
kollerklärung zu.
Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen in diesem Zusammenhang darauf zu
s p r e c h e n , d a s s d e m n ä c h s t i n d e r N ä h e v o n H a h n ö f e r s a n d wi e d e r d i e M ö g l i c h k e i t b e s t e h e n we r d e , d o r t S c h l i c k z u v e r k l a p p e n . D i e M ö g l i c h k e i t i n d e r
Nordsee sei derzeit verstellt durch die nicht vorhandene vertragliche Einig u n g m i t d e n K o l l e g e n i n S c h l e s wi g - H o l s t e i n . S i e i n t e r e s s i e r e , o b d i e Z i e l r i c h t u n g , d e n U n t e r l a u f d e r E l b e h i e r f ü r z u n u t z e n , n i c h t e i n e we n i g n a c h h a l t i g e L ö s u n g s e i , we i l d i e S e d i m e n t e v o n d o r t b e s o n d e r s s t a r k z u r ü c k t r a n s p o r t i e r t wü r d e n , u n d e s d a m i t wi r t s c h a f t l i c h b e t r a c h t e t a u c h k e i n e b e s o n d e r s
a n z u e m p f e h l e n d e L ö s u n g s e i , z u m a l B a g g e r g u t e i n e n e r h e b l i c h e n W i rt s c h a f t s f a k t o r d a r s t e l l e . S i e f r a g t e n z u d e m , o b H a m b u r g g e z wu n g e n s e i u n wi r t s c h a f t l i c h z u h a n d e l n , u m d e n Z u g a n g n a c h A l t e n we r d e r m ö g l i c h s t
schnell freizubekommen oder diese Verknüpfung fachlich nicht geboten bez i e h u n g s we i s e n i c h t z u t r e f f e n d s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, sie hofften dass
ihnen ausgehandelte Vertrag über die 600.000 m³ Verklappungsgut
Tonne E3 vor dem Hintergrund der Einrichtung eines Küstenfonds in
wi g - H o l s t e i n t r o t z d e r g e g e n wä r t i g e n L a g e z wi s c h e n H a m b u r g u n d
wi g - H o l s t e i n i n d e n n ä c h s t e n W o c h e n u m g e s e t z t we r d e n k ö n n e .

der von
bei der
SchlesSchles-

Hinsichtlich der Frage nach den Sedimenten hielten sie fest, das Sedimentm a n a g e m e n t s o l l e i n e i n e r a n d e r e n F o r m g e l e i t e t we r d e n – we l c h e s a u c h
e i n e n we s e n t l i c h e n T e i l d e s n e u e n P l a n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n s f ü r d i e U n t e r e l b e a u s m a c h e – , u m H a m b u r g n i c h t m e h r i n e i n e s o l c h e L a g e wi e d i e
h e u t i g e z u b r i n g e n . I m N o v e m b e r , i n d e r W i n t e r z e i t , d ü r f e wi e d e r v o r
N e ß s a n d v e r k l a p p t we r d e n . W e n n a u f g r u n d d e s f e h l e n d e n K a b i n e t t s b e s c h l u s s e s m i t S c h l e s wi g - H o l s t e i n k e i n e V e r e i n b a r u n g z u s t a n d e k o m m e , wü r den ab Januar bestimmte Teilmengen vor Neßsand verklappt.
D i e A n n a h m e d e r A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N , s i c h g e z wu n g e n z u s e h e n v o r
N e ß s a n d z u v e r k l a p p e n , we i l d i e M ö g l i c h k e i t i n d e r N o r d s e e d e r z e i t n i c h t
bestehe, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Sie fügten hinzu, dass diese Verklappung anstatt 2 Euro/m³ vor Sankt Margarethen 6 Euro/m³ koste im Gegensatz zu den ganz teuren Maßnahme um circa 40 Euro.
D i e s e M a ß n a h m e b e we g e s i c h i m m e r n o c h i m u n t e r e n B e r e i c h d e s K o s t e n a u f wa n d e s .
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N e r b a t e n z u P r o t o k o l l , u m wi e v i e l e K u b i k m e ter es sich handele, sodass die Preise und auch die Preisunterschiede in
e i n e G e s a m t s u m m e g e b r a c h t we r d e n k ö n n t e n . E s s e i v o r h i n v o n e i n e m V o l u m e n v o n 6 0 0 . 0 0 0 m ³ g e s p r o c h e n wo r d e n u n d e s wä r e i n t e r e s s a n t z u wi s s e n , wa s i n d e r P l a n u n g i n d e n n ä c h s t e n W o c h e n b e z o g e n a u f N e ß s a n d u m g e s e t z t we r d e u n d u m wa s f ü r e i n e n K o s t e n f a k t o r e s s i c h d a b e i h a n d e l e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten Entsprechendes inklusive
K o s t e n n o t e n u n d d a z u , wa s a u c h i n d e n V o r j a h r e n z u we l c h e n K o s t e n d u r c h g e f ü h r t wo r d e n s e i , e b e n s o wi e z u d e n z u k ü n f t i g e n Z i e l e n d e s S e d i m e n t m a 124
nagements auf der Elbe zu Protokoll zu.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten sodann darum, die Differenz zu den
u r s p r ü n g l i c h e n Z i e l e n u n d E r wa r t u n g e n d e r H P A d a r z u s t e l l e n , we l c h e s d i e
Senatsvertreterinnen und -vertreter zusagten.
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Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Kreuzschifffahrt, die eine Wachstumsbranche für Hamburg sei. In diesem Zusammenhang sprachen sie die bereits seit
Längerem diskutierte Landstromversorgung an und erkundigten sich, wann hierzu mit
einer Drucksache seitens des Senats zu rechnen sei und wo dann ein entsprechender
Titel angesiedelt würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, vor Wochen entschieden zu haben, dass die Luftgüte im gesamten Stadtgebiet ein großes Problem darstelle. Dem
wirke man in der Innenstadt mit zahlreichen Maßnahmen, wie E-Mobilität und HybridBussen, entgegen. In der kommenden Woche werde es eine Pressekonferenz zur
zukünftigen Vorgehensweise in diesem Bereich geben. Aufgrund der problematisch
hohen Stickoxide im Hafen, habe man sich entschieden, ein Pilotprojekt der Landstromversorgung in Altona durchzuführen. Parallel dazu wolle man Batch-Systeme
entwickeln, um Schiffe flexibel an anderen Plätzen zu versorgen. Die Finanzierung
des Projekts obliege den beteiligten Partnern der Energieversorgung, der Anlagenbetreiber und der Reederei. Zielsetzung dabei sei, diese Anlage möglichst kostenneutral
für die Stadt zu realisieren. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, nicht
sicher sagen zu könne, ob dies gelingen werde. Feststehe, dass die verbleibende
Belastung für die Stadt im einstelligen Millionenbereich liegen werde. Die erforderlichen Mittel könnten aus der Behörde finanziert werden. Die Technik betreffend führten
sie aus, dass es eine flexible Anlage sein werde, die es erlaube, die unterschiedlichsten Schiffstypen zu versorgen. Man hoffe, in zwei Jahren erste Schiffe in Altona mit
dieser Lösung versorgen zu können. Parallel seien weitere Maßnahmen am Grasbrook geplant. Werde ein drittes Kreuzfahrtterminal gebaut, würde auch dort eine entsprechende Landstromversorgung realisiert. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
betonten, intensiv an einer entsprechenden Drucksache zu arbeiten, die voraussichtlich in den nächsten Wochen fertiggestellt sein werde.
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Vorwort
(weißes Papier, Seite 1 und 2)
Die SPD-Abgeordneten nahmen zudem Bezug auf die Weiterentwicklung der Clusterpolitik. Insbesondere im Bereich des Maritimen Clusters und des herausragenden
Luftfahrtclusters gebe es erhebliche Reste. Sie baten den Senat zu erläutern, inwieweit es sich bei diesen Reste um gebundene Reste oder um tatsächliche Reste handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten zum Luftfahrtcluster aus, die Reste in
Höhe von knapp 11 Mio. Euro seien überwiegend durch Bescheide aufgrund des Spitzenclusterwettbewerbs gebunden. Zunächst hätten sie die Bundesmittel ausgegeben.
Zudem gebe es Verzögerungen dadurch, dass zwei große Zuwendungsempfänger –
Airbus und Lufthansa Technik – verzögerter als geplant Mittel abforderten. Aus einer
Übersicht mit den Reste und Ansätzen sowie den Bescheiden, die gebunden seien,
könne abgeleitet werden, dass man dies 2014 abgearbeitet habe. So sei die Planung.
Gleichwohl wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hin, dass sie bei
Großunternehmen nur begrenzt Einfluss nehmen könnten.
Beim Maritimen Cluster gebe es ein spezielles Problem, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Reste beliefen sich dort auf etwa 3,6 Mio. Euro und resultierten aus dem Bundesinnovationsprogramm für Seeschiffe. Aufgrund des Insolvenzverfahrens der Sietas-Werft hätten sie nicht ausgezahlt werden können. Der Bund habe
bisher auch nicht gezahlt, würde es jedoch tun, sobald sich die Situation stabilisiere.
Dann sei auch die Stadt verpflichtet, ihre Hälfte des Geldes zu zahlen. Insofern würden die Reste benötigt. Wann dies sein werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht
genau gesagt werden.
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Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1 – 3)
Die CDU-Abgeordneten wiederholten zunächst ihre bereits in der Beratung im Wirtschaftsausschuss geäußerten Bedenken hinsichtlich der Transparenz des vorliegenden Haushaltsplan-Entwurfs. Sie baten den Senat, die Entwicklungen der Investitionen von 2010 bis 2014 lediglich für den Wirtschaftsbereich darzustellen und zu beurteilen.
Des Weiteren sprachen sie das Bündnis für den Mittelstand an. Ihrer Kenntnis nach
gestalteten sich die Verhandlungen schwierig. Sie fragten, wann aus Sicht des Senats
mit einer Verständigung zu rechnen sei.
Ferner nahmen sie Bezug auf das Thema „Metropolregion“ und wollten wissen, wie
weit die Verhandlungen hinsichtlich der Gründung einer eigenen Rechtspersönlichkeit,
eines Vereins oder einer GmbH gediehen seien und wann ein Ergebnis vorliegen
werde.
Darüber hinaus merkten sie an, dass sich im Vorwort keine Aussagen zur Investitionsund Förderbank fänden, obwohl diese nach Aussage des Senats eines der wesentlichen Instrumente der zukünftigen Wirtschaftsförderung in Hamburg sein werde. Hier
sei von Interesse, welche Auswirkungen die Gründung der Investitions- und Förderbank auf den Haushalt haben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten zum Investitionsrahmen für die nächsten Jahre dar, dass der Hamburger Hafen einen großen Investitionsschwerpunkt im
EP 7 bilde. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur, für die ebenfalls Mittel eingestellt seien. Hier wolle man auf der Schnittstelle zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft weitere Einrichtungen fördern. Im Fokus
dabei stehe insbesondere die European ScreeningPort GmbH, ein Dienstleistungsunternehmen, dass eine Interaktion der Pharmaindustrie mit der in Hamburg ansässigen
Forschung ermögliche. Zu nennen sei zudem das Fraunhofer-Center für Maritime
Logistik und Dienstleistungen, das weiter ausgebaut werden solle zu einem Fraunhofer-Institut. Des Weiteren wiesen sie auf das Clustermanagement der erneuerbaren
Energien, die Logistikinitiative, das Luftfahrtcluster, das Maritime Cluster und Life
Science hin. Dafür seien im Grunde genommen sowohl Sach- und Fachmittel als auch
Investitionen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorhanden. Hierzu zählten
auch Förderprogramme im Zusammenhang mit dem Masterplan Handwerk.
8T

8T

Die Mittelstandsvereinbarung betreffend, erläuterten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass die Investitions- und Förderbank auch dabei – insbesondere in der
mittelständisch ausgeprägten Politik – neben vielen andern Titeln eine wichtige Rolle
spiele. Bevor die Vereinbarung 3, bei der alle wesentlichen Teile verhandelt seien,
verabschiedet werde, wolle man versuchen, die Förderinstrumentarien und die verbesserten Voraussetzungen zu nutzen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass insgesamt Kredite und Fördermittel im innovativen Bereich schwieriger darzustellen seien.
Die Metropolregion sei ein komplexes Thema, verdeutlichten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, da die Träger der Metropolregion Hamburg nicht nur die vier Bundesländer sondern auch alle Landkreise und kreisfernen Städte seien. Dies bedeute, alle
strukturellen Änderungen seien nur mit Zustimmung von ungefähr 20 Partnern möglich. Alle vier Bundesländer verfolgten das Ziel, die Wirtschaft mit den Kammern, den
Gewerkschaften und Unternehmensverbänden zu aktiven Partnern und Akteuren in
der Metropolregion zu machen. Auf Ebene der Staatssekretäre sowie Landräte habe
man sich nach längerer Diskussion darauf geeinigt, die Vertreterinnen der Wirtschaft,
Kammern und Gewerkschaften zunächst zu bitten, sich selber eine Organisationsform
zu geben, die dann auch als Partner der Metropolregion auftreten könne. Der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg habe mitgeteilt, dass die Bestrebungen
zur Gründung eines Vereins relativ weit fortgeschritten seien. Die Stadt Hamburg begrüße eine Einbeziehung ausdrücklich, sähe jedoch insbesondere auch die Bedenken
auf niedersächsischer Landkreisebene, dass die Metropolregion historisch erwachsen
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sei aus Zuständigkeiten der Raumordnung, der Landesplanung und des ÖPNV. Hierbei gehe es um Kompetenzen sowie Zuständigkeiten und Befindlichkeiten, die ihrer
Meinung nach sehr diplomatisch angegangen werden müssten. Die Landkreise seien
als kommunale Selbstverwaltung sehr stark und für sie seien die Vorteile, die eine
solche Einbeziehung mit sich bringe, von Interesse. Das Land Hamburg vertrete die
Meinung, dass insbesondere die Einbeziehung von Kammern aber auch die Einbeziehung von Unternehmen mit eigenen Finanzierungsbeiträgen zur Realisierung von
Projekten dem Ganzen einen Schub geben könne. Die Metropolregion Rhein-Neckar
sei hierfür ein gutes Beispiel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, zur Investitions- und Förderbank sei
eine Drucksache in umfassender Vorbereitung. In dieser Drucksache würden auch
entsprechende Zahlen dargestellt. Sie baten darum abzuwarten, bis die Drucksache
vorliege.
Die CDU-Abgeordneten warfen ein, keine Antwort darauf erhalten zu haben, wie sich
die Gründung einer Investitions- und Förderbank konkret auf den Haushalt auswirke.
Ferner sei nicht dargestellt worden, wie sich die Investitionen von 2010 bis 2014 entwickelt hätten. Sei der Senat hierzu nicht auskunftsfähig, würden sie um eine entsprechende Protokollerklärung bitten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, über die Investitions- und Förderbank und wie sich diese letztendlich im Haushalt abbilde erst dann berichten zu
können, wenn der Senat darüber entschieden habe. Die Eckpunkte habe man ausführlich dargestellt. Im Übrigen würde dies auch in einer haushaltswirksamen Drucksache dargelegt und im üblichen Verfahren beraten.
Hinsichtlich der Frage nach den Investitionen verwiesen die Senatsvertreterinnen und
-vertreter auf die Seiten 9 und 10 des Vorworts. In den Tabellen seien in der vierten
Spalte die Investitionen für 2012, 2013 und 2014 dargestellt. Die Werte für die Vorjahre müssten sich im Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 wiederfinden. Dies sei aus ihrer
Sicht eine sehr transparente Übersicht mit den entsprechenden Auswirkungen auf die
einzelnen Produktbereiche. Für das Jahr 2015 sei zu erwarten, dass der Produktbereich 4 „Hafen“ durch die sogenannte auslaufende HHLA-Milliarde deutlich erhöht
werde.
Die CDU-Abgeordneten wiederholten, gerne getrennt dargestellt zu bekommen, wie
sich die Investitionen im Wirtschafts- und Verkehrsbereich von 2010 bis 2014 entwickelt hätten. Dieses Maß an Transparenz könne der Senat ihrer Meinung nach durchaus anbieten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die Zahlen seien nach Produktbereichen aufbereitet und zugeordnet. Die einzelnen Produktbereiche könnten sehr genau nach Wirtschaft und Verkehr getrennt werden. Der Senat habe sich bei der Darstellung durchaus bemüht und die Zuordnung sei nach der üblichen Systematik erfolgt.
Die SPD-Abgeordneten verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Protokollerklä125
rung Nr. 3-7-1 der Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses , in der die Entwicklung der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben der BWVI ohne den Produktbereich „Verkehr und Straßenwesen“ nebst Investitionen aufgelistet seien.
Die CDU-Abgeordneten erwiderten, die Entwicklung der Investitionen im Wirtschaftsbereich von 2010 bis 2014 sei so keinesfalls eindeutig ersichtlich. Ihrer Kenntnis nach
sei der Verkehrsbereich bei den Investitionen in 2012 noch nicht mit enthalten. Sie
hätten eine einfache Frage gestellt, die sie auch gerne beantwortet hätten und wiederholten, eine entsprechende Auflistung zu Protokoll zu erbitten.
Ferner interessierte sie, wann mit der Drucksache zur Investitions- und Förderbank
gerechnet werden könne. Zudem fragten sie, ob der Senat bereits eine Aussage dazu
treffen könne, inwieweit der Haushalt der Wirtschaftsbehörde möglicherweise dadurch
entlastet werde, dass an der einen oder anderen Stelle Zuwendungen zu Darlehen
würden.
125

Vergleiche Band 4, Seite 138.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten zur angesprochenen Protokollerklärung Nr. 3-7-1, die CDU-Abgeordneten in der Wirtschaftsausschusssitzung dahingehend verstanden zu haben, dass sie nach den Zahlen der Jahre ab 2012 gefragt hätten. Sie sagten zu, eine Tabelle mit den Zahlen von 2010 und 2011, in der naturge126
mäß der Bereich Verkehr nicht enthalten sei, nachträglich zu Protokoll zu geben.
P0F

Bezüglich der Investitions- und Förderbank verwiesen die Senatsvertreterinnen und
-vertreter auf ihre vorangegangenen Ausführungen. Es mache wenig Sinn, zwischenzeitlich Zahlen zu nennen.
Der Vorsitzende fragte nach, ob die Drucksache bis zur zweiten Lesung im Haushaltsausschuss vorliegen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, es gebe ein Konzept, das weitestgehend konkretisiert sei. Sie seien nicht autorisiert, für den gesamten Senat zu
erklären, wann hierzu eine Entscheidung getroffen werde. Entscheidend sei, dass
man eine Verknüpfung mit der tatsächlichen Umsetzungsdrucksache wolle. Auf einen
genauen Termin könnten sie sich nicht festlegen, jedoch gingen sie davon aus, dass
der Senat in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen werde. Dann würden
auch noch die Haushaltsberatungen erreicht werden. Gleichwohl betonten sie, mit
dem Projekt sei kein Druck verbunden. Wie bereits im Wirtschaftsausschuss dargestellt, würden auch keine Mittel zusätzlich aus dem EP umgeschichtet, sondern die
vorhandenen Ressourcen gebündelt. In dem Moment, wo die Entscheidung vorliege,
werde man die finanziellen Auswirkungen insgesamt abbilden.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach der Höhe der Gesamtzuwendungen, die durch
die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation bisher geleistet werde. Diese sei
über verschiedene Zuwendungstitel im Haushalt verteilt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Aufstellung der Zuwendungstitel
zu Protokoll zu, aber nicht in dem Zusammenhang, was davon genau in die Investitions- und Förderbank fließe (siehe Anlage der PE-Nr. 1-7-6).
Sie ergänzten, es helfe dabei nicht, einzelne Zahlen heranzuziehen, diese womöglich
anders zusammenzurechnen und dann auf etwaige Fehler hinzuweisen. Man werde
versuchen, alle haushaltswirksamen Positionen in der Drucksache gemeinsam darzustellen. Dazu gehörten Titel, die bereits vorhanden seien, bei denen die Behörden
sagten, es handle sich um Programme, die in die Abarbeitung des neuen Instituts
wanderten. Hier könne man 1 : 1 sehen, wohin die Programmmittel wanderten. Aber
es werde auch Einmal- und Anlaufkosten geben, die man aus anderen Positionen
zusammenstellen müsse. Deswegen nütze es nichts, irgendeine Rechnung aufzumachen, die hinterher nicht aufgehe. Sie wüssten, wie kritisch plötzlich Zahlen beurteilt
würden. Das Gesamtpaket müsse einmal im Senat entschieden werden. Mindestens
drei Behördenhaushalte würden sich zusammenfinden müssen. Es gebe eine plausible Konzeption und diese müsse zusammen mit der Drucksache konkretisiert werden.
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Drs. 20/5025 „Bericht über den Haushaltsverlauf 2012“ (Senatsmitteilung),
Seite 82
Titel 7400.547.03 „Erarbeitung des Entwurfs eines operationellen Programms
zur Umsetzung der EFRE-Förderung in der FHH für die Förderperiode 2014 –
2020 sowie als Basis hierfür eine SWOT-Analyse** einschließlich einer sozioökonomischen Analyse“
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Agrarwirtschaft. Sie zeigten sich verwundert darüber, dass im Bericht über den Haushaltsverlauf 2012 (Drs. 20/5025) auf
Seite 82 in einer Übersicht ein Gutachten in Höhe von 155 Tsd. Euro aufgeführt sei.
Dabei gehe es um die Erarbeitung des Entwurfs eines operationellen Programms zur
Umsetzung der EFRE-Förderung. Sie fragten, ob solch ein Gutachten möglicherweise
nicht auch in der BWVI hätte erarbeitet werden können.

126

PE-Nr. 1-7-4 siehe Band 2
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter korrigierten, es gehe bei EFRE nicht um die
Landwirtschaftsförderung, sondern um die Strukturfonds. Bei dem angesprochenen
Gutachten handele es sich um ein Basisgutachten, dass die BWVI vergeben müsse.
Es diene dazu, das operationelle Programm für die Folgeperiode von 2014 bis 2020
so gut vorzubereiten, dass auch die volkswirtschaftlichen und strukturpolitischen Bedingungen Hamburgs entsprechend eingebunden seien und auf dieser Basis eine
gute EFRE-Förderung durchgeführt werden könne.
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Drs. 20/5025 „Bericht über den Haushaltsverlauf 2012“ (Senatsmitteilung),
Seite 82
Titel 7300.526.01 „Gutachten für ein norddeutsches Luftverkehrskonzept“
Die SPD-Abgeordneten ließen wissen, ein Gutachten für ein norddeutsches Luftverkehrskonzept sei schon von vielen Vorgängersenaten angedacht gewesen und erkundigten sich, ob und wann aus dem nun vorhandenen Gutachten tatsächlich ein Konzept erwachse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, ein Luftverkehrskonzept sollte alle
fünf bis acht Jahre erstellt werden. Das letzte sei aus dem Jahr 2006. Man habe, bevor man gemeinsam mit den fünf norddeutschen Ländern ein Luftverkehrskonzept
erstelle, zunächst erst einmal eine Basis aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens
geschaffen. Die Vorstellung des Luftverkehrskonzepts solle etwa Anfang des Jahres
2013 erfolgen. Der Abstimmungsprozess mit den Ländern Niedersachsen, SchleswigHolstein, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sei dabei sehr umfänglich.
Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die Reste in den Luftfahrtclustern hin. In diesem
Zusammenhang habe es die optimistische Aussage gegeben, dass sie im Jahr 2013
abgeflossen seien. Sie erkundigten sich, ob es möglich sei, den Mittelabfluss der großen Projekte zu Protokoll darzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten richtig, dass die Reste erst im Jahr
127
2014 abgeflossen sein würden und sagten die Information zu Protokoll zu.
P1F

Die SPD-Abgeordneten bemerkten, Wirtschaftsförderung setze sich aus vielen Einzelposten, wie etwa Existenzgründungszuschüssen und anderen, zusammen. Sie
schlossen sich der Auffassung der CDU-Abgeordneten an, dass dies durch den
Wechsel der Produktbereiche für das Parlament sehr unübersichtlich sei. Sie wiesen
auf die Protokollerklärung 3-7-6 hin, in der ein „Vorher-Nachher-Vergleich“ der Cluster
gemacht worden sei und baten darum, dass die Fördermaßnahmen nach diesem
Muster mit Beträgen aufgelistet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten hierzu eine Protokollerklärung zu.
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Kapitel 7000
Kontenrahmen für Sachausgaben
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 10)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob es sich bei der im Kontenrahmen Sachausgaben ermächtigten Summe in Höhe von 1,5 Mio. Euro um eine pauschale Reserve handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass es sich hier um die zusammenfassende Darstellung handle. Die jeweilige Zuordnung zu einzelnen Positionen
gehe aus der Aufstellung auf den Seiten 80 bis 81 hervor.
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PE-Nr.1-7-5 siehe Band 2
PE-Nr.1-7-6 siehe Band 2
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Kapitel 7000
Titel 461.01 „Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 7“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten sagten, dieser Titel sei als Leertitel ausgewiesen, wobei
Mehrausgaben in Höhe der anteiligen Einnahmen beim Titel 7300.272.05 geleistet
werden dürften. Diesen Titel hätten sie allerdings nicht gefunden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es handle sich dabei um einen
alten Titel, der nicht mehr aktuell veranschlagt, aber in der Systematik noch aufgeführt
sei, weil das Ergebnis der Vorjahre noch berücksichtigt werde.
Die CDU-Abgeordneten meinten, dieser Titel müsse zumindest noch in den Erläuterungen auftauchen, damit der Haushaltsplan als geschlossenes Werk verstanden
werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation erhalte nachlaufend von der EU Gelder für abgelaufene Förderperioden, weil die Schlussabrechnung am Ende dieser Periode eingereicht werde. Bei
diesen EU-Einnahmen habe man Leertitel, damit jeder eingehende Euro auf der Personalausgabenseite zur Verfügung stehe. Diese seien aber zum Teil im Haushaltsplan
nicht mehr dargestellt, weil man etwa bei diesem Titel aktuell nichts mehr erwarte.
Wenn es aber noch zu Einnahmen komme, diene dieser Haushaltsvermerk dazu,
dass man die Personalausgaben, die in der Vergangenheit für dieses Projekt angefallen seien, wieder dem Personalhaushalt zuführen könne.
Die CDU-Abgeordneten wunderten sich, wie Einnahmen auf einem nicht mehr existierenden Titel verbucht werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, der Titel sei zwar nicht mehr im
Plan vorhanden, sehr wohl aber im Datenverarbeitungssystem.
Die CDU-Abgeordneten bestanden darauf, dass dies in den Erläuterungen vermerkt
werden müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dies zu.

217

Kapitel 7000
Erfolgsplan Flughafen Hamburg GmbH
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 2)
Die CDU-Abgeordneten interessierte, ob durch den teilweisen Weggang von Air Berlin
die Erlösprognose an dieser Stelle, der ein Passagierwachstum von 5 Prozent zugrunde liege, noch realistisch sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass dies korrigiert werden müsse. Allerdings sei der Flughafen bemüht, die durch Air Berlin bedingten Ausfälle zu
kompensieren. Es gebe Gespräche mit anderen Fluggesellschaften, die möglicherweise diese Lücke füllen könnten. Ab 1. Oktober 2012 werde Air Berlin bestimmte
Strecken reduzieren beziehungsweise einstellen.
Die CDU-Abgeordneten baten den Senat, hierüber in der zweiten Lesung erneut zu
berichten.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n f r a g t e n n a c h , we l c h e A n g a b e n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n nen und -vertreter in der heutigen Sitzung zu der Erlösprognose für den
Flughafen vor dem Hintergrund des Teilrückzugs von Air Berlin machen
könnten und ob die Aussage der Lufthansa, Frankfurt von Hamburg aus
stündlich anzufliegen, bei der Angabe bereits berücksichtigt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass aufgrund der Strec k e n s t r e i c h u n g e n v o n A i r B e r l i n e t wa 5 0 0 . 0 0 0 P a s s a g i e r e we n i g e r a l s g e p l a n t a u f d e m F l u g h a f e n z u v e r z e i c h n e n wä r e n . E i n D r i t t e l d i e s e s V e r l u s t e s
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we r d e i m l a u f e n d e n J a h r 2 0 1 2 d u r c h a n d e r e F l u g g e s e l l s c h a f t e n k o m p e n s i e r t ,
im kommenden Jahr gingen sie von einer 45-prozentigen Kompensation aus.
A u s d i e s e n G r ü n d e n we r d e d i e P l a n u n g f ü r d a s k o m m e n d e J a h r 2 0 1 3 n u r
eine leichte Steigerungsrate von 1 Prozent vorsehen. Für 2012 schätzten sie
ein Verkehrsvolumen von 13,7 Millionen, für 2013 von 13,8 Millionen. Bei der
Flugplanänderung der Lufthansa handele es sich lediglich um zeitliche Änderungen, die Anzahl der Lufthansa Flüge bleibe unverändert.
Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion konstatierten, der Flughafen sei
Bestandteil der Hamburger Vermögens-und Beteiligungsgesellschaft (HGV),
u n d wo l l t e n wi s s e n , wa s d i e E n t wi c k l u n g e n a m F l u g h a f e n f ü r d i e E i n n a h m e e r wa r t u n g e n d e r S t a d t b e d e u t e t e n . B e i d e r H o c h r e c h n u n g f ü r d a s G e s c h ä f t s jahr 2012 seien sie von einem Wert von 23.195 Mio. Euro als Einnahme ausg e g a n g e n , i m V e r g l e i c h z u 2 0 1 1 s e i d a s g e r i n g f ü g i g we n i g e r . S i e f r a g t e n , o b
diese Einnahmesumme für 2012 noch realistisch sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in 2013 gingen sie von
e i n e m E r g e b n i s a u s , d a s s g e s c h ä t z t d e m i n 2 0 1 2 e n t s p r e c h e n we r d e , f ü r
2 0 1 4 k ö n n t e n s i e n o c h k e i n e A n g a b e n m a c h e n . Z u d e r k o n k r e t e n G e wi n n a u s s c h ü t t u n g s a g t e n s i e , e s s e i i h n e n n i c h t m ö g l i c h , s p o n t a n z u b e a n t wo r t e n , o b d i e f ü r 2 0 1 2 g e n a n n t e Z a h l v o n 2 3 . 1 9 5 M i o . E u r o d i e G e wi n n a u s s c h ü t t u n g a u s 2 0 1 1 wi d e r s p i e g e l e o d e r o b e s s i c h u m e i n e H o c h r e c h n u n g f ü r
2012 handele. Sollte es sich um eine Hochrechnung für das Jahresergebnis
2 0 1 2 h a n d e l n , s o s e i e s d e n k b a r , d a s s d a s E r g e b n i s g e s c h ä t z t e 1 0 P ro z e n t
u n t e r d e r P l a n v e r a n s c h l a g u n g l i e g e n we r d e , a l s o e i n M i n u s z wi s c h e n 1 o d e r
2 Mio. Euro.
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N F r a k t i o n f r a g t e n n a c h , wi e s i c h d i e V e r ä n d e r u n g e n i n d e r E i g e n t ü m e r s t r u k t u r d e s F l u g h a f e n s e n t wi c k e l t h ä t t e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , d i e F i r m a H O C H T I E F
A i r P o r t wo l l e s i c h v o n i h r e r F l u g h a f e n b e t e i l i g u n g ü b e r 4 9 P r o z e n t t r e n n e n ,
d a z u h a b e e s i n 2 0 1 2 wi e i n 2 0 1 1 V e r k a u f s b e m ü h u n g e n g e g e b e n . Z u we l chem Abschluss diese Bemühungen bis zum Ende 2012 kämen, sei nicht
v o r h e r s e h b a r . S i e m e r k t e n a n , a l l e b i s h e r i g e n P r o j e k t e wü r d e n v o n H O C H T I E F A i r P o r t we i t e r h i n k o n s e n s u a l b e g l e i t e t , s o d a s s d a s T a g e s g e s c h ä f t r e i bungslos verlaufen könne.
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N F r a k t i o n v e r wi e s e n a u f d e n K o n f l i k t m i t
H O C H T I E F b e i d e m B a u d e r E l b p h i l h a r m o n i e , g l e i c h z e i t i g wo l l e s i c h H O C H T I E F v o n i h r e r B e t e i l i g u n g a m F l u g h a f e n t r e n n e n , wo z u n a c h i h r e m W i s s e n
Zustimmungsvorbehalte der Stadt existierten. Darüber hinaus stehe ein großes Sanierungskonzept zum Congress Centrum Hamburg (CCH) zur Entscheidung an und zu diesem Punkt fragten sie sich, ob bei den gutachterlichen Äußerungen die Firma HOCHTIEF betroffen sein könnte. Sie erbaten
A u s k u n f t d a r ü b e r , o b d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r z wi s c h e n d i e s e n P r o j e k t e n Z u s a m m e n h ä n g e z ö g e n , wi e s i e m i t d e n m ö g l i c h e n I n t e r e s senkonflikten umgingen und ob die Interessen der Stadt Hamburg in diesem
G e f ü g e o p t i m a l v e r f o l g t u n d a n g e m e s s e n wa h r g e n o m m e n we r d e n k ö n n t e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, ähnliche Probleme
wi e m i t d e m B a u d e r E l b p h i l h a r m o n i e h ä t t e n s i e m i t H O C H T I E F i n a n d e r e n
Projekten nicht. Beim Flughafen gäbe es eine sehr positive Zusammenarbeit
m i t H O C H T I E F , a u c h b e i m B r ü c k e n b a u i m H a f e n wü r d e n d i e B a u p r o j e k t e m i t
HOCHTIEF gut verlaufen. Das Projekt CCH stehe noch nicht zur Bearbeitung
a n u n d k ö n n e m i t H O C H T I E F n i c h t i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t we r d e n . S e n a t s seitig seien sie im laufenden Dialog über die von den Abgeordneten der
G R Ü N E N a u f g e wo r f e n e T h e m a t i k z u d e n K o n f l i k t e n m i t d e m U n t e r n e h m e n
H O C H T I E F , s o d a s s e s z u k ü n f t i g n i c h t e r n e u t z u e i n e r S i t u a t i o n wi e b e i m B a u
d e r E l b p h i l h a r m o n i e k o m m e n we r d e .
D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N F r a k t i o n wo l l t e n wi s s e n , o b e s d e n k b a r s e i ,
dass bei einem Verkauf der Flughafenanteile von HOCHTIEF die Anteile
H a m b u r g s a m F l u g h a f e n a u f g e s t o c k t wü r d e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, die Einfluss- und Mitsprachemöglichkeiten bei einem Verkaufsfall von Anteilen am Flughafen
H a m b u r g e r g ä b e n s i c h a u s d e n V e r t r ä g e n z wi s c h e n d e n A n t e i l s e i g n e r n . D i e se vertraglichen Regelungen stammten aus den Neunzigerjahren und beinh a l t e t e n W i d e r s p r u c h s - o d e r Z u s t i m m u n g s k r i t e r i e n f ü r d i e S t a d t s o wi e a u c h
die Festlegung, dass die Flughafenpolitik der Stadt Hamburg durch einen
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n e u e n I n v e s t o r u n t e r s t ü t z t we r d e n m ü s s e . D a m i t k ö n n e e i n e m m ö g l i c h e n
K ä u f e r g e g e n ü b e r g e l t e n d g e m a c h t we r d e n , d a s s d i e s e r d i e Z i e l e d e r S t a d t
H a m b u r g t e i l e n m ü s s e . D e f i n i t i v s t e l l t e n s i e k e i n e K o p p e l u n g e n z wi s c h e n
dem Bau der Elbphilharmonie und dem Verkauf der Flughafenanteile her,
s o n d e r n wü r d e n d i e j e w e i l i g e n b e s t e h e n d e n V e r t r a g s l a g e n f ü r i h r e E i n f l u s s und Mitsprachemöglichkeiten nutzen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion fragten nach, ob HOCHTIEF im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zum Bau der Elbphilharmonie
den Verkauf der Flughafenanteile ins Spiel bringe und ob es möglich sei,
dass bei einer Konkretisierung des Verkaufs der Flughafenanteile relativ
vorzeitig eine Information an die Obleute des Ausschusses für Öffentliche
U n t e r n e h m e n e r t e i l t we r d e n k ö n n e . S i e h i e l t e n d i e s f ü r wi c h t i g , d a e i n V e r k a u f d e r A n t e i l e e r h e b l i c h e n E i n f l u s s a u f d i e S t a d t e n t wi c k l u n g u n d d i e W i r t schaftsinteressen der Stadt Hamburg habe.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r k l ä r t e n , wi e f o r t g e s c h r i t t e n d e r
V e r k a u f s v o r g a n g s e i , k ö n n e n u r H O C H T I E F b e a n t wo r t e n u n d s i e b e z we i f e l ten, dass HOCHTIEF diesbezüglich Informationen liefern würde. Vor geraumer Zeit schienen die Verkaufsbemühungen schon einmal konkreter zu sein
und in dieser Situation hätten sie die Vertragssituation für die Einflussmöglichkeiten Stadt Hamburg genau geprüft. Sie sagten zu, eine Beschreibung
d e r V e r t r a g s l a g e z u P r o t o k o l l z u g e b e n u n d w o l l t e n , we n n e s i h n e n m ö g l i c h
s e i n we r d e , d e n A u s s c h u s s v o r a b i n f o r m i e r e n , s o l l t e s i c h e i n k o n k r e t e r V e r 129
kaufsabschluss anbahnen.
V o r d e m H i n t e r g r u n d d e r we s e n t l i c h e n Ä n d e r u n g d e s C o r p o r a t e - G o v e r n a n c e Kodex für Öffentliche Unternehmen zum 1.1.2012, dass bei politisch bedeutenden oder aber größeren Unternehmen der zuständige Senator im Aufs i c h t s r a t M i t g l i e d s e i n s o l l e , f r a g t e n d i e C D U - A b g e o r d n e t e n , wa r u m d e r z u ständige Senator nicht im Aufsichtsrat der Flughafen Hamburg GmbH vertret e n b e z i e h u n g s we i s e o b d i e s g e p l a n t s e i .
D e r z e i t s e i d i e s n i c h t g e p l a n t , a n t wo r t e t e n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d
-vertreter. Der zuständige Senator könne nicht bei allen Unternehmen Aufsichtsratsvorsitzender sein, dasselbe gelte für die HHLA. Seinerzeit sei ents c h i e d e n wo r d e n , d a s s e r d e n A u f s i c h t s r a t s v o r s i t z b e i d e r H O C H B A H N ü b e r nehme. Mit dem von außen bestellten Aufsichtsratsvorsitzenden sei die
F l u g h a f e n H a m b u r g G m b H g u t a u f g e s t e l l t , we s h a l b d i e s e s n i c h t h a b e g e ä n d e r t we r d e n s o l l e n . S i e b e t o n t e n , d a s s d e r S e n a t b e i d e r F l u g h a f e n H a m b u r g
GmbH mit dem Staatsrat der BWVI im Aufsichtsrat vertreten sei und damit
die Nähe des Senates im Hinblick auf die Ausbaumaßnahmen des Flughafens sichergestellt sei. Sie sahen sich deshalb hier im Sinne der Corporate
Governance gut aufgestellt.
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Produktbereich 2: Stabsbereich Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing,
Tourismus
Kapitel 7100
Titel 545.02 „Förderfonds der Metropolregion Hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Die SPD-Abgeordneten äußerten, bei diesem Titel seien bei einer Veranschlagung
von 1,5 Mio. Euro 4 Mio. Euro als Rest aufgelaufen. Sie baten um Erläuterung der
hohen Restebildung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, ein Großteil der Mittel, die vom
Lenkungsausschuss der Metropolregion bewilligt würden, flössen Projekten zu, die
aus sehr unterschiedlichen Töpfen – im kommunalen Bereich teilweise auch gemeinschaftlich - finanziert würden. Bestimmte Projekte hingen haushalts- und realisierungstechnisch daran, dass die Gesamtfinanzierung noch nicht stehe. Wenn die Projekte aber am Ende nicht durchgeführt oder sich die Durchführung verzögere und die
Mittel nicht abfließen würden, käme es zu Resten.

129
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Die SPD-Abgeordneten baten um eine Protokollerklärung, wie sich der Rest genau
zusammensetze und wollten wissen, ob es sich dabei auch um Mittel aus kommunalen Töpfen handle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konkretisierten, dass es sich dabei um Hamburger Mittel handle. Sie seien gemeinsam mit Schleswig-Holstein angefallen.
Schleswig-Holstein habe eine Inventur gemacht. Die Mittelauszahlung erfolge über
eine Geschäftsstelle in Kiel. Mittel, die hier noch vorhanden seien, würden immer nur
im Laufe des Projektfortschritts an die Projekte ausgezahlt. Bei einigen Projekten gehe es nicht so schnell, dass innerhalb von einem oder zwei Jahren die Projektmittel
abflössen, weil sie viele Akteure und auch Finanzierungen aus vielen verschiedenen
Bereichen hätten. Daher seien bei den 4 Mio. Euro real etwa 2,1 Mio. Euro durch Projekte gebunden, die liefen, aber noch nicht ausgezahlt worden seien. Der Rest sei für
die Unterelbe angedacht und zum Teil auch schon in der Umsetzung. Es habe eine
Erklärung der drei Wirtschaftsminister von Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen im April 2012 gegeben, wo gemeinsame Projekte im Unterelberaum stattfinden sollten. Auch da habe es eine Verzögerung gegeben, weil diese Sitzung eigentlich schon im letzten Jahr hätte stattfinden sollen, sodass die Projekte, die dort vorgesehen seien, nicht in der vorgesehenen Geschwindigkeit entstanden seien. Aber einige Dinge liefen dort schon und seien unterwegs.
Ein Projekt, das die drei Länder sehr bewege, sei ein Thema im Bereich „WindWasserstoff“, das möglicherweise hieraus gefördert werden solle. Aber auch hier
müssten die Finanzierungsbeiträge der Wirtschaft zusammengesammelt werden,
denn es mache nur Sinn, wenn auch die Unternehmen und Regionen, die letztlich
davon profitieren würden, ihre entsprechenden Finanzierungsbeiträge leisteten. Dann
könne man so etwas auch kofinanzieren.
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Kapitel 7100
Titel 281.01 „Erstattung von Auslagen für Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld“ und
Titel 517.01 „Betriebsmittel für Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15 und 16)
Die CDU-Abgeordneten wunderten sich, dass dieser Titel für die Haushaltsjahre 2013
und 2014 leer veranschlagt werde – insbesondere vor dem Hintergrund des Ergebnisses der Jahre 2010 und 2011 mit 206 Tsd. Euro beziehungsweise 236 Tsd. Euro.
Außerdem dienten die Einnahmen zur Deckung der Mehrausgaben beim Titel 517.01
„Betriebsmittel für Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld“. Sie fragten, wie die
rapide Ausgabensenkung bei diesem Titel zustande komme und warum die Zuflüsse
auf null gesetzt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, man gehe von weniger Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld und damit auch von weniger Einnahmen aus. Die
Debatte über die Bombenentschärfungen sei in diesem Zusammenhang sehr ernst zu
nehmen und habe unmittelbare Auswirkungen auf diesen Bereich. Auch das Thema
„Kampfmittelsondierung und -beseitigung“ betreffe die Behörde für Wirtschaft, Verkehr
und Innovation, werde aber federführend durch den Grundeigentümer – in diesem Fall
vertreten durch die Finanzbehörde – realisiert.
Bei den Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld gebe es zum Beispiel den Durchlaufposten „Wasser und Strom für die Schausteller“. Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sammle diese Gelder von den Schaustellern ein und reiche sie an
HAMBURG WASSER weiter. Außerdem seien allgemeine Betriebsmittel für den Unterhalt von Stromlaternen und Instandhaltung dabei. In den Jahren 2010 und 2011
seien höhere Kosten angefallen, weil man einige Bäume habe fällen müssen und es
größere Versackungen gegeben habe. Ansonsten seien konstante Summen geplant.
Die Reste hätten sich gebildet, weil man durch die Bombenfunde auf dem Heiligengeistfeld die vorgesehenen und notwendigen Sanierungen – vor allem an der Entwässerung – nicht habe durchführen können. Die Sanierungen würden im nächsten Jahr
weitergehen, sobald die Sondierungen durch seien.
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Kapitel 7100
Titel 282.04 „Kostenbeiträge Dritter zur Finanzierung des Hafengeburtstages“
und
Titel 535.02 „Maßnahmen zur Finanzierung des Hafengeburtstages“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16 und 17)
Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die Ergebnisse des Titels 282.04 für die Jahre
2010 und 2011 mit 645 Tsd. Euro beziehungsweise 532 Tsd. Euro hin. Der Ansatz für
das Haushaltsjahr 2012 betrage null und in den Haushaltsjahren 2013/2014 sei dieser
ganz gestrichen. Die Einnahmen dienten zur Deckung der Mehrausgaben beim Titel
535.02, dessen Ergebnisse in den Jahren 2010 und 2011 792 Tsd. Euro beziehungsweise 703 Tsd. Euro betragen hätten. Im Jahr 2012 seien hingegen nur 90 Tsd. Euro
veranschlagt worden. Die Ansätze der Jahre 2013/2014 seien gegenüber 2010/2011
schlicht halbiert worden. Sie fragten, wie es zu dieser Entwicklung und dieser Veranschlagung komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Titel 532.02 sei schon von
jeher in der Vergangenheit mit 90 Tsd. Euro veranschlagt worden. Sie meinten, schon
im Jahr 2011 im Wirtschaftsausschuss darauf hingewiesen zu haben, dass es im Sinne von Haushaltsklarheit und -wahrheit darauf ankomme, hier auch die tatsächlichen
Zahlen zu nennen. Das tatsächliche Defizit sei höher. Diese Kosten seien nicht, wie
von den GRÜNEN in der Presse verbreitet, explodiert, sondern seien auch schon
vorher da gewesen. In der Vergangenheit seien sie aber als Zuschuss nicht aufgenommen worden. Man sei aber aus dem politischen Raum ermahnt worden, das tatsächliche Defizit darzustellen. Dies sei hier erfolgt.
Sie ergänzten, die Titel für das Heiligengeistfeld und für den Hafengeburtstag funktionierten ganz ähnlich. Es handle sich um haushaltssystematische Ansätze. Der Ansatz
betrage null, weil man nicht genau wisse, wie hoch die Einnahmen seien.
Die Veranstaltungsdauer des Hafengeburtstages betrage regelhaft drei Tage, manchmal aber werde der Donnerstag dazu genommen, sodass man auf vier Tage komme.
Es sei nicht vorhersehbar, wie viele Subveranstalter mit Verträgen dort seien. Seit
zwei Jahren gebe es außerdem Baumaßnahmen, durch die ganze Teile der Hafengeburtstagsstrecke nicht genutzt werden könnten und deswegen entsprechend Einnahmen wegfielen. Einnahmen des Titels 282.04 seien zum Beispiel Standgebühren,
Sponsoring, Verträge mit den Subveranstaltern und Sonderwegenutzungsgebühren.
Einen genauen Überblick könne man sich verschaffen, indem man die letzten Antworten des Senats auf Schriftliche Kleine Anfragen der Abgeordneten der GRÜNEN hinzuziehe.
Die CDU-Abgeordneten meinten, sie hätten nicht bestritten, dass es sich um Haushaltssystematik handle. Wenn man aber die Kostenbeiträge Dritter zur Finanzierung
des Hafengeburtstages und zum Thema „Heiligengeistfeld“ betrachte, falle auf, dass
Leertitel abgebildet würde. Die LHO regele klar, wann Leertitel ausgebracht werden
dürften. Sie interessierten sich daher für den mittelfristigen Abfluss über die Jahre
hinweg. An anderer Stelle habe man nämlich erfahren, dass die Herabsetzungen solcher Titel aus Mittelfrist-Rechnungen hervor gingen. Wenn hier also der Ansatz mit
null ausgebracht werde, bedeute dies, dass es keine konstanten Flüsse gegeben habe. Von daher mache es Sinn, die letzten Jahre – vor den Haushaltsjahren 2010/
2011 – für die vier genannten Titel zu den Themen „Heiligengeistfeld“ und „Hafengeburtstag“ zu betrachten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, in einzelnen Leertiteln gebe es
die Systematik, dass man sich an den mittleren Trend der letzten Jahre orientiere. Es
gebe aber ebenso Beispiele, bei denen es um ganz besondere Situationen gehe und
man zu erwarten habe, dass bestimmte Einnahmen nicht in der Weise entstünden,
wie dies früher der Fall gewesen sei. Es handle sich hierbei um die Haushaltssystematik, die es schon immer gegeben habe.
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Die CDU-Abgeordneten entgegneten, in diesem Fall hätten in den in den letzten Jahren diskutierten Haushaltsentwürfen immer Leertitel stehen müssen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sollte es aus den Vorjahren konkrete Beispiele für ein anderes Vorgehen geben, könnten diese selbstverständlich besprochen werden. Die eigentliche Systematik habe aber Bestand. Wenn Einnahmen
veranschlagt würden, die mit einer Ausgabeermächtigung verbunden seien, dann
dürfe das Geld auch ausgegeben werden. Die Koppelung, die in dem Leertitel vorgenommen worden sei, stelle sicher, dass kein Geld ausgegeben werde ohne entsprechende Einnahmen im Haushaltsvollzug buchen zu können.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Standmieten beim Hafengeburtstag dahingehend angepasst würden, dass sie auskömmlich seien. Wenn das nicht der Fall sein
sollte, baten sie um Auskünfte über die Gründe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Mietforderung des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sei deutlich gestiegen. Bei den Standmieten für die Anbieter seien
die Angebote für die Auskömmlichkeit entscheidend. Der Hafengeburtstag könne kostenneutral gestaltet werden, wenn es nur Stände für den Verzehr geben würde. Dieses hätte aber zur Folge, dass viele hochattraktive Programmpunkte gestrichen werden müssten. Das sei aber nicht die Absicht des Senats.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, ob alle Mittel für den Hafengeburtstag im
Haushaltsplan der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation abgebildet seien.
Außerdem fragten sie nach Erkenntnissen, inwieweit der Hafengeburtstag der Stadt
insgesamt zusätzliche Mehreinnahmen bringen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass im letzten Jahr beim Hafengeburtstag zum ersten Mal ein Sponsor aktiv gewesen sei. Dieses gelte für insgesamt
drei Jahre. Es gebe zurzeit Gespräche mit weiteren Ko-Sponsoren. Die Handelskammer habe hohe Millionenbeträge errechnet, die durch Großveranstaltungen in die
Stadt fließen würden. Das Ziel sei es, den Beitrag Hamburgs bei derartigen Veranstaltungen zu senken. Die Mittel, die im EP 7 dafür vorgesehen seien, würden bei Weitem
nicht die Kosten für den Hafengeburtstag abdecken. Im EP 7 seien die unmittelbaren
Kosten der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation dargestellt. Weitere Kosten
würden direkt von der Hamburg Messe abgewickelt. Nach einer von dort durchgeführten Umfrage seien geschätzt über 70 Mio. Euro zusammengekommen, die die Besucher und Besucherinnen in Hamburg ausgegeben hätten. Die Hotels seien in dieser
Zeit ausgebucht.
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Produktbereich 03 Verkehr und Straßen
Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 682.58 „Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Straßen, Brücken und
Gewässer“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, dass die Planansätze in 2013/2014
deutlich unter dem Ist in 2011 mit 1.503 Tsd. Euro veranschlagt seien und baten um
erläuternde Ausführungen. Sie nahmen Bezug auf die zu diesem Titel getroffenen
Ausführungen in der Stellungnahme des mitberatenden Verkehrsausschuss, dass die
für 2013 und 2014 veranschlagten 163 Tsd. Euro verbucht seien im Wirtschaftsplan
des LSBG als Entgelte und Honorare und wiesen darauf hin, dass in diesem Titel 60
Mio. Euro ausgewiesen seien. Vor diesem Hintergrund baten sie um eine Aufschlüsselung dieser Summe.
Darüber hinaus baten sie um ergänzende Erklärungen zur Frage der Zeitgleichheit
beziehungsweise -ungleichheit zwischen dem Wirtschaftsplan des LSBG und dem
Haushaltsplan.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, ihre Ausführungen im Fachausschuss könnten missverständlich gewesen sein und legten dar, die im Verkehrsausschuss gestellte Frage sei zweigeteilt einerseits auf die konkrete Veranschlagung des
Titels 7200.682.58 „Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Straßen, Brücken, Ge215
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wässer“ und andererseits auf die Frage der generellen Entsprechung zwischen den
Haushaltstiteln des Haushaltsplans und dem Wirtschaftsplan ausgerichtet gewesen.
Generell sei festzustellen, dass im Wirtschaftsplan eine periodenscharfe Buchung
erfolge, während im Haushalt der Zeitpunkt der Überweisung ausschlaggebend sei.
Mit Blick auf die konkrete Veranschlagung des Titels 7200.682.58 „Betriebszuschuss
an den Wirtschaftsplan Straßen, Brücken, Gewässer“ fügten sie hinzu, über diesen
Titel seien die Tarifsteigerungen im Personalbereich abgewickelt worden. Vor der
Wahl stehend, nach der Tarifsteigerung im Personalbereich sämtliche Kontrakte zwischen den Auftraggebern und dem Landesbetrieb anpassen zu müssen, sei entschieden worden, davon abzusehen, um den hohen administrativen Aufwand zu vermeiden. Hier sei der Weg gewählt worden, die Mittel über einen Zuschuss im Wirtschaftsplan zu buchen und dann nach der Honorarsumme auf die einzelnen Einnahmetitel
aufzuteilen, weil wir für die einzelnen Kontrakte jeweils eine Kosten-Leistungsrechnung geführt werde und deswegen eine Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben für die einzelnen Projekte erforderlich sei.
Die Abgeordneten der GRÜNEN hinterfragten vor diesem Hintergrund, ob bei Vorlage
eines Tarifvertrages in 2013/2014 erneut von diesem Instrument Gebrauch gemacht
werden müsse. Sie sahen die Frage im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung,
ob die Tarifsteigerungen weitergegeben werden müssen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter baten um Verständnis, dass sie davon absähen, Mutmaßungen über die Höhe von Tarifabschlüssen für die nächsten Jahre anzustellen, die sich in diesem Titel abbilden würden. Generell seien 1,5 Prozent für Tarifsteigerungen im Haushalt vorgesehen. Darüber liegende Abschlüsse müssten im
Haushalt aufgefangen werden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN schlossen die Frage an, ob bereits die Höhe für die
grundsätzlich vorgesehenen 1,5 Prozent bei dem LSBG entsprechend zugewiesen
seien und beschrieben ihren Eindruck, dass die Steigerung nicht berücksichtigt worden und eine Korrektur nach oben erforderlich sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Steigerung sei für den LSBG
bisher nicht vorgesehen, weil die Einkünfte des LSBG aus den Honoraren der Fachbehörden, die ihn beauftragten, gesichert seien und dort dann diese Steigerungen
auffangen werden müssten. Dies betreffe nicht nur die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovationen, sondern auch die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
im Bereich Hochwasserschutz und zum Teil auch die Bezirke.
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Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 741.02 „Förderung des Radverkehrs“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bemerkten, ihnen sei aufgefallen, dass im
Kapitel 7200 eine Vielzahl von Resten verblieben sei, was ihnen weitgehend erklärlich
erscheine. Infrage stellten sie die Höhe der Reste beim Titel 7200.741.02 „Förderung
des Radverkehrs“ und baten um ergänzende Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter trugen vor, eine Vielzahl der Reste stehe im
Zusammenhang mit der Beauftragung durch den Bund und die EU, der Inanspruchnahme von Fördermitteln, Bauverzögerungen und Planfeststellungsverfahren. Es
handele sich um eine umfassende Kette an Ereignissen, die im Verkehrssektor zu
Resten führe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, die Höhe der Reste sei den
besonderen Herausforderungen in der Verkehrsplanung von Velorouten geschuldet,
die sich durch Abstimmungen häufig verzögert darstellten. Sie fügten hinzu, es handele sich zum Teil um planrechtliche Verzögerungen, um witterungsbedingte Verzögerungen aber auch um Restebildung aufgrund von Rechnungseingang nach Kassenschluss, sodass zwischenzeitlich ein Teil der Reste verbraucht sei. Die Veranschlagung des Titels diene im Wesentlichen der Bezahlung zur Errichtung von Velorouten
und damit einem sehr komplexen Thema mit sehr vielen Beteiligten. Die Senatsvertre216
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terinnen und -vertreter stellten anhand des Beispiels der Baumaßnahmen beim Radweg zur Schließung der Lücke am Großmarkt den komplexen Prozess dar.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hinterfragten die Absenkung des Ansatzes
und äußerten die Vermutung, dass die Bedeutung der Förderung des Radverkehrs
sinke.
Dieser Annahme widersprachen die Senatsvertreterinnen und -vertreter und hoben
hervor, die Förderung des Radverkehrs bilde sich nicht ausschließlich investiv ab. Sie
traten der Vermutung entgegen, das Anliegen nicht ernsthaft zu verfolgen, zumal es
für die Entlastung der Innenstadt benötigt werde. Haushaltspolitisch argumentierten
sie, es sei nicht sinnhaft einen Haushaltstitel so hoch anzusetzen, wenn anhand der
Restebildung zu erkennen sei, dass die Mittel nicht alle „abgearbeitet“ werden könnten. Unbenommen davon würden die Themen Velorouten aber auch Nahmobilität
intensiv verfolgt. Für den Radverkehr stünden insgesamt vier bis fünf Haushaltstitel
zur Verfügung, sodass die Absenkung bei diesem Titel kein Signal dafür sei, dass die
Radverkehrsförderung nicht mehr im Fokus stehe.
Die Abgeordneten beantragten, das Thema zum offenen Punkt für die zweite Lesung
zu erklären.
Der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten im Zusammenhang mit
einer entsprechenden Darstellung der Senatsvertreterinnen und -vertreter im
V e r k e h r s a u s s c h u s s a m 2 . A u g u s t 2 0 1 2 , d a s s d i e U m s e t z u n g d e s R a d we g e a u s b a u s we n i g e r e i n f i n a n z i e l l e s P r o b l e m a l s v i e l m e h r V e r f a h r e n s h i n d e r n i s s e u n d P e r s o n a l e n g p ä s s e i n n e r h a l b d e r B W V I a u s d r ü c k e , wa s d e r S e n a t
konkret zu tun gedenke, um Verfahrenshindernisse und Personalengpässe
abzubauen, insbesondere in Anbetracht des Anliegens des Senats die Vollz e i t ä q u i v a l e n t e j ä h r l i c h u m 2 5 0 i n n e r h a l b d e r V e r wa l t u n g r e d u z i e r e n z u wo l len.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, generell gelte, dass es
s c h wi e r i g s e i , e n t s p r e c h e n d e s F a c h p e r s o n a l a n b e s t i m m t e n S t e l l e n z u r e k r u tieren, zumal die freie Wirtschaft andere Gehälter zahle und hart gekämpft
we r d e m ü s s e , u m d i e V o r t e i l e e i n e r B e s c h ä f t i g u n g i n e i n e r B e h ö r d e h e r a u s z u s t e l l e n . S i e wo l l t e n d e n R a d we g e a u s b a u b e s c h l e u n i g e n u n d v e r s u c h e n ,
durch bestimmte Generalunternehmer Ressourcen entsprechend in der Bearbeitung der Felder – Kreuzungsbereiche, gesamte Verkehrsführung et cetera
– a u f z u b a u e n . E i n e R a d we g e p l a n u n g s e i m i t h i n e i n e h e r a u s r a g e n d e f a c h l i che Aufgabenstellung, die von entsprechenden Fachleuten durchgeführt
we r d e n m ü s s e . D e r F a h r r a d v e r k e h r a l s N a h v e r k e h r s e i e r k l ä r t e Z i e l s e t z u n g
a l s e i n e f ö r d e r u n g s wü r d i g e u n d p r i o r i t ä r e M a ß n a h m e , u m d e n i n n e r s t ä d t i schen Verkehr zu befördern. Als Beispiel nannten sie Kopenhagen. Es dürfe
i n k e i n e m F a l l e d e r E i n d r u c k e n t s t e h e n , d a s s s i c h v o n d e r E n t wi c k l u n g d e s
F a h r r a d v e r k e h r s a b g e we n d e t we r d e .
D i e A b g e o r d n e t e n d e r F r a k t i o n D I E L I N K E b e we r t e t e n d i e A n t wo r t e n d e r S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a l s z u u n k o n k r e t . S i e wo l l t e n wi s s e n , m i t h i l f e we l c h e r k o n k r e t e n S c h r i t t e u n d E i n s a t z we l c h e r P e r s o n a l r e s s o u r c e n d i e
V e r f a h r e n s h i n d e r n i s s e a b g e b a u t we r d e n s o l l t e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten die Nachfrage für berechtigt,
we i l s e i t i h r e n l e t z t e n A u s f ü h r u n g e n d a z u b e r e i t s wi e d e r e i n l ä n g e r e r Z e i t r a u m v e r s t r i c h e n s e i . Z wi s c h e n z e i t l i c h s e i d e r S e n a t d i e d r e i v o r h a n d e n e n
S c h we r p u n k t p r o b l e m e i n d i e s e m B e r e i c h a n g e g a n g e n . S o s e i i n d e r A b s t i m mung mit der Verkehrsdirektion in der Frage der Verkehrssicherheit Einvern e h m e n e r z i e l t wo r d e n , f a c h l i c h e D e t a i l f r a g e n g e g e b e n e n f a l l s k u r z f r i s t i g a u f
der Ebene der Dienststellenleiter zu klären und keine langen Fachdiskussion e n ü b e r M o n a t e u n d J a h r e h i n we g z u f ü h r e n .
Mit Blick auf die Personalrekrutierung berichteten sie, dass der Engpass
beim Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) in diesem Jahr
d u r c h N a c h b e s e t z u n g i n z wi s c h e n b e h o b e n wo r d e n s e i .
Im Hinblick auf eine Vereinfachung der Planungen sei es Ziel, die Themen,
die insbesondere in der Abstimmung komplex zu handhaben seien, in die
F r e m d v e r g a b e z u g e b e n , s o d a s s a u c h i m F a h r r a d we g e b a u d i e A b s t i m m u n g
z wi s c h e n d e n B e h ö r d e n d u r c h b e a u f t r a g t e B ü r o s k o o r d i n i e r t we r d e .
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Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE in Bezug auf den
Personalengpass hoben die Senatsvertreterinnen und -vertreter hervor, dass
im Jahre 2011 auf 40 Prozent der Stellenausschreibungen des LSBG für
B a u i n g e n i e u r e k e i n e q u a l i f i z i e r t e n B e we r b e r g e f u n d e n we r d e n k o n n t e n u n d
dass dieser Prozentsatz im Jahre 2012 eher zunehme. Dieses Problem betreffe nicht alleine den LSBG, sondern auch viele beauftragte Unternehmen
und Ingenieurbüros.
Sie erläuterten, in der Konzeption sei eine Initiative zur Fachkräfterekrutierung, die der LSBG gemeinsam mit der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
I n n o v a t i o n , d e r B e h ö r d e f ü r S t a d t e n t wi c k l u n g u n d U m we l t , d e r H a m b u r g P o r t
Authority, der Ingenieurskammer und dem Personalamt initiiert habe, um
t e c h n i s c h e n N a c h wu c h s u n d i n s b e s o n d e r e I n g e n i e u r e f ü r d i e S t a d t z u g e wi n n e n .
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Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 111.12 „Sondernutzungsgebühr für Wärmeleitungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
mit
Einnahmen-/Ausgabenschwerpunkte
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 12)
und
Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 122.02 „Konzessionsabgabe E.ON Hanse AG“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die SPD-Abgeordneten sprachen die Sondernutzungsgebühr für Wärmeleitungen an
und baten zu Protokoll um Darstellung der Aufteilung der 1,7 Mio. Euro auf die Unternehmen.
Ergänzend nahmen die SPD-Abgeordneten Bezug auf die Konzessionsabgabe E.ON
Hanse AG und baten um Erläuterung im Hinblick auf die Steigerung von 3,75 Mio.
Euro in 2012 auf 5,4 Mio. Euro in 2013.
130

und
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Darstellung zu Protokoll zu
führten zur Frage, warum die Konzessionsabgabe Gas bei E.ON Hanse auf 5,4 Mio.
Euro steige, aus, in der Verordnung über Konzessionsabgaben von 1992 und den
einige Jahre später geschlossenen Verträgen mit den Versorgungsträgern sei vereinbart worden, dass in Anpassung an das Ist eine mittelfristige Vorausschau für die
nächsten Jahre gemacht werde. Wenn man sich die Ist-Zahlen für 2010 und 2011
anschaue, dann könne man sehen, dass diese deutlich über dem ursprünglichen Ansatz für das Folgejahr gelegen haben. Die 5,4 Mio. Euro seien insofern eine Anpassung an die voraussichtliche zukünftige Entwicklung.
P3F
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Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 122.11 „Einnahmen im Zusammenhang mit Werbung im öffentlichen Raum
(Großwerbeträger Bezirke)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die SPD-Abgeordneten fragten, aus welchen Gründen die Veranschlagung des Titels
7200.122.11 „Einnahmen im Zusammenhang mit Werbung im öffentlichen Raum
(Großwerbeträger Bezirke)“ entfalle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre Ausführungen im Rahmen
der Beratungen des Fachausschusses, die auf Seite 12 der Stellungnahme des Ver131
kehrsausschusses dargestellt seien.
130
131

PE-Nr. 1-7-8 siehe Band 2
Siehe Band 3, Seite 492.
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Kapitel 7350 Hamburg Port Authority
Titel 831.01 „Stiftung zur Verbesserung der ökologischen Situation der Elbe“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 52)
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, an welcher Stelle der wegfallende Ansatz aus
dem Titel 7350.831.01 „Stiftung zur Verbesserung der ökologischen Situation der Elbe“ künftig veranschlagt werde. Ergänzend baten sie um Darstellung der Einnahmen
in 2011 und 2012, die ihres Wissens in Höhe von 4 Prozent des Hafengeldes lägen,
und erkundigten sich nach der Veranschlagung des Einnahmetitels. Mit Blick auf das
Ergebnis 2010 in Höhe von 6,633 Mio. Euro baten sie um ergänzende Ausführungen
zur Zusammensetzung des Ergebnisses.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die HPA zahle einen Satz von
4 Prozent des Hafengeldes in Höhe von 1,6 Mio. Euro pro Jahr an die Stiftung, die
sich zur ersten Einlage von 10 Mio. Euro addierten. Die Zahlung werde im Wirtschaftsplan der HPA aufgezeigt, nicht im Einzelplan 7 der Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovationen.
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Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 752.15 „Ergänzung Deckel A7 in Bahrenfeld/Othmarschen und Schnelsen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 31)
Die FDP-Abgeordneten lenkten die Aufmerksamkeit auf Titel 7200.752.15 „Ergänzung
Deckel A 7 in Bahrenfeld/Othmarschen und Schnelsen“ und verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Antwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten
Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) vom 10. August 2012. Den Ausführungen des Senats sei dort zu entnehmen, dass der Senat von möglichen Kostensteigerungen ausgehe. Sie wollten wissen, ob sich ein neuer Sachstand ergeben habe und in welchem
Zeitrahmen die, insbesondere die von Hamburg zu tragenden, Mehrkosten benannt
werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Sachstand sei unverändert. Für
den Bereich Altona werde die Prüfung der Entwurfsunterlagen fortgesetzt, für den
Bereich Schnelsen liege die Planung des ÖPP-Projektes in den Händen des Bundes
und für den Bereich Stellingen habe kürzlich eine Anhörung stattgefunden, sodass
das Planfeststellungsverfahren bald zu Ende geführt werden könne.
Im Rahmen der Prüfung der Entwurfsunterlagen für den Bereich Altona spielten, so
berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter, unter anderem die Themen
Schließung der Galerie, Entlüftung und Sicherheitstechnik eine Rolle. Die Prüfung der
Entwurfsunterlagen sei noch nicht abgeschlossen und führe, abhängig von den Planungen der DEGES, mit der Prüfung durch den Bund möglicherweise bis zum Ende
des Jahres zu einer anerkannten Kostenschätzung. Sie fassten zusammen, für den
Bereich Bahrenfeld/Othmarschen lägen lediglich grobe Kostenschätzungen vor.
Die FDP-Abgeordneten fragten nach, ob mit der Veranschlagung von 150 Mio. Euro
die Kenntnis der Senatsvertreterinnen und -vertreter einhergehen, dass bis zum Jahresende keine Konkretisierung der vermutlich über 150 Mio. Euro hinausgehenden
tatsächlichen Mehrkosten möglich sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es handele sich um Komplementärmittel, die beispielsweise für den Bereich Stellingen aber auch für weitere langfristig angelegte durch Senatsbeschluss legitimierte Projekte vorgesehen seien. Hinsichtlich der Kosten für den Bereich Bahrenfeld/Othmarschen lehnten sie es ab, über
Zahlen zu spekulieren. Realistisch sei davon ausgehen, dass das Projekt wahrscheinlich ab 2018/2019 umgesetzt werde. Dies setze die Maßgaben voraus, dass die Planfeststellungsverfahren mit dem erwarteten Ergebnis abgeschlossen werden, das ÖPPVerfahren des Bundes realisiert werde und der Bund die zugesagten Mittel zur Verfügung stelle. Unter Berücksichtigung dieser Maßgaben sei ein Baubeginn im Bereich
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Stellingen und Schnelsen etwa Mitte 2014 realistisch. Ein Baubeginn für den Deckel
im Bereich Bahrenfeld/Othmarschen könne dann möglicherweise ab 2018/2019 erfolgen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, nach den nach einem Index belegten Baukostensteigerungen von 25 Prozent in den vergangenen fünf bis sechs Jahren
müsse realistisch allein aufgrund der Tatsache, dass der Baubeginn Jahre später
vorgesehen sei, mit Kostensteigerungen gerechnet werden, abgesehen von anderen
Ereignissen, die vielleicht noch dazu kommen könnten. Sie betonten, sie kündigten
mit ihren Ausführungen ausdrücklich keine Kostensteigerungen an, weil eine geprüfte
Kostenunterlage des Bundes noch gar nicht vorliege.
Die FDP-Abgeordneten wiesen darauf hin, ihr Hinweis habe sich nicht auf die Höhe
der Mehrkosten bezogen, sondern darauf, dass es vor dem Hintergrund des Baubeginns in 2014 und der Tatsache, dass die 150 Mio. Euro nicht ausreichend seien,
vermutlich im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre zu Nachforderungen kommen
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wendeten ein, die Mittel für den Bereich Bahrenfeld/Othmarschen würden erst Ende des Jahrzehnts benötigt und baten um Verständnis, dass ihnen zum jetzigen Zeitpunkt Auskünfte über künftige Haushalte nicht
möglich seien. Für den Bereich Stellingen hoben sie hervor, erfreulich sei aus Sicht
der Freien und Hansestadt Hamburg, dass abgesehen von Kosten des Planungsaufwandes der Bund Träger der Kosten sei. Für den Bereich Schnelsen sei ein hoher
Eigenanteil Hamburgs erforderlich, der für die Deckelung im Bereich Schnelsen politisch legitimiert sei. Die langfristig für den Bereich Bahrenfeld/Othmarschen erforderlichen Mittel würden, abgesehen von ersten Planungsmitteln erst nach dem Haushalt
2013/2014 kostenrelevant.
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Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 788.03 „Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Die FDP-Abgeordneten lenkten die Aufmerksamkeit auf die beim Titel 7200.788.03
„Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen“ für 2011 ausgewiesene Reste in Höhe
von fast 3,4 Mio. Euro und fragten nach der Verwendung der Reste. Sie wollten wissen, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter vor dem Hintergrund der entstandenen
Reste die Veranschlagung für 2013/2014 für realistisch hielten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter trugen vor, das Thema „Erstmalige Herstellung von Straßen“ sei sehr komplex. Es sei vom Rechnungshof in der vorangegangenen Legislaturperiode in den Fokus gerückt worden. Der Senat habe das Thema im
Zusammenspiel mit den sieben Bezirken aufgegriffen. Insgesamt seien etwa 1.300
Straßen in Hamburg noch nicht erstmalig endgültig hergestellt. Aus dieser Tatsache
sei eine Vorausschau erstellt worden, welche Maßnahmen im Paket pro Jahr abzuarbeiten seien. Die entstandenen Reste zeigten, dass die Projekte nicht, so wie prognostiziert, realisiert worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten hinzu, das Thema sei Bestandteil der
Entflechtungsdrucksache. Die Federführung sei von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovationen an die Finanzbehörde gegeben worden, die die Möglichkeiten
habe, die entsprechenden Beiträge zu erheben. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass neben der konzeptionellen Arbeit die Umsetzung in der Praxis gestärkt
werden müsse, wie an vielen lokalen Konflikten zu sehen sei. Die Bereitschaft in den
Bezirken sei durchaus unterschiedlich ausgeprägt, diese Beiträge auf den Weg zu
bringen.
Auf Nachfrage der FDP-Abgeordneten nach der Verwendung der Reste und der Veranschlagung in 2013 und 2014 führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus,
von der Systematik her gehe der Senat davon aus, diese Mittel für die Durchfinanzierung für die Projekte über mehrere Jahre zu benötigen. Die Reste aus 2011 seien
übertragen worden und würden mit der Aufgabe mitgegeben, weil andernfalls die
Durchfinanzierung nicht gewährleistet wäre.
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Produktbereich 3: Verkehr und Straßenwesen
Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 741.81 „Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen,
Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, der Titel sei um fast 1,5 Mio. Euro abgesenkt, zudem seien Reste in nicht geringer Höhe vorhanden. Sie wollten wissen, woher die Reste kämen und woran es läge, dass die Bezirke aufgrund mangelnden Personals nicht in der Lage seien, diese Gelder abzurufen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, es handle sich um planrechtliche
Verzögerungen, Planverfahren, Bürgerbeteiligungen, witterungsbedingte Verzögerungen sowie Kapazitätsprobleme in den Bezirken. Wie in den Fachbehörden gebe es
diese auch in den Bezirken. In diesen Fällen werde der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer gefragt, ob er die Aufträge übernehmen könne, was er wegen der
vielen anderen Projekte nur sehr schwer könne.
Die Abgeordneten der GRÜNEN führten aus, die Reste beliefen sich ihrer Information
nach auf 6 Mio. Euro. Sie fragten, ob es geplant sei, die Bezirke beim Abbau der Reste zu unterstützen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handle sich um Rahmenzuweisungen, die den Bezirken übertragen worden seien. Entflechtung bedeute auch, dass
sich die Fachbehörden und Bezirke jeweils um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten. Es sei nicht so, dass in der Fachbehörde oder beim Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer Ingenieurskapazitäten vorhanden seien, die nicht genutzt
würden. Die Aufgaben im Tiefbaubereich würden in den nächsten Jahren erheblich
ansteigen. Insofern werde es darauf ankommen, die zur Verfügung stehenden Mittel
mit dem vorhandenen tendenziell weniger werdenden Personal auch abzuarbeiten. Es
bestehe zudem das Problem, dass im Ingenieursbereich ein großer Anteil der Ausschreibungen nicht erfolgreich verlaufen sei; es gebe am Markt vergleichsweise wenig
Ingenieure, dies habe damit zu tun, dass es weniger Absolventen gebe und angenommen werde, in der Privatwirtschaft würden bessere Gehälter erzielt. Das treffe
über die gesamte Lebensarbeitszeit betrachtet allerdings nicht zu. Die Bereiche, die
Ingenieure einstellen, wie auch die Hamburg Port Authority, die Bezirke und andere
müssten insofern gemeinsam auftreten und Personal akquirieren.
Weiter merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, im Kontext der Entflechtung dürfe es nicht zu einem Stillstand und zur weiteren Anhäufung von Resten kommen. Man müsse sich als Freie und Hansestadt Hamburg auf die wichtigen Dinge
konzentrieren. Man sei sich der Problemlage bewusst.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob die Fachbehörde im Zuge der Verpflichtung zur Stellenreduzierung in diesem Bereich Stellen abgebaut habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, sie begegneten diesem Problem
durch Effizienzsteigerung innerhalb der Behörde und im Vergleich zum Beispiel des
Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer und der Hamburg Port Authority.
Ferner führten sie aus, das Amt für Verkehr als Bestandteil der Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovation sei mit in der Gesamtsparverpflichtung. Der Landesbetrieb
Straßen, Brücken und Gewässer sei es ebenfalls grundsätzlich, er finanziere sich
allerdings über Aufträge und beschäftige daraufhin sein Personal. Er stehe vor der
Alternative, entweder Projekte nicht abzuarbeiten, oder mehr zu arbeiten, wofür er die
Ingenieurskapazitäten benötige. Dieses Thema werde sich möglicherweise etwas
entspannen. Letztlich sei im Bereich des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer kein Stellenabbau erfolgt. Diese Frage stelle sich erst im Rahmen einer internen Verlagerung im Rahmen der Projekte wie IBA und igs.
Die SPD-Abgeordneten merkten an, es sei überzeugend dargelegt worden, dass versucht werde, die richtigen Schritte zu ergreifen, um das Programm abzuarbeiten, das
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aufgestellt worden sei. Sie wiesen darauf hin, dass man derzeit auch unter den
Fehlern leide, die bereits vor der schwarz-grünen Regierung gemacht worden seien,
nämlich als die Hochbaudienststellen der Bezirke erst zusammengelegt und dann
sukzessive abgeschmolzen worden seien. Zu Zeiten, als noch Ingenieure hätten eingestellt werden können, sei dies nicht geschehen. Es räche sich heute, dass die Stadt
der Meinung gewesen sei, nur Private könnten diese Aufgaben wahrnehmen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN betonten, aus den Antworten des Senats sowohl im
Fachausschuss als auch im Haushaltsausschuss müsse klar geworden sein, dass es
sich keineswegs um eine Problematik handle, dass in den letzten Jahren zu wenig
Geld eingestellt worden sei – im Jahr 2010 sei bereits eine Steigerung vorgenommen
worden –, sondern man habe Probleme in der tatsächlichen Umsetzung.
Sie baten um Präzisierung der Ausführungen bezüglich der Thematik der Verpflichtung des Stellenabbaus, was den behördlichen Bereich angehe. Mit Blick auf den
Wegfall von Aufgaben im Kontext IBA/igs seien Andeutungen für die Zukunft gemacht
worden. Es könne bei den derzeitigen Erfahrungen bezüglich Aufgabenstaus nicht
klug sein, nach dem Wegfall von Aufgaben im Bereich der IBA/igs Stellen zu streichen. Zudem gebe es enorme sinnvolle Möglichkeiten, auch in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Dies müsse allerdings im Stadtentwicklungsausschuss besprochen
werden. Aus ihrer Sicht sei es sinnvoller, in diesen Bereichen – wie auch in anderen
Bereichen städtischen Personals – gezielt daran zu arbeiten, diese Kompetenzen
gerade nicht zu verlieren. Sie wollten wissen, ob es diesbezüglich Überlegungen gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, es müsse zwischen der Behörde
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation und dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und
Gewässer unterschieden werden. Beide seien in der Verantwortung, den geplanten
Stellenabbau von 250 Vollzeitäquivalenten mitzutragen. Wie dies im Einzelnen erreicht werden solle, sei Teil der internen Aufgabenkritik. Für das Amt V, Verkehr und
Straßenwesen, habe dies insofern eine Relevanz, als die Entflechtungsdrucksache
auch dazu führe, dass beispielsweise die erschließungstechnische Anerkennung nicht
mehr in der Behörde angesiedelt sei. Man müsse sich insofern darüber unterhalten,
wie dies intern organisiert werde. Der neue Amtsleiter habe als eine von vielen wichtigen Aufgaben auch eine Neustrukturierung des Amtes V vorgesehen. Geplant sei es
in diesem Zusammenhang, sich auf die ministeriellen Aufgaben wie Hauptverkehrsstraßen inklusive daran liegenden Radwegen, Schiene, öffentlichen Personennahverkehr und Bundesfernstraßenverwaltung zu konzentrieren, während auf der anderen
Seite im Rahmen der Entflechtung bestimmte Aufgaben der Erschließung nicht mehr
abzudecken seien. Es sei geplant, hierdurch Kapazitäten freizusetzen. Das Amt V
betreue in der Regel keine Baustellen; die Ingenieurinnen und Ingenieure seien überwiegend beim Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer im Rahmen bestimmter
Projekte beschäftigt. Sollten sie feste Verträge haben, würden sie nach Abschluss
eines Projektes auf ein anderes gesetzt. Dieses Personal müsse gehalten werden,
schon deswegen, weil in den nächsten Jahren sehr viel Personal ausscheiden werde.
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Produktbereich 3: Verkehr und Straßenwesen
Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 682.15 „Betriebskosten- und sonstige Zuschüsse für den ÖPNV“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 22 ff)
In diesem Titel sinke der Ansatz bereits in 2012, in den Jahren 2013 und 2014 drittele
sich der Ansatz gegenüber den Ergebnissen aus 2010 und 2011, führten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE aus. Sie baten um Erläuterung dieser Zahlen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, in den Erläuterungen auf den Seiten 22 bis 24 sei eine ausführliche Erklärung zu finden. Früher sei darin der Bereich
HVV mit etwa 5 Mio. Euro Zuschuss sowie der Punkt Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr mit ungefähr 9 Mio. Euro oder beispielsweise die Bahnhofstoiletten
mit 560 Tsd. Euro enthalten gewesen. Jetzt seien nur noch die Mittel in Höhe von
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4 Mio. Euro für das Programm „Sicherheit im ÖPNV“ enthalten. Die anderen genannten Zuschüsse ressortieren nunmehr in anderen Bereichen. Insofern habe es einen
systematischen Wechsel gegeben.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten dennoch wissen, ob die Zuschüsse
insgesamt gesunken seien oder nicht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies; der Zuschuss für das genannte Sicherheitsprogramm sei im Gegenteil gestiegen. Der Zuschuss für den HVV sei
weitestgehend konstant. Im Übrigen seien die Zahlen hierzu auf Seite 23 der Erläuterungen (graues Papier) zu finden.
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Produktbereich 3: Verkehr und Straßenwesen
Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 799.04 „Honorare, Ingenieur- und sonstige Dienstleistungen für Investitionsprojekte in der Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 38)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, um welche Investitionen es
sich handle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es seien Honorare zum Beispiel für
die DEGES oder den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer für Arbeiten an
der A 26, A 7 und der Wilhelmsburger Reichsstraße. Da in den nächsten Jahren viele
große Projekte in diesem Bereich angesiedelt seien, fielen auch viele Honorare an.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten diesen Titel zum offenen Punkt.
Die SPD-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um
eine Einschätzung der Größenordnung externer Beauftragungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, der LSBG habe im
Jahr 2011 knapp 20 Mio. Euro an Honoraren an private Ingenieurbüros für
den Einkauf von Ingenieurleistungen bezahlt. Die vom LSBG für diese Ingen i e u r a u f g a b e n a u f g e we n d e t e n P e r s o n a l k o s t e n l ä g e n e t wa 2 b i s 3 M i o . E u r o
höher. Ein sehr großer Anteil der Ingenieurleistungen, in manchen Bereichen
b i s z u 1 0 0 P r o z e n t , we r d e a n P r i v a t e v e r g e b e n , s o d a s s d o r t l e d i g l i c h d i e
Projektsteuerungsleistung beim LSBG verbleibe. Der Vergabegrad sei in den
e i n z e l n e n F a c h g e we r k e n n a t u r g e m ä ß z i e m l i c h u n t e r s c h i e d l i c h . I m D u r c h s c h n i t t we r d e e t wa d i e H ä l f t e d e r L e i s t u n g e n , d i e d a s L S B G u n t e r a n d e r e n
Bedingungen durchaus selbst erbringen könnte, an Externe vergeben.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Darstellung der Honorare, Ingenieur- und sonstige Dienstleistungen, für die Investitionsprojekte in
d e r A u f t r a g s v e r wa l t u n g B u n d e s f e r n s t r a ß e n W i l h e l m s b u r g e r R e i c h s s t r a ß e ,
A 26, A 7 und Hafenquerspange.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten für die unterschiedlichen
Investitionsprojekte die geplanten Ausgaben für die Jahre 2013, 2014, 2015
und 2016 fortfolgende kumuliert bis zur Fertigstellung dar:
Wilhelmsburger Reichsstraße:
2013
2,3 Mio. Euro
2014
2,4 Mio. Euro
2015
2,2 Mio. Euro
2016 fortfolgende
7,0 Mio. Euro
A26-West, von der niedersächsischen Landesgrenze bis zur A 7:
2013
1,0 Mio. Euro
2014
1,2 Mio. Euro
2015
1,2 Mio. Euro
2016 fortfolgende
33 Mio. Euro
A 26, von der A 7 bis
2013
2014
2015
2016 fortfolgende

zur
4,0
4,6
4,6
9,3

A 1,
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.

Ex-Hafenquerspange:
Euro
Euro
Euro
Euro
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A 7, Nachrüstung Elbtunnel:
2013
2,4 Mio. Euro
2014
1,8 Mio. Euro
A 7, Waltershof bis Autobahndreieck Süderelbe:
2013
1,5 Mio. Euro
2014
3,0 Mio. Euro
2015
2,0 Mio. Euro
2016 fortfolgende
3,0 Mio. Euro
A 7, Othmarschen bis Nord-West:
2013
6,5 Mio. Euro
2014
7,1 Mio. Euro
2015
7,1 Mio. Euro
in 2016 fortfolgende 45,2 Mio. Euro
A 7 , A u t o b a h n d r e i e c k N o r d - W e s t b i s z u r s c h l e s wi g - h o l s t e i n i s c h e n L a n d e s grenze (ÖPP-Projekt):
2013
0,3 Mio. Euro
2014
0,3 Mio. Euro
2015
0,3 Mio. Euro
2016 fortfolgende
1,1 Mio. Euro
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Produktbereich 3: Verkehr und Straßenwesen
Kapitel 7200 Verkehr und Straßenwesen
Titel 682.21 „Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (HHA)“
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 26 – 29)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, bezüglich des Erfolgsplans der Hamburger
Hochbahn AG werde ausführlich Stellung bezogen, was ihnen gut gefiele. Für Bereiche wie Hamburg Messe und Congress und andere treffe dies weniger zu. Sie wollten
wissen, ob am Berichtsstandard in den Erläuterungen (graues Papier) eine Verbesserung in Richtung des Berichts zur Hamburger Hochbahn AG erreichbar sei. Dies könne helfen, bestimmte Fragen zu vermeiden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, den Hinweis, möglichst informative Unterlagen zu erstellen, als Anregung mitnehmen zu wollen. Dennoch sahen sie
die jeweiligen Fachbehörden, die mit den jeweiligen Unternehmen in Kontakt stünden,
in der Pflicht.
Sie sicherten ferner zu, die Qualität des Berichts zur Hamburger Hochbahn AG auf die
Berichte der anderen Unternehmen übertragen und ein größeres Maß an Transparenz
einfließen lassen zu wollen.
Die CDU-Abgeordneten betonten, es werde in diesem Bereich mit erheblichen Summen umgegangen. Von daher sei es nicht verkehrt, in den Erläuterungen (graues
Papier) ein wenig mehr als nur den Erfolgsplan abzubilden.
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Vollzeitäquivalente der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sowie
für den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Die FDP-Abgeordneten erbaten eine Übersicht über die Vollzeitäquivalente der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sowie für den Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer zum 01.01.2011, zum 01.01.2012 und zum 01.07.2012 sowie
die geplanten Vollzeitäquivalente zum 01.01.2013, 01.07.2013, 01.01.2014,
01.07.2014 und 01.01.2015.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Ist-Zahlen rückwärts könnten
angegeben werden beziehungsweise seien kürzlich auch in einer Schriftlichen Kleinen
Anfrage erfragt worden. Prognosen für die nächsten Jahre könnten jedoch nicht abgegeben werden, da die Aufgabenkritik derzeit noch liefe.
Die FDP-Abgeordneten bemerkten, es müsse eine aktuelle Planung vorliegen, von
der im Rahmen der Aufgabenkritik abgewichen werden könne.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, sie hätten Kenntnis über die ungefähre Anzahl der Rückkehrer sowie die zu erwartenden Personalabgänge, die Zielzahl von 250 Vollzeitäquivalenten beziehe sich allerdings auf die gesamte Hamburger
Verwaltung. Es sei bisher keine Quote für einzelne Behörden bekannt.
Die FDP-Abgeordneten führten aus, es müsse ein Plan vorliegen, wie viele Stellen in
welchem Jahr abgebaut werden sollen. Von diesem Plan hätten sie gerne Kenntnis.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, es lägen Annahmen über die
Fluktuation vor. Es sei eine Frage von Aufgabenkritik. Wenn festgestellt werde, dass
bestimmte Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden sollen, könne man aussagen
darüber tätigen, dass das Personal hierfür nicht mehr benötigt werde.
Die FDP-Abgeordneten hielten die Antwort für unbefriedigend und erklärten die Frage
nach den Vollzeitäquivalenten in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
sowie dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer zum offenen Punkt.
Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug auf die von den Senatsvertreterinnen
und -vertreter in einer vorangegangenen Sitzung getroffene Aussage, dass
in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation im Zuge der Aufgab e n k r i t i k m i t h i l f e v o n e t wa 7 0 E i n z e l m a ß n a h m e n P e r s o n a l a b b a u s t a t t f i n d e n
s o l l e , u n d e r k u n d i g t e n s i c h , v o n we l c h e r G r ö ß e n o r d n u n g v o n M i t a r b e i t e r i n n e n u n d M i t a r b e i t e r n a u s g e g a n g e n we r d e , wa n n d e r D i s k u s s i o n s p r o z e s s d e r
A u f g a b e n k r i t i k a b g e s c h l o s s e n s e i n we r d e , u n d b a t e n d a r u m , E i n b l i c k i n d i e
Liste der Einzelmaßnahmen nehmen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten heraus, sie hätten sich im
Zuge einer Klausurtagung mit diesem in Bezug auf die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sensiblen Thema beschäftigt und Verfahrensprozeduren erörtert.
S i e v e r wi e s e n a u f i h r e g e t r o f f e n e n A u s s a g e n u n d b e s t ä t i g t e n , e s s e i e i n e
Größenordnung von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. In dem
von ihnen genannten Beispiel der europäischen Fonds erfolge bereits eine
Einzelumsetzung. Sie hätten sich jedoch nicht nur auf diese Form der Ausgabenkritik beschränkt, sondern erörterten auch eine Vielzahl von Prozessoptimierungsmaßnahmen. Auch das Schnittstellenmanagement zur Vermeidung von Doppelarbeit gehöre zur Vielzahl dieser 70 Maßnahmen. Dies bet r e f f e b e i s p i e l s we i s e d i e I n t e g r a t i o n d e s A m t e s f ü r V e r k e h r u n d d e n l o g i s t i s c h e n B e r e i c h , wo d i v e r s e S c h n i t t s t e l l e n z u k l ä r e n s e i e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter baten um Verständnis, dass die Liste
d e r E i n z e l m a ß n a h m e n a u s p e r s o n a l f ü r s o r g e r i s c h e n G r ü n d e n n i c h t v e r ö f f e nt l i c h t we r d e , we i l e i n e R e i h e v o n M a ß n a h m e n i n Z u k u n f t e i n z e l n e P e r s o n e n
beträfe.
Mit Blick auf den Diskussionsprozess der Aufgabenkritik machten sie deutl i c h , e s h a n d e l e s i c h u m e i n e n d a u e r h a f t e n P r o z e s s , d e r d i e V e r wa l t u n g i n
den kommenden Jahren, in denen Sparmaßnahmen hohe Priorität haben,
b e g l e i t e n w e r d e . D i e s we r d e a u c h i n e i n e r z we i t e n K l a u s u r t a g u n g z u B e g i n n
des kommenden Jahres fortgesetzt.

Die SPD-Abgeordneten stellten fest, es sei die richtige Herangehensweise, sich vor
der Streichung von Stellen zunächst Gedanken darüber zu machen, welche Aufgaben
zukünftig noch beziehungsweise nicht mehr bewältigt werden sollen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten die Systematik wie folgt. Zum einen gebe es die sogenannte Aufgabenkritik und zum anderen den Aspekt der Mobilität und der Fluktuation. Insgesamt könne man nur erfolgreich sein, wenn man diese
beiden Punkte verknüpfe. Man sei die Aufgabenkritik Anfang des Jahres mit insgesamt 70 Einzelthemen angegangen, die zudem auch Aspekte der Prozessoptimierung
und des Schnittstellenmanagements betreffen. Aus der Abarbeitung dieser Liste habe
sich bereits eine Vielzahl von Entscheidungen entwickelt, die derzeit umgesetzt würden beziehungsweise in Planung seien, da Mitarbeiter erst zu einem späteren Zeitpunkt ausscheiden; dies insbesondere im Bereich zentraler Dienste. Man habe sich
andererseits auch inhaltliche Bereiche angesehen und überprüft. Beispielhaft nannten
sie den Bereich der europäischen Fonds; der Fischereifonds sei bereits eingestellt
worden. Ebenfalls werde man aus der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur aussteigen.
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Andererseits müsse analysiert werden, was an Mobilität und Fluktuation zu erwarten
sei. Man habe dahingehend die Entscheidung getroffen, bis zum Ende des Jahres
grundsätzlich nur noch interne Stellenbesetzungen vorzunehmen. Bei freiwerdenden
Stellen im Haus bedeute dies intensivste Prüfung, ob eine Nachbesetzung notwendig
sei. Hier sie auch die Schnittstelle zur Aufgabenkritik zu finden.
Nach angestellten Berechnungen sei in den kommenden beiden Jahren mit einer
Fluktuationsrate von etwa 7 Prozent zu rechnen, das entspreche etwa 35 Vollzeitäquivalenten pro Jahr. Zu beachten seien in der Betrachtung allerdings auch die Rückkehrer aus Beurlaubung, die Übernahme von Nachwuchskräften und andere Aspekte.
Daher stünden nicht die vollständigen 35 Vollzeitäquivalente als Einsparpotenzial zur
Verfügung. Weitere Impulse seien durch personalwirtschaftliche Maßnahmen zu erwarten, die derzeit innerhalb des Senats diskutiert würden. Eine intensive Begleitung
der Maßnahmen durch Behördenleitung, Amtsleitung, Zentralverwaltung und Personalrat sei für den Erfolg erforderlich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben die Vollzeitäquivalente für Januar 2012
mit 510,3 sowie für Juni 2012 mit 501,7 an. Sie betonten, es handle sich um Stichtagsbetrachtungen, die sich von einem auf den anderen Tag verändern könnten. Die
Tendenz sei dennoch eindeutig.
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Produktbereich 5: Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
Kapitel 7400 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
Titel 682.21 „Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (zentral veranschlagt
bei 9590.682.10), fachpolitische Zuständigkeit im Kapitel 7400: Verlustausgleich
HMC“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 77)
Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug auf die diesbezügliche Protokollerklärung 3-7-10. Sie wollten wissen, wann der 29 Jahre laufende ImmobilienleasingVertrag auslaufe.
Weiter fragten sie zu den Instandhaltungsaufwendungen der Hamburg Messe und
Congress GmbH, wie die nahezu Verdopplung von 3,6 Mio. Euro in 2011 auf 7,4 Mio.
Euro im Plan 2014 zu erklären sei.
Außerdem baten sie hinsichtlich der Sanierung der Hallen B1 bis B4 darum, anzugeben, ob nach 2014 noch Kosten anfielen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das Immobilienleasing sei ihres
Wissens im Jahre 2007 begonnen worden und laufe nach 29 Jahren im Jahre 2036
aus.
Sie führten weiter aus, der Sanierungstopf steige im Jahr 2014 an, weil dann die Sanierung der Hallen B1 bis B4 beginnen werde. Die Sanierung solle im Jahre 2015
beendet sein. Danach fielen ausschließlich reguläre Instandhaltungskosten wie bei
den anderen Hallen auch an.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der GRÜNEN gaben die Senatsvertreterinnen und
-vertreter an, die Sanierungskosten für die Hallen B1 bis B4 seien Bestandteil der
angegebenen Instandhaltungskosten, nach denen bereits gefragt worden sei.
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Produktbereich 5: Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
Kapitel 7400 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
Titel 892.46 „Zuschüsse z. Förderung von Investitionen z. Marktstrukturverbesserung sowie der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen der Fischereiwirtschaft“
Titel 971.06 „Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums aus Mitteln des
ELER Förderperiode 2007 – 2013“
Titel 971.08 „Förderung aus Mitteln der Europäischen Strukturfonds (EFREProgramm) Förderperiode 2007 – 2013“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 67 und 68)
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die Resteliste auf Seite 187 des Protokolls
20/27 des Haushaltsausschusses, dort auf die Titel 892.46, 971.03, 971.04, 971.05,
971.06 und 971.08. Sie interessierten sich dafür, wo die Übertragung dieser Förderreste im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 zu finden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen seien nicht mehr im Einzelplan 7 zu finden, sondern im Einzelplan der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.
Die Titel 971.06 und 892.46 seien auf Seite 67 im Zahlenwerk zu finden.
Die SPD-Abgeordneten interessierten sich dafür, warum die EU-Mittel beziehungsweise die Kofinanzierung der EU-Mittel nicht abgeflossen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, wie bereits im Laufe der Sitzung
ausgeführt, sei man aus dem Fischereifonds ausgestiegen. Die Gelder aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
der bis 2013 liefe, dürften bis zu zwei Jahre später ausgegeben werden. Man sei guter
Dinge, die Mittel bis Ende 2015 ausgegeben zu haben. Sie berichteten, es habe bisher einen Mittelverfall in Höhe von circa 1,3 Mio. Euro gegeben, was man sehr bedauere.
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Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sei Teil der dritten Welle der Umstellung auf die Strategische Neuausrichtung des
Haushaltswesens. Sie wollten wissen, wie sich die Behörde auf diese Umstellung
vorbereite.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bereits in der Phase „Neues
Haushaltswesen“ habe man sich intensiv mit der Umstellung befasst. Daher seien
bereits Grundlagen vorhanden. Viele Gesichtspunkte im strukturellen Bereich seien
noch aufzubereiten, im Fachausschuss sei dazu das Thema Kennzahlen genannt
worden. Man arbeite Hand in Hand mit der Finanzbehörde; geplant sei derzeit, dass
der Haushaltsplan 2015/2016 noch kameral aufgestellt sowie ergänzend doppisch
überführt vorgelegt werde.
Die SPD-Abgeordneten begrüßten die geschilderte Vorgehensweise. Sie fragten,
wann dem Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien die ersten Kennzahlen
zur gemeinsamen Diskussion vorgelegt werden sollen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, man werde sich zunächst in einer
Vorstufe mit der Finanzbehörde austauschen, um eine Vergleichbarkeit mit den anderen Fachbehörden sicherzustellen. Eine Einschätzung dessen, wann Kennzahlen mit
dem Fachausschuss beraten werden können, sei derzeit schwierig. Dies sollte allerdings vor der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/2016 stattfinden. Möglicherweise biete sich ein Zeitraum etwa Ende 2013 hierfür an.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf ein Treffen der Obleute des Haushaltsausschusses zur Beratung der Einteilung der Produktbereiche und stellten fest,
besonders im Bereich der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sei es
schwierig, die organisatorische Struktur als Übertragungsprinzip für die Produkte zu
nutzen. Insofern sei es gegebenenfalls angeraten, im Dialog zwischen den Obleuten
des Haushaltsausschusses und Vertretern der Behörde die Umsetzung kritisch zu
diskutieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bedankten sich für die Anregung der Abgeordneten der GRÜNEN.
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Beratung der Drs. 20/1215 Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 – Nachträgliche
Genehmigung von Verpflichtungen nach § 37 Absatz 4 Landeshaushaltsordnung (LHO) im Zusammenhang mit der Äußeren Erschließung Verkehrsinfrastruktur HafenCity und Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfes 2011/2012
(Senatsantrag)
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Beratungsinhalt der Sitzung des Haushaltsausschusses vom 08.12.2011
(Vergleiche Protokoll 20/15)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) in Zusammenarbeit mit Behörde für Wirtschaft, Verkehr
und Innovation (BWVI) zurzeit engagiert an der Erstellung einer entsprechenden
Drucksache, die die Bürgerschaft voraussichtlich im 2. Quartal 2012 erreichen werde.
Die GAL-Abgeordneten thematisierten, der Erste Bürgermeister habe in seiner Regierungserklärung angekündigt – und dies finde sich auch im Arbeitsprogramm des Senats wieder –, in der Senatskanzlei ein Monitoring für große öffentliche Bauprojekte –
von der organisatorischen Durchführung getrennt – zu etablieren, das die Kosten- und
Zeitpläne von der ersten Kostenveranschlagung bis zur Fertigstellung im Blick behalte. Sie wollten wissen, ob dieses Monitoring in der Senatskanzlei eingerichtet worden
sei. Wenn ja, für welche großen Bauprojekte das Monitoring durchgeführt werde beziehungsweise für welche Projekte dies vorgesehen sei, wenn nein, aus welchen
Gründen dies noch nicht geschehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Beantwortung des Themas
„Kostenstabiles Bauen“ in einen Gesamtzusammenhang stellen zu wollen, der alle
wesentlichen Aspekte für die Zielerreichung beinhalte. Dazu gehöre auch die Einrichtung eines Monitoring in der Senatskanzlei; dazu gebe es bereits entsprechende Aktivitäten.
Die GAL-Abgeordneten wollten wissen, warum bisher auf das Monitoring verzichtet
worden sei und wie die genannten Aktivitäten konkret aussähen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die Antwort sowie eine Zusammenstellung der bisherigen Aktivitäten zu Protokoll zu geben:
„Das Bau-Monitoring in der Senatskanzlei soll dazu dienen, anders als in der
Vergangenheit, einen Überblick über große öffentliche Bauprojekte getrennt von
der organisatorischen Durchführung zu erhalten und sich bei der für das jeweilige Bauvorhaben zuständigen Behörde über die Einhaltung der organisatorischen, zeitlichen und finanziellen Planung informiert zu halten. Das BauMonitoring in der Senatskanzlei wird weder die Überwachung des Bauunternehmers übernehmen noch ein bautechnisches Controlling vornehmen.
Die Überlegungen für die Einrichtung eines übergeordneten Monitorings großer
Bauvorhaben sind noch nicht so konkret, dass Aussagen zu Stellen, Kosten
oder der Beauftragung Dritter gemacht werden könnten.“
Der Vorsitzende stellte somit fest, die Beratung der Drucksache zu vertagen und im
2. Quartal 2012 wieder aufzunehmen.
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Beratungsinhalt der Sitzung des Haushaltsausschusses vom 07.02.2012
(Vergleiche Protokoll 20/17)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, der Senat habe in seiner Bewertung festgestellt, dass die Absicht, die Sandtorhafenklappbrücke/Mahatma-GandhiBrücke zu ertüchtigen und weitere planerische Vorsorge – für den Fall, dass die vorhandene Infrastruktur ergänzt werden müsse – zu treffen, richtig sei.
Die SPD-Abgeordneten meinten, entscheidend sei, wie die Anbindung im Zusammenhang mit der Realisierung der Elbphilharmonie optimal gestaltet werden könne. Wesentlicher Kostenpunkt bei der Gestaltung der Anbindung sei die Klappbrücke. Eine
klappbare Brücke sei nötig, weil hinter dieser der Traditionsschiffhafen angesiedelt sei.
Vor diesem Hintergrund wollten sie wissen, ob die zuständigen Behörden geprüft hätten, den Traditionsschiffhafen zu verlagern, um möglicherweise eine kostengünstigere
Brückenlösung zu finden, trotz damit zusammenhängender Folgekosten.
Die Verlegung des Traditionsschiffhafens wäre alternativ in den Grasbrookhafen
denkbar, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, allerdings müsste hierfür
der Grasbrookhafen entsprechend ausgebaggert werden. Die Kosten hierfür lägen bei
6 Mio. Euro. Diese Kosten seien jedoch schon einmal im Bereich des Sandtorhafens
angefallen. Zudem würden mit einer Verlegung technische Aufwendungen und Umbaukosten in Höhe von 2 bis 2,5 Mio. Euro für diesen Bereich anfallen. Der Traditionsschiffhafen würde zusätzlich zu den Kosten auch zu einer Verdrängung anderer Nutzungen führen. Übrigens sei dies hinsichtlich Klappbarkeit der Brücke und Vereinbarkeit mit der Nutzung als Elbphilharmonie bereits ein Prüfauftrag gewesen.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob auch andere Alternativen als der Grasbrookhafen
geprüft worden seien und wo die Traditionsschiffe, die verlegt worden seien, zurzeit
lägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, als Alternativen kämen realistischerweise nur der Grasbrookhafen und der Baakenhafen infrage. Der Grasbrookhafen sei
beplant mit einer privat zu finanzierenden und privat zu betreibenden Marina, auf die
verzichtet werden müsste. Im Baakenhafen sei bereits eine feste Brücke geplant, die
deutlich größer und teurer sei und als Klappbrücke noch teurer würde. Insofern sei
dies nicht geprüft worden.
Die Traditionsschiffe lägen an mehreren Liegeplätzen verteilt im Hafengebiet.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, die derzeitige vom Senat favorisierte Brückenlösung sei weder geeignet, den motorisierten Verkehr in Spitzenzeiten noch den Fußgängerverkehr abzuwickeln. Der Senat wolle auch im Lichte der neuen Verkehrsprognosen an dieser Entscheidung festhalten, obwohl er wisse, dass diese Lösung nicht
ausreichend sei. In der Drucksache werde ausgeführt, dass der Senat der Bürgerschaft Gelegenheit zu einer erneuten Bewertung geben wolle, wenn sich die Verkehrssituation im Umfeld der Elbphilharmonie ändere. Diese Möglichkeit finde sich im
Petitum des Senats allerdings nicht wieder. Sie würden diese Möglichkeit aber gern
nutzen und mit ihrem Zusatzantrag deutlich machen, dass ihnen die derzeitige Entscheidung des Senats nicht ausreiche und ihrer Ansicht nach von vornherein sowohl
für den Fußgänger- als auch für den motorisierten Verkehr eine geeignete Lösung
vorgesehen werden sollte.
Vor dem Hintergrund der Äußerung der Kultursenatorin, sie halte von dieser Lösung
nichts, fragten sie, inwieweit der Senat an dieser Stelle mit einer Stimme spreche.
Den Vorsitzenden interessierte, ob die in der Drucksache dargelegte Lösung nur eine
sei, die die Verkehrssituation von schwach ausreichend in schwach befriedigend ändere – vor dem Hintergrund betrachtet, dass die Elbphilharmonie vom damaligen Senat ohne Verkehrsanbindung geplant worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen zunächst, der Senat spreche mit
einer Stimme und nehme zu Äußerungen einzelner Senatsmitglieder keine Stellung.
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Das Gutachten unterstreiche, dass auch eine verbreiterte Brücke keine Problemfreiheit böte und generell sowohl für den Straßenverkehr als auch den motorisierten Individualverkehr – wie an vielen anderen Stellen in der Stadt auch – nicht optimal sei. Sie
wollten festgehalten wissen, Problemfreiheit böte weder die eine noch die andere Lösung.
Grundlegendes Problem sei, dass die Elbphilharmonie nicht genügend Platz biete, um
alle Funktionen, die sie auslöse, abzuwickeln. Hier müsse nach einzelnen Verkehrsarten unterschieden werden, dies sei aber bereits im Verkehrsausschuss dargestellt
worden. Zusammengefasst gehe es darum, durch Entflechtung der einzelnen Funktionen, durch ein Parkleitsystem und durch ein Shuttle-System die Verkehre vor der Elbphilharmonie optimal abzuwickeln, um die Situation für die Anwohner und am Kaiserkai zu entspannen und zu schützen.
Die CDU-Abgeordneten betonten, leider sei kein Vertreter der Kulturbehörde anwesend, der die öffentliche Äußerung aus seiner Sicht darstellen könne.
Ihres Erachtens gebe sich der Senat der Lächerlichkeit – auch international – preis,
wenn jetzt keine befriedigende Lösung angestrebt werde, weil der Senat – obwohl
Gutachten bestätigten, dass es zu Engpässen kommen werde – erst nach Fertigstellung der Elbphilharmonie versuchen wolle, die Verkehrssituation – sofern nötig – dann
durch neue (Bau-)Maßnahmen zu verbessern.
Sie gaben zu bedenken, es habe zunächst eine „breite“ Lösung gegeben, die aber der
Rechnungshof wegen der Kosten kritisiert habe. Daraufhin habe es eine abgespeckte
Planung mit Zustimmung aller gegeben. Nun gebe es ein neues Verkehrsgutachten,
welches die Weiterentwicklung der Elbphilharmonie miteinbeziehe. Dieses neue Verkehrsgutachten – wie in der Drucksache selbst ausgeführt – habe zu einer Neubefassung im Senat und der Bürgerschaft geführt und stelle für das Parlament die Gelegenheit dar, zu einer neuen Bewertung der Situation zu kommen.
Wenn die den Senat tragende Parlamentsmehrheit eine unzureichende Lösung, die
erneut zu Nachbesserungen führen werde, beschließen wolle, müsse sie dafür die
politische Verantwortung übernehmen.
Sie selbst seien mit dieser Lösung nicht einverstanden und beantragten deshalb mit
132
ihrem Petitum , dass der Senat der Bürgerschaft eine neue Lösung vorschlage und
auch die langfristigen Pflegekosten miteinbeziehe; Zeit genug sei hierfür vorhanden.
Die GAL-Abgeordneten resümierten, der Senat der vorletzten Legislaturperiode habe
in einer ersten Planung den Fußgängerweg zur Elbphilharmonie unter Vorlage einer
Drucksache skizziert. Dieser Fußgängerweg habe nicht nur eine umfängliche Diskussion in der Stadt, sondern auch eine deutliche Kritik seitens des Rechnungshofes
ausgelöst, woraufhin die Bürgerschaft in der 18. Legislaturperiode beschlossen habe,
den Senat aufzufordern, eine günstiger Variante vorzulegen. In der 19. Legislaturperiode sei im Senat intensiv diskutiert worden, wie dieser Bürgerschaftsbeschluss umgesetzt und somit eine günstigere Variante vorgelegt werden könne.
Sie könnten den Verzicht auf die große Lösung einer neuen breiten Brücke nachvollziehen, wenn eine tatsächliche Kostensenkung realisiert werden solle. Vor dem Hintergrund allerdings, dass es – wie neue Verkehrsgutachten bestätigten – zumindest zu
verkehrsleitenden Maßnahmen kommen werde, wollten sie den Rechnungshof bitten,
noch einmal Stellung eingedenk seiner damaligen Kritik zu nehmen, wie er die jetzige
Drucksache und Entscheidung, die hier vorgeschlagen werde, bewerte.
Es gebe heute einen anderen Zeithorizont und sowohl Senat als auch Parlament
müssten die Frage beantworten, ob dies der notwendige Zeitpunkt sei, eine solche
Entscheidung zu treffen.
Der Vertreter des Rechnungshofs antwortete, alles sei vor dem Hintergrund seiner Zeit
zu sehen; es gebe keinen Grund, damalige Entscheidungen des Rechnungshofes –
und sie träfen Entscheidungen im Sinne des Rechnungshofgesetzes – zurückzunehmen. Ob dies heute in einem anderen Licht betrachtet werden müsste, auch weil neue
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Gutachten hinzugekommen seien, könne er allein deshalb nicht sagen, weil diese
Angelegenheit derzeit keiner Prüfung unterzogen werde. Allerdings sei fraglich, ob es
überhaupt eine Eilbedürftigkeit vor dem Hintergrund eines sich deutlich hinausschiebenden Starts der Elbphilharmonie gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten hinsichtlich der Frage nach dem Zeithorizont aus, die Planung für die jetzige Brücke sei so weit fortgeschritten, dass wenn
es in Kürze einen Beschluss gäbe, mit der Vergabe noch im März oder April dieses
Jahres begonnen und die Brücke bis zum Frühjahr 2014 realisiert werden könnte.
Für den Fall, dass eine verbreitere Brücke gebaut werden sollte, müssten die Kosten
im Haushalt 2013/2014 abgebildet werden. Sie machten in diesem Zusammenhang
darauf aufmerksam, dass die Brücke dann erst im Jahre 2015 fertiggestellt würde. Es
könne jedenfalls keine verbreiterte Brücke bis zum Frühjahr 2014 gebaut werden.
Die SPD-Abgeordneten kritisierten, dass die CDU-Fraktion in ihrem Petitum keinen
eigenen Finanzierungsvorschlag mache. Sie meinten, die Phase des Nachdenkens
bei Senat und Regierungsfraktion sollte auch von der CDU-Fraktion dazu genutzt
werden, einen eigenen Finanzierungsvorschlag einzubringen. Dies wäre konstruktiv,
hilfreich und würde auch der eigenen Verantwortung der CDU-Fraktion bei diesem
Gesamtprojekt besser gerecht.
Die Frage der SPD-Abgeordneten, ob der in der Drucksache beschriebene Senatsbeschluss vom 4. März 2011, der die neue Drucksache in Gang gesetzt habe, eine der
letzten Amtshandlungen des Vorgängersenats gewesen sei, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Hinsichtlich der vom Senat aktuell favorisierten Lösung mit zwei Brücken, erkundigten
sich die SPD-Abgeordneten nach den jährlichen Betriebskosten als auch den hochgerechneten Betriebskosten bezogen auf den Lebenszyklus dieser Brücken. Zwei Brücken bedeuteten ihrer Ansicht nach ein zweifaches Risiko. Hierzu hätten sie gern eine
Einschätzung des Senats.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten hinsichtlich der Betriebskosten,
dass von etwa 260 Euro Kosten pro Klappvorgang ausgegangen werden müsse; insgesamt lägen die Kosten bei circa 100 Tsd. Euro jährlich. Dieser Betrag setze sich aus
Wartungs- und Personalkosten zusammen. Die Wartungskosten erhöhten sich, wenn
es zwei Anlagen gäbe, die Personalkosten würden gleich hoch angesetzt. Insofern
würde es geringfügig erhöhte Kosten geben.
Das Risiko sei schwer zu bewerten, mehrere Anlagen böten immerhin die Möglichkeit,
dass bei eventuellem Ausfall wenigstens eine funktioniere.
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, was bezüglich des Verkehrsleitsystems geplant sei, insbesondere auch zur Verkehrsleitung in den stark frequentierten Zeiten.
Zudem wollten sie wissen, wie sichergestellt werde, dass dort keine Busse führen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten dar, es gebe drei Kategorien von Busverkehren, die im Bereich der Elbphilharmonie auftauchten: Den Linienbus 212, der
über den Sandtorkai geführt werde und eine Haltestelle an der Einmündung der Sandtorhafenklappbrücke im Sandtorkai bekomme. Des Weiteren werde es Shuttle-Busse
geben, die vor der Elbphilharmonie unmittelbar am Eingang zwei Haltepositionen bekämen. Zudem gebe es Reisebusse, die die Besucher zu den Veranstaltungen brächten und Bereitstellungspositionen im Sandtorkai östlich der Kehrwiederspitze im Bereich des Ladestreifens der Speicher erhalten sollten. Schließlich gebe es die Stadtrundfahrtbusse, die zum Schutze der Anwohner des Kaiserkais nicht dort durchfahren
sollten. Dies bedeute, es müsse für den Busverkehr mit Ausnahme der Shuttle-Busse
eine straßenverkehrsrechtliche Regelung getroffen werden.
Die CDU-Abgeordneten erklärten, den überplanmäßigen Ausgaben – Senatsbeschluss vom 4. März 2011 – zustimmen zu wollen, nicht aber der Entscheidung über
die in der Drucksache beschriebenen Konsequenzen, die aus dem Verkehrsgutachten
gezogen würden.
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Sie gaben noch einmal zu bedenken, wenn die Elbphilharmonie in Betrieb sei und
festgestellt werde, die eine Brücke reiche nicht aus, und dann mit Bauarbeiten begonnen werde, verursache dies eine Bauphase, in der möglicherweise die bestehende
Brücke nicht voll nutzbar sei. Dann gebe es dort ein vorprogrammiertes Chaos, von
dem jeder sagen werde, dies sei damals schon bekannt gewesen.
Zur Finanzierung stellten sie fest, ihrem Wissen nach sei die Drucksache zu einem
Zeitpunkt geschrieben worden, als die Schadhaftigkeit der Sandtorhafenklappbrücke
so noch nicht bekannt gewesen sei, dieser Schaden sei später eingetreten. Es stelle
sich im Zusammenhang mit den mittlerweile aufgetretenen Schäden an der alten Brücke und der langfristigen Pflege beider Brücken die Frage, ob dies eine nachhaltige
Berechnung und die angestrebte Lösung die günstigere sei oder am Ende nicht gar
die teurere. Deshalb stehe im Petitum der CDU-Fraktion, dass der Senat eine belastbare Gesamtkostenschätzung vornehmen solle, damit das Parlament nicht aufgrund
unvollständiger Zahlen eine Entscheidung für die vielleicht scheinbar billigere, aber
langfristig teurere Lösung fälle. Sie würden sich freuen, wenn dieser Prüfauftrag von
allen Fraktionen unterstützt werde. Insofern zeigten sie Verständnis dafür, das Thema
zu vertagen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die jetzige Technik, die aus dem
Jahre 1995 datiere, entspreche nicht den aktuellen Anforderungen in regelungstechnischer und betrieblicher Hinsicht. Sie sei aber auch nur für gelegentliche Öffnungen
vorgesehen gewesen. Im Rahmen der Planungen würde die Technik aber erneuert
werden, um zum geplanten Fertigstellungszeitpunkt eine komplett funktionierende
Brücke zu realisieren. Der Schaden sei im Übrigen erst hinterher aufgetreten.
Die SPD-Abgeordneten unterstützten den Vorschlag der CDU-Abgeordneten, die Beratung zu vertagen, weil allen daran gelegen sei, eine Lösung zu schaffen, die aus
voller Überzeugung aller Beteiligten dauerhaft trage. Deswegen sei es vernünftig zu
überlegen, welche von den beschriebenen Varianten die richtige sei.
Die GAL-Abgeordneten richteten an den Senat die Bitte, im Lichte dieser Beratungen
und in Anbetracht des Gutachtens die Risiken noch einmal neu zu benennen und seitens des Ausschusses eventuell neue Erkenntnisse vom Senat abzufordern, wenn die
Drucksache erneut beraten werde.
Die CDU-Abgeordneten schlossen sich dieser Bitte an. Es wäre gut, wenn der Senat
bestätigen könnte, ob die in der Drucksache genannten Kostenunterschiede im Lichte
der zwischenzeitlich eingetretenen Schäden, Wiederherrichtung und der Betriebskosten eine umfassende Kostenrechnung darstellten oder ob sich durch diesen Blick längerfristig eine andere Bewertung der beiden Varianten ergäbe. Die zweite Bitte wäre,
dass nächstes Mal bei Beratung dieser Drucksache auch die Kulturbehörde vertreten
sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, zur verkehrlichen Bewertung und
den Risiken hätten sie ein fünfzigseitiges Gutachten geliefert, das sie sich nicht in
allen Punkten hundertprozentig zu eigen machten. Sie hielten es nicht unbedingt für
zwingend, dies noch einmal durch eine Senatsbefassung politisch zu bewerten. Die
betrieblichen Aspekte der verschiedenen Varianten wollten sie gern aufbereiten und
133
zu Protokoll geben, sodass diese für die weitere Beratung zur Verfügung ständen.
Die SPD-Abgeordneten wollten festgehalten wissen, die SPD habe damals keine billige, sondern eine vernünftige Lösung gewollt. Es sei deshalb richtig gewesen, dass der
Senat in der damaligen Sitzung des Haushaltsausschusses die Drucksache zurückgezogen habe. Heute stelle sich dies anders dar, zumal ständig neue Informationen kämen. Im Lichte dieser Informationen solle sich der Ausschuss Zeit für die weitere Beratung nehmen.
Der Ausschuss vertagte sodann die Beratung auf eine der nächsten Sitzungen.
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Beratungsinhalt am 30.10.2012
Die SPD-Abgeordneten erinnerten eingangs daran, dass es im Haushaltsausschuss vor längerer Zeit die Verabredung gegeben habe, die Drucksache
d a n n we i t e r z u b e r a t e n , we n n e i n n e u e r S a c h s t a n d b e z i e h u n g s we i s e e i n e n t sprechender Vorschlag vorliege. Dies sei mit dem nunmehr ihrem vorliegenden Änderungspetitum der Fall. Zu diesem Petitum führten sie aus, dass sich
in den inhaltlichen Beratungen der Thematik der zukünftigen Verkehrssituation rund um die Elbphilharmonie im Verkehrs- und Kulturausschuss gezeigt
habe, dass die bisherige Planung hinsichtlich der Brückengestaltung dem zu
e r wa r t e n d e n V e r k e h r s - u n d F u ß g ä n g e r a u f k o m m e n n i c h t g e r e c h t we r d e n wü r d e u n d s o m i t e i n e Ü b e r a r b e i t u n g d e r P l a n u n g n o t we n d i g g e wo r d e n s e i . D e r
jetzt präsentierte Vorschlag habe einen Weg der finanziellen Machbarkeit
g e f u n d e n , o h n e a n d e r e wi c h t i g e V e r k e h r s - I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n z u g e f ä h r d e n . D a s P e t i t u m z e i g e a u f , wi e d e r M e h r b e d a r f f ü r d e n B a u e i n e r b r e i t e r e n
Brücke in Höhe von 10 Mio. Euro durch Umschichtung der Mittel innerhalb
d e s E i n z e l p l a n s 7 g e d e c k t we r d e n k ö n n e . Z u m a n d e r e n z e i g e d e r V o r s c h l a g
die Möglichkeit auf, private Unterstützer mit einzubeziehen. Gleichzeitig
we r d e d e r S e n a t e r s u c h t , z u p r ü f e n , i n wi e we i t d i e n e u e H a f e n r a n d l i n i e 1 1 1
u n t e r I n a n s p r u c h n a h m e d e r B r ü c k e o p t i m a l a u c h i n d i e we s t l i c h e H a f e n C i t y
g e f ü h r t we r d e n k ö n n e .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r v e r wi e s e n a u f u m f a n g r e i c h e D i s k u s s i o n e n i m V e r k e h r s a u s s c h u s s . D o r t s e i b e r e i t s d e u t l i c h g e wo r d e n , d a s s d i e
Sandtorkai-Brücke – jetzt Mahatma-Gandhi-Brücke – die einzige Stellschraube sei, um die verkehrliche Situation und die der zahlreichen Fußgänger zur und rund um die Elbphilharmonie zu verbessern. Dieser Tatsache
geschuldet hätten die SPD-Abgeordneten das vorliegende Petitum erarbeitet.
Z u r F i n a n z i e r u n g v e r wi e s e n s i e a u f d i e A u s f ü h r u n g e n d e r S P D - A b g e o r d n e t e n
und betonten das finanzielle Engagement privater Unterstützer, das mit einer
Größenordnung in Höhe von circa 1 Mio. Euro die Realisierung der größeren
Brückenvariante erleichtere.
D e r V o r s i t z e n d e v e r wi e s d a r a u f , d a s s e s f ü r a n d e r e P r o j e k t e d e r S t a d t s o l che Zusagen in der Vergangenheit mehrfach gegeben habe, die dann nicht
e i n g e h a l t e n wo r d e n s e i e n . E r ä u ß e r t e d i e H o f f n u n g , d a s s d i e s e s M a l d e n
Zusagen auch Taten folgten.
Die CDU-Abgeordneten bezeichneten das Vorhaben grundsätzlich als sinnv o l l u n d u n t e r s t ü t z e n s we r t . S i e p r o b l e m a t i s i e r t e n a b e r d i e v o r g e s c h l a g e n e
G e g e n f i n a n z i e r u n g . S o we r d e d e r T i t e l 7 2 0 0 . 8 9 1 . 1 0 „ K o s t e n b e i t r ä g e z u v e r schiedenen Baumaßnahmen der Verkehrsunternehmen gem. Eisenbahnkreuz u n g s g e s e t z e t c . “ , d e r m i t 1 , 6 M i o . b e z i e h u n g s we i s e 1 , 4 M i o . E u r o v e r a n s c h l a g t s e i , j e we i l s u m 1 M i o . E u r o a b g e s e n k t . S i e f r a g t e n , wi e d i e s e h o h e
A b s e n k u n g b e g r ü n d e t we r d e u n d wa s a u s d e m T i t e l s o n s t f i n a n z i e r t wü r d e .
Die gleiche Frage stelle sich bei der Absenkung des Titels 7200.741.10
„ N e u - , U m - u n d A u s b a u v o n S t r a ß e n “ u m j e we i l s 5 0 0 T s d . E u r o i n 2 0 1 3 u n d
2014.
Die übrigen angeführten Titel seien so hoch veranschlagt, dass ihnen eine
Absenkung plausibel und vertretbar erscheine.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass keine der Absenk u n g e n e i n e l a u f e n d e M a ß n a h m e t a n g i e r e n we r d e . D i e s e wü r d e n d u r c h v o r handene Haushaltsreste finanziert.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezeichneten die Vorlage des –
aus ihrer Sicht – „dürren“ SPD-Petitums, das den neuen Stand vermittele,
a l s b e m e r k e n s we r t e n V o r g a n g , n a c h d e m d i e D r u c k s a c h e s e i t m e h r a l s e i n e m
J a h r i n d e n p a r l a m e n t a r i s c h e n G r e m i e n n i c h t b e h a n d e l t wo r d e n s e i .
Der Stellungnahme des Verkehrsausschusses aus dem November 2011 sei
zu entnehmen, dass der Senat der günstigeren Variante den Vorzug geben
wo l l t e . S i e b e z o g e n s i c h a u f d i e A u s s a g e d e r S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r treter aus der Beratung des Verkehrsausschusses. Dort habe der Senat ausgeführt, dass es für den sehr seltenen Fall, dass Besucherinnen und Besucher einer Matinee mit zahlreichen sonstigen Besuchern zusammenträfen, an
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d e r we s t l i c h e n S e i t e d e r v o r h a n d e n e n B r ü c k e e n g we r d e n k ö n n t e . U n d d a
d a s a n d e n G r o ß e n B l e i c h e n h ä u f i g e r s o wi e s o p a s s i e r e , h i e l t e n s i e d i e z u sätzliche Investition in Höhe von 10 Mio. Euro für übertrieben. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dieser Argumentation auch heute
noch folgen zu können, und sie kritisierten gleichermaßen, dass das vorliegende SPD-Petitum keine Begründung aus fachlicher Sicht vorbringe, die die
A r g u m e n t e f ü r d i e k o s t e n g ü n s t i g e r e V a r i a n t e wi e d e r l e g t e n .
Sie zeigten sich besonders irritiert darüber, dass die Entscheidung nunmehr
s o f o r t h e r b e i g e f ü h r t we r d e n s o l l e , wo b e i i h n e n d i e v o n p r i v a t e r S e i t e a n g e kündigte finanzielle Unterstützung der eigentliche Motor erscheine. Sie bez e i c h n e t e n e s a l s s c h l e c h t e s G e s c h ä f t f ü r d i e S t a d t , we n n d i e s e 1 M i o . E u r o
bekomme, dabei aber selbst 9 Mio. Euro aufbringen müsse.
Sie mahnten aufgrund der veränderten Situation und des vorliegenden Petitums mit einer völlig anderen Zielsetzung eine erneute fachliche Erörterung
dieser Thematik an, die nicht im Haushalts-, sondern im Verkehrsausschuss
erfolgen müsse.
D i e S P D - A b g e o r d n e t e n e r wi d e r t e n , n a c h i h r e r W a h r n e h m u n g s e i e n b e i K u l t u r - u n d V e r k e h r s p o l i t i k e r n Z we i f e l h i n s i c h t l i c h d e r k l e i n e n V a r i a n t e d e r B r ü cke aus der Drs. 20/1215 dahin gehend aufgekommen, ob diese als ausreichend anzusehen sei und hier gegebenenfalls an falscher Stelle gespart
wü r d e , d i e s i n s b e s o n d e r e i m H i n b l i c k a u f b e r e i t s j e t z t z u n e h m e n d e T o u r i s t e n s t r ö m e u n d e i n e r h ö h t e s V e r k e h r s a u f k o m m e n , o b wo h l d i e E l b p h i l h a r m o n i e
noch gar nicht fertiggestellt sei. Auch im Haushaltsausschuss habe noch
Beratungsbedarf bestanden und die abschließende Beratung der Drucksache
s e i z we c k s E r ö r t e r u n g – a u c h i n d e n F r a k t i o n e n – v e r t a g t wo r d e n . D a s v o r liegende Petitum sei nunmehr das Ergebnis der Überlegungen in der SPDF r a k t i o n , a u f g r u n d d e r g e s c h i l d e r t e n E n t wi c k l u n g d i e g r ö ß e r e V a r i a n t e d e r
Brücke – ohne Gefährdung anderer Infrastrukturmaßnahmen – mit Mitteln
aus dem EP 7 zu realisieren.
D i e A b g e o r d n e t e n d e r F r a k t i o n D I E L I N K E wi e d e r h o l t e n , d a s s d e r S e n a t v o r
einem Jahr eine gegenteilige Position vertreten habe.
Weiter konstatierten sie, dass die verkehrliche Situation vor der Elbphilharm o n i e s c h l e c h t s e i , d a r a n ä n d e r e a u c h e i n e b r e i t e r e B r ü c k e n i c h t s . S i e wi e derholten ihre Kritik, dass das Petitum der SPD keine Argumente für die
breitere Brücke liefere.
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, dass die Planungs- und Kostenproblematik rund um Elbphilharmonie die Bürgerschaft und ihre Ausschüsse seit geraumer Zeit unter unterschiedlichen Prämissen beschäftige.
Daher baten sie den Senat um eine Darstellung der ursprünglichen Planung
und -kosten seit der 18. Wahlperiode bis heute in Form einer schriftlichen
P r o t o k o l l e r k l ä r u n g . D a m i t k ö n n e d i e E n t wi c k l u n g k o m p l e t t n a c h v o l l z o g e n
we r d e n u n d g e g e b e n e n f a l l s L e h r e n f ü r z u k ü n f t i g e P r o j e k t e g e z o g e n w e r d e n
u n d l e t z t l i c h d e r j e t z t v o r l i e g e n d e V o r s c h l a g b e s s e r b e we r t e t we r d e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten diese schriftliche Protokoller134
klärung zu.
S i e wi e s e n d a r a u f h i n , d a s s e s s e i t d e r U r s p r u n g s p l a n u n g e r h e b l i c h e K o s t e n s t e i g e r u n g e n b e i s p i e l s we i s e f ü r S t a h l g e g e b e n h a b e , d i e b e i
d e r B e t r a c h t u n g n i c h t a u ß e r A c h t g e l a s s e n we r d e n d ü r f t e n .
Sie sprachen sich vor dem Hintergrund der gesamten Verkehrssituation vehement für die schnelle Realisierung der vorgeschlagenen größeren Brücke
a u s , d a e i n B a u z u e i n e m s p ä t e r e n Z e i t p u n k t o d e r g a r d e r B a u e i n e r z we i t e n
B r ü c k e f ü r F u ß g ä n g e r s e h r v i e l h ö h e r e K o s t e n v e r u r s a c h e n wü r d e u n d a u s
s t ä d t e b a u l i c h e r S i c h t p r o b l e m a t i s c h u n d n i c h t wü n s c h e n s we r t wä r e .
Die FDP-Abgeordneten konstatierten, die Debatte über die Brücke in den
letzten Jahren sei als erratisch zu bezeichnen. Sie sprachen sich ebenfalls
für eine erneute inhaltliche Erörterung im Verkehrsausschuss aus. Zum jetz i g e n Z e i t p u n k t wü r d e n s i e d e r D r u c k s a c h e u n d d e m Ä n d e r u n g s p e t i t u m d e r
SPD-Abgeordneten nicht zustimmen können.

134

PE-Nr. 1-7-11 siehe Band 2
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen an, dass einerseits in
d e r B e g r ü n d u n g z u m S P D - Ä n d e r u n g s p e t i t u m a u s g e f ü h r t we r d e , a u f g r u n d d e r
erneuten Verzögerungen bei der Fertigstellung der Elbphilharmonie nunmehr
Zeit für eine bedarfsorientierte Neuplanung der Brücke zu haben, anderers e i t s a b e r n u n d a r a u f g e d r ä n g t we r d e , d e m P e t i t u m z u m B a u d e r t e u r e r e n
Brückenvariante sofort zuzustimmen. Sie plädierten dafür, sich tatsächlich
die Zeit für eine bedarfsorientierte Neuplanung zu nehmen und das Petitum
mit dem Ergänzungspetitum entsprechend später abzustimmen.
D i e S P D - A b g e o r d n e t e n e r wi d e r t e n , d i e D r u c k s a c h e m i t d e m E r g ä n z u n g s p e t i tum sollte nunmehr trotz der Verzögerungen bei der Elbphilharmonie im Auss c h u s s a b g e s t i m m t we r d e n , u m s o m i t e i n S t a r t s i g n a l f ü r d i e A u f n a h m e d e r
P l a n u n g e n z u g e b e n . S i e s c h l u g e n v o r , d i e Z i f f e r n 1 u n d 2 d e s S P D -P e t i t u m s
als Ziffern 3 und 4 in Ergänzung der Ziffern des Petitums aus der Drucksache abzustimmen. Die ursprüngliche Ziffer 3 des Petitums der Drucksache
f a l l e e n t s p r e c h e n d we g .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n e r k l ä r t e n s i c h m i t d i e s e r V o r g e h e n s we i s e e i n v e r s t a n d e n . S i e wü r d e n – u n t e r d e r M a ß g a b e d e r A u s f ü h r u n g e n , d a s s d i e F i n a n z i e r u n g a n d e r e r M a ß n a h m e n a u s R e s t e n e r f o l g e n k ö n n e u n d d i e s e s ä mt l i c h i n i h r e r R e a l i s i e r u n g n i c h t g e f ä h r d e t wü r d e n – d e r D r u c k s a c h e u n d d e m
Änderungspetitum zustimmen.
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Eingangsstatement Senat
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zollten den Leistungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Behörde für Inneres und Sport (BIS) Anerkennung. Mit dem Haushaltsplan-Entwurf erreiche die BIS in den Jahren 2013 und 2014 eine Basis, die ausreichend sei und die Erfordernisse der notwendigen Konsolidierung nicht außer Acht
lasse. Die überwiegende Mehrheit der Bürgerschaft habe der Schuldenbremse zugestimmt. Der Senat arbeite darauf hin, ihr gerecht zu werden. Er werde bis 2020 in
einem engen Finanzkorridor operieren und dabei eine maximale Ausgabensteigerung
von 0,88 Prozent haben. Für das Budget der BIS bedeute dies, dass ihr Ausgabenrahmen sehr eng sei. Sie werde ihn aber einhalten, um ihren Beitrag zum notwendigen Haushaltsausgleich bis 2020 zu leisten. Der Haushalt enthalte globale Minderkosten, die einen Umfang von 2 Prozent des Ausgabevolumens nicht überschritten. Die
BIS sei verpflichtet, die globalen Minderkosten im Rahmen der Bewirtschaftung zu
ersteuern. Konkret bedeute dies für den EP 8.1 bei einer kameralen Betrachtung ein
Gesamtvolumen von etwa 942 Mio. Euro im Jahr 2013 und rund 948 Mio. Euro im
Jahr 2014. Gegenüber dem veranschlagten kameralen Gesamtbudget des Jahres
2012 von etwa 925 Mio. Euro sei eine Steigerung um 16,3 Mio. Euro für das Jahr
2013 und um rund 22 Mio. Euro für das Jahr 2014 festzustellen. Dies sei im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 auf Seite 11 nachzulesen. Die absolute Höhe der doppischen Aufwendungen und Erlöse sei dem grünen Papier zu entnehmen. Die wichtigste Prämisse des Senats zur Gewährleistung der inneren Sicherheit sei die klare Aussage, dass es keine Stellenstreichungen im Vollzug gebe und dass keine Wachen
geschlossen würden. Die Einstellung von jährlich 250 Nachwuchskräften werde durch
den Haushalt sichergestellt. Ebenso sei die Sicherstellung des Brandschutzes und der
Notfallrettung durch die Feuerwehr gewährleistet. Für den vorgelegten Haushalt sei
auch weiterhin die Möglichkeit gegeben, flexibel auf steigende Fallzahlen im Rettungsdienst zu reagieren. Erfahrungen in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass dies
häufig erforderlich gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, im Bereich des Sports messe der
Senat der Dekadenstrategie große Bedeutung bei, mit der eine nachhaltige und überfällige Weichenstellung für die Zukunft des Sports in Hamburg erreicht worden sei. Die
Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung von Sportstätten in Höhe von 8 Mio. Euro
zusätzlich sei Bestandteil der Prioritätensetzung. Die Dekadenstrategie Sport spiegle
sich nicht allein im Haushalt der BIS wider, sondern auch in den Etats anderer Behörden. Beispielsweise werde im Etat des Sondervermögens Schulbau Hamburg bis
2019 allein für die Sporthallen der Betrag von 150 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.
Ein solches Investitionsvolumen habe es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben.
Die hohen Aufwendungen seien notwendig, weil nicht genügend investiert worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten die Fortführung der erfolgreich angelaufenen Einbürgerungsinitiative an. Wie die beeindruckenden Zahlen zeigten, sei
die Initiative des Ersten Bürgermeisters und des Senats sehr wirkungsvoll. Der Bürgerschaft sei eine Drucksache vorgelegt worden, die die Stärkung des Bereichs „Einbürgerung“ des Einwohnerzentralamtes zum Ziel habe, um den Menschen, die sich für
die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden, längere Wartezeiten in der Fallbearbeitung zu ersparen. Außerdem solle durch die Drucksache die Unterbringung von Asylsuchenden in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf/Horst finanziell gesichert
werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Bekämpfung des politischen
Extremismus und die Staatschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA) seien
ebenfalls von Bedeutung. Der Parlamentarische Kontrollausschuss (PKA) übe gemäß
der Gesetzesänderung durch die Bürgerschaft und der Änderung des Hamburgischen
Verfassungsschutzgesetzes vom 30. Mai 2012 aus zwingenden Gründen des Geheimschutzes auch die parlamentarische Kontrolle über die Haushaltsangelegenhei236
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ten des Landesamtes für Verfassungsschutz (LFV) aus. Die entsprechende Beratung
des PKA habe am 31. August 2012 stattgefunden. Der PKA werde seinen Beschluss
der Bürgerschaft direkt zuleiten. Dem Wunsch der Mitglieder des Innenausschusses
folgend wohnten Vertreter des LFV dieser Beratung des Haushaltsausschusses bei.
Vor dem Hintergrund der besonderen Zuständigkeit des PKA bedeute dies nicht, dass
die bereits im PKA erfolgte Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs hinsichtlich des LFV
im Haushaltsausschuss detailliert wiederholt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass der HaushaltsplanEntwurf erstmals nach den Regularien der Strategischen Neuausrichtung des Haushalts (SNH) aufgestellt worden sei. Die erneute Umstrukturierung des Haushalts habe
für alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine besondere Herausforderung
dargestellt. Ihre Leistung sei hervorzuheben. Mit der SNH orientiere die BIS sich stärker an den Leistungen, die sie für die Bürgerinnen und Bürger erbringe. Um diesen
Aspekt stärker in den Mittelpunkt zu stellen, sei zu Beginn des Haushaltsverfahrens
ein umfangreicher Dialog mit den Abgeordneten aller Fraktionen zur Auswahl und
Definition der relevanten Kennzahlen aufgenommen worden. Sie seien im Konsens
erarbeitet worden. Dieser wichtige Schritt ermögliche es, bei der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Kennzahlen zu vermeiden und stattdessen über die Frage zu diskutieren, wie sich das Handeln des Senats in den vielfältigen Aufgabenbereichen auswirke.
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Sportförderung, Sportstätten, Universiade 2015
Kapitel 8770, 8780, 8790
Die FDP-Abgeordneten fragten, welche Kennzahlen direkt in Zusammenhang mit der
Dekadenstrategie Sport stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, alle Kennzahlen aus dem Bereich des Sportamts stünden in Zusammenhang mit der Dekadenstrategie. Als Leitmotiv, nach dem der Senat in den nächsten zehn Jahren Sportpolitik entwickeln wolle,
sei sie sehr vielschichtig und umfassend.
Die FDP-Abgeordneten riefen die Beratung im Sportausschuss in Erinnerung. Es sei
kritisiert worden, dass das Sportamt keinen eigenen Aufgabenbereich bilde. Sport sei
im Hinblick auf die Umsetzung der Dekadenstrategie eine Querschnittaufgabe, er sei
aber auch eine Fachaufgabe, die man nicht einfach der Intendanz zuordnen könne.
Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug darauf, dass der Präses der BIS im Rahmen
der Beratung des Sportausschusses aus einer nicht öffentlichen Sitzung der Deputation der BIS berichtet und das Abstimmungsverhalten einzelner Mitglieder bekannt
gegeben habe. Sie fragten, ob dies üblich sei und der Geschäftsordnung der Deputation der BIS entspreche.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, sie hätten versehentlich das Abstimmungsverhalten von Mitgliedern der Deputation wiedergegeben. Es sei kein geplanter Verstoß gegen die Geschäftsordnung gewesen. Sie seien überrascht gewesen, weil es bis dahin aus allen Bereichen, auch aus der Sportöffentlichkeit, keine
Kritik daran gegeben habe, das Sportamt im Wesentlichen auf seine Umsetzungskompetenzen im Themenbereich Dekadenstrategie und Sportförderung zu konzentrieren und es von Verwaltungsleistungen zu entlasten. Das Sportamt müsse künftig nicht
mehr den gesamten Zuwendungsbereich technisch abarbeiten. Es habe keinerlei
Abstriche hinsichtlich der Kompetenzen gegeben. Vielmehr sei Aufgabenkritik durchgeführt worden, um künftig die Aufgaben des Landessportamtes besser wahrnehmen
zu können. Die gewählte Struktur werde von den in der Sportszene engagierten Menschen nicht kritisiert.
Die FDP-Abgeordneten erinnerten daran, dass im Sportausschuss eine Liste der
Sportveranstaltungen 2012 erbeten worden sei. Sie erkundigten sich, ob die Liste zu
Protokoll gegeben worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Protokoll-Nr. 3-8.1-25 (siehe
Band 4). Hier seien alle Sportveranstaltungen aufgeführt, die durch die BIS finanziell
unterstützt worden seien.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug auf die Ankündigung der Senatsvertreterinnen und -vertreter während der Beratung des Sportausschusses, dass noch
eine Drucksache zum Sportfördervertrag 2013/2014 vorgelegt werden solle. Sie fragten, ob diese noch vor der zweiten Lesung im Haushaltsausschuss vorliegen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, der Sportfördervertrag sei inzwischen unterschrieben worden. Die Drucksache werde zur zweiten Lesung vorliegen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN riefen die Äußerung der Senatsvertreterinnen und
-vertreter während der Beratung des Sportausschusses in Erinnerung, der zufolge zur
Umsetzung der Dekadenstrategie für das Jahr 2013 ein Mehrbedarf in Höhe von
87 Tsd. Euro und für das Jahr 2014 in Höhe von 250 Tsd. Euro angemeldet worden
sei. Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob der Mehrbedarf bereits auf der Kostenseite im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 enthalten sei beziehungsweise ob er in
den Kennzahlen und den erwarteten Wirkungen enthalten sei. Sie baten um Auskunft,
ob der Mehrbedarf durch Umschichtungen refinanziert worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der Mehrbedarf sei bereits im
Haushaltsplan-Entwurf enthalten. Er wirke sich auch auf die Kennzahlen aus. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, in einer Protokollerklärung darzu135
stellen, auf welche Kennzahlen sich der angemeldete Mehrbedarf auswirke.
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die Beratung der EP der Bezirke. Den
ßerungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter zufolge übernähmen Bezirke
sätzliche Aufgaben beim Sportflächenmanagement. Dies sei auch Gegenstand
Entflechtungsdrucksache. Die SPD-Abgeordneten fragten, in welchem Umfang
Bezirke mit zusätzlichem Personal unterstützt würden.

Äuzuder
die

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, das gesamte Modul werde vom
Sportamt zu den Bezirken überwechseln. Es handle sich um fünf Stellen.
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Zuwendungen an den Hamburger Sportbund
e.V. (HSB) an (Anlage 4.1, weißes Papier, Seite 205 und 206). Es liege kein Haushaltsvoranschlag der Hamburger Sportjugend für die Jahre 2012 bis 2014 vor. Die
CDU-Abgeordneten baten um Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Hamburger Sportjugend beschließe ihren Haushalt noch. Auf die internen Abläufe habe der Senat keinen Einfluss. Er werde die Bürgerschaft informieren, sobald die Hamburger Sportjugend ihren
Beschluss gefasst habe.
Der Vorsitzende erklärte die Zuwendungen an die Hamburger Sportjugend zum offenen Punkt.
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Drs. 20/4578
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e E i n n a h m e n u n d Au s g a b e n d e r S t e l l e n a u ß e r h a l b d e r
V e rw a l t u n g , d i e Z u w e n d u n g e n ( ü b e r 1 0 0 . 0 0 0 E u r o i m E i n z e l f a l l ) z u r D e c k u n g d e r g e s a m t e n Au s g a b e n o d e r e i n e s n i c h t a b g e g r e n z t e n T e i l s d e r
Au s g a b e n e r h a l t e n ( § 2 6 Ab s . 3 N r . 2 L H O ) ( An l a g e 4 . 1 , w e i ß e s P a p i e r ,
Seiten 205 bis 208)
Die CDU-Abgeordneten gingen auf das Schreiben der Behörde für Inneres
und Sport (BIS) an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses vom 19. Ok136
tober 2012 ein . Sie baten, die Ergebnisse der Sportjugend in den Jahren
2 0 1 0 u n d 2 0 1 1 s o wi e d e n A n s a t z f ü r d a s J a h r 2 0 1 2 i n d e r g l e i c h e n S y s t e m a tik darzustellen, der für die Ansätze der Jahre 2013 und 2014 in dem gen a n n t e n S c h r e i b e n g e w ä h l t wo r d e n s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.

137

D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N f r a g t e n , wa n n d i e D r u c k s a c h e z u m S p o r t f ö r d e r v e r t r a g 2 0 1 3 / 2 0 1 4 d e r B ü r g e r s c h a f t v o r g e l e g t we r d e .

135

PE-Nr. 1-8.1-1 siehe Band 2
PE-Nr. 1-8.1-2 siehe Band 2
137
PE-Nr. 1-8.1-3 siehe Band 2
136
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D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , d i e s we r d e g e s c h e h e n ,
nachdem der Senat einen Beschluss gefasst habe. Auf die Nachfrage des
V o r s i t z e n d e n h i n e r k l ä r t e n s i e , d i e D r u c k s a c h e we r d e s o b a l d wi e m ö g l i c h
vorgelegt.

Die FDP-Abgeordneten thematisierten die Profilquote für Spitzensportler. Die Regelung wirke erstmalig zum Wintersemester 2012. Sie fragten, ob es aktuelle Erkenntnisse darüber gebe, wie viele Spitzensportler von der Möglichkeit Gebrauch machten,
über die Profilquote einen Studienplatz in Hamburg zu erhalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu. 138
Die CDU-Abgeordneten fragten, wann die Übertragung der Haushaltsreste für den
ganzen EP abgeschlossen sein werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die BIS habe für das Jahr 2011
Reste in Höhe von 51,8 Mio. Euro gehabt. Sie habe noch eine globale Minderausgabe
in Höhe von 28 Mio. Euro zu erbringen gehabt. Somit verbleibe der BIS ein Betrag von
27,8 Mio. Euro. Diese Mittel seien in großem Rahmen gebunden unter anderem für
den Bereich der Sportinfrastruktur und die Verkehrslenkungsanlage der Polizei. Die
titelgenaue Zuordnung sei noch nicht abgeschlossen. Wenn sie zur zweiten Lesung
abgeschlossen sei, werde die BIS sie transparent machen.
Die CDU-Abgeordneten forderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf, die Zuordnung abzuschließen. Die BIS gehöre zu den wenigen Behörden, in denen dies
noch nicht geschehen sei.
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Drs. 20/5435
2.11 Einzelplan 8.1
Au f g a b e n b e r e i c h 2 7 2 S t e u e r u n g u n d S e r vi c e – Am t f ü r I n n e r e V e r w a l tung und Planung (Seite 20)
Die CDU-Abgeordneten sprachen die angekündigte Verpflichtungsermächtigung in der Produktgruppe Sport in Höhe von 15 Mio. Euro an, die Garantien
und Finanzierungszusagen für Bewerbungen zu nationalen und internationalen Sportveranstaltungen ermöglichen solle. Sie erkundigten sich, ob der
S e n a t b e r e i t s e r k l ä r e n k ö n n e , f ü r we l c h e V e r a n s t a l t u n g e n d i e V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g a u s g e b r a c h t we r d e .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r wi d e r t e n , d e r Z we c k s e i n o c h n i c h t
konkretisiert. Wie in der Vergangenheit diene die Verpflichtungsermächtig u n g d e m Z we c k , a u f s i c h e r g e b e n d e M ö g l i c h k e i t e n r e a g i e r e n z u k ö n n e n .
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Vorwort
Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen auf die einleitenden Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter zurück, jährlich 250 Nachwuchskräfte einzustellen,
und baten in diesem Zusammenhang um Erläuterung der organisatorischen Überlegungen, um die Qualität der polizeilichen Aufgabenerledigung mithilfe des Projekts
ProMod zu verbessern. In diesem Zusammenhang wollten sie wissen, wann in welcher Form eine bürgerschaftliche Beteiligung erfolgen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, die Deputation der Behörde für
Inneres und Sport habe den Vorschlägen des Projekts ProMod zugestimmt, das sich
nunmehr in der ersten Umsetzungsphase innerhalb der Polizei befinde. Dies sei der
normale Prozess einer Organisationsweiterentwicklung, wie er wahrscheinlich in allen
Hamburger Behörden stattfinde. Sie boten an, wenn der Wunsch des Ausschusses
bestehe, die Inhalte der Reform darzustellen.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der GRÜNEN nach einer Befassung in der Bürgerschaft fügten die Senatsvertreterinnen und -vertreter hinzu, der Bürgerschaft stehe es
frei, sich im Rahmen einer Selbstbefassung mit allen Themen zu beschäftigen. Es
gebe allerdings keine Zustimmungsnotwendigkeit des Parlamentes zu einer Organisa-
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tionsveränderung der Verwaltung und deshalb hätten sie bisher keine Notwendigkeit
gesehen, die Bürgerschaft zu beteiligen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen die im Innenausschuss angesprochene
sogenannte anlassbezogene Aufgabenkritik an und zeigten Interesse an der inhaltlichen Ausgestaltung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, von den im Einzelplan 8.1 veranschlagten globalen Minderkosten in Höhe von etwa 20 Mio. Euro seien in einem ersten Schritt etwa 10 Mio. Euro bis zum Jahr 2015 konkretisiert worden, die sich aus
Konsolidierungen im Bereich Personalausgaben von 7,5 Mio. Euro und Sachausgaben von 2,5 Mio. Euro zusammensetzten. Zur Realisierung der Konsolidierung bei den
Personalausgaben sei bis 2015 das Streichen von 150 Stellen außerhalb des Vollzuges erforderlich. Gleichzeitig sei bis 2015 von einer Fluktuation von etwa 190 Stellen
auszugehen von Personen, die in Pension oder in die entsprechend erworbenen
Altersruhebezüge gingen. Dies böte Anlass, in einer Aufgabenkritik zu prüfen, inwieweit durch den Wegfall von 150 Stellen der 190 evolutionär frei werdenden Stellen
Arbeitsabläufe in Zukunft so verändert werden müssen, dass entweder Aufgaben
wegfallen oder Funktionen durch Veränderung der Arbeitsabläufe verträglich, ohne zu
große Belastung der verbleibenden Kolleginnen und Kollegen, in Zukunft wahrgenommen werden können.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten nach, ob sich die Aufgabenkritik auf alle 190
der bis 2015 frei werdenden Stellen beziehe, und erkundigten sich, mit welchen personalwirtschaftlichen Maßnahmen diese Stellen frei gehalten werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Einsatz personalwirtschaftlicher
und steuernder Mittel sei an dieser Stelle beschränkt möglich. Die Stellen würden
dadurch freigehalten, dass sie schlicht nicht nachbesetzt würden, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter durch Erreichen der Altersgrenze ausscheide.
Anhand eines Beispiels für das Amt A der Behörde für Inneres und Sport beschrieben
sie, dass durch das zu erwartende relativ zeitgleiche Ausscheiden zweier Abteilungsleiter in Pension Überlegungen geführt würden, die beiden Abteilungen als eine Abteilung zu führen. Dieser Prozess benötige Zeit.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf das Protokoll des Haushaltsausschusses Nummer 20/31 vom 18. September 2012, Seite 16. Sie
betonten, ihre Frage, ob sich die Aufgabenkritik auf alle 190 der bis 2015
f r e i we r d e n d e n S t e l l e n b e z i e h e , s e i n i c h t k o n k r e t b e a n t wo r t e t wo r d e n . S i e
wo l l t e n wi s s e n , o b e s e i n K o n z e p t g e b e o d e r o b f ü r j e d e S t e l l e e i n e E i n z e l f a l l e n t s c h e i d u n g g e t r o f f e n we r d e .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r f ü h r t e n a u s , e s s e i e n z we i E b e n e n
voneinander zu unterscheiden. Zum einen sei zu prüfen, ob es möglich sei,
A u f g a b e n a n d e r s wa h r z u n e h m e n u n d d a d u r c h K o n s o l i d i e r u n g s e f f e k t e z u e r r e i c h e n . Z u m a n d e r e n s e i z u b e t r a c h t e n , wi e d i e s m i t p e r s o n a l wi r t s c h a f t l i c h e n M a ß n a h m e n v e r k n ü p f t we r d e n k ö n n e . D a z u g e h ö r e i n E i n z e l f ä l l e n a u c h
d e r W e c h s e l v o n M i t a r b e i t e r i n n e n o d e r M i t a r b e i t e r n i n a n d e r e V e r wa l t u n g s e i n h e i t e n . D i e P r ü f u n g e r f o l g e i m V e r wa l t u n g s b e r e i c h a l l e r Ä m t e r . I m V o l l z u g b e r e i c h wü r d e n k e i n e S t e l l e n e i n g e s p a r t . W i e b e r e i t s i m I n n e n a u s s c h u s s
( s i e h e S t e l l u n g n a h m e , B a n d 3 ) d a r g e l e g t , e r wa r t e d e r S e n a t , d a s Z i e l b i s
2015 zu erreichen.
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Bericht zum 2. Quartal 2012 – „Werkstattfassung“
Aufgabenbereich Regierungsaufgaben der Behörde für Inneres und Sport
1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit
(Seite 182)
Die CDU-Abgeordneten kamen auf den Haushaltsverlauf 2012 zurück und nahmen
Bezug auf die im Aufgabenbereich Regierungsaufgaben, „Erlöse aus Verwaltungstätigkeit“, dargestellten Angaben. Sie baten um Erläuterung der prozentual gigantischen
Planüberschreitung beim Ist in Q2.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten Erläuterung zu Protokoll zu.
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139

Bericht zum 2. Quartal 2012 – „Werkstattfassung“
Aufgabenbereich Regierungsaufgaben der Behörde für Inneres und Sport
12. Sonstige Kosten
(Seite 183)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, welche Ausgaben in der globalen Mehrausgabe Glücksspiel in Höhe von 1,1 Mio. Euro enthalten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, hier finde sich die Möglichkeit, aus
dem für das Glücksspiel ermächtigten Titel Maßnahmen der Suchtbekämpfung und
ähnliche Maßnahmen zu finanzieren. Im Umfang von 1,1 Mio. Euro könnten andere
Behörden diese Maßnahmen durchführen. Die Veranschlagung erfolge im Einzelplan
8.1 der Behörde für Inneres und Sport, weil dort die Glückspielaufsicht wahrgenommen werde.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
140
zu, eine Aufstellung dieser Maßnahmen anderer Behörden zu Protokoll zu geben.
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Bericht zum 2. Quartal 2012 – „Werkstattfassung“
Aufgabenbereich Polizei
7. Kosten aus Verwaltungstätigkeit
(Seite 230 und 231)
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf die Veranschlagung von 3 Mio. Euro Mehrkosten aus zentral veranschlagten Mitteln und baten um ergänzende Ausführungen, warum Mehrkosten in dieser Höhe entstanden und an welcher Stelle die Mittel veranschlagt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es handele sich um Bewirtschaftungskosten der Polizei, die seit mehreren Jahren nicht immer ausgeglichen seien.
Die Bewirtschaftungskosten beinhalteten die Unterhaltung für die Gebäude mit Ausnahme der Miete und Bauunterhaltung.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ihre Bemühungen, einen Ausgleich in der Bewirtschaftung zu erreichen.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.6 Produktgruppe 274.04 Ablieferung durch den Landesbetrieb Verkehr
1.4.1.6.2 Ergebnisplan der PG 274.04 Ablieferung durch den Landesbetrieb Verkehr
Nummer 17 Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten
(grünes Papier, Seite 73)
Die FDP-Abgeordneten sprachen die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Verkehr
aufgeführten geplanten Rückführungen an den Haushalt an und stellten Abweichungen und Schwankungen innerhalb der Zahlen fest. Sie baten Erläuterung der Veranschlagung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, das Jahresergebnis, das sich an
dieser Stelle im Ergebnisplan als Erlös abbilde, sei im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Verkehr in seinem Ablieferungsbeitrag als Ablieferung darstellt (vergleiche
rosafarbenes Papier). Sie ergänzten, der Landesrechnungshof habe für sich bei Prüfung des Landesbetriebs Verkehr festgestellt, der Kassenbestand im LBV habe eine
Höhe erreicht, von der ein Teil dem Haushalt zugeführt werden sollte. Der Landesrechnungshof habe festgestellt, dass der LBV 4 Mio. Euro liquide Mittel abführen kön139
140

PE-Nr. 1-8.1-5 siehe Band 2
PE-Nr. 1-8.1-6 siehe Band 2
241

Drucksache 20/6000 Band 1

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

ne. Diese Abführung der 4 Mio. Euro verteile sich mit 2,5 Mio. Euro zusätzlich im Jahr
2013 und 1,5 Mio. Euro zusätzlich im Jahr 2014. Dies bilde sich entsprechend in den
Zahlen ab. Auf diesem Weg werden bilanzielle Kassenüberschüsse in den Haushalt
rückgeführt.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung
1.4.1.2 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung
und Service – Amt für Innere Verwaltung
(grünes Papier, Seite 58)
Die FDP-Abgeordneten sprachen die haushaltsrechtlichen Regelungen an, die der
Haushaltsausschuss bereits generell zum offenen Punkt erklärt habe. Sie baten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dem Ausschuss zu erläutern, aus welchen Gründen ihrer Auffassung nach diese einzelnen Regelungen unbedingt notwendig seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, das Thema Deckungsfähigkeiten
betreffe die Behörde für Inneres und Sport, die in der Systemumstellung ebenso wie
die Behörde für Justiz und Gleichstellung eine Vorreiterrolle eingenommen habe, in
besonderem Maße. Durch die Umstellung sei im Vergleich zu kameral veranschlagten
Haushalten eine Einengung in den Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit festzustellen.
Ihr Ansinnen sei, innerhalb des Produktbereichs eine gegenseitige Deckungsfähigkeit
einzurichten und darüber hinaus die Option einer Deckungsfähigkeit von bis zu 2 Prozent zwischen den einzelnen Bereichen herzustellen.
Sie schilderten anhand des Beispiels einer hohen Belastung der Feuerwehr beispielsweise durch das Erfordernis, nach einem Großbrand Schläuche und technisches
Material in großem Umfang neu beschaffen zu müssen, dass in diesem Fall eine solche Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktbereichs Feuerwehr die Nutzung vorhandener Mittel an anderer Stelle innerhalb des Produktbereichs ermögliche, ohne
mithilfe einer Bürgerschaftsdrucksache an das Parlament herantreten zu müssen, um
im Einzelfall eine solche Deckungsfähigkeit herzustellen. Möglich wäre dann ebenfalls, an einer anderen Stelle im Einzelplan 8.1 Mittel aus dem Sachkostenbereich zur
Unterstützung zu nutzen.
Ein weiteres Beispiel sei, so erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter,
für die verwaltungstechnische Abarbeitung der Berechnung von Ansprüchen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr auf eine gerichtlich festgestellte Entschädigung im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Durchführung einer 50-StundenWoche, Unterstützung des Personals bei der Polizei in Anspruch zu nehmen. Die
Inanspruchnahme einer solchen Unterstützung bilde sich selbstverständlich in den
Quartalsberichten an die Bürgerschaft ab. Vor diesem Hintergrund sei es zweckmäßig, Deckungsfähigkeiten in diesem Rahmen herzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, der Einzelplan 8.1 werde
durch über 85 Prozent Personalausgaben dominiert, die im Wesentlichen durch Beamtinnen und Beamte entstehen. Der Investitionsetat betrage etwa 27 Mio. Euro und
der letzte Teil sei den Sachausgaben vorbehalten. Diese Zusammensetzung sei mit
ursächlich dafür, dass die Möglichkeiten, Deckungsfähigkeiten herzustellen, äußerst
eingeschränkt seien. Vor diesem Hintergrund hielten sie den Antrag, entsprechend
Deckungsfähigkeiten herzustellen, auch aus der Vergangenheit gerechtfertigt. Eine
Betrachtung der Jahre 2007, 2008 und 2009 im Vorlauf auf das NHH, inwieweit Deckungsfähigkeiten überhaupt genutzt worden seien, habe gezeigt, dass der Wert zwischen 2 bis 3 Prozent lag. Der Antrag greife bewusst den unteren Betrag auf, vermochten sie doch die Sorge der Bürgerschaft zu teilen, dass zu viele Haushaltsmittel
ohne Wissen des Parlaments bewegt werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, das SNH-Modell lege eine Ermächtigung von Kontenbereichen jeweils auf der Ebene von Produktgruppen fest.
Eine Deckungsfähigkeit zwischen Personalkosten und Sachkosten bestehe nicht. Sie
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gaben als weiteres Beispiel, in dem die von ihnen beantragte Regelung in der Praxis
aus ihrer Sicht sachgerecht sei, an, sollte das Landeswahlamt im Rahmen einer Vorbereitung einer Wahl personelle Verstärkung brauchen, um die Tätigkeiten durchführen zu können, und könne lediglich auf Sachmittel zurückgreifen, müsse es Personal
aus anderen Behörden heranziehen können und benötige dort eine Deckungsfähigkeit, um das finanzieren zu können. Deshalb sei der erste Punkt der haushaltsrechtlichen Regelungen darauf ausgelegt, auf der Ebene der Produktgruppe diese Kosten
aus Verwaltungstätigkeit und Personalkosten für gegenseitig deckungsfähig zu erklären.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sahen im von den Senatsvertreterinnen und -vertretern ausgeführten Begründungszusammenhang zu wenig die Vorabsprachen der Bürgerschaft mit dem Senat berücksichtigt und wollten wissen, aus welchen Gründen
eine so gravierende Änderung eingetreten sei. Bewusst sei es Anliegen der Fraktionen gewesen, auf der Ebene der Produktgruppen zu ermächtigen. Durch den Beschluss über die haushaltsrechtlichen Regelungen sollten jedoch die kompletten Kontenbereiche „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ und „Personalkosten“ innerhalb einer
Produktgruppe und zu den Produktgruppen desselben Aufgabenbereichs gegenseitig
deckungsfähig sein. Deshalb erkundigten sie sich, nach dem Grund für so eine grundsätzliche Rückkehr auf die Ebene einer „Ermächtigung Aufgabenbereich“ bezogen auf
den gesamten Haushaltsplan.
Sie äußerten Verständnis für den Wunsch der Exekutive nach einer möglichst weitreichenden Flexibilität will, Beschluss sei jedoch, sich von der kameralen Darstellung zu
lösen, die diese Deckungsfähigkeiten abbilde und damit titelscharfe Rechtfertigungen
einer Input-Steuerung verlange. Eine Umstellung dürfe nicht zu dem Preis erfolgen,
dass die Ermächtigungen im doppischen System so groß seien, dass sie zulasten der
Transparenz und Nachvollziehbarkeit gehen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen auf das von den Senatsvertreterinnen und
-vertretern ausgeführte Beispiel der Unterstützung der Feuerwehrverwaltung bei der
verwaltungstechnischen Abarbeitung der Berechnung von Ansprüchen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr auf eine gerichtlich festgestellte Entschädigung
im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Durchführung einer 50-Stunden-Woche
durch Personal bei der Polizei zurück und betonten, dies sei ein Beispiel, bei dem der
Senat der Bürgerschaft gegenüber deutlich machen könne, dass besondere Mehrbedarfe entstanden seien und deswegen Umschichtungen aus einem anderen Bereich
erforderlich seien. Sie befürchteten andernfalls Veränderungen von Kennzahlen und
Produkten im Bereich der Polizei. Hier würde dem Parlament deutlich gemacht, dass
jede Entscheidung ihren Preis habe.
Abschließend hielten sie für ihre Fraktion fest, sie hätten mit dem vorliegenden haushaltsrechtlichen Vorschlag große Probleme, weil er dem entgegenstehe, was unter
den Obleuten verabredet und mit dem Senat vereinbart worden sei.
Die CDU-Abgeordneten hielten wesentliche Punkte für gesagt. Sie sprachen sich
ebenfalls dagegen aus, sich von dem abzuwenden, was unter den Obleuten verabredet und mit dem Senat vereinbart worden sei. Dass Personal- und Investitionskosten
nicht deckungsfähig seien, zumal über verschiedene Aufgabenbereiche hinweg, sei
eine sehr bewusste Entscheidung gewesen und liege nicht in der Intention der Vereinbarung.
Die CDU-Abgeordneten fuhren fort, für die beiden von den Senatsvertreterinnen und
-vertretern genannten Beispiele der Beschaffung von Schläuchen und der Durchführung von Wahlen konnten auch in der Vergangenheit Lösungen gefunden werden. So
seien beispielsweise bei den letzten Neuwahlen die Mehrkosten im Rahmen der sogenannten „Huckepack-Drucksache“ von der Bürgerschaft bewilligt worden. Dies sei
auch unter Zeitdruck möglich gewesen. Deshalb seien dies keine Beispiele, die die
Notwendigkeit dieser Ermächtigung dokumentierten. Sie sahen es als kritisch an, den
beantragten haushaltsrechtlichen Regelungen, möglicherweise mit Ausnahme des
vierten Punktes, zuzustimmen.
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Die SPD-Abgeordneten lenkten die Aufmerksamkeit auf die Regelungen, die in der
Manteldrucksache für Deckungsfähigkeiten ohnehin vorgesehen seien und vor deren
Hintergrund die eine oder andere Erläuterung möglicherweise überdacht werden
könnte. Mit SNH sei ein neues System eingeführt worden, das grundsätzlich die Möglichkeit eröffne, dass Behörden für sich noch einmal darlegten, an welcher Stelle ihnen
über die Vereinbarung der Obleute mit dem Senat und den in der Manteldrucksache
aufgezeigten Regelungen hinaus Deckungsfähigkeiten wichtig erschienen. Überrascht
zeigten sich davon, dass es keine Ausnahme davon gebe, Ausnahmen zu beantragen. Vor diesem Hintergrund regten sie an, die Beratungen über den vierten Einzelplan in doppischer Veranschlagung und die dort angeführten Begründungen für die
Aufnahme von Deckungsfähigkeiten abzuwarten und dann als Parlament eine Einschätzung zu treffen. Möglicherweise sei es dann sinnvoll Vereinheitlichungen herzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten erneut, die aus Sicht der Behörde
für Inneres und Sport empfundene Problematik und gingen dabei auf die Ausführungen der Abgeordneten der GRÜNEN ein. Sie gaben zu bedenken, dass der erhebliche
Arbeitsaufwand für die Erarbeitung von Drucksachen zur Vorlage für die Bürgerschaft
Kapazitäten in den Intendanzbereichen binde, die dann für andere Leistungen nicht in
vollem Umfang zur Verfügung stünden.
Ergänzend machten sie anhand des Beispiels der Unterstützung der Feuerwehrverwaltung bei der verwaltungstechnischen Abarbeitung der Berechnung von Ansprüchen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr auf eine gerichtlich festgestellte Entschädigung im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Durchführung einer
50-Stunden-Woche durch Personal bei der Polizei deutlich, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Feuerwehr warteten seit 2005 auf die Bezahlung ihrer Überstunden.
Nach dem Urteil müsse die Urteilsbegründung abgewartet und eine Drucksache erstellt werden, um diese Umorganisation zeitlich begrenzt durchzuführen. Da erscheine
es unmöglich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr noch in diesem Jahr ihr Geld erhalten. Aus solchen Abläufen resultiere die Überlegung, eine
Flexibilität zu schaffen, um schneller auf Ereignisse reagieren zu können.
Selbstverständlich, so führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter aus, werde in den Quartalsberichten darüber Zeugnis abgelegt. Aus Senatssicht argumentierten sie dahin gehend, dass in dieser Phase des Umbruches auf SNH ein gemeinsames Vorantasten wünschenswert sei. Es sei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abzusehen, welche Konsequenzen die vom Senat beantragten und der Bürgerschaft beschlossenen Maßnahmen im realen Haushaltsvollzug haben würden. Sie warben dafür, gemeinsam einen vernünftigen Weg zu beschreiten, der spätestens bei den
nächsten Haushaltsberatungen nachgesteuert werden könne. Die Messlatte sollte
nicht zu hoch gehängt werden, dass Senat und Bürgerschaft ihren jeweiligen Verantwortungen kaum mehr nachkommen könnten, weil etwas aufgeladen wurde, das im
realen Leben noch nicht gelebt worden sei. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
unterstrichen ihre Bitte, eine „Experimentierklausel“ möglich zu machen, um sich anzuschauen, wie es funktioniert und ob es funktioniert.
Mit Blick auf die Ausführungen der CDU-Abgeordneten schlossen die Senatsvertreterinnen und -vertreter den Hinweis an, bei einer Deckungsfähigkeit von 2 Prozent über
die Aufgabenbereiche handele es sich bei einer Höhe von etwa 27 Mio. Euro für Investitionskosten im gesamten Einzelplan 8.1 um sehr geringe Beträge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, es gehe ihnen um die Möglichkeit einer schnellen Reaktion und Flexibilität. Auf der Grundlage der Berichterstattung
in den Quartalsberichten stehe es dem Parlament jederzeit offen, einzuschreiten und
zu intervenieren.
Der Vorsitzende erklärte, wenn Tatsachen geschaffen worden seien, sei es für das
Parlament schwierig, sie ungeschehen zu machen. Er hob die Bereitschaft des Haushaltsausschusses hervor, jederzeit sehr kurzfristig eine Ausschusssitzung einzuberufen, wenn eine Beschlussfassung erforderlich sei.
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Die CDU-Abgeordneten ergänzten, im Europaausschuss sei bereits ein Modell entwickelt worden, mit solchen kurzfristigen Entscheidungserfordernissen umzugehen. Aus
Parlamentssicht äußerten sie die Bitte, gemeinsam ein Jahr ohne Sonderregelungen
Erfahrungen zu sammeln. Präventiv Ermächtigungen zu beschließen, ohne Erfahrungswerte zu haben, hielten sie für den falschen Angang.
Auf die Einlassung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es sich bei einer
Deckungsfähigkeit von 2 Prozent über die Aufgabenbereiche bei einer Höhe von etwa
27 Mio. Euro für Investitionskosten im gesamten Einzelplan 8.1 um sehr geringe Beträge handele, entgegneten sie, wenn die Beträge so gering seien, bräuchte dafür
keine Sonderreglung geschaffen werden.
Sie appellierten dafür, die Erörterung im Detail fortzusetzen, und setzten sich dafür
ein, die vorhandenen Regelsetzungen umzusetzen und dann im Bedarfsfall Änderungen herbeizuführen. Den Ansatz, generell von Anfang an zu ändern, hielten sie für
falsch.
Die Abgeordneten der GRÜNEN betonten, ihnen ginge es nicht darum, vernünftiges
Verwaltungshandeln zu behindern und Zusatzkosten zu verursachen. Es müsse deshalb noch einmal darüber nachgedacht werden, ob bei der Umstellung auf SNH ein
schlankeres Beratungsverfahren zwischen dem Haushaltsausschuss und dem Senat
hinzubekommen sei, worüber sich zunächst die Obleute in einem separaten Gespräch
verständigen sollten. Sie selbst hätten es so verstanden, dass SNH nicht nur eine
Umstellung auf ein doppisches System, das eine höhere Klarheit und Ehrlichkeit bringen solle, bedeute, sondern auch eine Veränderung bei der Steuerung nach sich ziehe, indem den einzelnen Bereichen eine stärkere Budgetverantwortung zukomme. Ein
Effekt, der sich ihrer Einschätzung nach bei zu weit reichenden Deckungsfähigkeiten
wieder auflöse. Sie baten deshalb noch einmal um Darstellung der entsprechenden
Maßgaben.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, die Überstundenproblematik
bei der Feuerwehr stelle in jedem Fall eine Besonderheit dar. Im Übrigen betonten sie,
dass sie die geäußerte Skepsis gut nachvollziehen könnten. Sie hofften aber, es werde zu einer von beiden Seiten akzeptierbaren Lösung kommen. Das System sei für
alle neu und keiner könne zum jetzigen Zeitpunkt das Ergebnis abschätzen. In Bezug
auf die Deckungsfähigkeiten könnten sie sich vorstellen, die Inanspruchnahme einem
Zustimmungsvorbehalt des Haushaltsausschusses zu unterstellen. Weil sich der Senat hierzu aber noch keine Meinung gebildet habe, würden sie es begrüßen, wenn die
offenen Fragen bis zur zweiten Beratung in einem gesonderten Gespräch zu einer
Lösung geführt werden könnten.
Nachdem die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter einige praktische Beispiele
beschrieben hatten, bei denen die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten ohne
Beteiligung der Bürgerschaft sinnvoll sei, schlug der Vorsitzende vor, die Anregung,
bis zur zweiten Beratung eine Klärung herbeizuführen, aufzunehmen.
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Anlage 1: Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und
Planung
Teilplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere
Verwaltung und Planung
1.4.1.3.7 Vollzeitäquivalente der PG 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben
(grünes Papier, Seite 63)
Die Abgeordneten der GRÜNEN verwiesen hierzu auf die Seiten 89 und 95 des Wort141
vom 30. August 2012 und bezeichneten die in
protokolls des Innenausschusses
den Protokollerklärungen enthaltene Aufschlüsselung der Vollzeitäquivalente (VZÄ)
und Zuordnung zu den einzelnen Produkten als sehr hilfreich. Sie fragten, ob dies für
alle anderen Produktgruppen entsprechend zu Protokoll geliefert werden könne. Au141

Hier abgedruckt in der PE-Nr. 3-8.1-5 und PE-Nr. 3-8.1-11, siehe Band 4, Seite 174 und
180.
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ßerdem erbaten sie zu Protokoll einen Verwaltungsgliederungsplan, um eine bessere
Zuordnung vornehmen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bezeichneten die Aufschlüsselung der
Vollzeitäquivalente der gesamten Behörde für Inneres auf die einzelnen Produktgruppen mit dem vorhandenen Personal als nicht leistbar. Dies gelte insbesondere für den
Bereich der Polizei mit circa 10.000 VZÄ. Anhand eines Beispiels erläuterten sie, dass
sie keine einzelnen Zeiten für die Politzisten, die auf der Straße ihren Dienst leisteten,
dafür erfassen würden, wie viele Minuten sie konkret für eine Unfallaufnahme, für
Präsenz aus besonderem Anlass, eine noch andere Aufgabe oder überschneidend
zuständig gewesen seien. Es entspreche dem Charakter eines Vollzugsbeamten,
multifunktional mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuüben. Sie hätten sich deshalb
dafür entschieden, die VZÄ pro Produktbereich auszuweisen, aber wegen des hohen
Verwaltungsaufwands nicht für jedes einzelne Produkt.
Der Verwaltungsgliederungsplan sei so extrem umfangreich, dass er sich als Protokollerklärung nicht eigne, denn er enthalte jede einzelne Stelle mit allen Aufgaben und
der jeweils aktuellen Besetzung. Die Polizei sei jetzt erstmalig in verschiedene Bereiche zerteilt werden, weil es Kritik in Bezug auf den zu großen Budgetbereich gegeben
habe. Kriterium für die Aufteilung sei der Verwaltungsgliederungsplan gewesen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erwiderten, die Ausführungen seien zwar nachvollziehbar, beantworteten aber nicht die Frage, wie den Produkten im Kernbereich Vollzug anteilig die VZÄ zuzuordnen seien. Ihnen käme es dabei nicht darauf an, ein
1.000-seitiges Papier durchzuarbeiten, sondern sie hätten das Bedürfnis zu wissen,
mit wie vielen VZÄ die einzelnen Produkte bestückt seien.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie die Kosten für die Produkte überhaupt ermittelt
werden könnten, wenn die VZÄ nicht bekannt seien, obwohl sich das eine aus dem
anderen ergebe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, es gebe selbstverständlich
Bereiche, in denen alles völlig klar sei, aber für den uniformierten Polizisten auf der
Straße gelte das nicht. Die Präsenz auf der Straße könne verschiedene Wirkungen
nach außen haben. Von Prävention bis zum Nachsetzen eines Straftäters sei in einem
fließenden Übergang vieles möglich. Gleichwohl seien selbstverständlich Produktkosten, die auch Mittel für Personal enthielten, ausgewiesen worden. Exakt ließe sich das
aber nicht ermitteln, vor allem auch deshalb nicht, weil sich der Einzelplan in einer
Überleitungsphase vom NHH zum SNH befinde.
Die CDU-Abgeordneten fragten, nach welchem Schlüssel die Aufteilung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte vorgenommen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten aus, bei der Erfindung von NHH
und SNH seien die VZÄ zur Plausibilisierung von Kosten genommen worden. Seinerzeit seien aus der Kameralistik heraus die Ausgaben in Kosten umgerechnet worden.
Dann sei festgestellt worden, dass weder die ausgewiesenen Stellen noch die Anzahl
von Personen die richtige Größe zur Bemessung darstellten. Aus diesen Überlegungen heraus seien dann die VZÄ entstanden. Es treffe aber zu, dass erst bei der Buchung der Ist-Kosten im Ergebnis die exakten Personalkosten zu ermitteln seien.
Die Abgeordneten der GRÜNEN regten eine Diskussion darüber an, ob möglicherweise anzuerkennen sei, dass es in der Überleitungsphase besondere Probleme gebe,
deren Unschärfen und Ungenauigkeiten einer kurzfristigen Aufarbeitung nicht lohnten.
Es gebe sicher auch Produkte, bei denen die Personalzuweisungen bedeutsamer als
bei anderen seien. Wenn der Senat erkläre, er arbeite hinsichtlich der Zuordnung der
VZÄ zu Produkten mit Blick auf den nächsten Haushaltsplan-Entwurf an einer Weiterentwicklung, wäre dies zu begrüßen, denn die durch die Überleitung auftretenden
Probleme habe nicht der Senat zu verantworten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten, dass dies vom Ziel her anzustreben sei. Für genauere Aussagen müssten jedoch erst einmal die Ergebnisse
dieser Überleitungsphase abgewartet werden.
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Anlage 1: Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz
(grünes Papier, Seite 82,)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten den gesamten Bereich zu einem
offenen Punkt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezogen sich auf die Protokollerk l ä r u n g N u m m e r 3 - 8 . 1 - 9 ( s i e h e B a n d 4 ) . D a n a c h wü r d e n E r k e n n t n i s s e z u 7 0
b i s 8 0 P r o z e n t a u s o f f e n e n Q u e l l e n g e wo n n e n . D i e A b g e o r d n e t e n d e r F r a k t i on DIE LINKE baten um Erläuterung.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r k l ä r t e n , e s wü r d e n o f f e n z u g ä n g l i che Materialien und Informationen in den verschiedenen Medien genutzt,
a u s g e we r t e t u n d i n R e l a t i o n z u e i n a n d e r g e b r a c h t . D a r a u s we r d e e i n e E i n s c h ä t z u n g d e r G e f ä h r d u n g g e wo n n e n .
D i e A b g e o r d n e t e n d e r F r a k t i o n D I E L I N K E f r a g t e n , o b e s u n t e r B e r ü ck s i c h t i g u n g d e r K o s t e n n o t we n d i g s e i , d a s s d i e g e s c h i l d e r t e A r b e i t v o m A m t f ü r
V e r f a s s u n g s s c h u t z g e l e i s t e t we r d e , o d e r o b e s a u c h m ö g l i c h s e i , e i n e o f f e n e r e A r t d e r O r g a n i s a t i o n z u wä h l e n .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r wi e s e n d a r a u f h i n , d a s s d e m A m t f ü r
Verfassungsschutz neben den offenen Quellen auch verdeckte Quellen zur
Verfügung stünden. Die Verknüpfung der Informationen aus allen Quellen
e r b r i n g e e i n e n G e wi n n a n E r k e n n t n i s . Ü b e r d i e A r b e i t d e s V e r f a s s u n g s s c h u t z e s we r d e u n t e r a n d e r e m i m j ä h r l i c h e n V e r f a s s u n g s s c h u t z b e r i c h t öf fentlich Rechenschaft abgelegt. Bisher seien keine rechtlichen Schritte geg e n i h n u n t e r n o m m e n wo r d e n . D i e s l a s s e d a r a u f s c h l i e ß e n , d a s s d i e A r b e i t
des Amtes von einer ordentlichen Qualität sei.
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Aufgabenbereich 274
Einwohner-Zentralamt
Produktgruppe 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten
(grünes Papier, Seite 99)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach den Gründen, warum unter „2. Kosten
aus Verwaltungstätigkeit“ lediglich in 2011 eine Veranschlagung aufgeführt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Kosten würden nur dann im Ist
abgebildet, wenn eingehende Gelder konkret einer Produktgruppe zuzuordnen seien.
Ansonsten geschehe die Veranschlagung im Bereich Service.
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Aufgabenbereich 275 Polizei
Laufbahnverlaufsmodell
Die CDU-Abgeordneten stellten dar, dass es aufgrund rechtlicher Probleme zurzeit
kein gültiges Laufbahnverlaufsmodell gebe. Es bestehe aber Einigkeit, ein neues zu
erarbeiten, und dafür würden entsprechende Mittel benötigt. Die Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter im Innenausschuss sei gewesen, dass im vorliegenden
Haushaltsplan-Entwurf keine Mittel dafür veranschlagt seien, es aber mit der Finanzbehörde die Absprache gebe, dass zu gegebener Zeit Mittel für ein neues Laufbahnverlaufsmodell zur Verfügung gestellt werden würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten dar, dass es in der Vergangenheit
stets so gewesen sei, dass sobald ein Laufbahnverlaufsmodell vorgelegen habe und
umgesetzt worden sei, dies entsprechend im Nachhinein der Finanzbehörde angegeben worden sei. So habe es beispielsweise im Jahr 2011 eine globale Minderausgabe
in Höhe von 28 Mio. Euro gegeben, davon habe die Behörde für Inneres und Sport
(BIS) 24 Mio. Euro erbracht und 4 Mio. Euro seien als bereits erbrachte Vorleistungen
zur Finanzierung des Laufbahnverlaufsmodells verrechnet worden. Dieses Verfahren
sei zwischen der BIS und der Finanzbehörde unstrittig.
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Aufgabenbereich 277 Feuerwehr
Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
Vollzeitäquivalente
(grünes Papier, Seite 139)
In den Beratungen des Innenausschusses sei seitens des Senats ausgeführt geworden, so die CDU-Abgeordneten, dass die Ausbildungsoffensive ausgelaufen sei und
daher bei den Vollzeitäquivalenten (VZÄ) eine Absenkung angegeben werde und hier
außerdem – analog zu der Regelung bei der Polizei – eine Vakanz von 2 Prozent
bewirtschaftet werde. Sie wollten konkret wissen, warum die VZÄ abgesenkt würden,
obwohl die Nachwuchsgewinnung und -förderung notwendig und anerkannt sei, und
wie dies an anderer Stelle mit der Bereitstellung von Mitteln für Neueinstellungen
kompensiert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass der Bereich Einsatzdienst
der Feuerwehr um 30 VZÄ abgesenkt werde. Weitere 38 VZÄ würden aufgrund der
Vakanz von 2 Prozent eingespart. Die Absenkung bei den VZÄ müsse im Rahmen der
Funktionsbesetzung erwirtschaftet werden. Die Funktionsbesetzung bei der Feuerwehr insgesamt werde im Zusammenhang mit der weiteren Umsetzung des Strategiepapiers noch zu diskutieren sein.
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Aufgabenbereich 277 Feuerwehr
Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik
(grünes Papier, Seite 153)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, warum die Veranschlagung unter „2. Kosten
aus Verwaltungstätigkeit“ für die Planjahre 2013/2014 stark absinke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass das Ist 2011 die Planungsgrundlage darstelle. Im Rahmen der Sammeldrucksache zum Haushaltsplan-Entwurf
2013/2014 werde die Veranschlagung um weitere 500 Tsd. Euro erhöht, sodass die
Ansätze dem tatsächlichen Ist aus 2011 nahezu entsprächen.

256

Aufgabenbereich 277 Feuerwehr
Dienstplanmodell
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob das neue Dienstplanmodell haushaltsneutral umgesetzt werden solle oder ob dafür eine Veranschlagung im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf vorgenommen worden sei und wenn ja, wo diese zu finden sei.
Der Auftrag an die Feuerwehr sei, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, einen
24-Stunden-Dienstplan zu entwickeln, der zur Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen führe und gleichzeitig die Einsatzfähigkeit der Hamburger Feuerwehr im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel – also haushaltsneutral – gewährleiste.
Gleichzeitig sei die Bitte an den Personalrat gerichtet worden, daran entsprechend
mitzuwirken. Dazu seien vier Modelle erarbeitet worden, die zurzeit innerhalb der
Feuerwehr abgestimmt würden.
In diesem Zusammenhang sprachen sie das Strategiepapier an, das zurzeit diskutiert
werde. In dessen Folge würden Überlegungen angestellt und Vorschläge erarbeitet,
wie die Hamburger Feuerwehr zukünftig hinsichtlich der Schutzzieldefinition und dessen Erreichung neu organisiert werden könne. Daher sei der Stand, der den jetzigen
Beratungen zugrunde gelegt werde, vermutlich in sechs Monaten nicht mehr zutreffend. Der Senat werde die Bürgerschaft dann mit entsprechenden Drucksachen über
die Veränderungen informieren.
Die SPD-Abgeordneten sprachen die Zahl der Krankheitstage an, die sich in dem
Zeitraum 2005 bis 2011 nahezu verdoppelt hätte. Sie fragten nach den Gründen und
ob es in der Behörde ein Management gebe, um dieser Entwicklung entgegen zu wirken.
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Das Durchschnittsalter der Feuerwehrleute, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, stiege stetig an und liege zurzeit bei 47 Jahren. In der Vergangenheit seien
Neueinstellungen stets nach den Alterszyklen vorgenommen worden, sodass sich die
Altersstruktur entsprechend auf und ab bewege. Man wolle zukünftig dazu übergehen
– wie auch bei der Polizei – jährlich eine gleichmäßige Zahl von Neueinstellungen
vorzunehmen, um über die Jahre hinweg eine durchmischte Altersstruktur zu erreichen.
Weiter gingen sie darauf ein, dass in 2005 das Verwaltungsgericht die Anhebung der
wöchentlichen Arbeitszeit für Feuerwehrleute von 48 auf 50 Stunden für unrechtmäßig
erklärt habe. Der damalige Senat habe daraus allerdings nicht die Konsequenzen
gezogen, die rechtswidrige Regelung abzuschaffen und diese finanziell zu vergüten,
sondern habe lediglich auf den Klageweg verwiesen. Dies habe auf die Beschäftigten
eine stark demotivierende Wirkung gehabt, erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Außerdem sei zu diesem Zeitpunkt die Umstellung vom 24-StundenDienstplan auf den 12-Stunden-Dienstplan erfolgt, die innerhalb der Feuerwehr für
große Unruhe gesorgt habe.
Für eine Verbesserung der Motivation der Feuerwehrleute sei außerdem das
Gesundheitsmanagement „aktiv fit“ eingeführt worden, das dazu habe beigetragen
können, den weiteren Anstieg der Krankheits- und Fehlzeiten zu stoppen und die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern. Dahinter verberge sich
eine Vielzahl von Angeboten, wie beispielsweise ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, Förderprogramme und Kuren. Zu dem Programm gehörten aber
auch Angebote und Maßnahmen für vorübergehend oder dauerhaft dienstuntaugliche
Feuerwehrleute, die jeweils individuell ausgestaltet würden. Unter anderem werde
versucht, die relativ hohe Zahl an dauerhaft für den Feuerwehrdienst dienstunfähigen
Beschäftigten in andere Bereiche der Verwaltung zu vermitteln. Die Senatsvertreterin142
nen und -vertreter sagten dazu die entsprechenden Zahlen zu Protokoll zu.
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Wirtschaftsplan Landesbetrieb Verkehr
Erträge, 1. Umsatzerlöse
Ziffer 539 ‚Erstattungen für Dienstleistungen der Kfz-Zulassung
(rosafarbenes Papier, Seite 178)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach der Begründung, den Ansatz in 2014 auf die
Hälfte zu reduzieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die Kfz-Steuer seit
01.07.2009 als Bundessteuer gelte. Seitdem gebe es eine Organleihe der Länder, die
zum 30.06.2014 auslaufe. Ab dem 1. Juli 2014 werde die Kfz-Steuer auch verwaltungsrechtlich durch den Bund umgesetzt, daher sei der Ansatz in diesem Jahr für
Hamburg halbiert worden.
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Drs. 20/4578
Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei
(grünes Papier, Seiten 120 bis 122)
Die Abgeordneten der GRÜNEN thematisierten den Einsatz der Reiterstaffel.
Der Innenausschuss habe sich mit dem Thema befasst (Stellungnahme, siehe Band 3). Allerdings sei es in der ersten Lesung des Haushaltsausschuss e s n i c h t a u f g e r u f e n wo r d e n , we i l d i e D r s . 2 0 / 5 3 9 1 „ B ü r g e r s c h a f t l i c h e s E r s u c h e n 2 0 / 2 2 3 2 – ‚ H a m b u r g s i c h e r e r m a c h e n , h i e r : 4 . R e i t e r s t a f f e l !‘ “ n o c h
n i c h t v o r g e l e g e n h a b e . D a k e i n e Ü b e r we i s u n g d e r D r u c k s a c h e a n d e n I n n e n ausschuss vorgesehen sei, bestehe nur in dieser Sitzung Gelegenheit, Fragen zur Reiterstaffel zu stellen.
Der Vorsitzende erklärte, haushaltrelevante Fragen könnten in dieser Berat u n g g e s t e l l t we r d e n . F a c h l i c h e F r a g e n g e h ö r t e n j e d o c h n i c h t i n d e n H a u s haltsausschuss.

142

PE-Nr. 1-8.1-7 siehe Band 2
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Die Abgeordneten der GRÜNEN entgegneten, die Möglichkeit, auf die Drs.
20/5391 zu reagieren, habe sich kurzfristig ergeben. Die Reiterstaffel sei
i n s g e s a m t h a u s h a l t s r e l e v a n t , we i l e s a k t u e l l u m i h r e n F o r t b e s t a n d g e h e . D e r
Drs. 20/5391 zufolge kritisiere der Rechnungshof, dass die Einsatztätigkeit
einen ausreichenden Einsatz der Reiterstaffel nicht erkennen lasse. Der sogenannte Echtzeit-Betrieb betrage nur 40 Prozent. Diese Feststellung bedürfe einer genauen Betrachtung. In der Protokollerklärung Nr. 3-8.1-14 (siehe
Band 4) teile die BIS mit, im Jahr 2011 seien 9.799 Einsatzstunden geleistet
wo r d e n . D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N v e r t r a t e n d i e A u f f a s s u n g , d i e B e rechnung müsse nach dem Vorliegen des Berichts des Rechnungshofs neu
a u f g e m a c h t we r d e n . S i e b a t e n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r , d i e
Zusammensetzung der Einsatzstunden zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.
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D i e A b g e o r d n e t e n d e r G R Ü N E N b e t o n t e n , we n n k e i n e Ü b e r we i s u n g d e r u m fangreichen Drucksache an den Innenausschuss vorgesehen sei, sei es
s c h wi e r i g , we n n d i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a u f e i n e P r o t o k o l l e r k l ä r u n g v e r wi e s e n . S i e r e g t e n e i n e V e r t a g u n g a n .
D e r V o r s i t z e n d e wi e s d a r a u f h i n , d a s s d i e T a g e s o r d n u n g f ü r d i e n ä c h s t e
S i t z u n g k e i n e n R a u m f ü r e i n e we i t e r e B e r a t u n g b i e t e . E s b e s t e h e l e d i g l i c h
die Möglichkeit, in dieser Beratung die haushaltsrelevanten Fragen zu klären. Wenn die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestimmte Fragen mit Prot o k o l l e r k l ä r u n g e n b e a n t wo r t e t e n , k ö n n t e n d i e s e n d i e e r b e t e n e n I n f o r m a t i o n e n e n t n o m m e n we r d e n .
Die Abgeordneten der GRÜNEN berichteten, der Rechnungshof habe festgestellt, die BIS habe keine valide Kostenvergleichs-Rechnung mit Blick auf
andere Einsatzmittel vorlegen können. Sie baten um Auskunft, ob der Senat
nunmehr eine solche Rechnung vorlegen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung
144
S i e b e u r t e i l t e n e s a l s s c h wi e r i g , F r a g e n z u d i e s e m T h e m a z u b e a n t an.
wo r t e n , we i l e s n i c h t a u f d e r T a g e s o r d n u n g s t e h e u n d d a r u m k e i n V e r t r e t e r
d e r L a n d e s b e r e i t s c h a f t s p o l i z e i a n we s e n d s e i . D i e s h ä t t e n s i e s i c h e r g e s t e l l t ,
we n n i h n e n v o r d e r S i t z u n g b e k a n n t g e we s e n w ä r e , d a s s F r a g e n z u r R e i t e r staffel zu klären seien. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekundeten
i h r e n W i l l e n , a l l e D e t a i l f r a g e n z u b e a n t wo r t e n , m ü s s t e n d i e s a b e r i n F o r m
v o n P r o t o k o l l e r k l ä r u n g e n t u n . E s o b l i e g e d e r p o l i t i s c h e n B e we r t u n g d e r A b geordneten, angesichts eines Etats der hamburgischen Polizei von 642 Mio.
Euro die Ausgaben für die Reiterstaffel in Höhe von 130 Tsd. Euro als einen
we s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l z u b e we r t e n .
Die Abgeordneten der GRÜNEN verdeutlichten, der Rechnungshof stelle
fest, es komme zu dauerhaft zu einer strukturellen Einsparung von 500 Tsd.
E u r o , we n n d i e R e i t e r s t a f f e l n i c h t we i t e r g e f ü h r t we r d e . S i e b a t e n , d e n U n t e r s c h i e d z wi s c h e n d e n F e s t s t e l l u n g e n d e s R e c h n u n g s h o f s u n d d e r B e r e c h nung der BIS zu erklären. Der Senator für Inneres und Sport habe im Innena u s s c h u s s m e h r f a c h a n g e k ü n d i g t , d a s s d o r t e i n e D i s k u s s i o n g e f ü h r t we r d e n
könne, sobald die entsprechende Drucksache vorliege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Rechnungshof habe
die Personalkosten in seine Berechnung einbezogen. Da im Vollzugsbereich
k e i n P e r s o n a l a b g e b a u t we r d e , s e i d i e A u s s a g e , d a s s d a u e r h a f t 5 0 0 T s d .
E u r o e i n g e s p a r t we r d e n k ö n n t e n , i n s o we i t u n z u t r e f f e n d , a l s l e d i g l i c h d i e
B e t r i e b s k o s t e n e n t f i e l e n . D i e s e m a c h t e n e t wa 1 3 0 T s d . E u r o a u s . D i e M i t a r b e i t e r i n n e n u n d M i t a r b e i t e r wü r d e n i m F a l l e e i n e r A u f l ö s u n g d e r R e i t e r s t a f f e l
a n d e r we i t i g e i n g e s e t z t .
Die Abgeordnete der GRÜNEN erklärten, die Betriebskosten seien auf Seite
59 der Drs. 20/5391 dargestellt. Dem Rechnungshof zufolge betrügen die
Kosten für den Aufbau der Reiterstaffel 436 Tsd. Euro und die jährlichen
Betriebskosten 218.537 Euro. Die Abgeordneten der GRÜNEN baten, die
Unterschiede in den Angaben zu den jährlichen Betriebskosten zu erklären.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die Kosten für den Aufbau
der Reiterstaffel fielen nicht jährlich an. Dies seien einmalige Investitionen.
Der Rechnungshof habe heftig kritisiert, dass der vorherige Senat diese getätigt habe, ohne eine Kosteneffizienz-Prüfung vorzunehmen. Die laufenden
Kosten, die aktuell anfielen, seien deutlich geringer.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE regten an, die Drs. 20/5391 auch
a n d e n I n n e n a u s s c h u s s z u ü b e r we i s e n , u m d o r t z u e i n e r f a c h l i c h e n D i s k u s sion Gelegenheit zu geben.
D i e S P D - A b g e o r d n e t e n t e i l t e n m i t , s i e wü r d e n s i c h d a f ü r e i n s e t z e n , d a s s d i e
B ü r g e r s c h a f t d i e D r s . 2 0 / 5 3 9 1 z u s ä t z l i c h a n d e n I n n e n a u s s c h u s s ü b e r we i s e .
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Allgemeines
Der Vorsitzende stellte fest, es sei vereinbart worden, auch die Mitteilung des Senats,
Drs. 20/5317 mitzuberaten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die strukturelle Besonderheit des
Einzelplans 9.1 hin. Die Aufgabenwahrnehmung der Finanzbehörde in den Querschnittsaufgaben der Ämter 1 bis 6 sei im Wesentlichen – etwa zu drei Vierteln – mit
Personalkosten verbunden. Hiervon wiederum seien über 80 Prozent Personalkosten
für das Amt 5, dort überwiegend für die Finanzämter.
Im Zusammenhang mit Schulbau Hamburg sei eine strategische Neuausrichtung geplant. Bezugnehmend auf die genannte Drucksache bemerkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass der Senat bei der Beurteilung des Schulbaus zu dem Ergebnis gekommen sei, dass der Optimalzustand noch nicht erreicht worden sei. Mit der
seinerzeitigen Gründung von Schulbau Hamburg sei die Überlegung verbunden worden, dass durch eine Trennung von Mieter und Vermieter eine plausiblere Schulbauplanung und -organisation ermöglicht werde. Man habe nun allerdings festgestellt,
dass an der Schärfung der Rollen weiter gearbeitet werden müsse. Die Positionen des
Mieters, Vermieters und Verwalters müssten klarer voneinander getrennt werden. Für
die Zukunft sei die Organisationsform eines Landesbetriebs vorgesehen, die dann
möglichst effizient die Schulbaubedarfe der Mieterinnen, der Behörde für Schule und
Berufsbildung und dem Hamburger Institut für Berufliche Bildung, bearbeiten solle.
Davon getrennt solle es das Sondervermögen geben, in dem die Eigentümerfunktion
abgebildet werde mit der Aufgabe, die Werthaltigkeit des Immobilienbestands im Auge
zu behalten. Das Sondervermögen werde über keine eigene Geschäftsführung verfügen, diese werde im Rahmen der Geschäftsbesorgung vom Immobilienmanagement
der Finanzbehörde wahrgenommen. Im Zusammenhang mit dieser Drucksache seien
auch Änderungen im Wirtschaftsplan abgebildet, die sich aus der Neuplanung der
Schulbaubedarfe ergeben.
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Schulbau und Drs. 20/5317 Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung
der staatlichen Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
– Senatsantrag –
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, im Vergleich der bisherigen mit den neuen Plänen fiele auf, dass nur durch eine Reorganisation plötzlich 55 Mio. Euro Verlust weggefallen sei. Es sei aufzuklären, wo dieser Betrag verblieben sei. Ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang schien ihnen zu sein, dass die Finanzbehörde
nunmehr davon ausgehe, dass man die Flächen der Schulen um 10 Prozent reduzieren könne; ein Puffer von 10 Prozent solle erhalten bleiben. Sie wollten wissen, wie
man zu diesen Annahmen gekommen sei.
Die CDU-Abgeordneten führten aus, weiter werde seitens des Senats auf den Schulentwicklungsplan verwiesen, dieser habe zum Ergebnis gehabt, dass die Schulgebäude vielerorts um über nicht unmittelbar benötigte Raumreserven verfügten. Die
CDU-Abgeordneten wollten wissen, was die Formulierung „nicht unmittelbar“ bedeute.
Weiter fragten sie, aus welcher Stelle des Schulentwicklungsplans diese Erkenntnis
gezogen worden sei. Aus den Ausführungen im Schulentwicklungsplan gehe ihrer
Ansicht nach vielmehr hervor, dass beispielsweise aufgrund kleiner Klassen und ähnlicher Faktoren ein erhöhter Raumbedarf vorhanden sei. In diesem Zusammenhang
sprachen sie auch die zahlreichen auf den Schulgeländen aufgestellten mobilen Klassenräume an. Sie interessierten sich für die konkrete Umsetzung und fragten nach
dem Termin, zu dem die Umsetzung abgeschlossen sein solle.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, man habe vor der großen Herausforderung einer Gesamtbewertung des Bestands gestanden. Hierbei sei man zu dem
Schluss gekommen, dass Flächen dort nicht vorhanden seien, wo sie benötigt würden, beziehungsweise vorhandene Flächen nicht optimal genutzt würden. Durch Änderung der Inhalte habe es eine Flächenverschiebung an den Standorten gegeben.
Bei der Bemessung des Flächensystems werde das Musterflächenprogramm benutzt,
das pädagogisch abgestimmt sei. Bei Multiplikation der Gesamtschülerzahl in Hamburg mit dem Flächenwert pro Schüler erhalte man als Ergebnis eine Fläche, die in
Hamburg insgesamt zur Verfügung stehen müsste. Da die Flächen nicht optimal verteilt seien, gebe es zum einen mobile Klassenräume und zum anderen leerstehende
Räume. Ziel sei es, einen Ausgleich dieser Faktoren herzustellen. Enthalten sei ein
Zubauanteil in Höhe von 380.000 Quadratmetern an unterschiedlichen Standorten.
Am Ende des Prozesses werde es tatsächlich an vielen Standorten Reserven geben.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden nach den weggefallenen 55 Mio. Euro Verlust erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es sei zutreffend, dass in dem im Mai
eingereichten Wirtschaftsplan noch Verluste zwischen 50 und 60 Mio. Euro für 2013
und 2014 veranschlagt gewesen seien. Die angestrebte Flächenreduzierung sei ein
Punkt, der zur Ergebnisverbesserung über beide Wirtschaftspläne hinweg geführt
habe. Im Wirtschaftsplan sei allerdings noch eine Reihe weiterer Maßnahmen verankert. Umfängliche Kostenanalysen im Bereich der Bewirtschaftung hätten ergeben,
dass im Vergleich zu den Veranschlagungen in der Vergangenheit Effizienzreserven
etwa in der Größenordnung von 20 Mio. Euro pro Jahr bestünden. Weiter habe man
sich den Aspekt der Instandhaltung genauer angesehen. In der Vergangenheit sei zu
Recht kritisiert worden, dass die Investitionsziele nicht erreicht worden seien. Es sei
eine Investitionstätigkeit im Bereich der Instandhaltung in den nächsten Jahren etwas
unterhalb der Veranschlagung zu erwarten. Durch Buchwertkorrekturen fielen die
Abschreibungen der Objekte der Kategorie 5 und 6, die technisch sehr schlecht bewertet worden seien, zukünftig nicht mehr an.
Die CDU-Abgeordneten gaben zu bedenken, dass es zahlreiche Schulbauten gebe,
die sich nicht nach dem Musterflächenprogramm richteten. Bereits frühere Senate
seien an dieser Art der Flächenberechnung gescheitert. Sie interessierten sich dafür,
ob es bereits konkrete Pläne gebe und für welche Schulen diese vorlägen. Da Zubaubedarfe benannt worden seien, müsse es Schulen geben, bei denen 30 bis 40 Prozent der Schulkapazitäten abbaubar seien. Sie baten, zumindest einige dieser Standorte zu benennen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben den Umfang des Zubauprogramms
erneut mit annähernd 380.000 Quadratmetern an. Dies habe an vielen Standorten zur
Folge, dass vorhandene Strukturen aufgegeben und durch Neubauten ersetzt werden.
Diese könne man deutlich kompakter und flächenoptimierter herstellen. Durch die
Schaffung solcher Optimierungen in Kombination mit der Nutzung von Synergien
benachbarter Standorte werde es dazu kommen, dass bestimmte Standorte frei werden. Im Hamburger Süden sei dies bereits erfolgreich praktiziert worden, zudem seien
zahlreiche Standorte bekannt, die für schulische Zwecke nicht mehr genutzt würden.
Die SPD-Abgeordneten erbaten eine Konkretisierung der erfolgten Abstimmung mit
der Behörde für Schule und Berufsbildung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Ermittlung der Flächenbedarfe
habe durch die Behörde für Schule und Berufsbildung stattgefunden. Die dortigen
Schulentwicklungsplaner haben sich ausgiebig mit den einzelnen Standorten auseinandergesetzt und diese Information als Grundlage für die immobilienwirtschaftliche
Betrachtung seitens Schulbau Hamburg geliefert.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen die aus ihrer Sicht schwierig umzusetzende Möglichkeit der Mischung der Nutzungen an den Standorten an. Sie baten darum,
einige der für den Süden Hamburgs benannten Beispiele zu Protokoll zu geben und
genauer zu beschreiben, wie die Überlassung von frei werdenden Flächen an andere
Nutzer ablaufen solle, wenn beispielsweise Neubauten erfolgten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, es handle sich zum jetzigen Zeitpunkt um eine reine Modellbetrachtung ganz Hamburgs. Ziel sei es, jede Schule vor
Ort an diesem Prozess zu beteiligen. An vielen Standorten gebe es Gebäude der
Gebäudeklassen 5 oder 6 mit einem erheblich hohen Sanierungsaufwand, wie er beispielsweise bei eingeschossigen Pavillonbauten vorkomme. Wenn man die für eine
Sanierung nötigen Mittel für einen kompakteren, wirtschaftlicheren, zeitgemäßeren
und energetisch optimierten Neubau aufwendete, bestünde ein Flächensparpotenzial
und gegebenenfalls die Möglichkeit, im Anschluss Teilflächen eines Schulgeländes
einer anderen Nutzung zuzuführen. Hierzu sei allerdings ein hohes Maß an Detailarbeit notwendig.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erneuerten die Bitte, die infrage kommenden Standorte zu Protokoll zu geben.
Die CDU-Abgeordneten baten darum, nicht nur die Standorte aus dem Hamburger
Süden, sondern alle bekannten Hamburger Standorte zu Protokoll zu geben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dies zu.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gaben kritisch zu bedenken, dass seinerzeit viele in unterschiedlichen Behörden verteilte Zuständigkeiten bei Schulbau Hamburg zusammengefasst werdend sollten, um beispielsweise die Effektivität zu steigern. Mit dem neuen Konzept sollen in diesem Zusammenhang wieder Zuständigkeiten verteilt werden. Sie waren der Meinung, dass die Bürgerschaft über die Pläne zur
Nutzung von bisherigen Schulflächen durch andere sowie über die konkreten Standorte ausführlich aufgeklärt werden müsse. Auch die Ermittlung der Miethöhe sei nicht
nachvollziehbar dargestellt worden, insbesondere sei zu erklären, wie eine Erhöhung
der Miete damit vereinbar sei, dass man diesbezüglich habe Abschreibungen vornehmen müssen.
Weiter zitierten sie folgenden Satz aus der Drs. 20/5317, aus der Anlage 1 unter 3.2:
„Das Sondervermögen kann Flächen mieten oder Gebäude auf Grundstücken errichten und unterhalten, auch wenn diese nicht im Eigentum der Freien und Hansestadt
stehen (…)“. Sie baten um erläuternde Ausführungen zu diesem Satz.
In der Drucksache mit dem Titel „Gründung eines Landesbetriebes Immobilienmanagement und Grundvermögen, Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014
nach § 32 LHO“ sei zu lesen, dass zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit dieser neuen
Aufteilung von einer Unternehmensberatung ein Kostenvergleich angestellt worden
sei. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, welche Unternehmensberatung dies gewesen sei. Weiter hielten sie es für selbstverständlich, dass
diese Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Bürgerschaft zur Verfügung gestellt werden müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen Bezug auf die Ausführungen zu den
Erwartungen, die mit der Gründung von Schulbau Hamburg verknüpft gewesen seien.
Sie waren ebenfalls der Meinung, dass diese bis heute nicht erfüllt werden konnten.
Aus der Sicht des jetzigen Senats sei der Optimalzustand noch nicht erreicht. Die
Miete sei der Steuerungsanreiz, der präziser genutzt werden solle, als es bisher mit
der Globalmiete der Fall gewesen sei. In der Steuerungswirkung sei diese sehr unpräzise. Zukünftig solle es sich um eine objektbezogene Miete handeln, die für die Schulbehörde bezogen auf den Zustand der Immobilie auch nachvollziehbar sein solle. Bei
Immobilien der Gebäudeklassen 5 bis 6 mit einem Wert von nahezu null, werde diese
Miete genau nicht gezahlt und somit der Anreiz gesetzt, dass der Vermieter eine neu
gebaute Immobilie biete. Die Überlegungen gingen in diesem Punkt sogar so weit,
dass es durchaus möglich sei, dass Schulbau Hamburg temporär – für die Phase des
Um- oder Anbaus – selber eine Immobilie anmiete, um sie für die Schulnutzung weiterzugeben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen der Annahme, es handle sich
um eine erneute Zusammenfassung von Bauaufgaben. Im ersten Schritt seien die
verschiedenen Stellen, die mit Schulbau zu tun gehabt hätten, zusammengeführt wor145
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den, aber eben nicht so, dass eine Trennung der Rollen klar sei. Vor diesem Hintergrund gebe es nun die konsequente Trennung der Rollen Mieter und Dienstleister
sowie Eigentümer und Dienstleister. Dies sei ein zwingend notwendiger Schritt.
Zum Thema der Auslagerung während einer Bautätigkeit führten sie aus, häufig gebe
es in diesen Fällen keine Alternative zur Nutzung von mobilen Klassenräumen. Bei
sorgfältiger Recherche und ausreichender Vorüberlegung sei es selbstverständlich
möglich, andere Gebäude als Interimslösung anzumieten. Dies müsse vertraglich
möglich sein.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden, wie es möglich sei, bei einem geringeren Wert eine
höhere Miete anzusetzen, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, eine
Verringerung der verfügbaren Mietmittel durch die Behörde für Schule und Berufsbildung würde dazu führen, dass die Behörde geringere Anmietbedarfe gegenüber
Schulbau Hamburg durchsetzen könne. Insofern gebe es keine dahin gehenden Überlegungen. Sie sprachen eine Besonderheit der neuen Immobilienbewertung an. Die
bisherige Zinszahlung für eine Darlehensübertragung ohne Tilgungsanspruch werde
zukünftig an den neu ermittelten Immobilienwert angeglichen.
Die bereits aufgeworfene Frage danach, ob ein bisheriger Schulstandort zukünftig für
einen EDEKA-Markt genutzt werden könne, bejahten sie.
Die SPD-Abgeordneten fragten erneut nach, mit welcher Begründung die Behörde für
Schule und Berufsbildung erhöhte Mietzahlungen an Schulbau Hamburg leisten müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten die Kalkulation und Verfahrensschritte für das geänderte Mietenbudget:
-

Schulbau Hamburg habe 2011 auf die kaufmännische Rechnungsführung mit einer
Bilanzierung analog zur Darstellung bei großen Kapitalgesellschaften umgestellt;

-

es habe eine Überprüfung der Buchwerte stattgefunden mit der Fragestellung, ob
diese die Verkehrswerte nicht überstiegen, denn die Bilanzsumme über 4 Mrd. Euro beinhalte fast ausschließlich den Immobilienbestand über 3 Millionen Quadratmeter;
in Anlehnung an die Feuerkassenwerte hätten sie auf Basis eines Sachwertverfahrens die Gebäudebuchwerte mit der Kategorie mit 5 und 6 vollständig abgeschrieben;

-

bei den Objekten mit der Kategorie 4 hätten sie den Gebäudebuchwert um den
notwendigen Instandsetzungsbedarf abgewertet.

Da sich anhand dieser Schritte die ausgewiesenen Defizite für die Wirtschaftspläne
zwischen 50 und 60 Mio. Euro bewegt hätten, sei die bis dahin erfolgte Mietenkalkulation nicht kostendeckend gewesen. Künftig müssten die Mieten deshalb so aufgestellt
sein, dass im Ergebnis keine Verluste geschrieben werden müssten. Für das Jahr
2013 bedeute das etwa ein vergleichbares Mietenniveau wie in 2012, der erfolgende
Mietenzuwachs in 2013/2014 sei durch Investitionsleistungen und damit einhergehende Wertverbesserungen bedingt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, an welchen Schulstandorten Kapazitäten freigesetzt oder wofür sie in Zukunft genutzt würden. Sie verlangten
Einsichtnahme in die erfolgte Begutachtung zur Wirtschaftlichkeit, die durch eine Unternehmensberatung erstellt worden sei, und wollten wissen, wer diese Unternehmensberatung sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, Schulbau Hamburg werde alle
Standorte mit einem geplanten Investment bis 2019 im Verlauf des Jahres 2012 aufsuchen, erst danach könnten sie genauere Aussagen machen. Die konkreten Informationen über die einzelnen Schulstandorte müssten durch die Behörde für Schule und
Berufsbildung herausgegeben werden, denn Schulbau Hamburg verstehe sich als
Dienstleister für die Behörde.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten zu, sie wollten, sobald der Planungsstand durch Schulbau Hamburg erarbeitet sei, diesen an die Abgeordneten
weiterleiten, und bestätigten die Rollentrennung zwischen der Behörde für Schule und
Berufsbildung und Schulbau Hamburg. Zur Wirtschaftlichkeitsbegutachtung sagten
sie, diese sei in der Drucksache zur Gründung des Landesbetriebes Immobilienmanagement und Grundvermögen beschrieben, die Begutachtung sei von PUTZ & PARTNER durchgeführt worden. Sie sagten zu, die gewünschte Einsichtnahme in das Gutachten entsprechend zu organisieren.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach, wie Schulbau Hamburg auf
Grundstücken, die nicht in ihrem Eigentum seien, Gebäude errichten und bewirtschaften könne. Sie würden diese Vorgehensweise für fragwürdig halten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Variante der Erbpacht, die
eine mögliche Variante sei, beispielsweise gehe auch die SAGA GWG in ihrer Position als Eigentümer und Vermieter so vor. Eine Entscheidung für einen solchen Schritt
treffe das Sondervermögen als Eigentümer und nicht der Landesbetrieb Schulbau
Hamburg. Bei temporären oder dauerhaften Bedarfen der Schulen müsse die immobilienwirtschaftlich günstigste Variante gewählt werden, also entweder ein temporäres
Mietverhältnis oder die Errichtung von Containern auf angemieteten Flächen.
Die SPD-Abgeordneten stellten heraus, nach dem Prüfverfahren durch Schulbau
Hamburg wolle die Behörde für Schule und Berufsbildung nochmals individuell auf die
betroffenen Schulen und gegebenenfalls Eltern zugehen, was sie für eine sehr wünschenswerte Vorgehensweise hielten. Dahingegen sprachen sie sich gegen eine jetzige Veröffentlichung von Listen aus, die noch nicht vollständig durch die Behörde
geprüft und abgearbeitet seien.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen darauf, dass die ihnen vorgelegte Wirtschaftsplanung für Schulbau Hamburg im Juni 2012 keinerlei Hinweise auf den immensen
Abschreibungsbedarf enthalten habe, was sie als eine Unterlassung kritisierten. Sie
fragten, warum Schulbau Hamburg nicht das Ertragswertverfahren angewandt habe,
da sie Mieteinnahmen hätten und dieses Verfahren – wie bei der Stadt Trier – zu großem Erfolg führe und wieso Schulbau Hamburg mit einer 6,25-prozentigen Rendite
kalkulieren müsse. Des Weiteren wollten sie wissen, warum die ursprünglich geplante
Ausschreibung zur Begutachtung aller Immobilien gestoppt worden sei. Die dafür
bereits im Mai 2012 erhaltene Begründung der mangelnden Datenlage zur Begutachtung erscheine ihnen nicht mehr glaubwürdig, denn daraufhin sei bereits im Juni 2012
auf der Grundlage einer neuen Abschreibungskalkulation die neue Mietenkalkulation
vorgenommen worden und zusätzlich auch ein neuer Gebäudescan für 2013 und
2014 für jährlich 1 Mio. Euro geplant worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, sie hätten die Konkretisierung
einer Bilanzierung vornehmen müssen, denn diese sei vor einigen Jahren nach zu
pauschalen Grundsätzen aufgestellt worden und habe nach aktuellem Kenntnisstand
einer Wertberichtigung bedurft.
Sie erklärten zur Bilanzierungsmethode: Sie hätten zunächst sehr kurzfristig eine
Bilanz anhand der Feuerkassenwerte aufgestellt, was sie in der Vorgehensweise zwar
als „Quick and dirty“-Prinzip beschreiben würden, aber im Gegensatz zu anderen großen Kommunen auch sehr preisgünstig geleistet hätten. Ein Restbestand über
20 Prozent sei nunmehr schwierig und aufwendig zu bewerten. Sie hätten den Gesamtbestand inklusive Abschreibung und Zinslast an Schulbau Hamburg übergeben
und daraufhin die Kosten in einem Mietmodell abgebildet. In einer schwierigen und
aufwendigen Diskussion hätten sie sich für das Sachwertverfahren entschieden, im
Wesentlichen weil die Rollen des Vermieters als Schulbau Hamburg und des Mieters
als Behörde in einer Entscheidungshand lägen. Da sie keine manipulativen Verschiebungen im Haushalt hätten ermöglichen wollen, hätten sie das Sachwertverfahren für
das objektivere gehalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten zum Gebäudescan, sie hätten den
2006 festgestellten Gebäudebestand aktualisiert und betrachteten diesen als gute
Ausgangsbasis für eine Klassifizierung. Der Gebäudescan solle darüber hinaus die
Fülle sehr alter Pläne und Plandokumente als Datengrundlage aufbessern, indem der
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gesamte Gebäudebestand der Schulen neu auf gemessen und digital abgebildet werde, um alle Grundriss- und Flächeninformationen der Schulen in einem CAD-System
zu halten. Im zweiten Schritt werde dann das CAFM-System mit den entsprechenden
Bestandsdaten gefüllt.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie Schulbau Hamburg die vielen dargestellten Vorhaben bei den vorhandenen Kapazitäten bewältigen wolle, dies insbesondere
unter dem weiteren Aspekt von 20 Mio. Euro Effizienzreserve. Zu der Thematik des
„Einsortierens“ interessiere sie, wie viel das Bewertungsgutachten gekostet habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, Schulbau Hamburg habe eine große
Aufgabe vor sich. Dazu gehöre eine plausible Investitionsplanung durch Schulbau
Hamburg, die Behörde für Schule und Berufsbildung und durch die Finanzbehörde,
um alle Vorhaben unter eine Deckung zu bringen. Da Schulbau Hamburg Erfahrungen
habe, wüssten sie, in welcher Höhe sie Investitionssummen umsetzen könnten. Als
Voraussetzungen benötigten sie ein sortiertes System, einen großen Fahrplan und
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, wann die Sortierung des Systems fertig sei und
ein Fahrplan vorläge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, Schulbau Hamburg habe einen
Masterplan Schule vorliegen, im nächsten Schritt besuchten sie alle Standorte, erstellten Masterpläne für die Schulen und begännen die konkreten Bauprojekte. Für die
Schulstandorte mit notwendigen Maßnahmen bis 2019 hätten sie bis Ende 2012 eine
Masterplanung vorliegen, danach gingen sie in die Detailplanung einzelner Gebäude.
Für die Standorte mit notwendigen Maßnahmen nach 2019 gingen sie davon aus,
dass sie diese in der ersten Hälfte von 2013 überplanen und im zweiten Halbjahr mit
einer Masterplanung versehen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zu dem Bewertungsgutachten, dieses sei ein Gutachten für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Gründung des Landesbetriebes Immobilienmanagement und Grundvermögen, das von PUTZ & PARTNER erstellt worden sei. Die Kosten des Gutachtens wollten sie zu Protokoll geben.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion fragten zum Verfahren, ob der Haushaltsausschuss die kurzfristig vorgelegten Drucksachen erst in der zweiten Lesung abschließend beraten würden.
Der Ausschussvorsitzende bejahte dies unter der Voraussetzung, dass die mitberatenden Fachausschüsse ihre Beratungen bis dahin abgeschlossen hätten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion wollten wissen, in welchem Zeitraum die in
der Drs. 20/5317 ausgeführte sukzessive Reduktion der Gesamtflächen passieren
werde und ob es dazu wirtschaftsplanerische Zielzahlen gebe. Sie wollten zu den
Folgen der objektbezogenen Mieten für die Schulen wissen, welche Folgen diese
Vorgehensweise für die Schulen habe, also welche Ausgangslagen und Anpassungsprozesse der Mieten es geben werde und ob die Schulen dadurch unter einen Wirtschaftlichkeitsdruck gerieten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Ursprungsidee, die Mietzahlungen der Behörde für Schule und Berufsbildung als ein Steuerungsinstrument zur
Verfügung zu stellen, indem sie als Mieter gegenüber Schulbau Hamburg aufträten
und auf einen angemessenen Gebäudezustand des Mietobjektes Anspruch erheben
könnten. Das Mietbudget der Behörde für Schule und Berufsbildung müsse so kalkuliert sein, das es auskömmlich und bedarfsgerecht sei und die anderen Aufgabenbereiche nicht beeinträchtige.
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, wie eventuelle Mietstreitigkeiten geregelt würden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dazu hätten sie bisher keine Erfahrungen, gingen aber davon aus, dass die Idee der Rollenzuschreibung von Mieter und
Vermieter funktionieren werde. Sie gingen momentan davon aus, dass die aktuell
veranschlagten Mietbudgets für 2013/2014 ausreichend seien, um alle Kosten auf der
Seite des Vermieters zu decken.
Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion sagten, sie würden es sehr begrüßen, wenn
die aktuell kalkulierten Mietzahlungen zutreffend seien und alle notwendigen Sanierungen und Investitionsmaßnahmen abbildeten. Für die interne Steuerung der Behörde für Schule und Berufsbildung wollten sie sicher gestellt wissen, dass durch umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen das Mietbudget nicht so
hoch steige, dass beispielsweise die Unterrichtsqualität darunter leiden müsse. Sie
wollten wissen, wie die Schulen gegen zu hohe Mietforderungen abgesichert seien
und welche Steuerungsinstrumente es dafür gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten sich den zukünftigen Verhandlungsspielraum dahin gehend vor, dass Schulbau Hamburg mit fest vereinbarten Mietkalkulationen arbeiten müsse. Schulbau Hamburg werde mit seinem Rahmenplan die Sanierungszeiträume und die eingepreisten Mietbudgets darlegen, sodass die Schulen
dies einplanen könnten. Darüber hinaus sollte es bei Mietbudgetresten der Schulen
möglich sein, dass die Schulen sich an Schulbau Hamburg wenden könnten, um diese
Reste sinnvoll ausgeben zu können.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf das Senatspapier aus dem April 2012 mit der
Aussage, dass die Schulen Budgets für Mieten, Personal und Sachkosten erhielten.
Sie fragten, ob diese Positionen gegenseitig deckungsfähig sein dürften. Insgesamt
kritisierten sie, dass ihr Beratungsbedarf zum Thema Schulbau und zu Schulbau
Hamburg sehr umfänglich sei, die Senatsvertreterinnen und -vertreter der Behörde für
Schule und Berufsbildung über Schulbau Hamburg in der letzten Sitzung des Schulausschusses aber keine Auskunft hätten geben wollen und die nächste Sitzung des
Schulausschusses erst am 13. November 2012 stattfinden werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, das den Schulen zur Verfügung
gestellte Mietbudget sei nicht deckungsfähig mit dem Personalkostenbudget für Leh147
rerinnen und Lehrer. Sie wollten diesen Punkt detailliert zu Protokoll geben.
Als die CDU-Abgeordneten erneut ihr Interesse an einem Beratungstermin vor der
Sitzung des Schulausschusses am 13.11.2012 betonten, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, dies weiterzugeben. Sie zeigten sich überzeugt, dass der
Schulsenator zu jedem Termin komme, bei dem die BSB vorzusprechen habe.
Auch die Abgeordneten der GRÜNEN hielten einen früheren Beratungstermin für erforderlich, zumal sie davon ausgingen, dass die Haushaltsberatungen wie geplant im
Dezember 2012 durchgeführt würden und der Haushaltsplan mit Beginn des neuen
Jahres gelten solle.
Die Abgeordneten der GRÜNEN vermuteten, dass das von den CDU-Abgeordneten
genannte Papier wahrscheinlich eine Vorfassung einer Drucksache gewesen sei. Darin sei betont worden, dass die Schulen als Mieter Mehrbedarfe erfordern würden und
so Einsparungen im Schulbudget an anderer Stelle nötig machten, sodass in Zukunft
Budgets je Schulstandort erforderlich seien, die Mieten, Personal und Sachkosten
beinhalteten. Wenn die Senatsvertreterinnen und -vertreter klarstellen könnten, dass
dieser Zusammenhang so nicht mehr bestehe, weil es sich um eine Vorfassung der
Drucksache gehandelt habe, wäre das hilfreich. Unbeantwortet sei ihre Frage geblieben, in welchem Zeitraum der 10-Prozent-Flächenrückführungsbedarf erreicht werden
solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, dass es sich bei dem genannten
Papier um die konzeptionellen Überlegungen handele, die zwischen der BSB, der
Finanzbehörde, Schulbau Hamburg, der Senatskanzlei und anderen beteiligten Akteuren als Zielrichtung für die strategische Weiterentwicklung des Schulbaus niedergelegt
worden seien. Sie betonten ausdrücklich, dass nicht beabsichtigt gewesen sei, Kosten
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für pädagogisches Personal mit Schulmieten deckungsfähig zu machen. Es sei möglicherweise von Hausmeisterkosten, also schulimmobilienbezogene Personal- und
Sachkosten, die Rede gewesen. Das genannte Strategiepapier sei im Zusammenspiel
der Akteure entwickelt worden und sollte für die weitere Entscheidungsfindung und
Diskussion zu dem Thema ermöglichen, die grobe Linie zu verstehen.
Hinsichtlich des Prozentsatzes für den Flächenrückführungsbedarfs erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass den Wirtschaftsplanungen ein Strukturplan mit
einem Planungshorizont bis 2028 zugrunde liege. Dann träten die vollständigen Auswirkungen aller Investitionen und damit auch der Abgänge ein.
Die CDU-Abgeordneten baten um Erläuterung, wie die Mieten kalkuliert worden seien.
Ihrem Eindruck nach sei man möglicherweise davon ausgegangen, welchen Betrag
man brauche. Dies hätte aber mit einem Mieter-Modell nicht mehr viel zu tun.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten, so, wie von den CDU-Abgeordneten vermutet, vorgegangen zu sein. Gleichwohl treffe die Fragestellung das Problem, dass ein paar möglichst plausible Grundannahmen haben getroffen werden müssen. Hierzu könnte man das ein oder andere Benchmark heranziehen und überlegen,
in welcher Größenordnung sich plausible Immobilienpreise bewegten. Dass es dabei
in seiner standortbezogenen Ausprägung Variationen geben müsse und sie für ein voll
saniertes Gebäude der Gebäudeklasse 1 oder 2 eine andere Miete zugrunde legten
als für Gebäude anderer Kategorien, sei klar. Der genannte Betrag von 12 Euro stelle
einen Bruttowarmmietenwert dar. Hier seien Kostenstrukturen zugrunde gelegt worden, wie sie sie nach ihrer Erfahrung für typisch erachteten. Nach dem Ansatz für die
Bewirtschaftungskosten und dem für die Instandsetzungskosten sei der Betrag im
Abgleich zu den Preisen, wie sie sie bislang in der GWG Gewerbe gehabt hätten,
ermittelt und für angemessen gehalten worden. Er differenziere sich, sodass es eine
Spannbreite zwischen 5 und 15 Euro um den Wert von 12 Euro pro Quadratmeter und
Monat gebe.
Die CDU-Abgeordneten wollten dennoch gern wissen, warum die angegebenen
6,25 Prozent erforderlich seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies nachrechnen zu wollen. Ihrer
Einschätzung nach bewege sich der Wert zwischen 4,5 Prozent und 5 Prozent, die
auch erforderlich seien, um zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen, weil man
die Zinsen in Höhe von 3 bis 3,5 Prozent und die Abschreibungen in Höhe von
1,25 Prozent zu decken habe. Zu Protokoll wollten sie erklären, welcher Ertragsmulti148
plikator bei der vorgenommenen Bewertung herauskomme.
Die CDU-Abgeordneten wollten sodann wissen, was geschehe, wenn eine Schule
melde, dass sie einige Räume übrig habe. Wie die entsprechenden Ansätze verrieten,
erwarteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter Einkünfte aus der Fremdvermietung. Habe man für diesen Fall auch Kosten für Trennungen bezüglich der Versorgungsnetze berücksichtigt? Nach Einschätzung der CDU-Abgeordneten sei mit großen Problemen zu rechnen, wenn getrennte Abrechnungen erstellt werden sollten.
Außerdem interessierte sie, ob es bereits Vereinbarungen über Nutzungsbeschränkungen gebe, und wer die Nebenkosten zahle, wenn ein freier Raum in der Schule
nicht vermietet werde. Müsse Schulbau Hamburg dann die Kosten tragen?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten zur Frage nach den Nutzungsmöglichkeiten an die bestehende Auffassung, dass der schulische Raum ein besonderer
Raum sei, wie man es auch vor einigen Jahren im Zusammenhang mit Werbung und
Marketing im Schulbereich besprochen habe. Es habe ihrer Meinung nach nichts mit
dem Grundmodell der Steuerung von Schulbau, den Leistungsanreizen, den Effizienzanreizen und der Wirtschaftlichkeit im Schulbau zu tun, sich über möglicherweise
übrig bleibende einzelne Klassenräume jetzt schon Sorgen zu machen. Im Prinzip
könne aber eine Schule, wenn sie einen bestimmten Raumbedarf nicht habe, angeben, dass sie den Raum zurückgeben wolle. Ein einzelner Klassenraum werde sicherlich kein Vermietungsobjekt werden können und daher geschaut werden müssen, ob
sinnvoll abtrennbare Einheiten existierten. In diesem Falle gebe es eine Reihe von
148
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schulnahen Nutzungen, die bei räumlicher Nähe auch die Schule unterstützen könnten. Sie führten dazu als Beispiel die Quartierszentren südlich der Elbe an. Hier entstünden auch Synergieeffekte. Sie zeigten sich überzeugt, dass sich so etwas auch
an anderen Stellen realisieren lasse. Ihrer Meinung nach könne man den Fächer der
Nutzungen weiter öffnen, solange diese für die Schule sinnvoll oder so weit abgetrennt seien, dass sie den Schulbetrieb nicht störten. Wenn die Schule zustimme,
komme möglicherweise, wie von den CDU-Abgeordneten als Beispiel angeführt, auch
ein Abgeordnetenbüro infrage.
Die CDU-Abgeordneten wiesen sodann auf den bestehenden wirtschaftlichen Druck
hin. Wenn 10 Prozent in der Fläche reduziert würden und dies an einzelnen Schulen
nicht über Verkäufe oder ähnliches realisiert werden könne, werde man damit in Teilen umgehen müssen. Daher interessierten sie die möglicherweise bestehenden Vereinbarungen, ob zum Beispiel eine Fläche ohne Zustimmung des Schulleiters oder
schulischer Gremien vergeben werden könne oder ob es eine generelle Liste über
zugelassene oder wünschenswerte Nutzungen gebe. Sie gaben zu bedenken, dass
die bereits kalkulierten Erlöse ja auch jemand bezahlen können müsse. Sie fragten,
wie der Betrag von 4,8 Mio. Euro errechnet worden sei und welche konkreten Ansätze
dafür vorlägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass es sehr wichtig sei, die Schulakteure zu beteiligen. Die genannte und auch die sonstigen Schulbaufragen würde
man immer unter Einbeziehung von Schule, Eltern, Lehrern, vielleicht sogar Stadtteilinitiativen bearbeiten, wie es auch jetzt schon nicht ungewöhnlich sei. In manche
Schulen sei zum Beispiel eine Bücherhalle oder eine Kultureinrichtung integriert. Sie
unterstrichen, dass die zusätzliche Nutzung mit allen Akteuren vereinbar sein müsse
und es einen wirtschaftlichen Anreiz für die Nutzung leer stehender Klassenräume
geben solle, da sie ein Effizienzproblem darstellten. Das vorgestellte System sei darauf ausgerichtet, solche Ressourcen zu nutzen. Sie hätten die sichere Vermutung,
dass man dies auch plausibel und ohne Verwerfungen abbilden könne.
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum begonnen worden sei, mit Warmmieten zu
kalkulieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei der GWG Gewerbe im Modell
Hamburg Süd ganz gute Erfahrungen mit einem System wie den Bruttowarmmieten
gemacht zu haben. Dahinter stehe der Gedanke, dass das Unternehmen etwas mehr
immobilienwirtschaftliche Erfahrung, zum Beispiel beim Einregeln von Heizungen,
habe als die Schulen. Daher hätten sie den Risikotransfer vorgesehen, bei dem
Schulbau Hamburg und GWG Gewerbe die Mengenrisiken bei Bau und Betrieb trügen. Weil sie sich der Sollbruchstelle beim verbrauchsbezogenen Verhalten hinsichtlich Strom, Heizung, Wasser und Abwasser bewusst seien, überlegten sie gemeinsam
mit der BSB, das 50/50-Modell weiterzuentwickeln, um einen Anreiz zu schaffen, dies
als ein in sich ausfinanziertes System fortzusetzen, in dem diejenigen, die zu einer
Verbrauchsreduzierung beitrügen, auch an den Vorteilen partizipierten.
Die CDU-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass die Bewirtschaftungskosten der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen deutlich niedriger angesetzt worden seien, was laut Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter aufgrund eigener
Erfahrungen und Benchmarks erfolgt sei. Die Reduzierung sei enorm und werde als
ziemlich ambitioniert bezeichnet. Auf Seite 37 der Drs. 20/5317 (Anlage 3, Erläuterungen 5.6 und 5.7) heiße es zudem, dass absehbare reale Risiken aktuell nicht berücksichtigt worden seien. Dies lasse sie fragen, ob die Ansätze so gewählt worden seien,
damit die Rechnung zum Ende aufgehe. Unter kaufmännischer Vorsicht verstünden
sie etwas anderes. Sie fragten, wie die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Absenkung rechtfertigten, denn am Ende des Jahres würden diese sich auch daran messen
lassen müssen, ob dieses Ziel erreicht worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zu den genannten Beträgen, dass
sie sich die Benchmarks, wie sie sie bei der GWG Gewerbe vorlägen, angeschaut und
diese relativ angesetzt hätten. Außerdem hätten sie die Ist-Kosten-Strukturen bei
Schulbau Hamburg in den letzten Jahren betrachtet. Zudem wiesen sie darauf hin,
dass die Veranschlagung in der Vergangenheit etwas oberhalb des Bedarfs gelegen
habe und man sich nun den Ist-Kosten-Strukturen annähere.
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Für die CDU-Abgeordneten blieb trotzdem die Frage, warum absehbare reale Risiken,
die zu höheren Ausgaben führen würden wie zum Beispiel die Auswirkungen der veränderten Sielabgabengebühr oder Energiekosten, nicht eingepreist worden seien
(Drs. 20/5317 Anlage 3, Erläuterungen 5.6. und 5.7, Seite 37). Sie wiederholten ihre
Erwartung, dass zumindest absehbare Risiken berücksichtigt worden wären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass man auf Senatsebene Mühe
habe abzuschätzen, wie sich der neue Gebührentatbestand „Entwässerungsgebühren“ in den Einzelplänen konkretisiere. In einer entsprechenden Drucksache hätten sie
beschrieben, dass sie dies als zusätzliche Ausgaben der Fachbehörden abbilden
müssten. Wenn die ersten Abrechnungen dazu vorlägen, werde man, wie schon bereits besprochen, auf Senatsebene vereinbaren, die dafür erforderlichen Ressourcen
in einem sachgerechten Maßstab zu verteilen. So eine zusätzliche Position müsste im
Etat der BSB abgebildet werden. Dies wäre aber auch in dem alten System nicht anders, nach dem die BSB die Entwässerungsgebühr für ihre Immobilien auch an die
Hamburger Stadtentwässerung habe abführen müssen.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob sie es richtig verstanden hätten, dass die
Kosten für die BSB reduziert worden seien und an dieser Stelle eine erhebliche Entlastung des BSB-Budgets eintrete.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dazu eine Protokollerklärung zu.

149

Die CDU-Abgeordneten sprachen sodann den geringer gewordenen Personalaufwand
an, der sicherlich teilweise dadurch entstehe, dass Mitarbeiter in die Finanzbehörde
und Reinigungskräfte in den Landesbetrieb Gebäudereinigung wechselten. Sie interessierte, wo die Kosten für den Landesbetrieb Gebäudereinigung berücksichtigt seien. Eigentlich seien damit die Bewirtschaftungskosten noch einmal um einen Betrag
reduziert worden, weil dieser an den Landesbetrieb Gebäudereinigung abgeführt werden müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass es diese Effekte gebe. Es
finde eine Umbuchung vom Personalaufwand in den Bewirtschaftungsaufwand statt.
Diese hätten sie auch berücksichtigt.
Die CDU-Abgeordneten sprachen an, dass bei den Containern wie auch in den Vorjahren jährlich 20 Mio. Euro veranschlagt worden seien. Dies sei zumindest mehr als
die 67 Container, die in diesem Jahr gekauft worden seien. Sie interessierte, ob es
sich insgesamt um zusätzliche Container handele oder gemietete durch gekaufte Container ersetzt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass Container angekauft würden,
weil dies bei gewissen Standzeiten wirtschaftlicher als die Anmietung sei. Es handele
sich um zusätzliche Container.
Die CDU-Abgeordneten sprachen an, dass 6 Mio. Euro mehr an Aufwendungen aus
dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und deutlich geringere Kreditzinsen angesetzt worden seien, und baten um eine Begründung dafür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die geringeren Zinsen resultierten aus den unterplanmäßigen Investitionen der vorangegangenen Jahre. Zur zweiten
150
Frage kündigten sie eine Protokollerklärung an.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen sodann darauf, dass in der Vergangenheit die Maxime „Sanierung vor Neubau“ gegolten habe. Hätten sie es richtig verstanden, dass
dies nun eher umgekehrt sei? In der Drs. 20/5317 heiße es auch, dass alle Gebäude
mit dem Sanierungsstand 5 oder 6 zügig abgerissen werden sollten. Sie wollten wissen, ob diese tatsächlich abgerissen werden könnten oder dem in manchen Fällen
auch der Denkmalschutz entgegenstehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen hinsichtlich des Abarbeitungsvolumens auf ihre Antworten zu verschiedenen Schriftlichen Kleinen Anfragen. Vom Prinzip her gehe es darum, dass Dringendste zuerst zu erledigen. Dringendste Sanierun149
150

PE-Nr. 1-9.1-5 siehe Band 2
PE-Nr. 1-9.1-6 siehe Band 2
261

Drucksache 20/6000 Band 1

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

gen werde man zu einem früheren Zeitpunkt durchführen, doch gebe es auch dringende Neu- und Zubaubedarfe. Insofern sei die neue Investitionsplanung das Optimale bezogen auf die Dringlichkeit der einzelnen Anteile.
Die CDU-Abgeordneten erklärten, insgesamt den Hinweis vermisst zu haben, wie man
konkret den Schulneubau optimieren wolle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass entgegen der Andeutungen
der CDU-Abgeordneten nicht geplant werde, GWG Gewerbe und Schulbau Hamburg
zu fusionieren. In der Tat gebe es eine Geschäftsführung in Personalunion bezogen
auf Herrn Pape und Herrn Rowohlt, doch habe man auch Frau Theobald als Geschäftsführerin aus dem früheren Schulbau Hamburg. Aktuell hätten sie drei Dienstleistungsmodelle: Den Landesbetrieb Schulbau Hamburg, GWG Gewerbe und die
HIBB-Tranche, wobei letztere einen privatwirtschaftliches Konsortium darstelle. Damit
bestünden ein gemeinsames Sondervermögen für die Eigentümerfunktion und drei
getrennte Dienstleister. Dies ermögliche den Senatsvertreterinnen und -vertretern und
auch der Mieterin einen Vergleich der Bewirtschaftung.
Die CDU-Abgeordneten bedankten sich für die Ausführungen und fragten nach, wie
dies realisiert werden solle und warum GWG Gewerbe und Schulbau Hamburg nicht
fusioniert würden, wenn sie gleiche Aufgaben wahrnähmen. Wenn sich die einzelne
Schule aussuchen könnte, von wem sie betreut werden wolle, könnten sie sich GWG
Gewerbe und Schulbau Hamburg als konkurrierende Unternehmen vorstellen. Dann
müsste es aber zwei völlig getrennte Unternehmen mit zwei Geschäftsführungen, zwei
Beiräten et cetera geben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, es sei nicht auszuschließen, in
einem nächsten oder übernächsten Schritt nach einer Evaluierung zu weiter gehenden strukturellen Änderungen zu kommen. Sie wollten zunächst versuchen, in einem
nächsten Schritt unterschiedliche Schulbauorganisationsformen nebeneinander zu
stellen, um mit den drei Organisationsformen HIBB-Tranche, Modell Schulbau Hamburg und GWG Gewerbepartner den Schulbau zu optimieren. Derzeit sehe es so aus,
dass die GWG Gewerbe-Strukturen deutlich effizienter im Output seien. Sie erhofften
sich, dass sich Schulbau Hamburg mit der gemeinsamen Geschäftsführung in diese
Richtung bewege. Es sei nicht als Vorwurf zu verstehen, dass es unterschiedliche
Effizienzraten gebe, denn es müsse auch betrachtet werden, in welchem System sich
die unterschiedlichen Unternehmen entwickelt hätten.
Sie gingen nicht davon aus, Probleme mit dem Kartellamt zu bekommen. Sicherlich
sei zwischen den beiden Unternehmen Schulbau Hamburg und GWG Gewerbe kein
Wettbewerb im marktwirtschaftlichen Sinne gemeint, aber größere Unternehmen verfügten über Instrumente, ihre diversen Betriebseinheiten in einen produktiven Wettbewerb zueinander zu setzen, und genau dieses sei bei Schulbau Hamburg und GWG
Gewerbe beabsichtigt.
Die CDU-Abgeordneten sprachen an, dass Experten beauftragt worden seien, ein
Benchmark zwischen Schulbau Hamburg und GWG Gewerbe zu erstellen; zudem
habe eine Kundenbefragung zu Schulbau Hamburg durchgeführt werden sollen. Sie
erkundigten sich, ob diese beiden Untersuchungen schon vorlägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, ein Benchmarking für Schulbau
Hamburg alt und GWG Gewerbe im Hinblick auf Kostenstrukturen, Verfahrensabläufe,
Know-how et cetera beauftragt zu haben. Da es nun eine gleichgeordnete Geschäftsführung beider Unternehmen gebe, habe das Benchmarking institutionalisiert werden
können.
Die CDU-Abgeordneten meinten, dass sei nicht die Beantwortung ihrer Frage. Es sei
immer wieder behauptet worden, dass GWG Gewerbe effizienter als Schulbau Hamburg sei. Diese Behauptung sei aber nicht mit Daten belegt worden. Deshalb erbaten
sie die vorhandenen Daten des Benchmarks und die Kundenbefragung zu Protokoll,
151
welches die Senatsvertreterinnen und -vertreter zusagten.
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Die CDU-Abgeordneten wiederholten ihre Fragen, wie der Schulbau optimiert werden
solle und warum es an Rahmenplänen, wie heute Schule zu bauen sei, mangele und
dies weder standardisiert werde noch für Licht, Akustik, Bedarfe et cetera konkrete
Standards entwickelt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es sei eine der Zielvorstellungen,
die angesprochenen Standards zu entwickeln. In dem Dreiergremium – Eigentümerrolle Finanzbehörde, BSB und Schulbau Hamburg – gebe es aktuell 17 Arbeitsgruppen, in denen dieses Know-how erarbeitet werde.
Die Benennung der 17 Arbeitsgruppen wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
152
auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten zu Protokoll geben.
Die CDU-Abgeordneten begrüßten, dass diese Frage ausführlich behandelt werde.
Sie kamen sodann noch einmal auf die Frage der Mietsteigerung nach Modernisierung zu sprechen und fragten, ob Modernisierungskosten auch im Schulbaubereich
über die Miete draufgeschlagen werden dürften.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Mieten ihrer Kategorisierung
entsprechend typisieren zu wollen und die Mieten standardmäßig mit ein paar spezifischen Zu- und Abschlägen festzulegen. Es würden nicht grundsätzlich 11 Prozent
mehr Miete verlangt, sondern dies richte sich nach der Klasse.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, ob der jetzige Zustand bei der Gebäudeklassifikation befriedigend sei, meinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, den Zustand
mit Zwei bis Drei bewerten zu wollen. Es sei zu berücksichtigen, von welchem Zustand ausgegangen werden müsse.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, bis wann das neue Mietmodell eingeführt sein
werde, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dies werde mit Sicherheit im
Laufe des nächsten Jahres passieren.
Hinsichtlich IV. 1. e) Verzinsung des internen Darlehens in der Drs. 20/5317 fragten
die CDU-Abgeordneten, ob dies ein Konsolidierungsbeitrag der BSB sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dies solle sich neutral für die
Schulbehörde auswirken.
Hinsichtlich IV. 3. d) Aktivierbare Eigenleistungen wollten die CDU-Abgeordneten wissen, ob diese bislang nicht aktiviert worden seien, welches die Senatsvertreterinnen
und -vertreter bejahten.
Das in Anlage 2 genannte Datum 31.04.2007 müsste nach Ansicht der CDU-Abgeordneten 01.01.2010 heißen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten das kor153
rekte Datum zu Protokoll geben.
Es sei die konkrete Summe von 10,875 Mio. Euro für die Veräußerung von Grundstücken in den Ansätzen für das Jahr 2014 genannt worden, zitierten die CDU-Abgeordneten. Sie interessierte, warum dieser Wert so präzise habe genannt werden
können, wenn noch nicht einmal die Gebäude und Grundstücke bekannt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie hätten modellhafte Prämissen
gesetzt, aus denen sich diese Summe ergeben habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten auf eine entsprechende Nachfrage der
CDU-Abgeordneten die Ansatzänderungen hinsichtlich Mieten und Pachten im Zah154
lenprotokoll zu Protokoll geben.
Die CDU-Abgeordneten fragten abschließend, ob das in Anlage 1 unter Begründung
Nummer 7 Beschriebene für die Abgeordneten eine Einschränkung der bisherigen
Berichte und des bisherigen Berichtsumfangs und der ihnen bisher zur Verfügung
gestellten Informationen über die wirtschaftlichen Aktivitäten von Schulbau Hamburg
bedeute.
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Dies bedeute keine Informationseinschränkung für die Abgeordneten, sondern sei
eine Folge der Umstellung auf die Doppik, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Das Werk der Doppik sei so umfänglich, dass es nicht mehr beigefügt werde. In
allen anderen Bereichen werde entsprechend verfahren, da es sich aber um ein Sondervermögen handele, sei es nicht automatisch abbedungen, sondern müsse ausdrücklich durch das Errichtungsgesetz abbedungen werden, dass sozusagen die vollständigen Papiere immer zum Haushalt beigefügt würden. Es gebe immer eine Übersicht, aber keinen vollständigen Bilanzanlagebericht et cetera als Teil des Haushaltsplans.
Der Vorsitzende bemerkte, mit der Beratung des Vorworts zum Einzelplan 9.1 hätten
sie bereits in der letzten Sitzung am 20. September 2012 begonnen. Nun solle dies
fortgeführt werden.
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Einleitung Senat
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf ihre bereits gesprochenen
Eingangsworte in der letzten Sitzung. Personalausgaben für etwa 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden einen großen Teil des EP 9.1 ausmachen. Über 80 Prozent der Personalkosten bezögen sich auf das Amt 5, die Steuerverwaltung. Die Investitionsvolumina seien eher gering, es gebe kaum Sachmittelkosten, im Wesentlichen seien es Mieten für die Bürogebäude. Diese Konstruktion charakterisiere den
EP 9.1.
Der Vorsitzende erinnerte, die Wirtschaftspläne seien als offene Punkte festgehalten.
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Anlage 1
Immobilienmanagement
(grünes Papier, Seiten 29 – 38)
1.5.3 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs 280 Immobilienmanagement
(grünes Papier, Seite 107 und 108)
Die CDU-Abgeordneten meinten, eine große Umstellung innerhalb dieses Einzelplans
sei die des Immobilienmanagements. Die Haushaltszahlen von 2012 und 2013 seien
daher nicht vergleichbar. Sie fragten, ob es möglich sei, Vergleichszahlen zu liefern,
entweder auf Basis der alten Planungszahlen von 2012 oder auf Basis der neuen
Zahlen von 2013. Interessant sei, wie sich der Haushaltsplan gestaltet hätte, wenn die
Organisationsform des Landesbetriebes unverändert geblieben wäre.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten dies zu Protokoll geben. Eine Art
Überleitungsplan finde sich auch in der Drucksache zum Landesbetrieb Immobilienmanagement. Sie wollten für die Möglichkeit des Vergleichs versuchen, den Wirt155
schaftsplan in der alten Fassung, aber für die Jahre 2013 und 2014 darzustellen.
Die CDU-Abgeordneten betonten, sie wollten die Effekte nicht nur für den Wirtschaftsplan, sondern für den gesamten Einzelplan dargelegt bekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten dies ermöglichen.
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Erläuterungen
Sprinkenhof AG (SpriAG)
(graues Papier, Seiten 24 – 26)
Die SPD-Abgeordneten fragten, warum die Abbruchkosten nicht exakter geplant werden könnten. Außerdem wollten sie wissen, wie die Veränderung im Finanzergebnis
zu erklären sei, inwieweit die Gewinnabführung reduziert und das Finanzergebnis
deutlich negativ sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten das Finanzergebnis. Einfluss nehme die Planung von Neubauvorhaben. In dem Ergebnis würden sich die Zinsen und
Bürgschaftsgebühren widerspiegeln. Folgende Neubauvorhaben seien zu nennen: In
der Veränderung vom Jahr 2011 zu 2012 sei es insbesondere das Rathausforum
Harburg und das Objekt in der Grabenstraße. Von 2012 auf 2013 sei die ganzjährige
Zinsauswirkung des Rathausforums zu bemerken und von 2013 auf 2014 würden die
alte Rindermarkthalle und die Kasematten zu Buche schlagen. Parallel würden die
Abschreibungen ansteigen, aber auch die Mieterträge.
Die Aufgabe der SpriAG bestehe darin, die Zwischennutzung von städtischen Grundstücken zu realisieren. Künftige Mieter von Gebäuden dieser Grundstücke würden
konkrete Anforderungen stellen. Es werde daher planerisch für Fälle der Vermietungen dargestellt, ob und inwiefern Abbruchkosten entstehen könnten. Diese seien dargestellt. Es sei ein korrespondierender Posten mit den sonstigen betrieblichen Erträgen, höhere Erstattungen würden den umfangreicheren Aufwendungen entgegenstehen. Es saldiere sich weitestgehend.
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2013 gegenüber 2012, Ziffer 1.3: Sonstige betriebliche Erlöse, auf Seite 25. Sie seien nicht verständlich. Da sei ein Minus von 3,265 Mio. Euro genannt. Die
Summe finde sich bei den betrieblichen Erträgen nicht wieder. Es scheine ein anderer
Differenzbetrag zu sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, mit der SpriAG existiere ein langfristiger Generalmietvertrag. Dieser sehe eine Grundsumme für Abbruchkosten vertraglich für die Summe aller Grundstücke vor. Für die Jahre 2013 und 2014 seien nun
höhere Abbruchkosten geplant, als im ursprünglichen Generalmietvertag berücksichtigt worden seien.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, ob es einen neuen Generalmietvertrag gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten zu den Zahlen und zum Mietvertrag
156
eine Protokollerklärung abgeben.
Die FDP-Abgeordneten bezogen sich auf die Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2012 gegenüber 2011, Ziffer 2.4: Mieten und Erbbauzinsen. Danach
mindere sich die Generalmiete um 2 Mio. Euro durch Aufgabe des Objektes Stadthausbrücke. Sie wollten Näheres darüber erfahren, ob das Objekt angemietet und
welche Institution dort untergebracht seien oder ob eventuell durch ein Verkauf Erlöse
zu erwarten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die BSU nutze das Gebäude. Die
BSU habe, solange das Gebäude in staatlichem Besitz gewesen sei, Miete gezahlt.
Seit circa zwei bis zweieinhalb Jahren gehöre der Komplex einem Investor. Er plane in
diesem Gebäude die sogenannten Stadthöfe. Die BSU ziehe in einen Neubau. Der
BSU-Neubau sei allerdings vertraglich anders aufgestellt, sodass die Miete nicht an
die SpriAG fließe. Die BSU zahle derzeit Miete an den neuen Eigentümer. Daher sei
die Miete an die SpriAG um etwa 2 Mio. Euro abzusenken.
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Grundsätzliches zum Zahlenwerk – neu – mit den inkludierten Haushaltsresten
Die Abgeordneten der GRÜNEN schilderten am Beispiel des Zahlenwerks des EP 9.1
ihrer Meinung nach nicht nachvollziehbare Differenzen in den Resten. Auf Seite 15
des Zahlenwerks des EP 9.1 seien beispielsweise diverse Restposten zum Thema
Schulbau von insgesamt 5,81 Mio. Euro aufgeführt. Ansonsten seien im Zahlenwerk
keine vergleichbar hohen Summen festzustellen. Die Gesamtrestsumme betrage aber
162 Mio. Euro. Dies sei nicht verständlich. Sie wollten wissen, warum die Zahlenwerke
in allen Einzelplänen so viele Lücken hätten. Sie seien der Meinung, es müsse sich
um zwei unterschiedliche und unterschiedlich vollständige Listen handeln.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu, die Differenz höre sich stattlich an.
157
Sie wollten dies klären und zu Protokoll beantworten.
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Der Vorsitzende erklärte diese und sämtliche Haushaltsreste zum offenen Punkt.
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Allgemeines zur Strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens SNH
Die SPD-Abgeordneten erinnerten, sie hätten in einer Drucksache festgelegt, dass
das Ziel verfolgt werden solle, Budget- und Ressourcenverantwortung zusammenzuführen. Sie wollten wissen, wie dies auf der Ebene der Produktgruppen geschehen
solle, wer in der Finanzbehörde dafür zuständig sei und wie sich diese für die einzelnen Aufgabenbereiche darstelle. Wissenswert sei, ob ein Aufgabenbereichsverantwortlicher existiere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe nach wie vor den Beauftragten für den Haushalt. Traditionell sei dies der Amtsleiter des Amtes 1. Davon abgesehen werde auf Produktgruppenebene ermächtigt. Dort sei dann auch die Ressourcenverantwortlichkeit zu finden. Die Ressourcen- und Budgetverantwortung auf
Ebene der Produktgruppen werde auch zukünftig von den jeweiligen Amtsleitern
wahrgenommen.
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Anlage 1: Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
1.2.1 Ergebnisplan des Einzelplans
5. Sonstige Erlöse
(grünes Papier, Seite 33)
Die SPD-Abgeordneten stellten zu den eigentlich eher selten vorhandenen sonstigen
Erlösen fest, dass die Begründung laute, dass die sonstigen Erlöse im Wesentlichen
im Immobilienmanagement auftreten würden. Jetzt habe sich die Darstellung geändert. Sie wollten wissen, in welchen anderen Bereichen sonstige Erlöse von den geplanten 2,7 Mio. Euro aufzufinden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handele sich bei der Summe
um die Veranschlagung für 2013 und 2014. Im Wesentlichen seien dies Erstattungen
im Bereich des Versicherungsmanagements.
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Anlage 1: Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
1.2.1 Ergebnisplan des Einzelplans
26. Globale Mehr- oder Minderkosten
(grünes Papier, Seite 33)
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, dass der Finanzbehörde anscheinend
keine Globale Minderausgabe (GMA) auferlegt worden sei, im Gegensatz zu vielen
anderen Behörden. Sie wollten hierzu wissen, ob dies so richtig sei oder ob die Finanzbehörde die GMA frühzeitig habe auflösen können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten hierzu, letzteres sei der Fall gewesen.
Die auferlegte Einsparverpflichtung sei bereits erfüllt. Eine Ausweisung sei daher obsolet.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, wie hoch die Einsparverpflichtung
gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Ausgabenrahmenermittlung
sei im Haushaltsausschuss bereits dargestellt worden. Sie hätten festgelegt, dass es
zur Haushaltsplanung zulässig sei, eine GMA bis zu einer Höhe von 2 Prozent zu
veranschlagen, die dann aus der Erwirtschaftung von Resten am Jahresende zu erbringen sei. Der maximalen 2 Prozent des Ausgaberahmens hätten die Behörden in
unterschiedlichem Maße genutzt. Die einen hätten die 2 Prozent voll veranschlagt,
andere weniger, je nach Einschätzung, ob es realistisch oder leistbar und auch für die
Budgetsteuerung erforderlich sei.
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Der Einzelplan 9.1 berge eine Besonderheit. Die Personalbudgets seien so präzise
wie möglich auf die einzelnen Ämter und Produktgruppen verteilt worden. Dies müsse
dann auch ersteuert werden. Eine GMA sei nicht nötig gewesen, um den Ausgaberahmen einzuhalten. Es habe keine Vorgabe einer GMA in Höhe von 2 Prozent für alle
Behörden gegeben. Dies könne man machen, wenn sich im Haushaltsvollzug herausstelle, dass unbedingt gespart werden solle, und man noch nicht wisse, wie dies zu
bewerkstelligen sei. In früheren Jahren sei dieses Verfahren tatsächlich so gewesen.
Dies sei für die Jahre 2013 und 2014 nicht vorgesehen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN meinten, im Haushaltsaufstellungsverfahren werde
es einen Zeitpunkt gegeben haben, an dem eine fixe Ausgabenobergrenze festgelegt
worden sei. Dies müsse für alle Behörden gegolten haben. Sie fragten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ob sie mit ihrer Darstellung meinten, dass es im Aufstellungsverfahren zu einem Zeitpunkt festgelegte rechnerische Obergrenzen gegeben
habe, die manche Behörden zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung der Bürgerschaft
noch nicht ohne GMA hätten einhalten können. Die Finanzbehörde und eventuell noch
andere hätten ihre Ausgabenobergrenze aber ohne GMA bereits einhalten können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben die Besonderheit im EP 9.1 zu bedenken, dass dieser zu drei Viertel von Personalkosten, Mietkosten und Ähnlichem dominiert werde. Dadurch könne sehr genau vorhergeplant werden, wofür die finanziellen
Mittel zu nutzen seien, ohne dass sich viel erwirtschaften lasse. Sie wüssten bereits
jetzt, wann welche Mietsteigerungen abzubilden seien. Auch das Personalbudget sei
sehr voraussehbar. Der EP 9.1 unterscheide sich dahin gehend sehr von anderen
Einzelplänen, weil er anders strukturiert sei. Sie hätten eben überwiegend Personalkosten in ihrem Haushalt. Diese seien finanziell zwar sehr beengt, aber dies sei in
allen Behörden so. Gegebenenfalls könne es in ihrem Haushalt hinsichtlich der Personalkosten, wie in anderen Behördenhaushalten auch, zu finanziellen Problemen
kommen. Sie hätten aber darüber hinaus keine zusätzliche GMA veranschlagen müssen, um ihre Planungen hinsichtlich des Ausgaberahmens anzupassen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN konnten die Argumentation, dass der Haushalt der
Finanzbehörde überwiegend von Personalkosten geprägt sei, nachvollziehen. Der
Haushalt der Finanzbehörde könne daher ihrer Meinung nach mit dem der Behörde
für Inneres und Sport (BIS) verglichen werden, da auch in dieser Behörde der Personalkostenanteil sehr groß sei. Das Ergebnis des Vergleichs sei auffällig. Sie wollten
wissen, wie groß das strukturelle Konsolidierungsergebnis im Personalbereich der
Finanzbehörde sei. Ihrer Einschätzung nach würde die Finanzbehörde im Haushaltsvollzug wohl auf Personalmittel zurückgreifen müssen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, die beiden Haushalte seien nur bedingt vergleichbar. Große Unterschiede seien vorhanden. Die BIS habe im Vergleich
wesentlich mehr Sachmittel. Die Finanzbehörde habe überwiegend Personal- und
Gebäudekosten. Darüber hinaus seien nur noch kleine Sachkostentitel vorhanden.
Daraus in großem Umfang GMA zu erwirtschaften, sei schwieriger, als GMA aus Resten von Investitionstiteln zu erbringen. In der Ausgabenrahmenverteilung auf die Einzelpläne habe es eine Besonderheit im Hinblick auf die unterschiedlichen Personalkörper gegeben. Beispielsweise wurde der BIS und der Schulbehörde – im Bereich
des Vollzugspersonals und der unterrichtenden Lehrer – ein besonderer Sachverhalt
zugeordnet. Aufgrund dessen sei die Personalkostensteigerung in Höhe von 1,5 Prozent in vollem Umfang zugeordnet worden. Diese Maßnahme sollte den besonders
großen Personalkörpern gerecht werden.
Das System sei so konzipiert, dass bei Inanspruchnahme der GMA ein Spielraum im
Ausgaberahmen entstehe, weil es ein Korrektiv sei. Die Finanzbehörde sei nach dem
angewandten NHH-Modell ein wenig begünstigt gewesen, weil sie größere Bereiche
gehabt hätte, in denen bereits zugeordnet worden sei. Die Salden seien daher den
entsprechenden Produktbereichen beziehungsweise Aufgabenbereichen direkt zugewiesen worden und müssten dort nun auch direkt erwirtschaftet werden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten die Thematik der GMA im EP 9.1 zum offenen Punkt.
E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g .
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Anlage 1: Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 278 Steuerung und Service
1.4.1.2 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 278 Steuerung
und Service
(grünes Papier, Seite 39)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, obwohl die Budgets nun auf Ebene der Produktgruppen zugewiesen würden, solle eine volle Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufgabenbereiche erfolgen. Die Aufgabenbereiche in der Finanzbehörde seien sehr unterschiedlich. Insbesondere für den Aufgabenbereich 279, wo die meisten Bereiche zu
finden seien, sei dies zu hinterfragen. Der haushaltsrechtliche Vermerk solle ein offener Punkt werden. Sie wollten zudem wissen, warum diese weitgehende Deckungsfähigkeit eingerichtet worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Deckungsfähigkeit beschränke
sich auf die Kosten der Verwaltungstätigkeit in allen Aufgabenbereichen des Einzelplans 9.1. Im Laufe des Doppelhaushalts 2013/2014 werde die Finanzbehörde, die
bisher im Wesentlichen auf drei Gebäude verteilt sei, eines im Besitz der Stadt – das
Gebäude am Rödingsmarkt – und zwei angemietete Gebäude – Große Bleichen und
Gänsemarkt –, das im Eigentum befindliche Gebäude aufgeben. Die Bereiche, für die
bisher keine Miete habe gezahlt werden müssen, würden in die Mietgebäude umziehen. Die Folge sei eine Verdichtung der Bereiche, sodass die bisherigen Bereiche, die
bereits Miete zu zahlen hätten, weniger Miete zahlen müssten, weil sie weniger Fläche zur Verfügung hätten, und die Bereiche, die bisher keine Miete zahlen müssten,
nunmehr aber zahlen müssten. Für diese Umstellung sei die Deckungsfähigkeit notwendig.
Die CDU-Abgeordneten fanden das Beispiel plausibel, konnten sich aber viele ähnliche Möglichkeiten vorstellen. Die Frage sei, ob diese Problematik nicht anders habe
eingegrenzt werden können, zumal, wenn es sich um einen Einzelfall handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass sie lediglich für diesen Fall
Vorsorge treffen wollten. Es handele sich um eine Deckungsfähigkeit von 5 Prozent,
also 3 Mio. Euro.
Die CDU-Abgeordneten meinten, ihrer Meinung nach seien die Kosten innerhalb des
Aufgabenbereichs zu 100 Prozent deckungsfähig.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, zuvor sei es so gewesen,
dass die Aufgabenbereiche komplett in sich deckungsfähig gewesen seien. Nun habe
man sich auf eine Aufteilung der Aufgabenbereiche verständigt. Bei der Steuerverwaltung ändere sich nichts, aber der erwähnte Aufgabenbereich habe unter Umständen
Probleme, weil noch nicht klar sei, ob die vorgenommenen Änderungen sinnvoll seien.
Die Aufteilung sei schematisch vorgenommen worden, um die Produktgruppenstruktur
hinzubekommen, die nach dem Senatsbeschluss übergeleitet worden sei. Die Aufstellung sei noch nach den Vorgaben des NHH erfolgt, danach sei nach den Vorgaben
des SNH umstrukturiert worden. In der Übergangsphase könnten Schwierigkeiten
aufgetreten sein, die es sinnvoll erscheinen ließen, innerhalb des Aufgabenbereichs
5 Prozent nachzusteuern.
Die FDP-Abgeordneten fragten, wann die Umzüge erfolgen sollten und ob es nicht
möglich sei, valide zu berechnen, wie hoch der bestehende Finanzbedarf ausfalle.
Die Umzüge seien zum Jahreswechsel 2013/2014 geplant, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Kosten aus Verwaltungstätigkeit beträfen Telefonkosten, Reise- und Fahrtkosten, Verbrauchsmaterial, Möbel, Zeitungen, Bücher, Porto, Versand, Öffentlichkeitsarbeit und Gebäudenebenkosten. Diese Kostenpunkte
böten kaum Gestaltungsmöglichkeiten.
Eine detaillierte Veranschlagung dieser Kosten sei nicht ohne Weiteres möglich, ergänzten sie.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN erinnerten hinsichtlich der haushaltsrechtlichen Regelungen an den Vorschlag, einen Termin der Obleute zu vereinbaren, um den Umgang mit den haushaltsrechtlichen Regelungsvorschlägen,
insbesondere für die auf das SNH umgestellten Einzelpläne, zu erörtern.
Die SPD-Abgeordneten äußerten den Wunsch, den Termin im Laufe des Novembers zu realisieren.

Die Abgeordneten der GRÜNEN zitierten Folgendes: „Die zahlungswirksamen Bestandteile der Kontenbereiche werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Investitionen erklärt.“ Dies führe sie zu der Frage, ob alle Kosten außer
Abschreibungen und Versorgungsleistungen in Investitionen umgewandelt werden
könnten. Wenn ein solcher haushaltsrechtlicher Vermerk eingefügt werde, stelle sich
die Frage, ob es im Investitionsbereich einen Stau gebe, sodass jeder Freiraum durch
Minderausgaben dazu genutzt werde, investiv tätig zu werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass es sich nicht um einen Investitionsstau handele, sondern um zwei besondere Sachverhalte. Zum einen gehe es
hierbei um die Beschaffung von Schallschutzvorhängen im Festsaal, die erforderlich
seien, um die Vermietbarkeit des Raums zu ermöglichen. Die Zentralbuchhaltung
habe darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Investitionsmaßnahme handele. Dies habe einen entsprechenden Vermerk notwendig gemacht. Zum anderen gebe
es einen Sonderinvestitionsbedarf in der Kantine, in der ein größeres Elektrogerät
abgängig sei, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass es sich bei dem Bereich
„Steuerung und Service“ um die Intendanz der Finanzbehörde handele, an der auch
die Infrastrukturbereiche des Hauses hingen. Häufig gebe es hier kleinere Investitionen, die nicht von langer Hand planbar seien. Hierzu zähle beispielsweise der Ersatz
einer professionellen Großpfanne für die Kantine. Um derartige Themen nicht in die
Bürgerschaft tragen zu müssen, habe man die dargestellte Deckungsfähigkeit erbeten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN äußerten, Letzteres nachvollziehen zu können. Hinsichtlich der Schallschutzvorhänge merkten sie jedoch an, dass es die Vereinbarung
gebe, Investitionen transparent zu gestalten. Daher wäre es vorbildlich gewesen einzugestehen, dass es hierbei eine Fehleinschätzung gegeben habe. Damit dies
gegenüber dem Parlament transparent werde, hätte eigentlich eine entsprechende
Bekanntgabe erfolgen müssen und die Information nicht erst auf Nachfrage erteilt
werden dürfen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass diese Maßnahme nicht von
langer Hand geplant gewesen sei; es handele sich vielmehr um eine im Rahmen der
Bewirtschaftung notwendige Maßnahme. Selbst im Augenblick der Beschaffung sei
nicht klar gewesen, dass es sich hierbei um eine Investition handele. Dies habe sich
erst ergeben, als die Rechnung gestellt worden sei und die Zentralbuchhaltung die
Maßnahme als investiv deklariert habe. Da jedoch in diesem Aufgabenbereich keinerlei Investitionsmittel veranschlagt worden seien, gehe es darum, die Rechnung sauber
zu verbuchen und in die Jahresabschlüsse einzuarbeiten.
Diese Ausführung sei in Zusammenhang mit dem Elektrogerät nachvollziehbar, entgegneten die Abgeordneten der GRÜNEN. In Verbindung mit den Schallschutzvorhängen sei allerdings zu mutmaßen, dass es sich hierbei um eine erkannte Investitionsnotwendigkeit handele, die entgegen der Verabredungen nicht in der vereinbarten
Art und Weise mit dem Parlament kommuniziert worden sei.
An vielen Stellen könne in den kommenden Jahren das erfolgen, was gerade skizziert
worden sei, nämlich dass von Verwaltungskosten ausgegangen werde, die sich nachträglich als Investitionen herausstellten, merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter an. Vor diesem Hintergrund sei die Bitte um eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zu sehen, ergänzten sie. Die Investitionssumme für die Schallschutzvorhänge belaufe sich auf maximal 50 Tsd. Euro und noch immer sei nicht
abschließend geklärt, ob diese Kosten investiv verbucht würden. Es gebe derzeit keine weiteren Bereiche, in denen Ausgaben anstünden, die zu vergleichbaren Überlegungen Anlass böten, stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter klar.
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Kennzahlen der Produktgruppe 278.01 „Steuerung und Service“
(grünes Papier, Seite 42)
Die hier ausgewiesenen Kosten stiegen in der Planung bis zum Jahr 2016 stetig an,
konstatierten die Abgeordneten der GRÜNEN. Dies widerspreche den Zielsetzungen,
die bei Intendanzleistungen zu erwarten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es hierbei lediglich um die
durchgerechneten üblichen Personalkostensteigerungen gehe, die für die kommenden
Jahre zu erwarten seien.
Die Abgeordneten der GRÜNEN merkten an, diese Kennzahlen interpretiert zu haben
als Wert, der pro Beschäftigtem im jeweiligen Jahr im Einzelplan 9.1 anzusetzen sei.
Es müsse eine Begründung dafür geben, weshalb pro Beschäftigtem ein stetiger Anstieg zu verzeichnen sei. Sie wollten wissen, weshalb dies ein Steuerungsziel sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass zum einen der Anteil der
Kosten der Intendanzleistungen an den Gesamtkosten des Einzelplans ausgewiesen
sei. Der andere Wert betreffe die Personalkosten, die für die Personalverwaltung veranschlagt würden und die mit 1,5 Prozent fortgeschrieben würden. Insgesamt gebe es
in der Finanzbehörde abwachsende Personal- und Intendanzkosten, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Die verrechneten Intendanzkosten würden allerdings mit dem gleichen Wert fortgeschrieben und veränderten sich daher relativ zu
den Gesamtkosten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN äußerten, eine derartige Aussage befürchtet zu haben. Wenn in der Intendanz ein Personalbestand festgeschrieben sei, könnte dieser
auch anderen Aufgaben nachgehen. Es sei nicht klar, warum die Kosten pro Personaleinheit anstiegen. Unter Umständen werde versucht, mit diesen Kennzahlen Effizienzen auf einer Zeitschiene abzubilden, die für sei jedoch nicht erkennbar seien, fügten die Abgeordneten der GRÜNEN hinzu.
Die Intendanzkosten für 4.000 Beschäftigte seien nicht zwingend doppelt so hoch wie
für 2.000, stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest. Daher könne hier nicht
mit einem festen Quotienten gearbeitet werden. Für Personalverwaltung gebe es
Grundkosten, die auch dann anfielen, wenn der Personalbestand abwachse. Insgesamt gehe mit dem Abbau der VZÄ und der Aufgabenkritik, die die Stadt sich vorgenommen habe, ein erheblicher Aufwand einher. In den Jahren nach Beendigung der
Projekte SNH und HERAKLES habe es beispielsweise einen erheblichen Aufwand
gegeben, um Personen, die in diesen Projekten arbeiteten, anderweitig unterzubringen. Zu diesem Zweck sei in der Finanzbehörde ein Personalvermittlungskonzept
erarbeitet und eingesetzt worden, das zusätzliches Personal benötige, um diese Aufgabe zu erledigen. Daher sei in diesen Bereich investiert worden, um der Aufgabe
gerecht werden zu können.
Diese Problematik gebe es sicherlich innerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg
in vielen Behörden, stellten die Abgeordneten der GRÜNEN fest. Sie sprachen sich
dafür aus, diesen Aspekt über alle Behörden hinweg zum offenen Punkt zu erklären,
um hierauf im Rahmen der zweiten Lesung zurückzukommen.
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Produktgruppe 279.01 „FHH-weite Dienste“
(grünes Papier, Seite 47)
Die SPD-Abgeordneten baten hinsichtlich der Position Abschreibungen um Erläuterung. Sie regten zudem an, Positionen, die große Sprünge aufwiesen, generell zu
erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, dass es offensichtlich um die
Stufe von 2012 auf 2013 gehe und hierbei insbesondere um die Kosten für Abnutzung
– Abschreibungen, die von 8 Mio. Euro auf zunächst 3,5 Mio. Euro und dann auf 1,8
Mio. Euro absänken. In den vergangenen Jahren habe es immer wieder das Problem
gegeben, dass die geplanten IT-Kosten deutlich geringer gewesen seien als die Ist270
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Werte. Dies hänge damit zusammen, dass wesentliche Teile der IT-Kosten im Einzelplan 9.2 veranschlagt und im Einzelplan 9.1 unterjährig zugewiesen und dort bewirtschaftet würden. Dies schlage im Nachhinein auf die Abschreibungen durch und erkläre die regelmäßig auftretenden großen Differenzen zwischen Plan und Ist, teilten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
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Produktgruppe 279.02 „Haushalt- und Aufgabenplanung“
(grünes Papier, Seite 57)
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass von dem Jahr 2012 zum Jahr 2013 ein
Anstieg der Vollzeitäquivalente (VZÄ) zu verzeichnen sei, der mit der Übernahme von
Aufgaben der Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) begründet werde. Sie
baten um Erklärung, um welche Aufgaben es sich hierbei handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass sich hier auch die Übernahme von Aufgaben aus der Kasse niederschlage. Der Rechnungshof habe zu Recht
bemängelt, dass die Kassenaufsicht nicht von der Kasse getrennt gewesen sei. Daher
sei die Kassenaufsicht und die Zuständigkeit für die Genehmigung von Kassenverfahren wieder in den Zentralbereich des Amtes zurückgeholt worden. Entsprechend seien
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kasse gewechselt. Von der BWF sei drüber
hinaus die Zuständigkeit für das IT-Verfahren des Buchhaltungssystems der Hochschulen übernommen worden. Dieses sei als Hoch7 für alle Hochschulen gemeinsam
geführt worden, danach sei es von der BWF zentralisiert worden und nachdem dort
eine Person temporär ausgeschieden sei, sei darum gebeten worden, aus Synergiegründen die Zuständigkeit für das Buchhaltungssystem seitens der Finanzbehörde zu
übernehmen. Dieser Bereich sei nun in der fachlichen Leitstelle angesiedelt und werde von dort aus betrieben.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, von wie vielen VZÄ auszugehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es um sechs VZÄ von der
Kasse und um zwei VZÄ von der BWF gehe. Hinzu kämen sieben VZÄ, die neu ausfinanziert in der fachlichen Leitstelle arbeiteten.
Dem sei zu entnehmen, dass der größere Effekt die Übernahme der Aufgaben von
der Kasse betreffe, merkten die CDU-Abgeordneten an. Die Aussage „Übernahme
von Aufgaben von der BWF“ sei sehr verkürzt dargestellt.
Die FDP-Abgeordneten fragten nach einer Erklärung der restlichen VZÄ, die ausgewiesen seien.
Die größte Differenz liege zwischen den Jahren 2012 und 2013, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Eine detaillierte Beantwortung der Frage sagten sie
158
zu Protokoll zu.
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Kennzahlen der Produktgruppe 279.03 „Vermögens-/Beteiligungsmanagement“
(grünes Papier, Seite 60)
Zur ersten Kennzahl „Abweichungen vom vorgegebenen Planansatz für die Zinsausgaben“ baten die CDU-Abgeordneten um Erläuterung. Zu der Kennzahl „Kostendeckungsgrad der Hamburgischen Münze“ fragten sie, welches Ziel mit dieser Kennzahl
verfolgt werde. In den Zahlen der kommenden Jahre sei ein Abwärtstrend erkennbar,
was sie zu der Frage veranlasste, wie versucht werde, diesen Trend zu stoppen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zur ersten Frage, dass es sich
hierbei um ein redaktionelles Versehen handele – es müsse immer eine Null eingetragen werden, weil nur dies der Zielsetzung entspreche, den Planansatz für die Zinsausgaben einhalten zu können. Sie gaben zu, dass eine Kennzahl, die konstant null
laute, ein wenig eigenwillig wirke. In diesem Falle bilde sie jedoch die Zielsetzung des
Kreditmanagements ab, die darin bestehe, den veranschlagten Ausgaberahmen für
die Zinsausgaben einzuhalten.
158
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Bezogen auf die Hamburgische Münze erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, der abnehmende Kostendeckungsgrad sei im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Auftragsmengen der Hamburgischen Münze in dem prognostizierten
Zeitbereich aus der heutigen Betrachtung heraus rückläufig seien. Die Auftragsmenge
werde durch den Bund geregelt und jährlich festgelegt. Trotz der Tatsache, dass der
Euro seit zehn Jahren als Bargeld kursiere, gebe es nach wie vor von Jahr zu Jahr
erhebliche Schwankungen. Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2013/2014 habe
man sich lediglich auf die damaligen Auftragsmengen beziehen können, die rückläufig
gewesen seien. Die ergriffenen Maßnahmen, mit denen derartige Schwankungen
ausgeglichen würden, bestünden üblicherweise darin, Aufträge im Ausland zu akquirieren. Dort sei jedoch leider gleichzeitig – ausgelöst durch die Finanzkrise – eine
bedenkliche Entwicklung eingetreten: Internationale Prägeaufträge seien in erheblichem Umfang storniert worden und gleichzeitig hätten sich mehr Münzstätten als zuvor um die verbliebenen Aufträge bemüht. Dies habe dazu geführt, dass es mittlerweile einen ruinösen Wettbewerb gebe. Da die Hamburgische Münze nicht unter dem
Selbstkostenpreis produziere, sei man aus der Sicht der damaligen Auftragszahlen zu
den Einnahmeerwartungen gelangt. Die Aufwendungen der Hamburgischen Münze
seien nicht gestiegen – die Hamburgische Münze sei im Gegenteil bemüht, den Aufwand stetig zu reduzieren. Dies werde derzeit an manchen Stellen zu einem Problem,
da im Bereich der technischen Ausstattung hohe Erwartungen zu erfüllen seien, die
an die Herstellung von Münzen gestellt würden. In Kürze gebe es das nächste Treffen
mit dem Bundesfinanzministerium und der Bundesbank. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter gingen davon aus, dass der allgemeine Trend, der im Eurobereich seit Einführung des Euro bestehe, nämlich eine Zunahme der Münzen, die sich im Umlauf
befänden, beibehalten werde. Jährliche Schwankungen seien nicht auszuschließen
und veranschlagungstechnisch müsse man sich auf eine Stichtagsauftragsmenge
beziehen.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob ihre Wahrnehmung richtig sei, dass die Zahlen
eher etwas zu vorsichtig kalkuliert worden seien, weil die Senatsvertreterinnen und
Senatsvertreter in ihren Ausführungen häufiger „… aus damaliger Sicht …“ eingeschoben hätten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, sie hofften, dass dem so
sei. Festzustellen sei aber, dass es von Jahr zu Jahr Schwankungen gebe, die schon
bei relativ kleinen Abweichungen Auswirkungen auf die Einnahmen bei den Prägegebühren hätten. 2011 seien beispielsweise 26 Millionen 2-Euro-Münzen hergestellt
worden und 2012 sei die Menge – für sie unerklärbar – auf etwas mehr als die Hälfte
eingebrochen. Vor wenigen Tagen wiederum habe das Bundeskabinett beschlossen,
eine 2-Euro-Gedenkmünze für das nächste Jahr aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens der deutsch-französischen Verträge herauszugeben, was für die Hamburgische Münze eine Prägemengenerhöhung von 6,3 Millionen Münzen nach sich ziehe.
Solche Beschlüsse seien aber nicht für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren vorhersehbar.
Die CDU-Abgeordneten interessierte im Zusammenhang mit den erwähnten Überkapazitäten, ob es dennoch so etwas wie eine langfristige Bedarfsanalyse für den Münzsektor gebe, die dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben werden könnte.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, sie würden über derartige
Unterlagen nicht verfügen und auch die Bundesbank selbst täte sich in Bezug auf eine
Prognose zum nationalen Bedarf schwer. Zum Thema Überkapazitäten führten sie
aus, dass die Kernaufgabe der Hamburgischen Münze darin bestehe, die nationale
Währung herzustellen. Die internationalen Aufträge würden zum Ausgleich von
Schwankungen genutzt. Sollte es passieren, dass dieser Markt „in Unordnung“ gerate,
finde auch ein veränderter Wettbewerb statt. Die Frage, inwieweit es weltweit Überkapazitäten gebe, werde niemand exakt beantworten können, weil sich diesbezüglich
auch die jeweiligen nationalen Einrichtungen sehr bedeckt hielten. Für den Bereich
der Euroländer sei seit Einführung des Euro jedes Jahr ein Wachstum von grob geschätzt 4 bis 5 Prozent der Menge festzustellen. Im Prägeauftragsverhalten schlage
sich das jedoch nicht nieder, weil bei der Einführung des Euro eher großzügig gerechnet worden sei und es immer noch Lagerbestände gebe, die für die Deckung des jähr-
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lichen Bedarfs genutzt würden. Dieser Umstand lasse jedoch keine Rückschlüsse auf
die Existenz einer strukturellen Überkapazität zu.
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Anlage 2 Wirtschaftspläne
2.2 Hamburgische Münze
A. Erfolgsplan
1. Umsatzerlöse
1.4 Umlaufgeld Ausland
(rosafarbenes Papier, Seite 132)
Die SPD-Abgeordneten sahen es nicht als unerhebliche Schwankung an, wenn 2012
2,5 Mio. Euro veranschlagt worden seien, in den Jahren 2011 und 2013 aber jeweils
nur 15 Tsd. Euro, und fragten, um welchen Auftrag es sich hierbei gehandelt habe und
warum in diesem Bereich bei den Aufträgen keine Konstanz sichergestellt werden
könne. Darüber hinaus wollten sie wissen, warum es der Anschaffung neuer Maschinen für 2,25 Mio. Euro bedürfe, obwohl es keine genauen Bedarfszahlen gebe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass es sich bei den
2,5 Mio. Euro um eine Plan- und keine Ist-Zahl handele. Für den Doppelhaushalt
2011/2012 habe sich für die Veranschlagung insoweit eine Veränderung ergeben, als
seinerzeit die Nationalbanken dazu übergegangen seien, Aufträge nicht mehr an Zwischenauftragnehmer, für die die Hamburgische Münze bis dahin als Subunternehmer
tätig gewesen sei, zu erteilen, sondern direkt an die Münzstätten. Dies habe zur Konsequenz, dass auch das Material, das einen erheblichen Kostenanteil ausmache, zu
beschaffen sei. Deshalb seien bei den Erlösen 2,5 Mio. Euro eingestellt worden und
dazu eine entsprechend korrespondierende Position im Aufwand. Dann sei aber der
Markt „in Unordnung“ geraten und es habe 2011 nur noch ein relativ kleiner Auslandsauftrag verzeichnet werden können. Dies habe zu einer deutlichen Absenkung
der Planzahlen geführt, was aber keineswegs bedeute, dass sich die Hamburgische
Münze nicht um weitere Aufträge bemühen werde.
Die SPD-Abgeordneten wiesen zunächst darauf hin, dass die Beträge in den Erlösen
und im Aufwand nicht exakt korrespondierten, und fragten dann, welche konkreten
Hinweise oder Auftragserwartungen es für 2012 gegeben habe, um diese Erwartungen so durch Planzahlen im Wirtschaftsplan zu fixieren.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten aus, dass aufgrund der Ankündigung, auf Zwischenhändler zu verzichten, für den Doppelhaushalt 2011/2012 basierend auf dem damaligen Preisniveau eine Modellrechnung für einen Auslandsauftrag
in Höhe von etwa 300 Millionen zu prägende Münzen – inklusive der Materialbeschaffung – aufgestellt worden sei. Wegen der veränderten Wettbewerbssituation sei dieser
Auftrag dann aber nicht erteilt worden. Einen höheren Finanzierungsbedarf gebe es
nicht, da gleichzeitig die Kosten für die Materialbeschaffung entfielen.
Die SPD-Abgeordneten baten zu Protokoll um eine Aufstellung darüber, wie sich der
Anteil der Material- und Betriebskosten zu der Höhe dieses Auslandsauftrages verhalten habe, denn nur so könne ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf ermittelt werden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten dies zu und ergänzten zur Frage
nach der Maschinenbeschaffung, sie würden für den Bund als Hauptauftraggeber
159
Münzen in allen Nominalen erstellen. Diese Aufträge könnten nicht nacheinander
abgearbeitet werden, sondern die Münzen müssten der Bundesbank nahezu gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend müsse also auch der Maschinenpark ausgerüstet sein. In der veranschlagten Summe sei die Beschaffung einer
speziellen Maschine für die Herstellung der 1- und 2-Euro-Bicolor-Münzen berücksichtigt. Außerdem gebe es seit Einführung des Euro gerade im Bereich der kleineren
Nominalen sehr hohe Prägemengen und für einige der Maschinen sei aus wirtschaftlichen Gründen eine Ersatzbeschaffung notwendig.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, ob es Überlegungen gebe, Münzstätten zusammenzulegen.
159
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Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten, dass es entsprechende
Versuche immer wieder gegeben habe. Diese seien aber regelmäßig gescheitert,
sodass es vermutlich dazu auch künftig nicht kommen werde. Es wäre allenfalls
denkbar, eine Münzstätte vom Markt zu nehmen, was von den verbleibenden begrüßt
werden würde, weil dies für sie mit einer Auftragssteigerung verbunden sei.
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Anlage 2 Wirtschaftspläne
2.2 Hamburgische Münze
B. Finanzierungsplan
2. Sonstiger Finanzierungsbedarf
2.2 Ablieferung an den Haushalt
(rosafarbenes Papier, Seite 135)
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, dass sich die Abführung der Hamburgischen
Münze an den Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg in den Jahren 2013/
2014 gemäß Wirtschaftsplan von 500 Tsd. Euro auf 1 Mio. Euro verdoppeln solle. Sie
baten hierzu – vor allem vor dem Hintergrund der dargestellten schwierigen Wettbewerbssituation – um eine Begründung.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, dies sei geschehen, weil
die Stadt das Geld benötige und die Höhe der bei der Hamburgischen Münze vorhandenen liquiden Mittel im Vergleich zur finanziellen Situation der Stadt die Entscheidung rechtfertigte.
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Stellenplan und Stellenübersichten
Kapitel 9030 Vermögens- und Beteiligungsmanagement
I. Stellenbestand
(blaues Papier, Seite 212)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten an, dass der Stellenbestand von 47
auf 43 Stellen abgebaut werde, obwohl es – beispielsweise durch Hapag-Lloyd – einen Aufgabenzuwachs gegeben habe. Aus Beratungen in anderen Ausschüssen sei
ihnen in Erinnerung, dass das vorhandene Personal schon jetzt nicht ausreiche, um
das Beteiligungsmanagement kräftig und hart für die Stadt durchzuführen. Dies vorausgeschickt fragten sie, wie der Senat sich die Zukunft des Beteiligungsmanagements vorstelle. Sowohl im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Elbphilharmonie“ als auch bei der Diskussion zur HHLA im Ausschuss für Öffentliche Unternehmen seien Defizite deutlich geworden. Bei Letzterer sei festgestellt worden, dass
die Beteiligungsverwaltung über wichtige Schritte, die der Vorstand der HHLA längst
geplant habe, noch nicht richtig informiert gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen zunächst darauf hin, dass die
Hapag-Lloyd-Beteiligung nicht neu sei. Es sei nur der Anteil erhöht worden, was –
auch wenn diese Erhöhung signifikant sei – keine Auswirkungen auf die Beteiligungsstruktur habe. Zur HHLA sei die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation als
betreuende Behörde zu befragen. Losgelöst davon sei das Vermögens- und Beteiligungsmanagement eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für das zuständige Amt, welches hochprofessionell und engagiert arbeite. Selbstverständlich wäre mehr Personal
immer wünschenswert. Wie überall bestehe aber auch hier der Konflikt mit dem generell ausgegebenen Ziel, die Aufgaben der Hamburger Verwaltung mit einem geringeren Personalbestand zu erfüllen. Aus diesem Grund denke der Senat darüber nach,
ob es bei der Beteiligungssteuerung eine Veränderung und eine Optimierung geben
sollte, habe seine Überlegungen aber noch nicht abgeschlossen. Im Übrigen finde
keine Stellenminderung, sondern in Bezug auf die vier Stellen nur ein Austausch zwischen Beamten- und Arbeitnehmerstellen statt. Zu entnehmen sei dies der Tabelle auf
Seite 188, blaues Papier.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE betonten, sie würden nicht die geleistete
Arbeit kritisieren wollen, weil auch sie sie in den letzten Jahren als sehr positiv erlebt
hätten. Sie sähen das Problem eher in der Frage, inwieweit die anstehenden Aufgaben überhaupt mit dem vorhandenen Personal erfüllt werden könnten. Sie interessiere, ob der Senat dadurch schon an der einen oder anderen Stelle Defizite im Zusam274
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menhang mit den Beteiligungen oder der Kontrolle derer festgestellt habe. Zumindest
im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Elbphilharmonie“ hätten alle Beteiligten Probleme festgestellt. Anlass zur Sorge habe zudem die Diskussion im Ausschuss Öffentliche Unternehmen bereitet, nachdem deutlich geworden sei, dass die
Abgeordneten über die Öffentlichkeit schon mehr Informationen bekommen hätten, als
die Beteiligungsverwaltung offiziell von der HHLA.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter räumten ein, dass es bei allen Tätigkeiten auch immer mal wieder zu Problemen komme. Auftretende Schwierigkeiten seien
aber immer nur einzelfallbezogen und nicht als strukturelles Problem der Beteiligungsverwaltung zu sehen. Entscheidend sei, dass es einen guten Informationsaustausch und eine gute Kooperation zwischen der Beteiligungsverwaltung und den Aufsichtsgremien der Unternehmen gebe. Ihrem Eindruck nach arbeite das Beteiligungsmanagement sehr gut, effizient und engagiert. Das sei auch von Dritten, die sich mit
diesen Vorgängen befassten, schon bestätigt worden.
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die Drs. 20/5024 und die darin enthaltene
Aussage, dass einige Entwicklungen dazu geführt hätten, dass das Modell der Beteiligungssteuerung derzeit einer Überprüfung unterzogen werde. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diese Entwicklungen anhand von Beispielen darzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie würden derzeit eine Erhebung
zur Beteiligungssteuerung in den Behörden durchführen, die vermutlich kein einheitliches Bild ergeben werde. Möglicherweise sei es auch schwierig, zu ermitteln, welche
Personalressourcen für die Beteiligungssteuerung im engeren Sinne eingesetzt würden. Eine weitere Überlegung ginge dahin, dass bestimmte betriebswirtschaftliche
Kompetenzen, die für die Beteiligungssteuerung benötigt würden, nicht gleichmäßig
über alle Fachbehörden verteilt seien. Sie könnten sich insofern vorstellen, zu einem
verbesserten Modell zu gelangen, um die in der Drs. 20/5024 genannte Formulierung
mit konkreteren Überlegungen zum Entflechtungsauftrag zu hinterlegen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen darauf, dass es eine Vielzahl von Beteiligungen gebe, von denen einige im Rahmen des erweiterten Modells gemeinsam von der
Fachbehörde und der Finanzbehörde gesteuert würden. In diesem Zusammenhang
käme es zu Überschneidungen, die überprüft würden. Die Doppelsteuerung habe im
Prinzip eine gewisse Plausibilität, weil die Betriebe zum einen aus der fachlichen und
zum anderen aus der finanzbehördlichen Sicht betrachtet würden. Weitere Erläute160
rungen zu diesen generellen Überlegungen kündigten sie zu Protokoll an.

276

Teilplan des Aufgabenbereichs 279 Senatsassistenz
Produktgruppe 279.01 FHH-weite Dienste
1.4.2.3.6 Kosten und Erlöse der Produkte der PG 279.01 FHH-weite Dienste
Hier: Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg
(grünes Papier, Seite 50);
1.4.2.3.7 Vollzeitäquivalente der PG 279.01 FHH-weite Dienste
Hier: Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg
(grünes Papier, Seite 51);
Vorwort zum Einzelplan
(grünes Papier, Seite 32);
Anlage 2.3 Wirtschaftsplan Gebäudereinigung
(rosafarbenes Papier, Seite 150)
Die FDP-Abgeordneten sprachen im Hinblick auf den Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg (LGH) an, dass 2013 4,22 Mio. Euro und 2014 4,17 Mio. Euro veranschlagt worden seien. Im Vergleich zu den Angaben auf der Seite 32 mit 4,883 Mio.
Euro für 2013 und 2014 stelle sich die Frage nach den Gründen für die Abweichungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der Unterschied erkläre sich aus
Versorgungszuschlägen, die im kameralen Mantelteil aufgeführt seien.
160
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Die FDP-Abgeordneten fanden diese Erklärung plausibel. Sie wollten dann wissen,
warum der in der Anlage 2.3 (rosafarbenes Papier, Seite 150) genannte Ansatz für
2012 7,322 Mio. Euro betrage, auf der Seite 50 für 2012 hingegen eine Null ausgewiesen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der fehlende Ansatz für 2012 käme dadurch zustande, dass es dafür bisher keine Veranschlagung im Neuen Haushaltswesen (NHH) gegeben habe.
Zur Seite 51 fragten die FDP-Abgeordneten, ob die dort angegebenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) auch die VZÄ des LGH beinhalteten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die VZÄ des LGH seien darin
nicht enthalten. Der LGH habe einen Personalbestand von ungefähr 200 VZÄ beziehungsweise Mitarbeitern. Die genauen Angaben seien im Wirtschaftsplan auf den
Seiten 155 bis 156 abgebildet.
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1.4.2.5.5 Kennzahlen der PG 279.03 Vermögens- / Beteiligungsmanagement
1. Abweichung vom vorgegebenem Planansatz für die Zinsausgaben
(grünes Papier, Seite 60)
Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen auf die Frage nach den Abweichungen vom
vorgegebenen Planansatz für die Zinsausgaben zurück. Sie stellten fest, dass die dort
ausgewiesenen Zahlen für die Planansätze 2013 und 2014 nicht den tatsächlichen
Planansätzen entsprächen. Zwar stimme die Größenordnung ungefähr, aber trotzdem
stelle sich die Frage, ob es kurzfristige Anpassungen bei den Planansätzen für die
Kreditmarktzinsen gegeben habe. Außerdem fragten sie, welcher Zinssatz für neu
aufzunehmende Kredite für die Jahre 2013 und 2014 kalkuliert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben noch einmal den Hinweis, dass die
Darstellung ein Fehler sei. Um überhaupt von Abweichungen reden zu können, müsse
die Zielgröße bekannt sein. Die erste Zeile stelle ein redaktionelles Problem dar, sodass gemeinsame Überlegungen dahin gehend erforderlich seien, ob eine Kennziffer
entwickelt werden könne, die eine Kontrollfunktion für die Zinsveranschlagungen erfülle, um Mehrzahlungen zu vermeiden. Ergänzend fügten sie hinzu, mit den Kennzahlen
1. bis 3. sei versucht worden, die folgende Zielsetzung im Vermögensmanagement zu
erfassen: Optimierung der Zinsausgaben im Rahmen des Risikomanagements. Insofern stelle die erste Kennzahl die Entwicklung der Zinsausgaben im Vergleich zum
Planansatz dar. Die Kennzahlen 2. und 3. würden eine Vergleichsmöglichkeit dafür
geben, ob die Risikovorgaben tatsächlich eingehalten würden. Deshalb müssten diese
drei Kennzahlen gemeinsam betrachtet werden.
Zur Frage der Abgeordneten der GRÜNEN nach den zugrunde gelegten Zinssätzen
für die Kreditaufnahme, gaben sie an, 2013 seien dies 3,5 Prozent und 2014 3,8 Prozent.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, welche Zinsen 2012 bezahlt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, 2012 würden knapp 2 Prozent
erreicht.
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1.4.2.6 Produktgruppe 279.04 Projekt SNH und
1.4.2.7 Produktgruppe 279.05 Projekt Herakles
(grünes Papier, Seite 64 fortfolgende)
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, warum die Finanzierung der Projekte Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) und Herakles aus dem Einzelplan 9.2 dagegen spräche, an dieser Stelle Planwerte für die nächsten Jahre abzubilden. Zur Zielkennzahl „Z 3. Ein transparentes, in Politik und Verwaltung akzeptiertes
Haushaltssystem aufbauen (K 3)“ wollten sie wissen, ob die Zielerreichung gemessen
werde. Für den Fall, dass es ein entsprechendes Vorhaben gebe, interessierte sie,
wie dies umgesetzt würde. Außerdem baten sie um Auskunft darüber, wie die Kennzahl „1. Zufriedenheit der Behörden und Ämter mit der Unterstützung im Rahmen des
Roll-Outs durch das Projekt SNH“ gemessen werden solle. Zum Projekt Herakles
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wollten sie wissen, ob zur Kennzahl „6. Anzahl der Buchungen pro Buchhalterin/Buchhalter“ Vergleichskennzahlen vorlägen, um eine Bewertung zu ermöglichen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten zur letzten Frage mit, es seien Benchmarks erhoben worden. Das Ergebnis sei sehr heterogen, wobei die vorliegende Zahl
an der oberen Grenze und sehr ambitioniert sei. Parallel dazu seien auch Benchmarks
mit einigen zur Stadt gehörigen Unternehmen erhoben worden. Im Verhältnis dazu
läge die vorliegende Zahl eher an der unteren Grenze. Allerdings seien einfache Massenbuchhaltungen weitgehend automatisiert worden, sodass es sich um eine Mischung aus komplexen und einfacheren Buchungsvorgängen handele. Sie verwiesen
auf die Post, die nach längeren Anlaufzeiten eine Zahl von etwa 10.000 Buchungen
erreichen würde. Einschränkend sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die
Post bearbeite sehr viele gleichförmige Vorgänge. Im Gegensatz dazu seien die Vorgänge auf alle Behörden bezogen sehr heterogen, deshalb seien sie davon überzeugt, dass die Zahl ambitioniert sei. Sie sei zudem noch nicht in allen Behörden
erreicht worden, wobei die Finanzbehörde nahe an das gesetzte Ergebnis heranreiche.
Sie führten aus, die Zufriedenheit solle durch Umfragen bei den Nutzern gemessen
werden. Zur zweiten Frage der SPD-Abgeordneten erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, sie hofften, im Rahmen der Einhaltung der Vorgaben durch die Bürgerschaft im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kennzahlen hinsichtlich der zeitlichen Umstellung würde der Auftrag am Ende des Prozesses erfüllt.
Die erste Frage beantworteten sie dahin gehend, dass die Veranschlagung vollständig
im Einzelplan 9.2 vorgenommen werde. Die tatsächliche Aufteilung könnte selbstverständlich geplant werden, allerdings sei zu diesem Zeitpunkt der Umfang der Welle 2
noch nicht klar gewesen. Große Projekte seien deshalb einer Vereinbarung zufolge
zentral veranschlagt worden. Der Nachweis erfolge dann in der Ist-Bewirtschaftung.
Dafür sei eine interne Planung erforderlich, die aber an dieser Stelle nicht konstitutiv
sein könne.
Die SPD-Abgeordneten stellten nachfragend fest, dass es keine Hindernisse für eine
Darstellung an dieser Stelle gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen dieser Feststellung nicht.
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1.4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 280 Immobilienmanagement und
Drs. 20/5318;
Anlage 5 Stellenplan und Stellenübersichten
(blaues Papier, Seite 188)
Die CDU-Abgeordneten hoben hervor, zur Gründung eines Landesbetriebs Immobilienmanagement läge die Drs. 20/5318 vor.
Der Vorsitzende bemerkte, die Drucksache werde im Rahmen der zweiten Lesung
aufgerufen.
Die CDU-Abgeordneten erwiderten, es sei vereinbart worden, die Drucksache in diesem Zusammenhang zugrunde zu legen. Sie wollten wissen, in welcher Höhe durch
die Gründung des Landesbetriebes Einsparungen ermittelt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf ihre Zusage in der letzten
Sitzung des Haushaltsausschusses, die externe Einschätzung dazu zur Einsicht zur
Verfügung zu stellen. Heute sei ein Exemplar des Gutachtens an die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft geleitet worden.
Der Vorsitzende schlug vor, dass die Nachfrage der CDU-Abgeordneten zu einer Einschätzung der Senatsvertreterinnen und -vertreter zur Höhe der Einsparung zu Proto161
koll beantwortet werde.
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Die CDU-Abgeordneten fragten anschließend, warum der Grundstock auf den Landesbetrieb übertragen würde. Sie folgerten, dies führe dazu, dass die früher im Haushalt ausgewiesenen Ausgaben für Sanierung oder Erschließung zukünftig aus dem
Grundstock des Landesbetriebes finanziert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es sei beabsichtigt, das gesamte
Grundvermögen der Stadt zusammenzuführen. Dazu gehöre auch die Bewirtschaftung des Grundstockbestands, da die Abgrenzungen der unterschiedlichen Aufgaben
und Bezüge bisher nicht plausibel seien. Insofern werde eine Zusammenführung angestrebt, damit im Wirtschaftsplan eine Bilanz für den Landesbetrieb ausgewiesen
werden könne.
Als Beispiel führten sie die in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen untergebrachte Kampfmittelräumung an. Richtig sei es, für die Bereiche, die nicht durch das
Immobilienmanagement abgedeckt würden, einmal eine zentrale Abbildung der Verstärkungsmittel zu veranschlagen. Der Erlös eines Grundstücks sei nicht nur vom
Erstehungswert eines Rohgrundstückes abhängig, sondern auch von der Erschließung und Herrichtung für die Baureife einschließlich der entsprechenden Räumung.
Möglich sei es auch, das Risiko für die Erschließung auf den Investor zu verlagern,
der dann einen geringeren Preis bezahlen müsse. Diese Entscheidung müsse jeweils
im Hinblick auf verschiedene stadtentwicklungspolitisch relevante Aspekte abgewogen
werden. Deshalb sei es sinnvoll, alle Ausgaben und Einnahmen für Grundstücke so
zusammenzuführen, dass – wie in anderen Ländern üblich – ein Immobilienmanagement aus einer Hand entstünde.
Die CDU-Abgeordneten hielten den Senatsvertreterinnen und -vertreter vor, sie hätten
vorhergehend ausgeführt, alle liquiden Mittel sollten zentral von der Finanzbehörde
verwaltet werden. Im Widerspruch dazu werde ein Landesbetrieb gegründet, der mit
600 Mio. Euro ausgestattet sei, was automatisch dazu führe, dass der Landesbetrieb
zweistellige Millionenbeträge an Zinsergebnissen erziele. Eine einheitliche Linie sei
dadurch nicht erkennbar.
Sie nahmen des Weiteren Bezug auf die Anlage 3 der Drs. 20/5318 und erklärten,
daraus gehe hervor, dass 17 Stellenhebungen benötigt würden. Sie interessierte im
Hinblick auf die einzelnen Stellen, ob diese bereits besetzt worden seien, und darüber
hinaus, welche stellenbezogenen Funktionen die Anhebungen begründen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, das Immobilienmanagement werde verändert, um den Anforderungen, die die Stadt habe, besser gerecht werden zu
können. Der Senat habe im Rahmen des Wohnungsbauprogramms, aber auch durch
die erhöhten Flächenbedarfe in der Gewerbeförderung, erhebliche Anforderungen an
das Flächenmanagement in der Stadt. Sie hoben als besonders wichtige Veränderung
im Zusammenhang mit der Gründung des Landesbetriebs den Entwurf für ein Portfolio-Management hervor. Dies habe es bisher nicht gegeben. Ziel des PortfolioManagements sei die systematische Erfassung des gesamten Flächenbestands der
Stadt. Diese Vorgehendweise sei vor dem Hintergrund, dass Hamburg einer der größten Grundeigentümer in der Stadt sei, aber kein Überblick über die Nutzung der Flächen vorläge, mit der Kommission für Bodenordnung diskutiert worden. Die Datenbestände zu den stadteigenen Flächen seien auf die Bezirke, die Wirtschaftsförderung
und die Umweltbehörde verteilt, wobei Bezug auf die gleichen Flächen genommen
würde. Deshalb würden diese Datenbestände zusammengeführt, um zusätzliche
Wohnungs- und Gewerbebaupotenziale zu identifizieren. Diese und andere organisatorische Veränderungen würden sich im veränderten Stellenbedarf abbilden, der auch
zum Teil bereits mit dem Senatsbeschluss zum Doppelhaushalt 2013/2014 hätte vorgelegt werden können. Damit die veränderten Bedarfe gesammelt vorlägen, seien sie
jedoch mit der Drs. 20/5318 an sachlich richtiger Stelle mitgeteilt worden.
Ergänzend fügten sie hinzu, auf der Seite 188, blaues Papier, sei die Stellenentwicklung des Immobilienmanagements dargestellt. 2012 habe es 177 Stellen gegeben,
2013 und 2014 sei der Anteil auf 169 Stellen reduziert worden. Daraus gehe hervor,
dass die seit 2010 andauernde Neuorganisation des Immobilienmanagements keinen
Stellenmehrbedarf verursacht habe. Dennoch hätten Prozesse und Verfahren geändert werden müssen. Es sei erforderlich gewesen, die Sachbearbeitung in Richtung
einer immobilienwirtschaftlichen Expertise zu entwickeln, sodass einige Stellen eine
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höhere Bewertung haben müssten. Dabei sei das gesamte Immobilienmanagement
neu bewertet worden. Im Ergebnis sei es auch zu Abwertungen und zusätzlichen Bewertungen gekommen. Bei den zusätzlichen Stellen handele es sich um Stellen, die
aus der Finanzbehörde in das Immobilienmanagement verlagert würden. Diese stünden in keinem Zusammenhang mit der höheren Bewertung.
Der Vorsitzende wollte wissen, ob es infolge der Umstrukturierung zu Verzögerungen
im Immobilienmanagement gekommen sei. Er führte die Amsinck-Villa als Beispiel an
und strich heraus, die vollendete Planung für die Renovierung der seit Langem im
Verfall begriffenen Villa scheine nicht umgesetzt zu werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Hintergrund sei in diesem
besonderen Einzelfall ein anderer. Das zunächst von der Rudolf-Ballin-Stiftung e. V.
unterbreitete Angebot zur Übernahme der Villa stünde aufgrund der die ursprünglichen Berechnungen deutlich übertreffenden Sanierungskosten infrage. Derzeit würden auch im Bezirk Diskussionen darüber geführt, wie historische Villen wie die
Amsinck-Villa oder die Ohlendorff’sche Villa in Wandsbek genutzt werden könnten.
Das Immobilienmanagement habe an dieser Stelle die Aufgabe, eine plausible wirtschaftliche Lösung herbeizuführen. Diese könne auch in der Aufnahme der zusätzlich
benötigten Mittel bestehen, wobei geklärt werden müsse, woher die Mittel kämen. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, von Verzögerungen könne keine
Rede sein – das Immobilienmanagement habe in den letzten ein bis zwei Jahren
Leerstände beendet und Probleme gelöst, die in den letzten zehn Jahren liegen gelassen worden seien. Weitere Themen seien die Bereitstellung von Flächen für den
Wohnungsbau sowie der Verkauf von städtischen Flächen zugunsten des Wohnungsbaus. Hierfür lägen Kennzahlen vor, von denen der Senat hoffe, dass sie eingehalten
beziehungsweise auch überschritten würden. Zusammenfassend stellten sie fest, der
Output des Immobilienmanagements sei im letzten Jahr eher größer geworden.
Der Vorsitzende bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter, den aktuellen Verhandlungsstand sowie den weiteren Ablauf der Vorgehensweise hinsichtlich der Zukunft
der Amsinck-Villa zu Protokoll zu erhalten. Seiner Ansicht nach stelle sich der Vorgang etwas anders dar. Außerdem sei er davon überzeugt, dass die Amsinck-Villa
einen weiteren Winter nicht überstehen würde. Wenn daraus ein „kalter Abriss“ folgte,
würde ihn dies enttäuschen – aus diesem Grund appellierte er an den Senat, ein Augenmerk auf den Vorgang zu haben. Er erklärte den aktuellen Verhandlungsstand
hinsichtlich der Zukunft der Amsinck-Villa zum offenen Punkt.
162

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten die Erklärung zu Protokoll zu und
sagten, sie seien sich nicht ganz sicher, ob die Rudolf-Ballin-Stiftung e. V. vorhabe,
die Villa zu kaufen oder sie nur sanieren wolle. Sie verwiesen darauf, dass es eine
Liste mit städtischen Immobilen gebe, die entweder leer stünden oder nicht angemessen genutzt würden. Dem Senat sei es wichtig, diese Gebäude einer angemessenen
immobilienwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.
Auf eine entsprechende Nachfrage des Vorsitzenden zur Protokollerklärung
1-9.1-18 hinsichtlich der Amsinck-Villa erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, es sei mithilfe eines Auftrages an die SAGA dafür Sorge get r a g e n wo r d e n , d a s s d e r V e r f a l l d e s G e b ä u d e s s i c h n i c h t we i t e r f o r t s e t z e .
D a s D a c h s e i r e p a r i e r t wo r d e n , d a m i t d i e N ä s s e n i c h t we i t e r i n s G e b ä u d e
eindringe. Sie fügten hinzu, die Anhandgabe an die Rudolf-Ballin-Stiftung sei
zum Ende März ausgelaufen. Weiterhin bestehe das Interesse aller Beteiligten und auch in der Bezirkspolitik, der Rudolf-Ballin-Stiftung Priorität einzuräumen. Die Gespräche über eine langfristige Mietlösung seien zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abgeschlossen, sodass sie eine abschließende Lösung noch
nicht präsentieren könnten.

Die CDU-Abgeordneten merkten an, in der Vergangenheit habe sich die Bearbeitung
zwischen den Bezirken und dem Immobilienmanagement häufig hingezogen. Überdies stelle sich die Frage, ob Alternativen zur Gründung eines Landesbetriebs geprüft
worden seien. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter des Weiteren, die Höherbewertung für die 17 Stellen ausführlicher zu Protokoll zu erläutern. Unter Bezug-
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nahme auf den Stellenplan hoben sie außerdem hervor, im Immobilienmanagement
gebe es diverse Stellen mit einem kw-Vermerk, die für unterschiedliche Projekte eingerichtet worden seien. Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob der dargestellte
Stellenbestand verstetigt werde, die Projekte aber ausliefen, sodass diese Stellen
wegfallen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nannten beispielhaft Projekte für große Konversionsflächen und erklärten, nach Abwicklung der Flächen, bestünde kein Interesse
daran diese Aufgaben fortzusetzen. Insofern müssten diese Stellen abgebaut werden.
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Zu den Stellenhebungen sagten sie eine Erklärung zu Protokoll zu.
Die CDU-Abgeordneten kamen auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und
-vertreter zur Stellenentwicklung zurück (blaues Papier, Seite 188) und sprachen die
in der Anlage 4 der Drs. 20/5318 angegebenen 193,8 Stellen an. Sie fragten, ob sich
die Differenz zwischen den für 2013 und 2014 ausgewiesenen 169 Stellen und dieser
Angabe durch die aus der Finanzbehörde hinzukommenden Stellen erklären würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, in diesem Zusammenhang müsse auch die Bewirtschaftung für das Sondervermögen Schulbau erwähnt werden, die
in der Drs. 20/5317 erläutert würde. Daraus folge noch einmal eine Nettoverlagerung
von Stellenanteilen aus dem bisherigen Sondervermögen Schulbau Hamburg. Das
Immobilienmanagement nehme zukünftig die Geschäfte in der Eigentümerfunktion
wahr, wobei sich der Stellenbestand in einen langfristigen Kernbestand und die sogenannte HIBB-Tranche aufteilen würde. In der fünfjährigen Sanierungs- und Bauphase
werde aufgrund der ausgehandelten Verträge ein höherer Aufwand entstehen, sodass
dieser Effekt für die Bewirtschaftung des Sondervermögens Schulbau hinzukäme.
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1.4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 281
1.4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 281 Steuerwesen
(grünes Papier, Seite 83)
Der Vorsitzende erkundigte sich, wie viele vollzeitäquivalente Stellen für die Erhebung
der Hundesteuer vorgesehen seien. Seinem Eindruck zufolge bestünde ein großes
Defizit bei der Steuererhebung. Er bat deshalb zugleich um eine Darstellung der Abläufe bei den zuständigen Behörden und Ausführungen dazu, wie die vollständige
Erhebung der Hundesteuer sichergestellt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten die Erklärung zu Protokoll zu.
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Der Vorsitzende kam auf die Frage der Erhebung der Hundesteuer zurück
u n d v e r wi e s a u f d i e A u s f ü h r u n g e n d e r S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r ,
dass die ordnungsrechtliche steuerliche Anmeldung durch den Bezirklichen
O r d n u n g s d i e n s t ( B O D ) ü b e r wa c h t we r d e . E r b a t u m e i n e D a r s t e l l u n g , wi e
v i e l e H u n d e s t e u e r f ä l l e d u r c h d e n B O D z u s ä t z l i c h f e s t g e s t e l l t wo r d e n s e i e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten Auskunft zu Protokoll zu.
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D e r V o r s i t z e n d e v e r wi e s a u f d i e D a r s t e l l u n g d e r B e h ö r d e f ü r G e s u n d h e i t u n d
V e r b r a u c h e r s c h u t z , d a s s , we n n d o r t e i n a u f f ä l l i g e r H u n d wi e d e r v o r g e f ü h r t
we r d e n s o l l e , k e i n e Ü b e r p r ü f u n g e r f o l g e , o b H u n d e s t e u e r g e z a h l t we r d e .
Darüber hinaus gebe es in seinen Augen ein erhebliches Defizit an Abstimmung in der Steuererhebung. Er bat in diesem Zusammenhang um ergänzende Ausführungen im Hinblick auf künftige Verbesserungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die Protokollerklärung
dahin gehend zu ergänzen.
D e r V o r s i t z e n d e s t e l l t e f e s t , d a s T h e m a we r d e i n d e r S i t z u n g d e s H a u s h a l t s ausschusses am 27. November 2012 erneut Gegenstand der Beratungen
s e i n . E r e r wa r t e a n d i e s e r S t e l l e k l a r e A n t wo r t e n .
Die Abgeordneten der GRÜNEN begrüßten dies, zumal sie das Thema bereits zur ersten Beratung angemeldet hätten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, in der Vergangenheit
habe das Hundesteuergesetz rechtlich neben dem Hundegesetz gestanden.
Eine Reformanstrengung der Politik habe zu einer Zusammenführung mit
dem Hundegesetz als Leitgesetz geführt. Die in der Praxis aufgetretenen
Probleme im Informationsaustausch mit den Bezirken sollten durch eine ITtechnische Verbesserung des Automationsaustausches behoben werden.
Dabei seien unterschiedliche Ansätze zu berücksichtigen, unter anderem die
Sonderbestimmungen für besonders gefährliche Hunde. Dort seien in der
Regel die Eigentümer sehr daran interessiert, sich an die Finanzbehörde zu
we n d e n , we i l s i e , we n n s i e g e e i g n e t s e i e n , e i n e n s o l c h e n g e f ä h r l i c h e n H u n d
z u h a l t e n , e i n e V e r g ü n s t i g u n g b e k o m m e n k ö n n t e n , we n n d e r H u n d a u s e i n e m
H e i m a b g e h o l t we r d e , w e i l d i e H e i m u n t e r b r i n g u n g f ü r g e f ä h r l i c h e H u n d e s e h r
teuer sei.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r g ä n z t e n , we i t e r e H u n d e wü r d e n
v o n N a c h b a r n , d e n e n a u f f a l l e , we n n H u n d e k e i n e H u n d e m a r k e t r a g e n , d i r e k t
an das Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz gemeldet. Diese
Kontrolle durch die Umgebung sei neben den eigentlichen vorgesetzlichen
Maßnahmen sehr effizient.
Der Vorsitzende bat im Hinblick auf die Ausführungen der Senatsvertreterinn e n u n d - v e r t r e t e r i n d e r z u g e s a g t e n P r o t o k o l l e r k l ä r u n g u m D a r s t e l l u n g , wi e
v i e l e M e n s c h e n H u n d e s t e u e r n a c h z a h l t e n , we i l s i e v o n N a c h b a r n o d e r d e n
B O D g e m e l d e t wo r d e n s e i e n , i n we l c h e r H ö h e h i e r n a c h t r ä g l i c h S t e u e r n e r h o b e n wo r d e n s e i e n u n d i n we l c h e r F o r m d i e A b s t i m m u n g z wi s c h e n d e n B e hörden sichergestellt sei.
E r wi e s d a r a u f h i n , s e i n e r K e n n t n i s n a c h m ü s s t e n H a l t e r g e f ä h r l i c h e r H u n d e
eine deutlich höhere Steuer zahlen. Deshalb sei seiner Einschätzung nach
eine Reihe von gefährlichen Hunden in Hamburg nicht angemeldet. Ausgenommen seien diejenigen, die einen Hund aus dem Tierheim abholten.

Die CDU-Abgeordneten fragten im Zusammenhang mit der zum 30.06.2014 endenden sogenannten Organleihe im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Veränderung betroffen seien. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, den Hintergrund der Umstrukturierung darzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, ungefähr 33 vollzeitäquivalente
Stellen seien betroffen. Die beschäftigten Steuerfachkräfte aus dem mittleren Dienst
seien zum Teil bereits für andere Aufgaben eingesetzt worden. Zum Teil seien auch
junge Kräfte nachgeschult worden, sodass sie davon überzeugt seien, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von halbjährlichen Schulungen auf anderen Plätzen, für die es vielfältige Möglichkeiten gebe, einsetzen zu können. Die Nachfrage der
CDU-Abgeordneten, ob die Beschäftigung der Steuerbeamten derzeit kostenneutral
sei, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter und teilten mit, dies sei ab
Mitte 2014 nicht mehr der Fall.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n wo l l t e n wi s s e n , o b d i e P e r s o n e n a u f d e n 3 3 v o l l z e i t ä q u i v a l e n t e n S t e l l e n z u k ü n f t i g a n d e r e A u f g a b e n i n n e r h a l b d e r B e h ö r d e wa h r nähmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass es durch das Rotat i o n s p r i n z i p i n d e r S t e u e r v e r wa l t u n g s i c h e r g e s t e l l t s e i , d a s s d i e M i t a r b e i t e rinnen und Mitarbeiter in verschiedenen steuerpolitischen Bereichen einges e t z t we r d e n k ö n n t e n . I m R a h m e n d e r A u s b i l d u n g we r d e e i n g e p l a n t , d a s s d i e
33 Personen ab Mitte 2014 nicht mehr Kraftfahrzeugsteuer bearbeiten, sond e r n a n a n d e r e r S t e l l e i n d e r S t e u e r v e r wa l t u n g v e r b l e i b e n .
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Anlage 5 Stellenplan und Stellenübersichten
9.1 Kapitel 9100
Finanzbehörde Steuerverwaltung (ohne Finanzämter)
(blaues Papier, Seite 228 und 231)
Die SPD-Abgeordneten interessierte, wie die in diesem Bereich eher ungewöhnlichen
C2- und C3-Stellen zustande gekommen seien. Außerdem würden sie davon ausgehen, dass diese Stellen im Laufe der Zeit – wie auch bei den Universitäten – in WStellen umgewidmet würden. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um
Erläuterungen hierzu.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dies betreffe die Umorganisation
der Bildungseinrichtungen der Finanzbehörde, die früher eine eigene Hochschule
betrieben habe. Die dort tätigen Professoren hätten eine C-Besoldung erhalten. Die
Entscheidung für eine Akademie bedeute, dass dort keine Professoren tätig sein
müssten, zumal es ohnehin sehr schwer gewesen sei, Professoren zu gewinnen. Von
den verbliebenen zwei besetzten Stellen sei ein Professor in den Ruhestand getreten
und ein weiterer zur Hochschule für Angewandte Wissenschaften versetzt worden,
sodass diese C3-Stellen in A15-Stellen umgewandelt worden seien.
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die Angaben im Stellenplan für 2013 und
2014. Dort seien weiterhin vier C3- und zwei C2-Stellen ausgewiesen – dies seien
insgesamt sechs Stellen. Sie verwiesen auf die Universitäten, die C-Stellen in WStellen umwandelten. Deshalb stelle sich die Frage, warum dies in diesem Fall nicht
geschehen sei. Außerdem wollten sie wissen, welche Einstufung im Fall von Neuberufungen vergeben würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, von den ursprünglich vier C3-Stellen
seien nur noch zwei Stellen besetzt gewesen. Zukünftig würden diese Stellen weder
ausgewiesen noch umgewandelt werden, da kein Bedarf bestünde. Es sei nicht beabsichtigt, weiterhin Professoren zu beschäftigen, deshalb habe mit der Umwandlung
zur Akademie ein Wechsel zur A-Besoldung stattfinden müssen.
Der Bitte der SPD-Abgeordneten, die Erläuterungen zu Protokoll auszuführen, wollten
166
die Senatsvertreterinnen und -vertreter entsprechen.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach der tatsächlichen Besoldung
d e r P e r s o n e n a u f d e n C 2 - u n d C 3 - S t e l l e n u n d wo l l t e n wi s s e n , a u s we l c h e n
G r ü n d e n s i e i m S t e l l e n p l a n m i t e i n e r a n d e r e n B e s o l d u n g s g r u p p e a u s g e wi e s e n s e i e n , a l s s i e t a t s ä c h l i c h b e s o l d e t we r d e n . S i e v e r wi e s e n i n d i e s e m Z u sammenhang auf Anlage 1 des Hamburgischen Besoldungsgesetz, in der der
Leiter der Norddeutschen Akademie Finanzen und Steuerrecht mit A 16 ausd r ü c k l i c h e r wä h n t we r d e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, das Problem, Professoren für die Ausbildung zum gehobenen Dienst zu rekrutieren, habe bisher
d a r i n g e l e g e n , d a s s n a c h b u n d e s g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n B e we r b e r i n n e n
u n d B e we r b e r s o wo h l m i n d e s t e n s d r e i J a h r e i m F i n a n z a m t v e r b r a c h t h a b e n
als auch promoviert sein mussten. Menschen mit dieser Qualifikation stünd e n n i c h t i n a u s r e i c h e n d e r Z a h l z u r V e r f ü g u n g . D e s we g e n k o n n t e n d i e s e
P r o f e s s o r e n s t e l l e n n i c h t b e s e t z t we r d e n . Z wi s c h e n z e i t l i c h s e i d a s G e s e t z
zur Norddeutschen Akademie in der letzten Legislaturperiode verhandelt
wo r d e n , s o d a s s e s m ö g l i c h s e i , n i c h t p r o m o v i e r t e M e n s c h e n m i t e i n e r wi s senschaftlichen Ausbildung als Dozenten einsetzen zu dürfen. Die Dozentens t e l l e n s e i e n A 1 5 - we r t i g . D i e C - B e s o l d u n g s e i i m H a u s h a l t b i s h e r n i c h t i n d i e
A - B e s o l d u n g u m g e wa n d e l t wo r d e n . F ü r e i n e d e r s e c h s S t e l l e n s e i i m R a h m e n d e r E r g ä n z u n g s d r u c k s a c h e d i e W a n d l u n g i n A 1 5 b e a n t r a g t wo r d e n . E s
m ü s s t e n j e d o c h a l l e d i e s e C - B e s o l d u n g s s t e l l e n i n A 1 5 - S t e l l e n g e wa n d e l t
we r d e n .
D i e S P D - A b g e o r d n e t e n m a h n t e n d i e U m wa n d l u n g d e r B e s o l d u n g a n u n d b a ten um Darstellung der Veranschlagung der A15-Besoldung im Verhältnis zur
C2-Besoldung.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r b e z i f f e r t e n d i e B u d g e t we r t e f ü r C 2 Professoren mit 89.100 Euro, für A15-Stellen mit 88.100 Euro und für Professorenstellen C 3 mit 98.000 Euro. Insofern seien C2- und A15-Stellen in
e t wa g l e i c h we r t i g , d i e C 3 - S t e l l e n h ö h e r we r t i g e r .
D i e S P D - A b g e o r d n e t e n f r a g t e n , o b d u r c h d i e U m wa n d l u n g d e r v i e r C 3 S t e l l e n i n A 1 5 - S t e l l e n 4 0 T s d . E u r o we n i g e r b e n ö t i g t wü r d e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Stellenbesetzung
m ü s s e u n a b h ä n g i g v o m B u d g e t b e t r a c h t e t we r d e n . D a s B u d g e t b e r ü c k s i c h t i g e V a k a n z e n , E i n s p a r a u f l a g e n u n d Ä h n l i c h e s . S t e l l e n s e i e n b i s h e r we n i g e r
eine Steuergröße für den Haushalt als für die Binnenstruktur einer Behörde
g e we s e n .
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D i e S P D - A b g e o r d n e t e n wi d e r s p r a c h e n d i e s e r E i n l a s s u n g . S i e n a h m e n B e z u g
auf die Besetzung einer B3-Stelle in der Finanzbehörde mit dem nach B 2
besoldeten Leiter des ZAF und gingen davon aus, dass bei einer Besetzung
mit einer nach B 3 besoldeten Person auch dafür die Mittel zur Verfügung
stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies. Das Budget für den
P e r s o n a l h a u s h a l t s e i t r a d i t i o n e l l i n H a m b u r g a n d e r s b e r e c h n e t wo r d e n .
W i c h t i g s e i d i e S t e l l e n p l a n b e we g l i c h k e i t , we i l a n d e r n f a l l s d e r S t e l l e n p l a n
und Nichtbeamtenstellen in Konkurrenz träten. Als Näherungsgröße für eine
u n a b h ä n g i g e R e c h n u n g s e i d e r s o g e n a n n t e B u d g e t we r t g e wä h l t wo r d e n . D i e s e r D u r c h s c h n i t t s we r t u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g a l l e r D i e n s t a l t e r s s t u f e n , d e r
entsprechenden Familienstände, verheiratet, mit Kindern oder Ähnlichem,
b e r ü c k s i c h t i g e k e i n e i n d i v i d u e l l e n A u s p r ä g u n g e n u n d s e i e i n R e c h e n we r t ,
der nichts mit der konkreten Stelle und der konkreten Besoldung einer Person zu tun habe.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden nach der Bewertung nicht besetzter Stellen
fügten die Senatsvertreterinnen und -vertreter hinzu, grundsätzlich handele
e s s i c h b e i m S t e l l e n p l a n u n d d e m B u d g e t u m z we i u n t e r s c h i e d l i c h e S y s t e m e .
E i n e S t e l l e o h n e B u d g e t k ö n n e e b e n s o we n i g b e s e t z t we r d e n , a l s we n n g e nug Budget aber keine Stelle vorhanden sei. Der Haushaltsbeschluss sehe
bestimmte Stellenschaffungsmöglichkeiten für den Senat vor. Bei den Anges t e l l t e n s t e l l e n h a b e d e r S e n a t o h n e i r g e n d we l c h e A u f l a g e n d a s R e c h t , e i n e
dazu passende Angestelltenstelle selbst zu schaffen. Voraussetzung sei,
dass dies innerhalb des Budgets und innerhalb der Organisation geschehe.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um Auskunft, ob es an zentraler Stelle
e i n e n Ü b e r b l i c k ü b e r d a s A u s m a ß d e r A b we i c h u n g d e s R a h m e n s , d e n d e r
vorhandene Stellenplan einer Behörde im Unterschied zum Budget definiere,
g e b e . B e i V e r ä n d e r u n g e n i n d e n B e h ö r d e n wü r d e n n i c h t r e g e l m ä ß i g S t e l l e n
z u r S t r e i c h u n g a u f g e g e b e n , wa s s i e i m S i n n e e i n e r F l e x i b i l i t ä t a u c h b e f ü r wo r t e t e n , u m S t e l l e n f ü r B e a m t e n u n d A n g e s t e l l t e g l e i c h e r m a ß e n v o r z u h a l t e n . S i e ä u ß e r t e n j e d o c h d i e S o r g e , d a s s d i e A b we i c h u n g s o g r o ß s e i n k ö n n t e , d a s s d e r S t e l l e n p l a n , d e r d e m P a r l a m e n t e b e n f a l l s a l s z u b e wi l l i g e n d e r
Plan vorliege, keine Orientierung mehr für den Haushaltsausschuss gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, diese Einlassung knüpfe
a n e i n e b u n d e s we i t e D i s k u s s i o n a n . H a m b u r g h a b e i n d e r V e r g a n g e n h e i t d i e
Auffassung vertreten, der Stellenplan sei nicht steuerungsrelevant für die
Bürgerschaft, zumal Angestelltenstellen völlig budgetabhängig daneben
s t ü n d e n , u n d we r t e t e n d e n S t e l l e n p l a n a l s e i n B i n n e n s t e u e r u n g s i n s t r u m e n t .
In der NHH-Diskussion und in der Folge dann auf Bundesebene sei vorges c h l a g e n w o r d e n , d a r a u f v e r z i c h t e n z u d ü r f e n , we i l e s i m H a u s h a l t s g r u n d sätzegesetz festgelegt sei. Da der Verzicht auf den Stellenplan nicht möglich
g e we s e n s e i , h a b e e s i n H a m b u r g i m R a h m e n d e r N H H - D i s k u s s i o n e i n e V e r ständigung dahin gehend gegeben, den Stellenplan nachrichtlich einzubring e n u n d m i t d e r D a r s t e l l u n g d i e s e s O r i e n t i e r u n g s r a h m e n s d e r b u n d e s we i t e n
Vorgabe nachzukommen.
Derzeit, so fuhren die Senatsvertreterinnen und -vertreter fort, erfolge eine
Abstimmung über ein Verfahren, mit dem die Behörden individuell den Stellenplan und die Organisationsgliederung abgleichen mit den tatsächlichen
Stellenbesetzungen und darüber hinaus den Stellenüberschuss zentral verwa l t e n u n d d i e F l e x i b i l i t ä t e r h a l t e n . E n t s c h e i d e n d e A u s s a g e s e i , i n H a m b u r g
sei das Budget das zentrale Steuerungsinstrument.
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten bestätigten die Senatsvertreterinnen
u n d - v e r t r e t e r , k ü n f t i g wü r d e n d i e i n d e r P r o t o k o l l e r k l ä r u n g P E N r . 1 - 9 . 1 - 2 1
benannten Stellen im Stellenplan als A15-Stellen und nicht mehr als C2b e z i e h u n g s we i s e C 3 - S t e l l e n a u s g e wi e s e n .

Zur Verlagerung der B3-Stelle, die auf Seite 231, blaues Papier, ausgewiesen sei,
wollten die SPD-Abgeordneten wissen, wohin diese Stelle verlagert worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Erklärung zu Protokoll zu.
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Anschließend erkundigten sich die SPD-Abgeordneten, wo die B2-Stelle des zukünftigen Leiters des Zentrums für Aus- und Fortbildung (ZAF) ausgewiesen sei. Diese
Stelle sei im Personalplan des ZAF nicht ausgewiesen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, diese Stelle würde über eine B4Stelle aus dem Bestand der Finanzbehörde abgesichert. Die Darstellung dazu befinde
sich auf der Seite 190, blaues Papier. Zur Nachfrage der SPD-Abgeordneten teilten
sie mit, die B4-Stelle der Finanzbehörde würde nur bis zur Höhe der Wertigkeit einer
B2-Stelle ausgeschöpft. Insofern bleibe ein Rest für das Budget übrig.
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Teilplan des Aufgabenbereichs 281 Steuerwesen
Produktgruppe 281.02 Finanzämter
1.4.4.4.5 Kennzahlen der PG 281.02 Finanzämter
(grünes Papier, Seiten 91 – 92);
1.4.4.4.7 Vollzeitäquivalente der PG 281.02 Finanzämter
(grünes Papier, Seite 95)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE interessierte zu den Kennzahlen: „14. Außenprüfung: Anzahl der zu prüfenden Fälle“, „15. Außenprüfung – Betriebsprüfung:
Anzahl der durchgeführten Prüfungen insgesamt“ und „17. Außenprüfung – Lohnsteueraußenprüfung: Anzahl der durchgeführten Prüfungen insgesamt“, warum die Anzahl
der Prüfungen trotz der Mehrergebnisse abnehmen würde. Unter Bezugnahme auf die
Kennzahl „29. Erhebung und Vollstr.: Anzahl der Vollstreckungsfälle“ fragten sie, warum das Ergebnis trotz der mehr als verdoppelten Vollstreckungsfälle nahezu gleich
sei.
Sie verwiesen außerdem auf eine Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE, in der sie
gefragt hätten, wie hoch die Ergebnisse der Buß- und Strafstellensachen 2010 bis
2012 gewesen seien. Dazu habe der Senat geantwortet, dass keine steuerlichen
Mehrergebnisse erzielt worden seien – diese Aussage stünde aber im Widerspruch
zur Kennzahl „25. Steuerfahndung und Buß- und Strafgeldsachen: festgesetzte und
rechtskräftige Bußgelder“, die durchaus Mehrergebnisse ausweisen würde. Sie wollten wissen, warum sich diese Zahl von 2011 auf 2012 um fast die Hälfte reduzieren
würde.
Zur Seite 95 hoben sie die Angabe, dass die Anzahl der zu übernehmenden Ausbildungskräfte die voraussichtliche Anzahl der Abgänge 2013 und 2014 übersteigen
werde, hervor und sagten, diese Aussage könne nicht mit der Anzahl der reduzierten
Vollzeitäquivalente für 2013 übereinstimmen. Sie bezweifelten, dass die Zahl der Abgänge allein durch die Nachwuchskräfte ausgeglichen werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zur Kennzahl 29. an, die Angabe von
71.000 Vollstreckungsfällen sei ein Fehler, der bereits im Haushaltsplan 2011/2012
vorhanden gewesen und nicht korrigiert worden sei.
Sie erläuterten zudem, die Frage nach steuerlichen Mehreinnahmen müsse getrennt
von der Anzahl der verhängten Bußgelder betrachtet werden. In der Buß- und Strafsachenstelle würden im Gegensatz zur Steuerfahndung keine Mehrergebnisse erzielt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten zur ersten Frage der Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE mit, es gebe keinen Zusammenhang zwischen der Anzahl der
Prüfungen und Mehrergebnissen. Zur Kennzahl 15. führten sie aus, die Zahlenreihen
der vergangenen Jahre zeigten, dass durchschnittlich 6.200 Betriebsprüfungen erreicht würden. Insofern stelle diese Planzahl einen realistischen Ansatz dar.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erwiderten, auch wenn kein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Prüfungen und Mehrergebnissen bestünde, sei offenkundig eingeplant worden, weniger Prüfungen durchzuführen, aber mehr Einnahmen
zu erzielen. Sie wollten wissen, wie diese Annahme zustande gekommen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen beispielhaft auf die Anzahl der Betriebsprüfungen 2009: Im Rahmen von 5.911 Prüfungen sei ein Mehrergebnis von
erzielt 669.000 Tsd. Euro worden. Das Ergebnis sei also bei einer geringeren Anzahl
von Prüfungen höher als der vorliegende Planansatz gewesen. Das Beispiel verdeutli284
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che, dass die Schwankungen im Mehrergebnis so groß seien, dass der Ansatz nur
aus dem Mittelwert der letzten drei Jahre gebildet werden könne.
Zu den Nachwuchskräften erklärten sie, den Planungen zufolge sollten alle Stellen mit
Nachwuchskräften wieder besetzt werden. Allerdings könne die Zahl der Abgänge
nicht präzise vorhergesagt werden. Dennoch sei die Zahl der Ausbildungsplätze an
der Akademie für Finanzen schrittweise erhöht worden, damit der vorhandene Stellenbestand grundsätzlich nachbesetzt werden könne. 2013 käme ein besonders starker Jahrgang von Nachwuchskräften, mit dem insbesondere die Betriebsprüfung verstärkt werden solle.
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Drs. 20/5318
Zweite Beratung des HPE 2013/2014 im Haushaltsausschuss am 30.10.2012
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n f r a g t e n , a u s we l c h e m G r u n d a u c h d a s G r u n d v e r m ö g e n a n d e n z u g r ü n d e n d e n L a n d e s b e t r i e b ü b e r t r a g e n we r d e n s o l l e .
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , S i n n d e r D r u c k s a c h e
sei, die Dinge zusammenzuführen, die kaufmännisch zusammen gehörten,
n ä m l i c h d a s A l l g e m e i n e G r u n d v e r m ö g e n , s e i n e B e wi r t s c h a f t u n g u n d d e n
Kassenbestand. Das Immobilienmanagement sei seit 2009 zunächst als netto-veranschlagter Wirtschaftsplan nach § 15 der Landeshaushaltsordnung
u n d s e i t 2 0 1 1 a l s A u s wa h l b e r e i c h n a c h d e m N e u e n H a u s h a l t s we s e n H a m b u r g g e f ü h r t wo r d e n .
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die in der Drucksache zu 4. darges t e l l t e B i l a n z . S i e f r a g t e n , o b d e n P o s i t i o n e n Z a h l e n z u g e o r d n e t we r d e n
könnten, sodass eine Plan-Bilanz entstehe.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r e r wi d e r t e n , d i e E r ö f f n u n g s b i l a n z
we r d e i m e r s t e n H a l b j a h r d e s J a h r e s 2 0 1 3 v o r g e l e g t we r d e n . A u f d i e N a c h frage der CDU-Abgeordneten hin teilten sie mit, der Wirtschaftsplan sei der
Drucksache als Anlage beigefügt. Dieser biete einen Ausblick auf die nächst e n z we i J a h r e . E i n e f o r m a l e E r ö f f n u n g s b i l a n z we r d e ü b l i c h e r we i s e e r s t n a c h
Gründung des Betriebs erstellt.
Die CDU-Abgeordneten vertraten die Auffassung, die Bilanz dieses Landesbetriebs habe aufgrund des Grundvermögens eine stärkere Relevanz als die
anderer Landesbetriebe. Der Wirtschaftlichkeitsberechnung des Senats zufolge seien bislang Leistungen zu einem hohen Preis von der Finanzbehörde
g e k a u f t wo r d e n . Z u k ü n f t i g s o l l t e n d i e s e L e i s t u n g e n v o m L a n d e s b e t r i e b z u
e i n e m g ü n s t i g e r e n P r e i s s e l b s t e r s t e l l t we r d e n . B e i e i n e r i s o l i e r t e n B e t r a c h tung des Landesbetriebs sei die Wirtschaftlichkeit gegeben. Die Leistungsverrechnungen mit der Finanzbehörde entfielen künftig. Die CDU-Abgeordn e t e n e r k u n d i g t e n s i c h , we l c h e A u s wi r k u n g e n a u f d i e F i n a n z b e h ö r d e d u r c h
d a s e k l a t a n t e D e l t a b e i d e n E i n n a h m e n e r wa r t e t wü r d e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es sei kein eklatantes
D e l t a z u e r wa r t e n . D e r W i r t s c h a f t l i c h k e i t s b e r e c h n u n g s e i z u e n t n e h m e n ,
d a s s d i e A u f g a b e n k ü n f t i g a n d e r s e r l e d i g t wü r d e n . D i e s g e h ö r e z u m n o r m a len Feld der Aufgabenkritik. Der Landesbetrieb sei gehalten, die Dienstleist u n g e n , d i e b i s h e r e i n g e k a u f t wo r d e n s e i e n , d e u t l i c h e f f i z i e n t e r z u e r b r i n g e n .
I m B e r e i c h d e s s e n , wa s i n d e r F i n a n z b e h ö r d e v e r b l e i b e , we r d e d a s F e l d e r öffnet für eine normale aufgabenkritische Prozedur, die sich auf Vollzeitä q u i v a l e n t e u n d d a s B u d g e t a u s wi r k e n we r d e .
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n f r a g t e n , wi e we i t d i e A u f g a b e n k r i t i k b e i d e r F i n a n z b e h ö r d e g e d i e h e n s e i . S i e s t e l l t e n f e s t , k ü n f t i g we r d e e i n B e t r a g v o n ü b e r
1 M i o . E u r o a n E r s t a t t u n g e n we g f a l l e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie seien gehalten, eine
W i r t s c h a f t l i c h k e i t s b e r e c h n u n g v o r z u n e h m e n , b e v o r a u s e i n e m V e r wa l t u n g s k ö r p e r h e r a u s e i n L a n d e s b e t r i e b g e g r ü n d e t we r d e . D i e s s e i g e s c h e h e n . E s
s e i z u t r e f f e n d , d a s s d i e E r s t a t t u n g e n k u r z f r i s t i g we g f i e l e n , we i l s i e n i c h t
m e h r b e n ö t i g t wü r d e n . D a n n f o l g e i n n e r h a l b d e r F i n a n z b e h ö r d e e i n a u f g a b e n k r i t i s c h e r P r o z e s s , d e r z u E i n s p a r u n g e n f ü h r e n we r d e .
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D i e C D U - A b g e o r d n e t e n m e i n t e n , e s s e i m e r k wü r d i g , d a s s d e r a u f g a b e n k r i t i s c h e P r o z e s s e r s t j e t z t b e g i n n e . S i e b a t e n u m A u s k u n f t , i n we l c h e r H ö h e
bislang Erstattungen vom Immobilienmanagement an die Finanzbehörde gel e i s t e t wo r d e n s e i e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Veranschlagung des
E P 9 . 1 s e i a n d i e g e p l a n t e V e r ä n d e r u n g a n g e p a s s t wo r d e n . D i e g e s a m t e n
Erstattungsleistungen hätten bisher 2,9 Mio. Euro betragen.
D i e C D U - A b g e o r d n e t e n f r a g t e n , we l c h e n B e t r a g d i e F i n a n z b e h ö r d e k ü n f t i g
f ü r L e i s t u n g e n e r s t a t t e t b e k o m m e n we r d e b e z i e h u n g s w e i s e wi e h o c h d i e
durch die Übertragung von Stellen entfallenden Personalkosten seien. Die
Frage sei haushaltsrelevant.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung
168
an.
D i e G r ü n d u n g d e s L a n d e s b e t r i e b s u n d d i e wi r t s c h a f t l i c h e n F o l g e n s e i e n i m E P 9 . 1 i n s g e s a m t b e r ü c k s i c h t i g t wo r d e n . M ö g l i c h e r we i s e l i e ß e n s i c h
die Veränderungen nicht in den einzelnen Positionen nachvollziehen. Es
wü r d e n z e h n b i s 1 5 S t e l l e n a n d e n L a n d e s b e t r i e b ü b e r t r a g e n . W e n n d i e
Wirtschaftlichkeitsberechnung besage, dass die Abarbeitung durch den Land e s b e t r i e b wi r t s c h a f t l i c h e r s e i a l s i n d e r b i s h e r i g e n S t r u k t u r , b e d e u t e d i e s
einen Vorteil für die Stadt als Ganzes.
Die CDU-Abgeordneten vertraten die Auffassung, die Übertragung von 10 bis
15 Stellen könne die Leistungserstattungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro nicht
ausgleichen. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die auch die Finanzbehörde einschließe, sei für die Bürgerschaft von Interesse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handle sich um einen
mehrstufigen Prozess. Aus Sicht des Immobilienmanagements sei die Wirts c h a f t l i c h k e i t d a r g e s t e l l t . B i s z u m E n d e d e s J a h r e s 2 0 1 2 we r d e d i e F i n a n z b e h ö r d e i h r e b i s h e r i g e n A u f g a b e n wa h r n e h m e n . D e r a u f g a b e n k r i t i s c h e P r o zess, der dazu führen solle, dass die bisher benötigten Ressourcen so eing e s e t z t wü r d e n , d a s s d i e A u f g a b e n wa h r n e h m u n g d u r c h d e n L a n d e s b e t r i e b
i n s g e s a m t f ü r d i e S t a d t wi r t s c h a f t l i c h e r s e i , b e g i n n e j e t z t .
Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Ausführungen der Drucksache zu 2.
e i n . S i e f r a g t e n , we l c h e n K a p i t a l b e s t a n d d e r G r u n d s t o c k f ü r G r u n d e r we r b
a k t u e l l a u f we i s e . E i n T e i l d e s G r u n d s t o c k s s o l l e z u r F i n a n z i e r u n g v o n
Grundstücksgeschäften eingesetzt und ein Teil in die Allgemeine Rücklage
ü b e r f ü h r t we r d e n . S i e f r a g t e n , o b d i e A u f t e i l u n g b e r e i t s b e k a n n t s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, der Kapitalbestand von
rund 635 Mio. Euro, der mit dem Stichtag 18. September 2012 festgeschrieb e n wo r d e n s e i , we r d e i n d a s E i g e n k a p i t a l d e s L a n d e s b e t r i e b s e i n g e h e n .
M ö g l i c h e r we i s e s e i d e r B e s t a n d d u r c h G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e i n z wi s c h e n
a n g e wa c h s e n .
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob der Anteil des Bestands, der über
635 Mio. Euro hinausgehe, in die Rücklage eingehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies.
D i e F D P - A b g e o r d n e t e n ä u ß e r t e n , e s e r s c h e i n e i h n e n n i c h t p l a u s i b e l , i n wi e fern die Gründung eines Landesbetriebs zu der in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung festgestellten Einsparung führen könne. Dies lasse die Folgerung
zu, dass in vielen anderen Bereichen ebenfalls Landesbetriebe gegründet
we r d e n s o l l t e n . D i e F D P - A b g e o r d n e t e n f r a g t e n , o b d i e Ü b e r t r a g u n g v o n S t e l l e n b e r e i t s i m v o r l i e g e n d e n H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f i m E P 9 . 1 b e r ü c k s i c h t i g t
wo r d e n s e i .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die übertragenen Stellen
d ü r f t e n a b 2 0 1 3 n i c h t m e h r i m E P 9 . 1 g e f ü h r t we r d e n . D e r E P 9 . 1 s e i a n d i e
G r ü n d u n g d e s L a n d e s b e t r i e b s k o m p l e t t , n ä m l i c h s o wo h l i m H i n b l i c k a u f d i e
S t e l l e n u n d a l s a u c h a u f d a s B u d g e t , a n g e p a s s t wo r d e n .
Die FDP-Abgeordneten baten um Auskunft über die zu verlagernden Stellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Stellenbestand des
Landesbetriebs sei in der Anlage 4 zur Drs. 20/5318 dargestellt. Die Verän-
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d e r u n g e n i m E P 9 . 1 s e i e n i m H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f a u f S e i t e 1 8 8 ( b l a u e s
Papier) dargestellt. Die entsprechenden Budgets seien in den Anlagen 6 bis
8 zur Drs. 20/5318 aufgeführt.
Die CDU-Abgeordneten nahmen auf die Ausführungen der Drucksache zu 7.
B e z u g . D a n a c h wü r d e n z e h n S t e l l e n z u r W a h r n e h m u n g d e r I n t e n d a n z a u f gaben auf den Landesbetrieb verlagert. Weitere intendanzbezogene Teilleist u n g e n we r d e d e r L a n d e s b e t r i e b v o n d e r F i n a n z b e h ö r d e „ e i n k a u f e n “ . S i e
baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es gebe kleinere Intend a n z a u f g a b e n , b e i d e n e n e i n e Ü b e r f ü h r u n g i n d e n L a n d e s b e t r i e b n i c h t wi r t s c h a f t l i c h s i n n v o l l g e we s e n wä r e . A l s B e i s p i e l e n a n n t e n d i e d i e B e we r t u n g
von Beamtenstellen, die Personalsachbearbeitung und die Bestellfunktion
bei Dataport.
Die CDU-Abgeordneten gingen auf Nummer 6 der Drucksache ein. Die Leistungen des Landesbetriebs sollten zum Doppelhaushalt 2015/2016 zu angem e s s e n e n , a u s k ö m m l i c h e n P r e i s e n z wi s c h e n d e m L a n d e s b e t r i e b u n d d e n
B e h ö r d e n v e r r e c h n e t we r d e n . D i e C D U - A b g e o r d n e t e n e r k u n d i g t e n s i c h , o b
es bislang keine Verrechnung gebe.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r a n t wo r t e t e n , S i n n d e r D r u c k s a c h e
sei, alle Kosten, die mit Grundstücksgeschäften in Zusammenhang stünden,
plausibel in einem kaufmännischen System zu erfassen. Bisher sei ein Teil
d e r K o s t e n v e r r e c h n e t wo r d e n . A n d e r e K o s t e n wü r d e n v o n d e n B e h ö r d e n
d i r e k t g e t r a g e n . S o we r d e d i e K a m p f m i t t e l s o n d i e r u n g b i s h e r v o n d e n B e h ö r d e n d i r e k t g e z a h l t . D a g e g e n we r d e d i e G r u n d s t e u e r f ü r a l l e s t ä d t i s c h e n
G r u n d s t ü c k e , u n a b h ä n g i g d a v o n , z u we l c h e m V e r wa l t u n g s v e r m ö g e n s i e g e hörten, derzeit durch das Immobilienmanagement gezahlt.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es eine Auflistung der Bereiche gebe, die
z u g e o r d n e t we r d e n k ö n n t e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die verschiedenen Kost e n wü r d e n d e r z e i t ü b e r p r ü f t . M i t e i n e m E r g e b n i s we r d e i m J a h r 2 0 1 3 g e rechnet.
Die CDU-Abgeordneten baten, unabhängig von der angekündigten Evaluation, die Auflistung im Jahr 2013 vorzulegen. Sie sei für die Aufstellung des
H a u s h a l t s p l a n - E n t wu r f s 2 0 1 5 / 2 0 1 6 v o n I n t e r e s s e .
Die SPD-Abgeordneten begründeten ihr Petitum. Neben der Optimierung der
Organisationsform sei es von Bedeutung, Dienstleistungen für städtische,
s t a d t e n t wi c k l u n g s p o l i t i s c h e , wo h n u n g s b a u p o l i t i s c h e u n d s o z i a l e Z i e l e z u
erfüllen. Dieser Punkt solle in das Zielbild des neuen Landesbetriebs eingef ü g t we r d e n . D e r S P D - F r a k t i o n s e i e n d i e V e r g a b e v o n W o h n u n g s b a u g r u n d stücken nach Konzeptqualität und die Abkehr vom Höchstgebotsverfahren
wi c h t i g .
Auf die Evaluation eingehend, sagten die SPD-Abgeordneten, es bedürfe
e i n e s g e wi s s e n Z e i t r a u m s , u m d e n E r f o l g d e s L a n d e s b e t r i e b s v e r n ü n f t i g e i n schätzen zu können. Eine Frist bis zum 31. Juli 2015 erscheine sachgerecht.
G l e i c h wo h l k ö n n t e n e i n z e l n e F r a g e s t e l l u n g e n a u c h s c h o n f r ü h e r b e t r a c h t e t
we r d e n .
Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Ausführungen der Drucksache zu 5
e i n . D a n a c h we r d e d i e G r u n d s t e u e r l a s t d e r S t a d t d e r z e i t i n e i n e m b e s o n d e ren Verfahren von der Finanzbehörde den einzelnen Flurstücken zugeordnet,
um eine Einzelabrechnung der Grundsteuer nach dem Verursacherprinzip zu
e r m ö g l i c h e n u n d s i e d e m A l l g e m e i n e n G r u n d v e r m ö g e n b e z i e h u n g s we i s e d e n
e i n z e l n e n V e r wa l t u n g s v e r m ö g e n d e r B e h ö r d e n i n R e c h n u n g z u s t e l l e n . D i e
CDU-Abgeordneten interessierten sich für die Zeitschiene. Sie gingen davon
aus, dass die Grundsteuer den einzelnen Behörden in Rechnung gestellt
we r d e n s o l l e .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten das, sie seien derzeit dabei,
sich mit dem Thema der Grundsteuer auseinanderzusetzen. Mit dem Finanza m t f ü r G r o ß u n t e r n e h m e n wü r d e n G e s p r ä c h e d a r ü b e r g e f ü h r t , wi e d i e V e r a n s c h l a g u n g d e r G r u n d s t e u e r e f f i z i e n t v o r g e n o m m e n we r d e n k ö n n e . E s s e i ,
wi e i n d e r D r u c k s a c h e b e s c h r i e b e n , e i n e V e r r e c h n u n g m i t d e n B e h ö r d e n
vorgesehen. Dies solle ab 2015 geschehen.
287

Drucksache 20/6000 Band 1

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Einzelplan 9.2

284

Vorwort
Die Abgeordneten der GRÜNEN thematisierten die Steuern. Über das Steuerabkommen mit der Schweiz habe der Haushaltsausschuss bereits ausführlich gesprochen. In
den vergangenen Wochen habe der Finanzsenator in mehreren Interviews geäußert,
für wie wichtig er eine Einigung halte. Die Bürgerschaft habe beschlossen, dem Abkommen in der vorliegenden Fassung nicht zuzustimmen. Die Abgeordneten der
GRÜNEN seien in Sorge darüber, wo der Finanzsenator einen Einigungskorridor sehe. Das Thema sei aktuell und könne positive kurzfristige Auswirkungen auf den
Haushalt haben. Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus könne man dies auch anders sehen. Die Abgeordneten der GRÜNEN sagten, sie seien der Auffassung, dass
die im Rahmen des vorgelegten Steuerabkommens als problematisch bewertete Anonymität aufgehoben werden müsse. Dann sei es möglich, zu einer Einigung zu kommen. Sie sähen ein erhebliches Problem darin, wenn die Anonymität der Steuerpflichtigen gewahrt bliebe. Auch aus dem Verständnis, mit dem ihre Fraktion den Beschluss
in der Bürgerschaft gefasst habe, hätten sie die Sorge, dass dieser Beschluss, zumindest im Hinblick auf ihre Fraktion, nicht in der Weise umgesetzt werde, wie die GRÜNE Fraktion ihn gemeint habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, die Abgeordneten der GRÜNEN
müssten sich keine Sorgen machen, zumal das Abkommen in der vorliegenden Form
dem Beschluss der Bürgerschaft entsprechend abgelehnt werde. Der Senat teile die
Auffassung. Darum habe der Senat wie auch die Finanzminister der sogenannten
A-Länder eine Art Forderungskatalog dem Bundesminister der Finanzen vorgelegt. Es
sei einvernehmlich zusammengestellt worden, was an dem Abkommen geändert werden müsse, damit eine Zustimmung in Betracht komme. Nachdem zunächst Nachverhandlungen ausgeschlossen worden seien, habe es dennoch eine zweite Version des
Abkommens gegeben, die deutliche Fortschritte gegenüber der ersten Version zeige.
Die Vorstellungen der A-Länder seien allerdings nicht erreicht worden. In der Frage
der Anonymität seien verschiedene Sichtweisen denkbar. Grundsätzlich wünsche die
Schweiz weiterhin die Anonymität bei der Frage, welche ausländischen Steuerpflichtigen ihr Vermögen in der Schweiz hätten. Andererseits werde gerade durch das Steuerabkommen diese Anonymität aufgehoben, und zwar in den Fällen, in denen
Deutschland gezielt Auskunft darüber erbitte, ob bestimmte Personen Vermögenswerte in Schweizer Finanzinstituten hätten. Aus Sicht der Schweiz stelle dies eine Aufweichung der Anonymität des Bankgeheimnisses dar. Ein zweiter Punkt, den insbesondere Hamburg gefordert habe, sei sehr gut geregelt worden. Unter den Bestimmungen zur Anonymität in der ersten Fassung des Abkommens sei nicht gewährleistet, dass ein Erbschaftsfall sicher erfasst werde. Denn es sei nicht bekannt, ob ein
Verstorbener Vermögen in der Schweiz habe und ob dieses gegebenenfalls an Angehörige aus dem engeren Familienkreis vererbt werde. Nunmehr sei eine Regelung
gefunden worden, der zufolge die Anonymität im Falle einer Erbschaft aufgehoben
werde. Somit werde der Erbschaftsfall in der neuen Version des Abkommens gut erfasst. Zu den Verbesserungen zählten auch eine Anhebung der Steuersätze sowie
eine Prüfung der Angaben der Zahlstellen durch unabhängige Dritte. Im Ergebnis
stelle die neue Version des Steuerabkommens eine deutliche Verbesserung gegenüber der ersten dar.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es habe nur zwei Interviews gegeben, nämlich eines mit der Zeitschrift „Der Spiegel“ und eines mit einem Schweizer
Journalisten. Das ausführlichere Interview mit dem Schweizer Journalisten sei auf
dessen Bitten hin zustande gekommen. Es sei in der Schweiz mehrfach veröffentlicht
worden. Die Positionen des Senats würden in beiden Interviews gleich beschrieben.
Der Senat sei der Auffassung, dass das Abkommen in der vorliegenden Form nicht
ausreiche, weil es nur einen Teil der Probleme beseitige. Zum einen gebe es die sogenannte Abschleicher-Problematik. Dies bedeute, dass es denjenigen, die dies beabsichtigten, möglich sei, sich den Wirkungen des Abkommens zu erziehen. Bis zum
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Inkrafttreten des Abkommens könnten Vermögenswerte in Drittländer verbracht werden. Dies sei nicht akzeptabel. Von Schweizer Seite werde gesagt, es seien nicht
viele Vermögenswerte, es gebe aber auch andere Einschätzungen. Weil das Volumen
nicht sicher erkennbar sei, liege hier ein Problem. Zum zweiten gebe es die Frage,
was mit der sogenannten Weißgeldstrategie der Schweiz passiere, der zufolge die
Schweiz den Anspruch habe, keinen weiteren Zufluss von illegalem Vermögen zu
akzeptieren. Die Strategie sei plausibel, weil die Schweiz unter dem schlechten Ruf
ihres Finanzplatzes leide, dem sie entgegentreten möchte. Derzeit sei aber nicht zu
erkennen, dass die Weißgeldstrategie durch gültige Rechtsnormen wirksam durchgesetzt werden könne. Somit sei nicht ausgeschlossen, dass Vermögenswerte, die in
Deutschland auf illegale Weise erworben worden seien, in die Schweiz verbracht würden. Die A-Länder betrachteten die Möglichkeit, illegales Vermögen in die Schweiz zu
schaffen, als problematisch. Sie seien der Meinung, dass das Abkommen auch in der
neuen Version nicht akzeptabel sei. Aber auch in der Situation, in der kein Steuerabkommen zustande komme, gehe Hamburg Jahr für Jahr ein großes Volumen verloren,
weil Steuerstraftatbestände überwiegend nach fünf Jahren verjährten. So würden viele
Steuerstraftaten, die auf gekauften CDs dokumentiert seien, nicht verfolgt, weil sie
verjährt seien. Somit sei es auch keine Lösung, kein Steuerabkommen mit der
Schweiz zu haben. Darum müsse die Bundesregierung, sobald das Abkommen scheitere, versuchen, sofort das Problem, das sich aus dem Bankgeheimnis der Schweiz
ergebe, auf anderem Wege zu beheben. Gute Vorschläge hierzu seien rar. Darum sei
die Empfehlung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, die beiden Schwachstellen zu
besprechen und zu regeln, sodass die Bundesländer Gelegenheit hätten, das Abkommen zu prüfen und zu entscheiden, ob es für die akzeptabel sei.
Der Vorsitzende bat um Mitteilung, ob Hamburg sich für eine Verlängerung der Verjährungsfrist einsetze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die strafrechtliche Verjährungsfrist
betrage fünf Jahre. Die Steuerforderung könne im Fall einer Steuerhinterziehung in
einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren abgefordert werden. Es habe einen Vorstoß
gegeben, die Verjährungsfrist zu verlängern, der aber bei der Justiz kein Gehör gefunden habe, weil die Steuerforderung zehn Jahre lang erhoben werden könne und
eine Verlängerung der strafrechtlichen Verjährungsfrist in diesem Zusammenhang
nicht passend sei. Auch der Vorstoß, die Verjährungsfrist im Falle von schwerer Steuerhinterziehung zu verlängern, sei gescheitert.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten, die Bestimmungen der neuen Version zu den
Gruppenanfragen und den Erbfällen zu Protokoll zu geben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zur Regelung
169
hinsichtlich der Erbfälle zu. Die Gruppenanfrage stehe in einem anderen Zusammenhang. Die Schweiz werde sich möglicherweise dem OECD-Abkommen unterwerfen, das andere Möglichkeiten biete, das Bankgeheimnis zu durchbrechen und zu
Informationen zu kommen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob die Äußerungen der Senatsvertreterinnen
und -vertreter bedeuteten, dass Hamburg sich weiterhin in dem Kontext, wie die
A-Länder sich aufstellten, bewegen wolle. Ihnen seien Äußerungen zugetragen worden, dass Hamburg möglicherweise einen eigenen Weg gehen wolle, um zu einem
Kompromiss zu kommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es gebe noch keine Senatsbeschlüsse zum Abstimmungsverhalten Hamburgs im Bundesrat. Dies sei abhängig von
den derzeit geführten Diskussionen. Es bestehe nicht die Absicht, die gemeinsame
Linie der A-Länder zu verlassen. Es werde durchaus unterschiedlich bewertet, wie
schwerwiegend der aktuelle Zustand sei. Der Senat tendiere zu der Auffassung, dass
kein Abkommen keine Lösung sei. In der Frage des Bankgeheimnisses träfen zwei
sehr unterschiedliche Rechtssysteme aufeinander, die sehr weit auseinander lägen.
Aus deutscher Sicht sei das Bankgeheimnis der Schweiz nicht zu akzeptieren. Aus
Sicht der Schweiz sei alles, was das Bankgeheimnis relativiere, schwer verhandelbar.
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Zahlenwerk
Titel 9590.682.10 „Zuschuss an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zum Verlustausgleich“
(weißes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten erklärten, im Jahr 2011 sei ein relativ hoher Rest entstanden.
Sie fragten, warum dieser Rest übertragen worden sei. Die Übertragung komme der
Bildung einer Reserve gleich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Reste seien regelmäßig übertragen worden, wenn sie temporär in Anspruch genommen worden seien. Bei der
HGV sei seinerzeit wie auch bei anderen öffentlichen Unternehmen im Rahmen des
damaligen Sparpakets eine Anpassung der Versorgungsausgaben nach einer anderen Systematik durchgeführt worden. Darum könnten Reste-Effekte auch noch im
nächsten Jahr auftreten.
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf den EP 9.2 in Zusammenhang mit
d e r D r s . 2 0 / 5 4 3 4 – Ä n d e r u n g u n d N a c h b e wi l l i g u n g f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r
2012. Eine Hochrechnung über den Zuschuss an die HGV sei abgebildet.
D a z u we r d e a u s g e f ü h r t , d a s s Ü b e r g e wi n n e i n Z u s a m m e n h a n g m i t d e n N e t z gesellschaften entstünden. Hierzu hätten sie gern mehr erfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten dies mit den unters c h i e d l i c h e n Z e i t p u n k t e n d e r A n t e i l s e r we r b e . D e r A n t e i l s k a u f f ü r d i e S t r o m netzgesellschaft sei im Juni 2012 erfolgt, für die Gasnetzgesellschaft im Juli
2 0 1 2 u n d f ü r d i e W ä r m e n e t z g e s e l l s c h a f t we r d e d e r K a u f a m 1 5 . N o v e m b e r
2 0 1 2 v o l l z o g e n . D i e Ü b e r g e wi n n e e n t s t ü n d e n d u r c h d i e v e r t r a g l i c h u n t e r schiedlichen Regelungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Auszahlung der
Garantiedividende. Bei der Gasnetzgesellschaft sei dies der Fall mit dem
ersten Vollzugstag, also im Juli 2012, bei der Wärmenetzgesellschaft ab dem
1 . J a n u a r 2 0 1 2 , d i e G e s e l l s c h a f t we r d e a b e r e r s t a m 1 5 . N o v e m b e r 2 0 1 2
g e g r ü n d e t . D a d u r c h e n t s t ü n d e n 1 1 M i o . E u r o a n Ü b e r g e wi n n e n . I n d e r
S t r o m n e t z g e s e l l s c h a f t s e i e s wi e d e r u m a n d e r s . D e r G e wi n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g we r d e e r s t z u m 1 . J a n u a r 2 0 1 3 a b g e s c h l o s s e n , s o d a s s f ü r 2 0 1 2 k e i n e
G a r a n t i e d i v i d e n d e g e z a h l t we r d e , d a d u r c h e n t s t e h e e i n r e c h n e r i s c h e s M i n u s
von 3,4 Mio. Euro. Die Differenz betrage 7,6 Mio. Euro.
Die CDU-Abgeordneten verstanden dies so, dass die Schilderung die bilanz i e l l e D a r s t e l l u n g wi e d e r g e b e , d i e Z a h l u n g s e i a b e r n o c h n i c h t e r f o l g t . D e r
Effekt hinsichtlich der Wärmenetzgesellschaft sei sicherlich keine Überras c h u n g , d i e s h ä t t e d o c h i n d e n P l a n u n g e n b e r ü c k s i c h t i g t we r d e n k ö n n e n .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in der genannten Drucksac h e we r d e e i n u r s p r ü n g l i c h a n g e s e t z t e r Z u s c h u s s i n H ö h e v o n 9 2 , 8 M i o . E u ro für den Haushaltsplan 2012 an die HGV dargestellt. Die Verträge zu den
Netzgesellschaften seien seinerzeit planerisch noch nicht berücksichtigt
wo r d e n . M i t d i e s e r D r u c k s a c h e wü r d e n d i e P l a n z a h l e n a n g e g l i c h e n u n d d e r
HGV-Zuschuss aufgrund des genannten und anderer Effekte auf 87,7 Mio.
Euro gesenkt. Dies sei eine Ergebnisverbesserung der HGV.
Die Abgeordneten der GRÜNEN hatten den Eindruck, die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, die Entscheidung zu den Netzen sei noch nicht
i n d i e H G V - K a l k u l a t i o n e i n g e f l o s s e n . D a s F i n a n z e r g e b n i s we r d e a b e r d o c h
mit der Beteiligung der Netzgesellschaften begründet. Dies sei verwunderlich. Siehe auch graues Papier, Seite 7, EP 9.2: Finanzergebnis.
D i e S e n a t s v e r t r e t e r i n n e n u n d - v e r t r e t e r s t e l l t e n r i c h t i g , s i e wü r d e n n i c h t
ü b e r d a s J a h r 2 0 1 3 r e d e n , s o n d e r n ü b e r d a s J a h r 2 0 1 2 , u n d z wa r ü b e r d i e
H a u s h a l t s a n s ä t z e f ü r 2 0 1 2 , d i e l a n g e Z e i t v o r h e r g e p l a n t wo r d e n s e i e n .
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Titel 9890.119.10 „Allgemeine globale Mehreinnahme“
(weißes Papier, Seite 24)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, sie seien wie die Senatsvertreterinnen und -vertreter der Auffassung, dass es stets unerwartete Einnahmen geben könne. Es sei aber
merkwürdig, die allgemeine globale Mehreinnahme in dieser Höhe in den Haushalt
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einzustellen und gleichzeitig aus Risikoerwägungen heraus an anderen Stellen Ausgleiche zu schaffen. Sie fragten, ob es eine abschließende Liste gebe der potenziellen
Einnahmen, die zur Deckung der allgemeinen globalen Mehreinnahme herangezogen
werden könnten beziehungsweise nicht in Frage kämen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, wenn die Mehreinnahmen bereits
feststünden, würden diese bei den entsprechenden Titeln veranschlagt. Wie die allgemeine globale Mehreinnahme zustande komme, werde am Ende des Haushaltsjahres errechnet. Die Erfahrung zeige, dass es zu Mehreinnahmen bei bestimmten Positionen komme, es stehe aber noch nicht fest, bei welchen. Mehreinnahmen würden für
realistisch gehalten. Aus den Vereinbarungen zur Umsetzung des Fiskalpakts in
Deutschland hätten sich nach der Beschlussfassung über den Haushaltsplan-Entwurf
durch den Senat zwei Positionen ergeben, bei denen mit hinreichender Sicherheit
Mehreinnahmen zu erwarten seien. Aus der Änderung der Erstattungssystematik bei
der Grundsicherung im Alter würden sich im Jahr 2013 Mehreinnahmen in Höhe von
etwa 21 Mio. Euro ergeben und im Jahr 2014 in Höhe von etwa 32,5 Mio. Euro. Die
Diskussion zum Fiskalpakt sei noch nicht abgeschlossen. Es seien weitere Maßnahmen angekündigt.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob ausgeschlossen werden könne, dass bestimmte Einnahmetitel zur Erbringung der allgemeinen globalen Mehreinnahme beitragen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen Bezug auf ihre Ausführungen zur
Herleitung der Ausgabelinie, an der sich der Senat orientiere. Es sei nicht wichtig, aus
welchen Bereichen überschießende Einnahmen kämen. Die Ergebnisse der letzten
Jahre hätten gezeigt, dass regelmäßig gegenüber den Veranschlagungen Mehreinnahmen von 200 Mio. bis 300 Mio. Euro aus unterschiedlichen Quellen zu verzeichnen gewesen seien. Die allgemeine globale Mehreinnahme diene der vollständigen
Darstellung der zu erwartenden Einnahmesituation, ohne dass vorher feststehe, wie
sich die Mehreinnahmen zusammensetzten. Davon zu unterscheiden seien Einnahmezuwachsvermerke bei Titeln, bei denen die Entwicklung der Fallzahlen Probleme
bereitete im Zusammenhang mit zusätzliche Ausgaben, die eine Mitfinanzierung aus
Bundesmitteln bedingten.
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Titel 9890.971.03 „Rückstellung für Mehraufwendungen“
(weißes Papier, Seite 27)
Die CDU-Abgeordneten sprachen den relativ hohen Rest aus dem Jahr 2011 und die
Veranschlagung für das Jahr 2012 an. Zusammen stehe bei diesem Titel ein Betrag
von etwa 200 Mio. Euro zur Verfügung. In der Systematik des Senats seien die Mittel
entweder bis zum Ende des Jahres 2012 vollständig zu verbrauchen oder der Rest
müsse auf null gesetzt werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Aussage.
Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Äußerungen der Kultursenatorin gegenüber
den Medien zur Finanzausstattung der Staatsoper ein. Es sei davon die Rede gewesen, dass es einen Berührungspunkt zu Verstärkungsmitteln gebe, die sonst im
EP 9.2 veranschlagt würden. Die CDU-Abgeordneten fragten, welche Auswirkungen
dies auf den Haushalt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.
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Titel 9800.536.56 „Zentral veranschlagte Folgekosten für Investitionen der Investitionstechnik (IT)“
Titel 9800.812.56 „Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informationsund Kommunikationstechnikmaßnahmen“
(weißes Papier, Seite 22)
Die SPD-Abgeordneten baten um Auskunft, wie groß der Anteil der Mittel aus diesen
Titeln sei, den Dataport erhalte, und wie es sich diesbezüglich bei den dezentralen
Titeln der Fachbehörden verhalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, aus den zentral veranschlagten
Investitionen erhalte Dataport relativ wenig, weil die Behörden aus diesen Mitteln
überwiegend die Beschaffung von Software vornähmen und Beratungsaufträge
bezahlten. Von den Betriebsmitteln erhalte Dataport etwa zwei Drittel. Die Behörden
hätten jeweils zwei Titel, und zwar einen für Zahlungen an Dataport und einen für
verschiedene Zwecke.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Behörden die Investitionen aus den zentral
veranschlagten Mitteln selbst umsetzten oder ob sie gehalten seien, Dataport mit der
Umsetzung zu beauftragen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Behörden seien Auftraggeber
der Vorhaben. Sie beantragten die Projekte, die Finanzbehörde prüfe sie und der Senat beschließe den IT-Plan. Die Aufträge würden den Inhalten entsprechend vergeben.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, ob Dataport ein neues Preismodell habe,
das auf den Kosten basiere und nachvollziehbar sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zur Antwort, die norddeutschen Bundesländer hätten gemeinsam drei Preismodelle verabschiedet, und zwar für den Bereich von Personaldienstleistungen, den Bereich des Endgerätegeschäfts und die
Serverlease-Leistung. Mittlerweise gebe es ausgefeilte Bestelllisten, aus denen die
Behörden zahlreiche Einzelpositionen abrufen könnten, die sich an branchenüblichen
Preisstrukturen orientierten. Die Finanzbehörde führe regelmäßig Benchmarks durch.
Die SPD-Abgeordneten erklärten die Titel 9800.536.56 und 9800.812.56 zum offenen
Punkt. (E s b e s t a n d k e i n we i t e r e r B e r a t u n g s b e d a r f z u r z we i t e n B e r a t u n g . ) Sie
fragten, ob sich am Volumen etwas ändere, wenn die sich aus den Preismodellen
ergebenden voraussichtlichen Kosten addiert würden, oder ob die Preismodelle so
entwickelt worden sei, dass das Volumen am Ende stimme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der Prozess sehe vor, dass die
Behörden in der Sache planten, welche Dienstleistungen sie einkaufen wollten. Auf
der Basis, die von der Finanzbehörde geprüft und genehmigt werde, verhandle die
Finanzbehörde über den gesamten Bedarf der Behörden und die gesamten Kosten.
Es werde nicht die Addition der Einzelpreise gezahlt. Es gebe die Elemente der bereits beschriebenen drei Preismodelle. Daneben würden Aufträge erteilt, die auf einzelne Vorhaben bezogen seien. Daraus ergebe sich der gesamte Bedarf.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, welche Reste im Jahr 2011 bei den beiden
Titeln entstanden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.

171

Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um Auskunft, für welche Zwecke die Mittel, die
beim Titel 9800.536.56 veranschlagt seien, ausgegeben würden. Bei den Behörden
gebe es auch Titel für IT-Maßnahmen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Mittel seien für neue Projekte
der Behörden vorgesehen. Aus der Erfahrung, dass manche Projekte später als
geplant fertiggestellt würden, würden die Mittel nicht dezentral bei den Behörden sondern bei einem zentralen Verstärkungstitel veranschlagt. Die Mittel würden für die im
jeweiligen Jahr anstehenden Projekte an die Behörden weitergegeben.
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Titel 9750.631.01 „Erstattungen an andere Versorgungsträger nach Artikel 131
GG“
(weißes Papier, Seite 21)
Die SPD-Abgeordneten fragten, aus welchen Gründen bei dem Titel weiterhin hohe
Beträge in Ansatz gebracht würden. Die berechtigten Personen seien inzwischen
recht betagt. Es sei zu erwarten, dass die Zahlungen zurückgingen. Die Ergebnisse
der Vorjahre ließen ebenfalls auf einen geringeren Bedarf schließen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es seien tatsächlich Absenkungen zu erwarten. Darum sei der Ansatz des Jahres 2012 in Höhe von 500 Tsd. Euro
auf jeweils 350 Tsd. Euro in den Jahren 2013 und 2014 reduziert worden. Die Mittel
seien im angegebenen Kapiteldeckungskreis deckungsfähig. Reste würden in das
Folgejahr übertragen.
Die SPD-Abgeordneten äußerten, es erscheine unverständlich, ab 2013 Mittel in Höhe
von 350 Tsd. Euro in Ansatz zu bringen, während die Ergebnisse der Jahre 2010 und
2011 belegten, dass der Bedarf nur etwa die Hälfte betrage. Es sei auch nicht zu erwarten, dass weitere Antragssteller hinzukämen, denn die Berechtigung für diese
Leistungen habe bereits am 8. Mai 1945 bestanden haben müssen.
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Titel 9810.795.04 „Zentral veranschlagte Ausgaben für die Schaffung von bezirklichen Dienstleistungs- und Kundenzentren“
(weißes Papier, Seite 23)
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, ob der im Jahr 2011 entstandene Rest in
Höhe von 7.393 Tsd. Euro auf die jeweiligen Bezirke übertragen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es sei ein wegfallender Ansatz.
Das Bauprogramm laufe mit dem Jahr 2012 aus. Die Reste des Jahres 2011 seien auf
das Jahr 2012 übertragen worden. Sie seien entstanden, weil im Rahmen des Bauprogramms in der Summe günstiger als erwartet gebaut worden sei. Mit Ausnahme
eines Betrages in Höhe von 750 Tsd. Euro, der im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben des Bezirksamtes Harburg ausgegeben werde, würden die Reste, die am Ende
des Jahres 2012 bestünden, gestrichen werden.
Die SPD-Abgeordneten fragten, in welcher Höhe Mittel für Minderausgaben zur Verfügung stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten eine Protokollerklärung zu.
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Titel 9600.575.01 „Kreditmarktzinsen“ (weißes Papier, Seite 14)
Erläuterungen (graues Papier, Seite 11 und 12)
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, während im Jahr 2013 deutlich mehr
Zinsen auf Altschulden als auf Neuaufnahmen zu zahlen seien, verschiebe sich die
Gewichtung im Jahr 2014 zugunsten der Neuaufnahmen. Die Nettokreditaufnahmelinie sei deutlich geringer. Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob es nicht günstiger wäre, jetzt Neuaufnahmen zu tätigen in einer Zeit, in der der Zins sehr günstig sei.
Auf die Zinsentwicklung habe die Stadt keinen Einfluss. Sie könne aber günstige Kreditbedingungen ausnutzen, es sei denn, die vertraglichen Bestimmungen bei den Altschulden verhinderten dies.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, sie seien bestrebt, die neuen Kreditaufnahmen zur Refinanzierung der Tilgung zu günstigen Zinsbedingungen abzuschließen. Dies wirke sich aber nicht auf das ganze Volumen der Kreditmarktzinsen
aus. Außerdem sei zu vermeiden, dass künftig in einem bestimmten Jahr ein besonders großes Volumen refinanziert werden müsse. Denn es sei nicht vorauszusehen,
welches Niveau die Zinsen in diesem Jahr haben werden. Das Risiko, ein großes
Volumen in einem Jahr mit hohem Zinsniveau refinanzieren zu müssen, sei zu meiden. Im Haushaltsbeschluss sei festgelegt, dass in einem Jahr ausschließlich die Zinsen refinanziert werden könnten, die in dem Jahr aufliefen. Außerdem komme es zu
einem wirtschaftlichen Verlust, wenn Geld, das von der Liquidität her nicht benötigt
werde, zu einem sehr geringen Zins als Tagesgeld angelegt werden müsse. Die
Finanzbehörde sei durchaus bestrebt, die niedrigen Zinsen durch langfristige Kreditaufnahmen, soweit es gehe, abzusichern. Darum seien alle Kredite in diesem Jahr
über sieben Jahre aufgenommen worden.
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Kapitel 9700: Zentral veranschlagte Personalkosten
Titel 461.01 „Zentral veranschlagte Personalausgaben“
Zahlenwerk
(weiße Papier, Seite 17)
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, dass die zentral veranschlagten Personalausgaben für die Jahre 2013/2014 von 130 Mio. Euro auf 85 Mio. Euro abgesenkt
würden. In diesem Zusammenhang wiesen Sie auf die Protokollerklärung PE-Nr. 1173
Generaldebatte-2 (Protokoll Nummer 20/27 des Haushaltsausschusses) hin, in der
dargestellt werde, dass im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 2013/2014 133 Mio.
Euro auf die Behörden verteilt worden seien. Sie baten um Erläuterung, wie diese
Mittel zustande gekommen seien, da sie von der Größenordnung nicht mit dem Titel
461.01 übereinstimmten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten die in der Protokollerklärung aufgeführte Umschichtung der Verstärkungsmittel dahingehend, dass sich diese Dezentralisierung aus drei verschiedenen Titeln gespeist habe: Zum einen aus Titel
9700.461.01 und zum anderen aus Titel 9700.682.02 „Mehrbedarf für Landesbetriebe,
Zuwendungsempfänger“. Zudem sei in dem Anteil von Verstärkungsmitteln für Tariferhöhungen auch immer noch eine Rückstellung für Mehraufwendungen enthalten.
Aus diesem Grunde seien die Beträge in der Protokollerklärung in der Größenordnung
anders, als die im EP aufgeführte Differenz zwischen dem Ansatz 2012 und dem für
2013/2014.
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Kapitel 9590: Sonstige Unternehmen und Beteiligungen
Titel 614.01 „Zuweisung an das Sondervermögen Stadt und Hafen“ und
Titel 682.01 „Zuschuss an den Hamburgischen Versorgungsfonds AöR“
(weiße Papier, Seite 12)
Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Absenkungen beider Titel in 2013. Vor
dem Hintergrund, dass das Gesamtausgabenvolumen nicht geringer werde, stelle sich
die Frage, wo die Gelder verblieben seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, weitere Positionen benannt zu
haben, die diese vermeintliche Lücke ausfüllten. Beim Titel 614.01 gingen sie davon
aus, dass die 250 Mio. Euro für 2012 mindestens ausreichten. Beim Titel 682.01 hingegen werde es weitere Finanzierungsbedarfe geben, sie die derzeit noch nicht abgebildet hätten.
Die FDP-Abgeordneten entgegneten, genau wissen zu wollen, wohin die Gelder geflossen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, zu nennen seien noch die Rückstellungen für zukünftige Investitionsmaßnahmen in Höhe von 38,6 Mio. Euro in 2013
und 120 Mio. Euro in 2014 sowie der Titel 9890.971.22 „Reserve für Maßnahmen zur
173
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Sanierung, Entschuldung und Rekapitalisierung“ (weißes Papier, Seite 29) mit einem
Ansatz von immerhin 189 Mio. Euro in 2013 und 85 Mio. Euro in 2014.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bemerkten, in diesem Zusammenhang erschließe
sich ihnen nicht, warum der Titel 9890.971.22 so dramatisch absinken könne, wenn
eigentlich davon ausgegangen werde, dass diese Bedarfe noch das ganze Jahrzehnt
fortbestünden. Dies sei ein Widerspruch.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, für 2014 eine relativ große Position
für die Zuweisung an die HPA ausbilden zu müssen, da dort die HHLA-Milliarde ausfalle und die Investitionsplanung der HPA dann im Prinzip nicht mehr finanziert sei.
Ferner müssten weitere Zuweisungen zur Sanierung und Entschuldung erhöht werden. Bereits erwähnt worden sei der Verlustausgleich der Wohnungsbaukreditanstalt,
der auf Forderungsverkäufen beruhe. Des Weiteren nannten sie die Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) als zusätzlichen
Verlustausgleich. Durch das Abfließen der HHLA-Milliarde in Richtung HPA entstehe
dort ein zunehmender Refinanzierungsbedarf. Die Anteile an der HSH Nordbank AG
seien ursprünglich im Umfang von über 1 Milliarde Euro kreditfinanziert gewesen.
Durch die starke Verwässerung und Abwertung dieser Anteile sei nicht zu erwarten,
dass sie jemals wieder – auch bei guter Erholung der HSH Nordbank AG – zu den
Erträgen führen würden, die ursprünglich eingeplant worden seien, die aber nach wie
vor erforderlich wären, um dieses Volumen von ungefähr 1 Milliarde Euro einigermaßen angemessen zu refinanzieren. Insofern gebe es an verschiedenen Stellen Positionen, die zu einer Summe für Sanierung und Entschuldung außerhalb des Kernhaushaltes oder eben auch innerhalb der Haushaltsplanungen, wo es bisher keine Ausfinanzierung gegeben habe, addiert werden müssten. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter bemerkten, es handle sich um den mittlerweile stark ausgeprägten Streit
über die 400-Millionen-Euro-Position, die sich rechnerisch ergebe, indem von einer
anderen Ausgangslage ausgegangen werde, um dann den Schlusspunkt für 2020 zu
setzen. Wenn man höher ansetze, komme man zu einem flacheren Anstieg und wenn
man tiefer ansetze zu einem stärkeren. Gleichwohl werde die Differenz dieser beiden
Betrachtungen von Jahr zu Jahr geringer und in drei oder vier Jahren gebe es keine
400-Millionen-Euro-Position mehr, sondern man liege deutlich darunter. Sie betonten,
der Senat habe sich entschieden, diese Differenz, die sich aus der Ausgangsplanung
im Senatskonzept zur tatsächlichen Ausgabelinie ergebe, für diese Maßnahmen von
Sanierung und Entschuldung zu verwenden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen bezüglich der Rekapitalisierung, Entschuldung und Sanierung darauf hin, eine Auflistung der Positionen als Protokollerklärung (PE-Nr. 1-Generaldebatte-3) zur Sitzung des Haushaltsausschusses vom 17. Au174
gust 2012 abgegeben zu haben (Protokoll Nr. 20/27 des Haushaltsausschusses) .
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach der Höhe der derzeitigen Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Stand der Schuldendienstrücklage habe zum 31.12.2010 55,6 Mio. Euro betragen und zum 31.12.2011 78,2 Mio.
Euro. Die Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage fänden sich im Titel
9600.353.01 wieder. In den Jahren 2010 und 2011 seien entsprechende Entnahmen
durchgeführt worden. Die Ausfälle beträfen im Wesentlichen die Bürgschaftsgemeinschaft, für die sie Rückbürgschaften hätten, verdeutlichten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter. Im Jahreszeitraum 2010 bis 2011 habe es relativ wenige Ausfälle gegeben. In 2012 sei ein Anstieg aus der Entnahme der Schuldendienstrücklage zu verzeichnen, was auf die Bürgschaften bei der Sietas-Werft zurückzuführen sei. Dort
gebe es derzeit eine aktuelle Entnahme von 8 Mio. Euro.
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3. Empfehlung des
Haushaltsausschusses
294

Petitum
Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seinen bis zum 30. Oktober
2012 in erster und zweiter Beratung erfolgten Behandlung des HaushaltsplanEntwurfs und des Haushaltsbeschluss-Entwurfs 2013/2014 Kenntnis zu nehmen.
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4. Anlagen
Anlage 1

Stellungnahme
des Verkehrsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/1215:

Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 – Nachträgliche Genehmigung
von Verpflichtungen nach § 37 Absatz 4 Landeshaushaltsordnung
(LHO) im Zusammenhang mit der Äußeren Erschließung Verkehrsinfrastruktur HafenCity und Ergänzung des HaushaltsplanEntwurfes 2011/2012
(Senatsantrag)

Vorsitz: Ole Thorben Buschhüter
I.

Schriftführung: André Trepoll

Vorbemerkung

Die Drs. 20/1215 wurde am 25. August 2011 auf Antrag der SPD-Fraktion federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Verkehrsausschuss überwiesen. Der Ausschuss befasste sich in seinen Beratungen am 20. September 2011
und 20. Oktober 2011 sowie abschließend in seiner Beratung am 4. November mit der
Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Beratung am 20. September 2011
Einleitend teilte der Vorsitzende mit, dass es seitens der SPD-Fraktion zu der Drucksache weiteren Beratungsbedarf gebe, weshalb heute keine Beschlussfassung stattfinde und Vertagung beantragt werde. Gleichwohl werde dem Senat die Möglichkeit
eingeräumt, sich zu der Drucksache zu äußern.
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Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, dass ein konstruktiver Umgang
zwischen den Fraktionen voraussetze, derartige Entwicklungen im Vorfeld der Sitzung
zu kommunizieren. Dies ermögliche eine zielgerichtete Vorbereitung auf die jeweilige
Sitzung. Es sei ärgerlich, wenn die Vertagung eines Tagesordnungspunktes erst in
der laufenden Sitzung mitgeteilt werde.
Die CDU-Abgeordneten schlossen sich dieser Kritik an. Dies sei bereits die zweite
Drucksache neben dem Verkehrsgutachten, zu der der Senat offensichtlich nicht auskunftsfähig sei. Auch sie baten darum, zukünftig vor Festsetzung der Tagesordnung
über entsprechende Entwicklungen zu informieren.
Die SPD-Abgeordneten baten die CDU-Abgeordneten und die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE um Entschuldigung, wiesen jedoch darauf hin, am Rande der vergangenen Bürgerschaftssitzung mit allen anderen Fraktionen über die Veränderungen
gesprochen zu haben.
Sodann trat der Ausschuss in die inhaltliche Beratung der Drucksache ein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bezüglich der Fußgängerverkehre
zur Elbphilharmonie werde überlegt, ob die gegenwärtige Konstruktion ausreiche.
Zurzeit werde favorisiert, die vorhandene Brücke lediglich höher zu legen, um die Garagenebene der Elbphilharmonie zu erreichen. Auch die gesamte Organisation des
Verkehrs bei Veranstaltungen im Bereich Am Kaiserkai und Am Sandtorkai werde
einer Prüfung unterzogen. Sie erklärten weiterhin, dass die Drucksache in zwei große
Abschnitte unterteilt sei, wobei der erste eine Nachforderung von Haushaltsmitteln in
Höhe von 2 Mio. Euro thematisiere. Die Entscheidungsvoraussetzungen hierfür hätten
sich insofern verändert, als dass im März 2011 der seinerzeit noch zuständige Senat
entschieden habe, im Jahr 2012 einen Auftrag zur Bearbeitung der Sandtorhafenklappbrücke zu erteilen. Dessen Abarbeitung wäre nur möglich gewesen, wenn wesentliche Teile noch im laufenden Jahr hätten bestellt werden können. Der Senat habe
seinerzeit entschieden, diesen unabweisbaren Mehrbedarfen Rechnung zu tragen.
Die Terminleiste für die Brücke habe sich nun verändert und die Zahlenzusammenstellung hierfür könne der Drucksache auf Seite 6 entnommen werden. Für die verschiedenen Planungsabschnitte auf dem Weg von der U-Bahn-Station Baumwall bis
zur Elbphilharmonie ergäben sich nun zum Teil Minder-, zum Teil aber auch Mehrkosten. Bei der Brücke selbst entstünden Mehrkosten durch geänderte technische Vorschriften: Eine neue Maschinenrichtlinie zwinge dazu, bei den Antrieben und vor allem
bei der Steuerung der Brücke höhere Anforderungen zu stellen. Dies sei ursächlich für
die Nachforderung auf der Grundlage des Paragrafen 37 der Landeshaushaltsordnung, was wiederum die Überlegung nach sich gezogen habe, ob in planerischer Hinsicht Änderungen sinnvoll seien. Ursprünglich habe die Verwaltung vorgeschlagen,
eine breitere Brücke zu bauen. Davon sei aufgrund der Debatten im Fachausschuss
und der Bedenken des Rechnungshofes Abstand genommen worden. Zwischenzeitlich sei jedoch ein Gutachten vorgelegt worden, das Aspekte beleuchte, die zum damaligen Zeitpunkt nicht berücksichtigt worden seien. Seinerzeit sei bei der Dimensionierung der Zu- und Abgang der Fußgänger bezogen auf die Veranstaltungen in der
Elbphilharmonie betrachtet worden. Als Lastfall sei angenommen worden, dass beide
großen Säle der Elbphilharmonie sich gleichzeitig leerten, während der Zufluss zeitlich
breiter gefächert sei. Ausgegangen worden sei davon, dass auf dem westlichen Fußweg der Sandtorhafenklappbrücke dieser Verkehr unter befriedigenden Bedingungen
abgewickelt werden könne. Auf dem östlich gelegenen Fußweg, der zur Speicherstadt
hin ausgerichtet sei, habe seit jeher mehr Platz zur Verfügung gestanden. Wenn es zu
drangvoller Enge komme, bestehe immer die Möglichkeit, auf diese Seite auszuweichen, um es dort etwas bequemer zu haben. Ein neues Gutachten habe nun jedoch
aufgezeigt, dass es nicht nur Besucherinnen und Besucher gebe, die die Vorstellungen besuchten, sondern auch solche, die sich einfänden, um das Gebäude zu besichtigen. Deren Anzahl sei wochentags mit der vorhandenen Infrastruktur gut zu bewältigen, sonntagvormittags könne jedoch der Fall eintreten, dass Veranstaltungen in der
Elbphilharmonie stattfänden, aber auch zahlreiche Touristen zur Besichtigung des
Gebäudes kämen. Hier könne es zu höheren Passantenzahlen kommen, was zu einer
sinkenden Qualität für die Nutzerinnen und Nutzer der Brücke führen könne. Diese
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Überlegung sei Anlass dafür gewesen, der Frage nachzugehen, ob die Beibehaltung
der schmalen Brücke tatsächlich sinnvoll sei. Von Letzterem gehe die jetzige Beschlusslage aus. Angedacht worden sei allerdings, mit relativ geringem zeitlichem
Vorlauf eine ergänzende Fußgängerbrücke in dem Bereich zu errichten, falls dafür
Bedarf entstehen sollte. Daher werde in der Drucksache dargelegt, dass die Brücke
planerisch vorbereitet werde, aber die Entscheidung über den Bau einer ergänzenden
Fußgängerklappbrücke zurückgestellt werde, bis die tatsächliche Bedarfslage bekannt
sei.
Der Vorsitzende merkte an, dem Gutachten sei zu entnehmen, dass der Neubau der
Brücke die beste Lösung darstelle; der Senat stelle aber fest, dass diese Lösung aus
Kostengründen derzeit nicht realisierbar sei. Gleichwohl stelle der Senat die abschließende Entscheidung der Bürgerschaft anheim. Dies sei der Grund, weshalb es in der
SPD-Fraktion weiteren Beratungsbedarf gebe. Er nahm Bezug darauf, dass am Wochenende über einen Defekt an der Brücke berichtet worden sei, und fragte, ob und
mit welchem Aufwand eine Reparatur möglich sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass ein Schaden an der Hydraulik festgestellt worden sei. Sie rechneten mit einer Reparaturdauer von einer Woche,
wiesen aber darauf hin, dass diese Aussage auf dem heutigen Stand der Erkenntnisse fuße. Der Traditionsschiffhafen sei entsprechend informiert worden, weil die dort
ankernden Schiffe die Durchfahrt passieren müssten. Am morgigen Tag werde eine
Passage geschaffen, um die dort liegenden Schiffe herausholen zu können.
Die CDU-Abgeordneten gingen auf die beiden großen Kostenblöcke ein, die zu Preissteigerungen führten: der Umbau der Sandtorhafenklappbrücke mit 1,3 Mio. Euro und
die Honorarkosten in Höhe von 500.000 Euro. Sie interessierte, wie diese Kostensteigerungen genau zustande gekommen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass für die Kosten im Umfang
von 1,3 Mio. Euro im Wesentlichen die Maschinenrichtlinie, die für alle beweglichen
Bauwerke Gültigkeit habe, verantwortlich sei. Die neue Richtlinie verlange beispielsweise, dass es ein Not-Aus gebe, das das Schließen der Brücke bei Erkennen eines
Widerstands verhindere. Dies sei nicht durch Anbringen eines Schalters zu erreichen
und stelle erhöhte Anforderungen an die Hydraulik sowie an die eingesetzte Steuerungstechnik. Ursprünglich sei davon ausgegangen worden, dass die vorhandenen
Hydraulikantriebe weiterverwendet werden könnten, was aufgrund der Vorgaben nicht
mehr möglich sei. Bei dem Schiffsanleger Elbphilharmonie seien es im Wesentlichen
die Materialkosten gewesen, die zu Kostensteigerungen geführt hätten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, dass das Votum des Senats ganz klar sei.
Die Bürgerschaft solle im Sinne der Transparenz wissen, dass es ein Gutachten gebe,
das im Übrigen noch von dem Vorgängersenat zu Beginn des Jahres 2011 in Auftrag
gegeben worden sei. Das Gutachten enthalte eine Vielzahl ausgesprochen interessanter Vorschläge für das Verkehrskonzept, mit denen man sich auseinandersetze.
Die Tendenz gehe dahin, dass man sich für das Szenario 1 entscheiden werde. An
einem Punkt gebe es allerdings einen Dissens: Der Gutachter stelle fest, dass es für
den sehr seltenen Fall, dass Besucherinnen und Besucher einer Matinee mit zahlreichen sonstigen Besuchern zusammenträfen, an der westlichen Seite der vorhandenen
Brücke eng werden könne. Mitarbeiter der Behörde hingegen hätten geäußert, dass
diese Situation in den Großen Bleichen nahezu tagtäglich eintrete. Der Senat halte es
daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht für erforderlich, mit Blick auf eine derartige Ausnahmesituation eine Investition in der Größenordnung von 8 bis 12 Mio. Euro zusätzlich vorzunehmen. Er halte es allerdings für sinnvoll, Planungen vorzubereiten, auf die
zurückgegriffen werden könne, sofern es zu Veränderungen komme. Es stimme, dass
die Verkehrssituation der Elbphilharmonie und die Verkehrssituation insgesamt nicht
ganz einfach seien, aber auch eine breitere Brücke würde an dieser Situation grundsätzlich nichts ändern. Viele Konzertbesucher würden sicherlich mit dem Pkw anreisen, und sobald einer der Wagen einen Defekt haben sollte, würde auch dies sofort zu
Staus führen, was ein weitaus größeres Problem darstelle als die Fußgängerinnen
und Fußgänger. Der Gutachter schätze die Situation an diesem Punkt anders ein und
beziehe sich auf das Handbuch der Bewertung von Verkehrsanlagen. Dieses Hand299
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buch betrachte jedoch die reine Lehre der Planung im Falle von Neubauten. Bei der
Elbphilharmonie handele es sich unbestritten um ein großes Neubauprojekt, das jedoch in eine bereits existierende Umgebung eingebettet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten weiter, dass die Planungskosten
um 500.000 Euro angehoben worden seien, die allerdings nicht mit den gestiegenen
Baukosten korrespondierten. Bei der ursprünglichen Veranschlagung sei unterschätzt
worden, dass Leistungen an Externe wie die HCH übertragen worden seien. Auch die
HOCHBAHN habe die Station im Bereich Baumwall umgebaut und die Kosten hierfür
seien in der ursprünglichen Veranschlagung unberücksichtigt geblieben. Sie konkretisierten, dass 350.000 Euro für eine vorsorgliche Planung vorgesehen seien, deren
Ausgabe der Bürgerschaft empfohlen werde, um für den Bedarfsfall vorbereitet zu
sein. Die Empfehlung laute dezidiert nicht, 8,7 Mio. Euro oder 12,4 Mio. Euro zuzüglich des Grunderwerbs auszugeben.
Die SPD-Abgeordneten gingen auf Seite 7 der Drucksache ein, auf der nachzulesen
sei, dass der Bestandsschutz entfalle und daher der Einsatz einer neuen Technik
erforderlich sei. Sie interessierte, ob der Bestandsschutz bereits mit dem Abriss des
Betriebsgebäudes entfallen sei.
Dies bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter und führten aus, dass die Antriebe ausgebaut werden mussten, weil diese dem Bauvorhaben Elbphilharmonie im
Wege gestanden hätten. Zurzeit seien die Antriebe provisorisch in einem Container
untergebracht. Der Abriss des Betriebsgebäudes sei notwendig gewesen, weil die
Antriebe sich dort befunden hätten, wo zwischenzeitlich die Tiefgarage für die Elbphilharmonie errichtet worden sei.
Die SPD-Abgeordneten merkten an, dass somit der Abriss in unmittelbarem Zusammenhang mit der Errichtung der Elbphilharmonie gesehen werden müsse, was für die
politische Bewertung der Mittelfreigabe nicht unbedeutend sei.
Die FDP-Abgeordneten stellten fest, dass auf Seite 7 der Drucksache die Eilbedürftigkeit der Entscheidung betont werde. Auf Seite 3 hingegen sei zu lesen, dass die Brückenbaumaßnahme erst nach Räumung des Baufeldes beginnen könne, das derzeit
durch die Baustelle Elbphilharmonie belegt sei. Dies werfe die Frage auf, worin die
Eilbedürftigkeit begründet liege. Zudem wollten sie wissen, weshalb die Kosten aus
dem Verkehrsetat und nicht aus dem Kulturetat finanziert würden. Anders formuliert
könne auch gefragt werden, ob die Kosten in den Gesamtkosten der Elbphilharmonie,
die bereits mehrfach korrigiert worden seien, enthalten seien oder ob diese Kosten im
Grunde weitere Mehrkosten der Elbphilharmonie darstellten.
Die Entscheidung des Vorgängersenats, die westliche Anbindung der HafenCity als
eine Erschließungsmaßnahme auszuweisen, sei eine politische gewesen, erklärten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Unbestreitbar könne überlegt werden, ob die
Maßnahme im Kontext der Elbphilharmonie zu diskutieren sei, aber es sei seinerzeit
entschieden worden, die Erschließung an anderer Stelle zu ressortieren. Zur Eilbedürftigkeit merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, dass diese derzeit nicht
existiere. Da in einem 37er-Verfahren eigentlich keine Planungsänderungen mehr
diskutiert werden dürften, seien die beiden Themenkomplexe in der Drucksache kombiniert worden.
Die FDP-Abgeordneten fassten zusammen, dass die Kosten durch die Elbphilharmonie verursacht seien. Die alte Hubbrücke mit heute nicht mehr zulässiger Technik
hätte noch Bestandsschutz, wenn nicht ein Abbau zugunsten der Elbphilharmonie
stattgefunden hätte. Sie fragten, ob die Kosten dafür in die Kosten für die Elbphilharmonie eingeflossen seien oder als Extra-Kosten angesetzt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass es Erschließungsmaßnahmen gebe – so werde beispielsweise der Aufgang zu der U-Bahn-Linie am Baumwall
deutlich attraktiver gestaltet –, die in Verbindung mit dem Projekt Elbphilharmonie zu
sehen seien. Das bedeute jedoch nicht, dass diese Schritte im engeren Sinne Kosten
der Baumaßnahme Elbphilharmonie darstellten. Sie ergänzten, dass auf einer Hochwasserschutzanlage großer Touristenverkehr herrsche, der am Baumwall abreiße.
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Es sei bereits jetzt – unter Baustellenbedingungen vollkommen unabhängig von Veranstaltungen, die in der HafenCity stattfänden – erkennbar, dass der Touristenstrom
sich in die HafenCity fortsetze. Die Anpassung des neuen Brückenbauwerkes an das
Niveau der HafenCity wäre in jedem Fall auch unabhängig von der Elbphilharmonie
erforderlich gewesen. Dies sei seinerzeit der Grund dafür gewesen, weshalb die Maßnahme als Erschließung eingestuft und entsprechend ressortiert worden sei.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Tabelle auf Seite 6 der
Drucksache und stellte fest, dass der erste Nachtrag am 1. Oktober 2009 erfolgt sei.
Die Kostenerhöhung werde mit der Maschinenrichtlinie begründet, die am 29. Dezember 2009 in Kraft getreten sei. Eine solche Richtlinie habe sicherlich einen langen
Vorlauf, weshalb sich die Frage ergebe, ob zuvor nicht bekannt gewesen sei, dass es
eine neue Richtlinie geben werde.
In den verschiedenen Abschnitten, die aufgelistet seien, würden Mehr-, aber auch
Minderkosten aufgeführt, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Die ersten Mehrkosten seien durch Minderausgaben an andere Stelle gedeckt gewesen. Als
sich weitere Mehrkosten abzeichneten, deren Höhe zunächst nicht absehbar gewesen
sei, war zunächst davon ausgegangen worden, diese durch Einsparungen an anderer
Stelle kompensieren zu können. Daher habe es einige Zeit gedauert, bis das verfügbare Budget aufgebraucht gewesen sei. Bezogen auf die Maschinenrichtlinie merkten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, dieses Beispiel zeige, wie notwendig es
sei, dass die öffentliche Verwaltung sich bereits im Vorfeld intensiv an Gesprächen
über Veränderungen von technischen Grundlagen beteilige, weil diese teilweise sehr
kostenintensive Folgen für die öffentliche Hand nach sich ziehen könnten.
Die SPD-Abgeordneten zeigten sich erstaunt über das erneut in Auftrag gegebene
Gutachten, das im Juni 2011 veröffentlicht worden sei. Zunächst sei davon ausgegangen worden, dass die Elbphilharmonie für 77 Mio. Euro zu errichten sei. Mittlerweile
sei die Summe auf über 500 Mio. Euro angestiegen, allein die Architekten hätten ein
Honorar von 58 Mio. Euro erhalten. Aus dem Gutachten gehe klar hervor, dass die
Brücke unberührt bleiben könnte, wenn die Elbphilharmonie nicht gebaut würde. Daher sei es aus ihrer Sicht mehr als ärgerlich, dass die Arbeiten an der Brücke nun als
Erschließungsmaßnahme deklariert würden. Die Mittel hierfür entstammten dem Titel
Brücken, Tunnel, Ingenieurbauwerke. Die Abwicklung einiger Grundinstandsetzungsmaßnahmen werde aus planerischen Gründen zurückgestellt, sei der Drucksache zu
entnehmen. Sie wollten wissen, um welche Maßnahmen es sich hierbei handle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Niedernfelder Brücke
und die Wilhelminenbrücke, die auf dem Weg vom Baumwall zur Elbphilharmonie
passiert werden müssten, ohnehin im Zuge der Grundinstandsetzung hätten überholt
werden müssen. Dies sei nun im Rahmen der Maßnahme vorgezogen worden. Der
Titel, der zur Finanzierung herangezogen werde, sei ein Sammeltitel, bei dem im Vorwege häufig noch nicht genau feststehe, welche Maßnahmen anstünden. Maßnahmen, die dringlich seien, würden, sofern möglich, vorgezogen. Im Augenblick sei die
Öjendorfer Brücke eine Maßnahme, die zurückgestellt werden könne. Hier sei zunächst davon ausgegangen worden, dass die Brücke saniert werden könne. Um einen
Schadensfortgang zu vermeiden, habe Eilbedürftigkeit bestanden. Zwischenzeitlich
habe sich jedoch herausgestellt, dass bei der Brücke eine Totalerneuerung notwendig
sei, weshalb es nun nicht mehr von Belang sei, ob sie noch ein weiteres Jahr in der
jetzigen Form bestehen bleibe. Die Brücke sehe zwar desolat aus, halte aber noch so
lange.
Die SPD-Abgeordneten fragten in Hinblick darauf, dass die Elbphilharmonie voraussichtlich im Jahr 2015/2016 eröffnet werde, wann ein Antrieb für die Sandtorbrücke
bestellt oder in Auftrag gegeben werden müsse.
Die Vorgaben lauteten, die Brücke zu bauen, sobald die groben Bauarbeiten an der
Elbphilharmonie beendet seien und keine großen Transporte mehr stattfänden, teilten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Die Arbeiten an der Brücke, für die anderthalb Jahre benötigt würden, müssten bei Eröffnung der Elbphilharmonie beendet
sein. Einige Teile mit sehr langen Lieferzeiten müssten vorab bestellt werden, damit
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die Bauzeit eingehalten werden könne. Zurzeit könne aufgrund der Baustelle Elbphilharmonie noch nicht mit den Arbeiten an der Brücke begonnen werden.
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, wann eine Entscheidung über die Drucksache
herbeigeführt werden müsse.
Die Vergabe solle im Sommer 2012 stattfinden, teilten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter mit. Die Vorbereitungen und Ausschreibungen fänden statt, sobald ein Votum der Bürgerschaft vorliege. Es wäre wünschenswert, wenn dies nicht allzu spät der
Fall sei. Sie ergänzten, dass für das Procedere nicht unerheblich sei, was genau gebaut werden solle. Fertige Pläne für die Umrüstung der vorhandenen Brücke lägen
bereits vor. Wenn jedoch Wünsche geäußert würden, die erhebliche Umplanungen
nach sich zögen, sei ein entsprechender zeitlicher Vorlauf notwendig.
Sodann stellte der Vorsitzende das Einvernehmen darüber fest, die weitere Beratung
der Drucksache zu vertagen.
Beratung am 20. Oktober 2011
Die SPD-Abgeordneten wiesen auf ihr als Anlage 1 zum Protokoll 20/5 vorliegendes
Petitum zur Drucksache hin. Wie bereits allen bekannt sei, sei die Baumaßnahme an
der Sandtorhafenklappbrücke abhängig vom Baufortschritt an der Elbphilharmonie
und werde demnach erst ein Jahr später stattfinden. Da die Mittel erst in dem Jahr zu
veranschlagen seien, in dem sie fließen, beantrage die SPD-Fraktion, die Verpflichtungsermächtigung erst im nächsten Jahr und die Kassenmittel nicht mehr auszubringen. Diese würden mit dem nächsten Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 eingeworben
werden. Inhaltlich gebe es keinen Dissens zum Vorschlag des Senats.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, warum man nicht vielmehr die Mittel bis zum
Abruf gesperrt habe. Zu Ziffer 2 des Petitums der Drucksache, die mit dem Petitum
der SPD-Abgeordneten für erledigt erklärt werden solle, stellten sie fest, es sollen
bereits vom Senat erteilte Einwilligungen nachträglich genehmigt werden. Da zu vermuten sei, dass bereits Mittel abgeflossen sind, müsse aus haushalterischer Sicht in
jedem Falle über diese Ausgabe beschlossen werden.
Die SPD-Abgeordneten vermuteten, dass bislang keinerlei Mittel abgeflossen seien
und deswegen in diesem Jahr auf die Verpflichtungsermächtigung verzichtet werden
könne. Die nachträgliche Genehmigung sei somit entbehrlich.
Die Senatsvertreter erläuterten, dass die Mittel deswegen nicht gesperrt worden seien, weil man zum Zeitpunkt der Entscheidung durch den Senat aufgrund der zeitlichen
Kopplung an den Bau der Elbphilharmonie davon ausgegangen sei, dass man sehr
zeitnah zusätzliche Mittel benötige. Diese Mittel habe man über das Verfahren nach
Paragraf 37 Landeshaushaltsordnung (LHO) genehmigen müssen, da sie nicht im
Haushaltsplan standen und es sich insofern um zusätzliche Mittel handelte. Zur Frage
nach den bereits abgeflossenen Mitteln erklärten sie, neben Minderkosten in geringem
Umfang in Höhe von 100.000 Euro im Bereich Baumwall habe man Mehrkosten in
Höhe von 300.000 Euro im Bereich des bereits durch die HafenCity Hamburg GmbH
(HCH) fertiggestellten Schiffsanlegers, die bereits geflossen seien. Weil allerdings die
wesentlichen Ausgaben im Zusammenhang mit der Sandtorhafenklappbrücke anfielen, stünden derzeit im Rahmen der bewilligten Mittel ausreichend Kassenmittel zur
Verfügung, um diese Mehrausgaben wie im geänderten Petitum vorgeschlagen abzudecken.
Ergänzend wiesen die Senatsvertreter darauf hin, dass für die Sandtorhafenklappbrücke noch keinerlei Baumittel geflossen seien, da man noch im Bereich der Vorarbeiten
tätig sei. Dadurch könnten Mehrbedarfe in anderen Bereichen abgedeckt werden.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, sie hätten die Ausführungen der Senatsvertreter
so verstanden, dass die erteilten Einwilligungen, die im Rahmen der Sitzung hätten
genehmigt werden sollen, nun nicht mehr genehmigt werden müssten, weil sie zwar
faktisch angefallen seien, allerdings aus den bereits zur Verfügung gestellten Mitteln
für die Gesamtmaßnahme abgebildet werden könnten. Deswegen sei eine Genehmigung weiterer finanzieller Mittel nicht notwendig.
302

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 1

noch Anlage 1
Die Senatsvertreter betonten, dass die Zustimmung notwendig sei, da für den Anleger
bereits Mittel geflossen seien.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass man die Ziffer 2 des Petitums der Drucksache in diesem Falle nicht für erledigt erklären könne und eine Genehmigung erforderlich sei. Ziffer 2 des SPD-Petitums müsse insofern abgeändert werden.
Die SPD-Abgeordneten sahen keinen Widerspruch in den Erläuterungen der Senatsvertreter und somit auch keinen Bedarf der Umformulierung ihres Petitums.
Die Senatsvertreter führten aus, dass eine nachträgliche Genehmigung des Senatsbeschlusses vom 4. März 2011 unumgänglich sei, und baten folglich auch im Namen
des vorherigen Senats darum.
Sodann wurde die Beratung für neun Minuten unterbrochen.
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, die Beratung über diese Drucksache auf die
nächste Sitzung im November vertagen zu wollen, da es noch Abstimmungsbedarf
über das Petitum gebe.
Sodann wurde Einvernehmen hergestellt, die Beratung über diese Drucksache auf die
nächste Sitzung im November zu vertagen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE regte an, sich darüber zu verständigen, ob
es erforderlich sei, dass der Gutachter und zusätzliche Behördenmitarbeiter auch in
der nächsten Sitzung für inhaltliche Auskünfte zu Verfügung stehen müssten.
Die CDU-Abgeordneten vermuteten, dass dies nicht erforderlich sei, und schlugen
vor, dem Vorsitzenden mitzuteilen, sofern sich dennoch Beratungsbedarf ergebe,
damit der Vorsitzende dem Senat dies signalisieren könne.
Die SPD-Abgeordneten schlugen vor, dies bis zum Zeitpunkt der Einladung zu klären.
Der Vorsitzende sagte dies im Rahmen der Klärung der Tagesordnung für die folgende Sitzung zu.
Beratung am 4. November 2011
Die SPD-Abgeordneten merkten an, dass nunmehr ein überarbeitetes Petitum der
SPD-Abgeordneten zur Drs. 20/1215 vorliege (Anlage 1 zu Anlage 1). Sie dankten
der CDU-Fraktion für das kritische Hinterfragen des zur vorangegangenen Sitzung
vorgelegten Petitums der SPD-Abgeordneten.
Die CDU-Abgeordneten begrüßten das angesprochene neu gefasste Petitum der
SPD-Abgeordneten. Sie fühlten sich insoweit in ihren während der vorangegangenen
Sitzung geäußerten Bedenken bestätigt. Ihre Anregung, noch nicht freigegebene Protokolle bei kurzer Taktung der Sitzungen zumindest in einer Entwurfsfassung vorzulegen, fand Zustimmung beim Vorsitzenden. Er stellte in Aussicht, Protokolle bei Bedarf
schrittweise zum internen Gebrauch freizugeben.
Sodann kam der Ausschuss zur Abstimmung.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss
A. der Bürgerschaft zu empfehlen, Ziffer 1 des Petitums aus der Drs. 20/1215
anzunehmen;
B. mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU, GAL und FDP
gegen die Stimme der Fraktion DIE LINKE, der Bürgerschaft zu empfehlen,
Ziffer 2 des Petitums aus der Drs. 20/1215 unverändert sowie Ziffer 3 des Petitums aus der Drs. 20/1215 in geänderter Form anzunehmen (siehe Anlage 1
zu Anlage 1, Ziffer 2);
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C. einstimmig, der Bürgerschaft zu empfehlen, Ziffer 3 des vorgelegten SPDPetitums (Anlage 1 zu Anlage 1) anzunehmen.
André T rep ol l , Berichterstattung
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Anlage 1 zu Anlage 1

Petitum der SPD-Abgeordneten im Verkehrsausschuss
zur Drs. 20/1215
(Neufassung)
Für die Westliche Anbindung der HafenCity entstehen Mehrkosten in Höhe von
2 Mio. €. Ein Großteil der Mehrkosten betrifft den Umbau der Sandtorhafenklappbrücke. Durch die mittlerweile bekannt gewordenen erneuten Verzögerungen bei der
Fertigstellung der Elbphilharmonie kann jedoch auch die Brücke erst später umgebaut
werden, so dass Kassenmittel erst ab dem Haushaltsjahr 2013 benötigt werden.
Der Verkehrsausschuss möge deshalb der Bürgerschaft empfehlen,
1.

das mit der Drucksache 20/1215 vorgelegte Petitum zu den Ziffern 1 und 2 anzunehmen.

2.

dem Beschluss zu Ziffer 3 ein verändertes Zahlenprotokoll (siehe Anlage 2 zu
Anlage 1) zu Grunde zu legen.

3.

den Senat zu ersuchen, parallel zu den Beratungen des Haushaltsplanentwurfs
2013/2014 über den Planungsstand und die Kostenentwicklung detailliert zu berichten.
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Stellungnahme
des Kulturausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4923:

Kreativwirtschaft in Hamburg
Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 Einzelplan 3.3
(Senatsantrag)

Vorsitz: Norbert Hackbusch
I.

Schriftführung: Gabi Dobusch

Vorbemerkung

Die Drs. 20/4923 war am 20. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Kulturausschuss überwiesen worden. Der Kulturausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 31. August 2012 abschließend mit
der Vorlage.
II.

Beratungsinhalt

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, im März 2012 sei zunächst der
Kreativwirtschaftsbericht veröffentlicht worden. Auf dieser Basis sei die vorliegende
Drucksache erstellt worden, die Antworten auf dargestellte Probleme und Fragen aus
dem Bericht gebe und die Position Hamburgs darlegen würde. Hamburg sei innerhalb
Deutschlands beim Umsatz der Kreativwirtschaftsunternehmen führend und habe
doppelt so hohe Umsatzzahlen der einzelnen Unternehmen wie beispielsweise Berlin.
In den letzten zwei Jahren seien mit der Kreativwirtschaftsgesellschaft zahlreiche Aktivitäten entwickelt worden. In der vorliegenden Drucksache seien auch Hinweise enthalten, wie Hamburg entsprechende Initiativen und Aktivitäten in diesem Bereich zu
unterstützen gedenke.
Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte zum Bereich des Oberhafens, wann die Flächen und die Hallen freigegeben würden, wie sich der Entwicklungsstand des Quartiers darstelle und wie die Kulturbehörde die Bürgerinitiative einschätze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die faktischen Verhältnisse des
Oberhafens müssten anerkannt werden. Das Projekt sei sehr komplex und erfordere
viel Zeit für eine ordnungsgemäße Umsetzung. Jeder Bahnbetreiber habe den Anspruch, den Oberhafen anzufahren. Eine derartige Bahnnutzungsbindung sei nicht in
kurzer Zeit aufzuheben. Dieser Prozess benötige mehrere Jahre. Außerdem sei der
Hochwasserschutz zu berücksichtigen. Hierbei gehe es um einen mittel- bis langfristigen Prozess, um in diesem Gebiet eine kreative Nutzung sukzessive umzusetzen. Die
Aktivitäten der Bürgerinitiative seien zu begrüßen; das Haftungsproblem dürfe dabei
aber nicht aus den Augen verloren werden. Eine Arbeitsgruppe, auch mit externer
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Besetzung, sei dabei, konzeptionelle Überlegungen anzustellen. Außerdem sei ein
Interessenbekundungsverfahren durchgeführt worden. Das Konzept brauche jedoch
eine Anschubfinanzierung in einer Größenordnung von 120 bis 140 Tsd. Euro für die
nächsten ein, zwei Jahre. Zurzeit gebe es Überlegungen, wie dieses Geld aus unterschiedlichen Titeln zusammengebracht werden könne. Voraussichtlich bis Ende September 2012 solle darüber eine Entscheidung getroffen werden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich hinsichtlich der Ausführungen auf Seite 3 der Drucksache zu den Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken für Hamburg nach der beabsichtigten verstärkten Förderung der Kreativwirtschaft
in Hamburg.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dadurch dass Hamburg entsprechende Flächen für die Kreativwirtschaft preisgünstig zur Verfügung stelle, ergebe
sich die Möglichkeit, junge Unternehmer in Hamburg zu halten. Dieses sei ein sehr
zentraler Bereich, der auch zusätzliche Aktivitäten, wie zum Beispiel die Bereitstellung
von Flächen in der Speicherstadt, beinhalte.
Auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es sei ein gemeinschaftliches Verfahren mit den anderen Behörden entwickelt worden, in dem freie beziehungsweise frei werdende Flächen identifiziert und zur Zwischennutzung freigegeben würden, soweit sie nicht vorrangig anderweitig beplant seien.
Die CDU-Abgeordneten begrüßten die Initiativen des Senats für die Kreativwirtschaft
und hofften, dass er in den begonnenen Anstrengungen nicht nachlasse. Sie fragten,
wie die bisherige Förderung verlaufe und welche diesbezüglichen Erfahrungen vorliegen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, mit der Kreativgesellschaft habe
Hamburg für die Kreativwirtschaft ein sehr niedrigschwelliges Angebot mit sehr geeigneten Ansprechpartnern geschaffen. Dort seien spezielle Angebote vorhanden, die
unbürokratisch und effektiv umgesetzt werden könnten.
Die CDU-Abgeordneten zeigten sich besorgt, dass möglicherweise zukünftig die Investitions- und Förderbank für diese Klientel zuständig sein solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten den CDU-Abgeordneten diese Sorge
nehmen zu können, da ein gemeinsames Vorgehen mit der Investitions- und Förderbank für den Kreativbereich überlegt werde. Wenn es möglich wäre, dort zusätzliche
Förderangebote zu installieren, werde dieses angenommen; diese Bank solle aber
nicht zum zukünftigen zentralen Instrumentarium für die Unterstützung der Kreativwirtschaft werden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, inwieweit sich der Senat für die sogenannte Internetinsel eingesetzt habe und wie sich die Systematik der Förderinstrumente darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die fachliche Verantwortung für die
Internetinsel liege bei der Senatskanzlei. Die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschafts- und der Kulturbehörde bezüglich der Förderinstrumentarien gestalte sich sehr
unproblematisch. Es sollten keine Doppelstrukturen aufgebaut werden, sondern die
unterschiedlichen Förderungen gebündelt werden. Die Kreativgesellschaft diene dabei
als Lotse.
Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft zu Protokoll über die Projekte für die Evaluation bezüglich der Kulturtaxe. Außerdem fragten sie nach den Kriterien des Senats
für die Bewährung der Kreativgesellschaft.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben die gewünschte Liste zu Protokoll (siehe Anlage zur Stellungnahme des Kulturausschusses, abgedruckt auf Seite 311).
Weiterhin führten sie aus, der Erfolg der Kreativgesellschaft bemesse sich an der Wirkung und der Arbeit in den einzelnen Betätigungsfeldern der Gesellschaft. Diese werde die Kulturbehörde gemeinsam mit der Kreativwirtschaft bewerten. Einen Kennzahlen- oder Zielzahlenkatalog für die einzelnen Arbeitsbereiche gebe es nicht. Mit dem
Geschäftsführer der Gesellschaft bestehe eine Ziel- und Leistungsvereinbarung.
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III. Ausschussempfehlung
Der Kulturausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss einstimmig, das Petitum der Drs. 20/4923 anzunehmen.
Gabi D obusch , Berichterstattung
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Anlage zur Stellungnahme des Kulturausschusses zu Drs. 20/4923

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4923

Kreativwirtschaft in Hamburg; Ergänzung des HaushaltsplanEntwurfs 2013/2014 Einzelplan 3.3
(Senatsantrag)

Mit der Drs. 19/3442 (Aufbau des Kreativwirtschaftsclusters) wurden einmalig Reste in
Höhe von EUR 2 Mio. aus einem nicht realisierten PPP-Vorhaben zur Stärkung des
Tourismusstandorts Hamburg (sog. „City-Cent-Initiative“, siehe Drs. 18/7050) für die
Kreativwirtschaftsinitiative zur Verfügung gestellt. Durch diese Reste konnten wichtige
Vorhaben von 2010 bis 2012 finanziell abgesichert oder angeschoben werden,
schwerpunktmäßig folgende Projekte:
•

Reeperbahn Festival/Campus

•

Wettbewerb musicworks

•

Labelförderung

•

Dockville Festival

•

Hamburg-Auftritt beim SXSW-Festival in Austin/Texas

•

Harbour Front Festival

•

TV-Produzentenpreise

•

Triennale der Photographie

sowie aus dem Medienbereich (seit Mai 2011 in der Senatskanzlei):
•

Deutscher Radiopreis

•

Lead Awards

•

Henri Nannen Preis

Alle Projekte sind weiterhin förderungswürdig.
Die zuständigen Behörden werden dementsprechend versuchen, die Mittel für die
publikumswirksamsten Festivals und Preise ab 2013 aus der Kulturtaxe einzuwerben.
Der Wettbewerb musicworks und die Labelförderung sollen über eine Finanzierung
aus dem Titel „Kreativwirtschaftsinitiative“ (3760.683.01) fortgeführt werden.
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Anlage 3

Stellungnahme
des Verfassungs- und Bezirksausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/5024:

Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom
11. November 2011 „Hamburg 2020: Langfristige Konsolidierung mit
weiterer Aufgabenkritik und Entflechtung sowie vernünftiger Personalentwicklungspolitik verbinden“ – Drucksache 20/2156 –
(Senatsmitteilung)

Vorsitz: Carola Veit
I.

Schriftführung: André Trepoll (i.V.)

Vorbemerkung

Die Drs. 20/5024 wurde auf Antrag der SPD-Fraktion durch Beschluss der Bürgerschaft am 12. September 2012 federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Verfassungs- und Bezirksausschuss überwiesen.
Der Verfassungs- und Bezirksausschuss befasste sich in seiner Sitzung vom 26. Oktober 2012 mit der Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Die CDU-Abgeordneten erklärten, der federführende Haushaltsausschuss habe sich
bereits ausführlich mit der Drucksache befasst. Offene Fragen, die im Haushaltsausschuss nicht ausreichend geklärt werden konnten, würden sie über Anfragen an den
Senat richten, was aus ihrer Sicht der erfolgversprechendere Weg sei. Aus diesem
Grunde sähen sie keinen weiteren Beratungsbedarf.
Der Abgeordnete der GRÜNEN äußerte, zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls keinen
weiteren Beratungsbedarf mehr zu haben.
Die SPD-Abgeordneten stimmten den CDU-Abgeordneten und dem Abgeordneten der
GRÜNEN zu und ergänzten, sich vorbehalten zu wollen, das Thema im Frühjahr 2013
erneut aufzugreifen, um den Senat zu neuen Entwicklungen zu befragen.
Die Vorsitzende konstatierte, das Thema sei nicht nur haushälterisch zu betrachten,
sondern darüber hinaus auch inhaltlich für den dafür zuständigen Verfassungs- und
Bezirksausschuss von Interesse. Sie hielt fest, dass sich der Ausschuss zu gegebener
Zeit in Selbstbefassung gemäß § 53 Absatz 2 GO mit der Thematik befassen werde.
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III. Ausschussempfehlung
Der Verfassungs- und Bezirksausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von der Drs. 20/5024 Kenntnis zu nehmen.
André T rep ol l (i.V.), Berichterstattung
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Anlage 4

Stellungnahme
des Wissenschaftsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/5314:

Einzelplan 3.2: Ergänzung zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 und
2014 Gründung eines Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik
der Materie (MPISD) und Finanzierung eines MPG-Gebäudes auf
dem Campus Bahrenfeld
(Senatsantrag)

Vorsitz: Dr. Wieland Schinnenburg
I.

Schriftführung: Philipp-Sebastian Kühn

Vorbemerkung

Die Drucksache ist am 24. September 2012 gemäß Paragraf 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und zur Mitberatung
dem Wissenschaftsausschuss überwiesen worden. Der Wissenschaftsausschuss
befasste sich in seiner Sitzung am 26. Oktober 2012 abschließend mit der Vorlage.
Als Senatsvertreter nahmen an dieser Sitzung Herr Prof. Dr. R.J. Dwayne Miller, Direktor der „Atomically Resolved Dynamics Division“, und Herr Prof. Dr. Andrea
Cavalleri, Direktor der „Condensed Matter Division“, beide am Max-Planck-Institut für
Strukturelle Dynamik an der Universität Hamburg, Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) teil.
II.

Beratungsinhalt

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten einleitend dar, die Drucksache sei vorgelegt worden, um die Voraussetzungen für die Gründung des neuen Max-PlanckInstituts zu Struktur und Dynamik der Materie (MPISD) zu schaffen. Dessen Einrichtung wäre eine richtungweisende Entscheidung für den Wissenschaftsstandort Hamburg und vergleichbar mit der Gründung einer neuen Hochschule. Über den Wechsel
der Regierungen sei man sich in den letzten Jahren einig darin gewesen, dieses Ziel
zu verfolgen. Das MPISD gehe aus dem trilateralen Kooperationsprojekt zwischen
dem CFEL der Universität Hamburg, dem DESY und den Max-Planck-Arbeitsgruppen
hervor. Ziel sei es, Hamburg als ein europäisches Zentrum der Strukturforschung zu
etablieren und die bereits erfolgreiche Arbeit zur physikalischen Strukturforschung
maßgeblich voranzutreiben. Sie machten deutlich, Hamburg sei schon heute herausragend, beispielsweise mit dem Hamburg Centre for Ultrafast Imaging, dem Exzellenzcluster der Physik, für das eine Bewilligungsentscheidung gefallen sei. Es werde
das Ziel verfolgt, die Kompetenzen disziplinübergreifend zu bündeln. Diese wissenschaftliche Verknüpfung zwischen den Physikern an der Universität, dem DESY und
anderen Kooperationspartnern gebe es nur in Hamburg.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten zudem die große Bedeutung des
Vorhabens, da neue MPIs nur für weltweit herausragende Persönlichkeiten geschaffen würden. Hamburg biete sich als Standort des MPISD aufgrund seiner einzigartigen, über mehrere Jahre mit erheblichen Investitionen der Freien und Hansestadt
Hamburg (FHH) in Bahrenfeld entstandenen Forschungsinfrastruktur an. Nach langen
Verhandlungen stehe nun in Aussicht, dass die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) in
ihrer Senatssitzung am 23. November 2012 einen Gründungsbeschluss für das
MPISD zum 1. Januar 2013 fassen werde, um einen nahtlosen Übergang von den
Max-Planck-Forschergruppen in das MPISD zu gewährleisten. Die für die Neugründung eines solchen Institutes erwarteten erheblichen Sonderinvestitionen für den Bau
und bereitzustellende Betriebsmittel bedeuteten eine Kraftanstrengung, seien aber für
den Hamburger Haushalt noch möglich. Die Zeitplanung sei ambitioniert, da ihnen
sehr daran liege, die herausragenden Wissenschaftler aus diesem Bereich in Hamburg zu halten. Herr Prof. Dr. Miller und Herr Prof. Dr. Cavalleri als Leiter der bisher
bestehenden beiden Forschungsabteilungen würden die Gründungsdirektoren sein.
Sie seien nicht nur herausragende Wissenschaftler, sondern könnten auch ausgesprochen anschaulich die Besonderheit ihrer Forschungsgebiete vermitteln.
Herr Prof. Dr. Miller stellte daraufhin anhand einer Präsentation die bedeutenden Forschungsmöglichkeiten im Bereich atomarer Bewegungen im geplanten MPISD und
Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Medizin dar (siehe Anlage 1 zur Stellungnahme). Er machte deutlich, dass man sich an einem historischen Wendepunkt in der
Wissenschaft befinde, denn schon lange träumten Wissenschaftler davon, Atombewegungen unmittelbar beobachten zu können, was am MPISD möglich und zu neuen
technischen Errungenschaften führen werde.
Herr Prof. Dr. Cavalleri ging anschließend in einer weiteren Präsentation genauer auf
die physikalischen Details ein und stellte den künftigen Aufbau des MPISD vor (siehe
Anlage 2 zur Stellungnahme).
Die CDU-Abgeordneten dankten den Wissenschaftlern für den engagierten und sehr
anschaulichen Vortrag. Sie erwähnten besonders die Ausführungen Prof. Dr. Millers
zu den medizinischen Anwendungsmöglichkeiten und das am Universitätsklinikum
Eppendorf (UKE) entstandene Forschungscluster. Da sich dies in der Drucksache
nicht finde, fragten sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter, in welchem Zusammenhang sie das UKE hier sähen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten es als besonders wichtig, dass die
Exzellenz in bestimmen Forschungsbereichen durch interdisziplinäres Zusammenwirken entstehe. Der Eindruck sei nicht falsch, dass der Medizinforschung und dem UKE
ein hoher Stellenwert innerhalb des MPISD-Konzeptes zukomme, doch bilde das von
Herrn Prof. Dr. Miller Vorgetragene nur eins von vielen Beispielen für die Anwendungsmöglichkeiten der an diesem Institut voranzutreibenden Grundlagenforschung.
Weil diese im Kern des MPISD stehe, seien die Grundlagenforschungspartner, vor
allem die Universität Hamburg und das DESY, in der Drucksache in den Vordergrund
gestellt worden.
Die Abgeordnete der GRÜNEN dankte ebenfalls für die mitreißenden Vorträge. Sie
interessierte, womit die Betriebskosten finanziert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, dass die in der Drucksache angegebenen Beträge für die Betriebskosten auf einer Prognoserechnung der MPG auf
Grundlage von Erfahrungswerten vergleichbarer MPIs beruhten. Für 2013 solle ein
Betrag von 950 Tsd. Euro aus Rückflüssen durch die Auflösung der Forschungs- und
Wissenschaftsstiftung eingesetzt werden, der durch einen Betrag aus dem Strukturfonds ergänzt werde. In den Folgejahren würden die Betriebskosten aus dem Strukturfonds finanziert.
Die SPD-Abgeordneten erklärten, mit der Drucksache und dem Ergebnis sehr zufrieden zu sein. Sie betonten die Wichtigkeit des Projektes, das ein Meilenstein in der
Forschungsentwicklung der Stadt darstelle, und warben für die Zustimmung zu dem
Petitum der Drucksache. Sie fragten, warum die Berufung für die Abteilung 4 erst für
das Jahr 2017 geplant sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, den Entwicklungspfad für das
neue Institut mit der MPG intensiv diskutiert zu haben. Die dargelegte vorgesehene
Reihenfolge in der Besetzung der Abteilungen sei inhaltlich begründet und folge einer
inneren wissenschaftlichen Logik. Hinsichtlich der angegebenen Zeit stütze man sich
zudem auf Erfahrungswerte, wie schnell man die erforderlichen Wissenschaftler gewinnen könne, denn anders als bei anderen Forschungseinrichtungen bauten die Abteilungen nach dem sogenannten Harnack-Prinzip auf den jeweiligen Personen auf.
Zu beachten sei zudem, wann das neue Gebäude fertiggestellt sei. Wenn die Besetzung der Abteilungen 4 und 5 planmäßig mit dessen Bezugsfertigkeit erfolge, biete
dies den entscheidenden Vorteil, dass die Abteilungsdirektoren zugleich die Geräteausstattung mitbestimmen könnten. Seitens der FHH gebe keine Vorgabe zum Aufbau der Abteilungen.
Die SPD-Abgeordneten hatten dies so verstanden, dass die Abteilung 4 auch vor
2017 ihre Arbeit aufnehmen könne, wenn die entsprechende Forschergruppe zur Verfügung stehe. Sie machten darauf aufmerksam, dass das CSSB sich auch mit Strukturbiologie befasse und man daher die Abteilung 4 unter Umständen früher in Angriff
nehmen könne als andere Abteilungen. Hinsichtlich der erwähnten Beteiligung der
Wissenschaftler bei der Wahl der Geräteausstattung führten sie an, dass auf Seite 16
der Drucksache dafür weitere drei Jahre vorgesehen seien, und fragten, warum dafür
so ein langer Zeitraum angesetzt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die letzten beiden Abteilungen in etwa zeitgleich mit der Fertigstellung des Gebäudes besetzt werden sollen,
damit man den Wissenschaftlern eine hervorragende Forschungsumgebung in dem
Gebäude bieten könne, die einen guten Anreiz bilde, sie nach Hamburg zu holen und
an die Stadt zu binden. Dass die Erstausstattung mit Geräten weitere drei Jahre brauche, liege daran, dass man diese nicht im Voraus, sondern gemeinsam mit dem Wissenschaftler auswählen und beschaffen wolle. Die betreffenden Geräte seien oftmals
auch nicht aus einer Liste bestellbar, sondern würden erst von den Wissenschaftlern
sukzessive entwickelt, was sich über mehrere Jahre erstrecken könne. Der von der
MPG geplante Zeitraum sei ein Erfahrungswert.
Auf entsprechende Nachfrage des FDP-Abgeordneten bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die MPG die Federführung bei der Besetzung der weiteren
Abteilungsdirektorenstellen habe.
Zur Frage des FDP-Abgeordneten, wer die Kosten der Berufungsverhandlungen trage, berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Berufungsverhandlungen allein durch die MPG durchgeführt würden, da sie sich allein nach wissenschaftlichen Kriterien richteten. Die Kosten sind in den von der MPG vorgeschlagenen
Betrag für die Betriebskosten einbezogen. Sie wiesen auf die Angabe in der Drucksache hin, dass sich in den konkreten Verhandlungen auch andere Werte ergeben könnten. In dem Fall würde die MPG sie in dem Moment, in dem dies bekannt werde, informieren.
Bezugnehmend auf die Angabe in der Drucksache, dass die offiziellen Berufungsverhandlungen mit den Herren Prof. Dr. Miller und Prof. Dr. Cavalleri noch ausstünden
(Seite 16), interessierte den FDP-Abgeordneten, wann mit den entsprechenden Entscheidungen zu rechnen sei.
Herr Prof. Cavalleri erklärte daraufhin, jetzt Professor an der Universität Hamburg zu
sein. Es habe Gespräche hinsichtlich der Zukunft gegeben, doch bevor das MPISD
nicht gegründet sei, könnten die Verhandlungen nicht weitergeführt werden.
Der FDP-Abgeordnete bezog sich sodann auf seine Schriftliche Kleine Anfrage zur
Finanzierung des MPISD (Drs. 20/5475). Seinem Verständnis nach werde Geld aus
zentralen Titeln für das MPISD vorgesehen, auf das ansonsten die Hochschulen zur
Finanzierung von Baukosten zugreifen könnten, sodass die Gründung des MPISD in
dieser Hinsicht nachteilig für die Hamburger Hochschulen wäre. Er bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Stellungnahme dazu.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass das der MPG zugesagte
Investitionsvolumen in Höhe von 37,5 Mio. Euro gesondert im Haushalt vorgesehen
sei, die Hochschulen litten insofern nicht darunter. Der Betrag, auf den die Hochschulen Zugriffsrechte hätten, habe sich durch die Drucksache zum MPISD nicht verändert. Sie betonten, dass die Hamburger Hochschulen durch die Etablierung des
MPISD keine finanziellen Nachteile hätten und sich wissenschaftliche Vorteile ergäben.
Die SPD-Abgeordneten interessierte, ob die Berufungsgelder der Professoren von der
Universität getragen würden oder mit einer Zusatzdrucksache abgedeckt werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies. Die Mittel für die Berufungen
seien aus den Betriebskosten des MPISD zu finanzieren, die in der Drucksache aufgeführt würden. Sie gingen davon aus, dass die Prognose der MPG dazu zutreffe. Die
einzige vorgesehene Zusatzdrucksache betreffe die Grundstücksübertragung nach
Erschließung des Grundstücks, wenn man genauer wisse, welche Kosten damit verbunden seien. Diese sei in der vorliegenden Drucksache bereits angekündigt.
III. Ausschussempfehlung
Der Wissenschaftsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss
einstimmig, der Bürgerschaft zu empfehlen, das Petitum der Drs. 20/5314 anzunehmen.
Philipp-Sebastian Kühn , Berichterstattung
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Anlage 1 zur Stellungnahme des Wissenschaftsausschusses

Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Copyright: Max Planck Research Department (MPRD) am Center for Free-Electron Laser
Science (CFEL) der Universität Hamburg
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Anlage 5

Stellungnahme
des Schulausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/5317:

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014
nach § 32 Landeshaushaltsordnung
(Senatsantrag)

Vorsitz: Dr. Walter Scheuerl
I.

Schriftführung: Lars Holster

Vorbemerkung

Die Drs. 20/5317 wurde am 24. September 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Schulausschuss überwiesen. Der Ausschuss befasste sich am 15. Oktober 2012 abschließend mit der Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Über die Sitzung des Schulausschusses am 15. Oktober 2012 wurde ein Wortprotokoll (Ausschussprotokoll 20/16) erstellt, das entsprechend den seit 1. März 2006 geltenden Richtlinien der Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft über die Einsichtnahme von Ausschussprotokollen in der Parlamentsdatenbank der Hamburgischen
Bürgerschaft
unter
folgender
Internetadresse:
http://www.hamburgischebuergerschaft.de/parlamentsdatenbank/ aufgerufen oder in der Parlamentsdokumentation der Hamburgischen Bürgerschaft eingesehen werden kann.
III. Ausschussempfehlung
Der Schulausschuss empfiehlt dem Haushaltsausschuss mehrheitlich mit den
Stimmen der SPD- und der Abgeordneten der GRÜNEN gegen die Stimmen der
CDU-, FDP- und der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, der Bürgerschaft zu
empfehlen, das Petitum der Drs. 20/5317 anzunehmen.
Lars Ho ls ter, Berichterstattung
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PE-Nr. 1-Generaldebatte-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 17.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zur Generaldebatte
Zum Thema „Reste 2011 und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplanentwurf
2013/2014“ erklärt die Finanzbehörde zu Protokoll:
1) Reste 2011
Die aus dem Haushaltsjahr 2011 auf das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Einnahme- und Ausgabereste sind titelgenau in den Anlagen 1a (Einnahmereste) und 1b
(Ausgabereste) aufgeführt.
Die Abrechnung der Reste der Behörde für Inneres und Sport ist noch nicht abgeschlossen. Die Zahlen für die Titel des Einzelplans 8.1 stehen insofern unter Vorbehalt
und werden sich noch verändern.
Aus den noch anstehenden Veränderungen ergibt sich auch die Abweichung zwischen der in Anlage 1 genannten Summen der Ausgabereste (Einzelplan 8.1 und
Gesamt) und den Summen, die in der Drucksache 20/5025 „Bericht über den Haushaltsverlauf 2012“ genannt sind.
2) Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplanentwurf 2013/2014
Eine Aufstellung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 2
beigefügt.

1
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Anlage 1a zu PE-Nr. 1-Generaldebatte-1
Titel Nr.

1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

A EINNAHMERESTE
Epl 01.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Kap 1231

Soziales, Jugend und Gesundheit

272.01

81

Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds
- Stärken vor Ort -

272.03

81

Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds-Stärken
- Sportjobs Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen

214.277,10
91.182,90
0,00
0,00
0,00
0,00
305.460,00

Kapitelsumme 1231

Kap 1241
119.93

305.460,00

Wirtschaft, Bau und Umwelt
81

Ersatzvornahmen
Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen

378,28
0,00
378,28
0,00
0,00
0,00

Kapitelsumme 1241

Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen
Epl-Summe 01.2

2

378,28

0,00
378,28
0,00
0,00
305.460,00
305.838,28
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Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

Epl 01.8

Bezirksamt Harburg

Kap 1831

Soziales, Jugend und Gesundheit

272.01

88

Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds-Stärken
vor Ort
Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen

59.698,31
0,00
0,00
0,00
0,00
59.698,31

Kapitelsumme 1831

Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen
Epl-Summe 01.8

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

59.698,31

0,00
0,00
0,00
0,00
59.698,31
59.698,31

3

Drucksache 20/6000 Band 2 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Seite A
Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

Epl 04.0

Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Kap 4500

Kindertagesbetreuung

231.01

40

"Zuweisungen des Bundes für das Aktionsprogramm
Kindertagespflege"
Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen

73.922,09
0,00
0,00
0,00
0,00
73.922,09

Kapitelsumme 4500

Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen
Epl-Summe 04.0

4

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

73.922,09

0,00
0,00
0,00
0,00
73.922,09
73.922,09
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Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

Epl 06.0

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Kap 6300

Verkehr und Straßenwesen

281.01

90

Erstattung von Rohrnetz- und Baukostenzuschüssen
durch Dritte
Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen

2.176.470,96
0,00
0,00
0,00
0,00
2.176.470,96

Kapitelsumme 6300

Kap 6900
119.93

4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

2.176.470,96

Immissionsschutz und Betriebe
60

Ersatzvornahmen
Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen

1.351.771,51
0,00
1.351.771,51
0,00
0,00
0,00

Kapitelsumme 6900

Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen
Epl-Summe 06.0

1.351.771,51

0,00
1.351.771,51
0,00
0,00
2.176.470,96
3.528.242,47
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Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

Epl 09.2

Allgemeine Finanzverwaltung

Kap 9890

Sonstige Einnahmen und Ausgaben

281.01

90

Anteile des Unternehmensbereichs sowie des
steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der
zentral veranschlagten Umsatzsteuer
Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen

775.463,69
0,00
0,00
0,00
0,00
775.463,69

Kapitelsumme 9890

Kap 9990
359.02

5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

775.463,69

Allgemeiner Kreditbedarf, allgemeine Deckungsmittel und Abwicklung der Vorjahre
90

Entnahme aus dem Wirtschaftsplan "Sondervermögen
Konjunkturstabilisierungs-Fonds Hamburg"
Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen

650.000.000,00
0,00
0,00
0,00
650.000.000,00
0,00

Kapitelsumme 9990

Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen
Epl-Summe 09.2

6

650.000.000,00

0,00
0,00
0,00
650.000.000,00
775.463,69
650.775.463,69
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Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

Steuern, Gebühren
Übrige Verwaltungseinnahmen
Zuschüsse für Investitionen, Schuldenaufnahmen
Besondere Finanzierungseinnahmen
Übrige Einnahmen
Gesamt-Summe

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
1.352.149,79
0,00
650.000.000,00
3.391.015,05
654.743.164,84

7
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Anlage 1b zu PE-Nr. 1-Generaldebatte-1
Titel Nr.

1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.0

Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof

Kap 1000

Bürgerschaft

411.02

10

Fahrtkosten und Reisekosten gem. § 3 (4) HmbAbgG
als Aufwandsentschädigung

43.608,91

411.04

10

Zuschüsse zum Familienunterhalt an Abgeordnete
bzw. ihre Familien

10.967,84

411.06

10

Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung gem.
§ 5 HmbAbgG

8.221,87

411.07

10

Bürokosten gemäß § 3 (1) HmbAbgG als Aufwandsentschädigung

134.752,27

411.08

10

Kostenpauschale gemäß § 3 (2) HmbAbgG als Aufwandsentschädigung

18.964,16

411.10

10

Sitzungsgelder gemäß § 4 HmbAbgG als Aufwandsentschädigung

70.456,73

411.11

10

Altersentschädigung, Leistungen an Hinterbliebene
gem. §§ 11, 14 und 15 HmbAbgG

34.651,00

422.61

10

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

16.021,88

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

100.000,00

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

326.493,65

429.01

10

Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsfonds
Bürgerschaft

37.720,34

432.61

10

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter

13.250,00

432.61

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter

712,00

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

441.61

10

Kostenanteil an den Beihilfen

3.093,33

441.61

97

Kostenanteil an den Beihilfen

95,00

511.99

10

517.99

10

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst
Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke

518.99

10

Mieten und Pachten

439.863,03

519.01

10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

125.478,76

523.02

10

Bücher, Zeitschriften und Medien der
Parlamentsbibliothek

525.91

10

Aus- und Fortbildung

527.99

10

Dienstreisen

529.01

10

Verfügungsmittel

531.02

10

Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft

531.03

10

Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht

534.01

10

Sonstige Ausgaben für das Plenum,
die Abgeordneten und die Ausschüsse

8

50.000,00

29.507,12
5.025,69

15.773,53
8.988,19
12.400,95

des Präsidenten

13.856,33
1.547,28
31.750,75
100.224,54
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AOB Zweckbestimmung

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

534.03

10

Veranstaltungen der Bürgerschaft,
Arbeitstagungen, Besuche

23.512,26

534.61

10

Sachausgaben für PUA und Enquete Kommissionen

15.659,33

535.56

10

IuK-Folgekosten

32.686,54

539.99

10

Vermischte Verwaltungsausgaben

15.065,21

543.01

10

Erstattung für Dienstleistungen des
Rathaus-Service

45.899,75

671.56

10

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der
Dienstleistungen von Dataport

35.794,55

684.02

10

Zuschüsse an die Fraktionen der Bürgerschaft

701.02

10

Kleine Baumaßnahmen (Hochbau)

49.818,90

812.01

10

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

29.697,04

812.56

10

Beschaffung von IuK-Technik
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

5.245,30

388.694,11
901.579,93
48.831,54
876.876,62

49.818,90
0,00
0,00
49.818,90

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

418.391,15
0,00
418.391,15

***Sachinvestitionen insgesamt

468.210,05

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

468.210,05
2.295.498,14

Kapitelsumme 1000

Kap 1020

1.827.288,09

Verfassungsgericht

526.99

12

Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten

527.99

12

Dienstreisen

535.56

12

IuK-Folgekosten

539.99

12

Vermischte Verwaltungsausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

7.307,82
331,70
2.196,08
432,75
10.268,35
0,00
0,00

10.268,35

9
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Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
10.268,35

Kapitelsumme 1020

Kap 1030

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Rechnungshof

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

190.000,00

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

57.000,00

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

511.61

13

517.61

13

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke

517.61

81

Bewirtschaftung der Grundstücke

2.904,25

517.61

90

Bewirtschaftung der Grundstücke

16.949,26

518.61

13

Mieten und Pachten

10.000,00

518.61

81

Mieten und Pachten

956,72

519.61

13

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

21.000,00

526.61

13

Hinzuziehung von Sachverständigen

12.661,25

527.61

13

Dienstreisen

535.56

13

Beschaffung und Unterhaltung von IuK-Technik IuK-Folgekosten

539.61

13

Vermischte Verwaltungsausgaben

671.56

13

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der
Dienstleistungen von Dataport

812.56

13

Beschaffung von IuK-Technik und Iuk-gerechter
Büroausstattung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

10

7.600,00
16.000,00
40.000,00

5.000,00
15.000,00
3.000,00
121.788,00
50.000,00
15.000,00
128.471,48
376.388,00

519.859,48
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Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

50.000,00
0,00
50.000,00

***Sachinvestitionen insgesamt

50.000,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

50.000,00
569.859,48

Kapitelsumme 1030

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

926.848,28
177.303,02
1.253.264,62

468.391,15
0,00
468.391,15

***Sachinvestitionen insgesamt

518.210,05

***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 01.0

2.357.415,92

49.818,90
0,00
0,00
49.818,90

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
0,00
0,00
518.210,05
2.875.625,97
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.1

Senat und Personalamt

Kap 1100

Senat

422.61

97

Bezüge der Beamtinnen und Beamten

427.62

11

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

15.050,00

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

31.536,04

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.61

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen und Beamten

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

441.61

97

Kostenanteil an den Beihilfen

511.71

11

514.61

11

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung

514.71

11

Haltung von Dienstfahrzeugen

7.724,02

517.61

11

Bewirtschaftung der Grundstücke

6.302,92

518.71

11

Mieten und Pachten (Rathaus-Service)

38.368,25

519.61

11

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

49.634,58

519.71

11

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Rathaus-Service)

344.617,16

525.91

11

Aus- und Fortbildung

526.71

11

Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten

527.71

11

Dienstreisen

529.01

11

Verfügungsmittel des Senats

529.02

11

Verfügungsmittel des Präsidenten des Senats

529.03

11

Zentrale Verfügungsmittel für Soforthilfen in
besonderen Situationen

531.62

11

Öffentlichkeitsarbeit

532.71

11

KFZ-Steuern

534.02

11

Pflege und Instandhaltung der jüdischen
Friedhöfe

534.03

11

535.56

11

Pflege d. Beziehungen zu verfolg. ehem.Bürgerinnen
u. Bürgern Hamburgs, ehem. Zwangsarbeiterinnen
u. Zwangsarbeitern, Förd. Erinnerungskultur int.
IT-Folgekosten

539.61

11

Sächliche Verwaltungsausgaben

7.175,28

539.62

11

Sächliche Verwaltungsausgaben

60.775,70

12

221.126,41

300.534,67
90.297,60
176.289,25
12.760,86
507.685,29
2.276,22

71.017,03
9.918,81
42.277,22
261.389,79
6.413,00
50.000,00
123.550,14
174,00
136.333,17
11.540,75
6.000,00
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2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

539.71

11

Vermischte Verwaltungsausgaben

39.519,07

543.01

11

Ausgaben im Rahmen des Kooperationsprojektes
STRING II

42.623,08

543.02

11

Veranstaltungen

387.830,74

543.02

40

Veranstaltungen

7.351,65

543.02

70

Veranstaltungen

7.174,16

543.02

80

Veranstaltungen

37,96

543.71

11

Ausgaben für Dienstleistungen (Rathaus-Service)

545.01

11

Maßnahmen zur Umsetzung von "Metropole Hamburg Wachsende Stadt"

89.110,00

545.03

11

34.772,91

547.01

11

Fördermaßnahmen innerhalb Norddeutschlands
einschließlich überregionaler Partnerschaften
mit norddeutschem Bezug
Städtepartnerschaften

547.01

40

Städtepartnerschaften

3.904,35

547.01

60

Städtepartnerschaften

12.417,00

547.01

81

Städtepartnerschaften

823,22

547.02

11

Maßnahmen der Internationalen Zusammenarbeit

547.03

11

Maßnahmen der Ostseekooperation

146.233,01

547.03

40

Maßnahmen der Ostseekooperation

5.337,20

547.03

60

Maßnahmen der Ostseekooperation

4.000,00

547.61

11

Veranstaltungskosten

15.581,07

632.01

11

Europapolitische Interessenvertretung

66.683,48

681.02

11

Ehrenrenten und dgl.

681.03

11

Förderung der Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern

684.06

11

Unterstützung der gemeindlichen und kulturellen
Arbeit der Jüdischen Gemeinde Hamburg

5.000,00

685.91

11

Mitgliedsbeiträge

1.030,00

701.01

11

Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

791.01

11

Investitionsfonds Hamburg 2010 (SIP-Fonds)

812.01

11

Ersatzbeschaffung von Geräten und
Ausstattungsgegenständen

812.56

11

Investitionsausgaben für den Einsatz von
IT-Technik in der Senatskanzlei

821.01

11

Erstattung an den Grundstock für Grunderwerb

600.000,00

896.01

11

Erweiterung des Hamburg-Hauses der Ben Gurion
Stiftung in Sde Boker (Israel)

450.000,00

111.548,06

146.851,45

49.871,56

891,52
41.550,00

298.200,98
4.253.460,88
192.640,90
9.842,77

13
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971.03

11

Innovationsfonds Hamburg

971.05

11

Integrationsfonds

242.673,31
1.481.032,03
1.706.362,66
5.235.192,68

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

298.200,98
0,00
4.253.460,88
4.551.661,86

***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 1100

Kap 1140

4.369.004,41

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

8.422.587,37

202.483,67
600.000,00
802.483,67
5.354.145,53
450.000,00
0,00
450.000,00
5.804.145,53
14.226.732,90

Personalamt

422.71

97

Bezüge der Beamtinnen und Beamten

376.284,83

428.71

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

194.365,78

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

422.469,06

432.71

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen und Beamten

258.215,51

438.71

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

18.628,49

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

100.960,36

441.71

97

Kostenanteil an den Beihilfen

461.02

11

Sonderbudget Unterbringung von Schwerbehinderten

461.03

11

Sonderprogramm Laufbahnaufsteiger

511.61

11

511.61

97

511.65

11

511.65

70

511.66

11

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige

14

41.146,36
565.295,64
358,79
44.274,63
2.729,16
64.287,56
110,03
145.421,24
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

11

Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung

4.684,38

514.66

11

Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung

23.696,75

517.65

11

Bewirtschaftung der Grundstücke

23.519,57

517.65

70

Bewirtschaftung der Grundstücke

6.302,78

517.66

11

Bewirtschaftung der Grundstücke

51.499,01

518.65

11

Mieten und Pachten

21.218,41

518.66

11

Mieten und Pachten

4.599,96

519.61

11

Bauunterhaltung

9.765,87

519.65

11

Bauunterhaltung

62.067,47

519.65

70

Bauunterhaltung

3.228,38

519.66

11

Bauunterhaltung

44.007,98

519.66

70

Bauunterhaltung

6.039,85

525.02

11

Kosten der Ausbildung des höheren allgemeinen
Verwaltungsdienstes

69.296,93

525.09

11

Personalmanagement (Konzeption und Umsetzung)

82.091,34

525.61

11

Aus- und Fortbildung

44.163,73

525.65

11

Aus- und Fortbildung

3.667,14

525.66

11

Aus- und Fortbildung

23.148,28

525.72

11

Aus- und Fortbildung

2.075.046,11

526.61

11

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

527.61

11

Dienstreisen

1.494,00

527.61

97

Dienstreisen

605,98

527.65

11

Dienstreisen

166,00

527.65

97

Dienstreisen

1.491,70

527.66

11

Dienstreisen

2.555,02

527.66

97

Dienstreisen

2.311,11

535.61

11

Erstattungen für Leistungen des
Landesbetriebs Rathaus-Service

7.773,04

535.65

11

Erstattungen für Leistungen der Behörde für
Wirtschaft und Arbeit

9.000,00

511.66

70

514.61

481,49

758,00

15
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

535.66

11

Erstattungen für Leistungen der Behörde für
Wirtschaft und Arbeit

15.000,00

539.01

11

Kosten der Personalgewinnung und des Personalmarketings

96.805,21

539.61

11

Vermischte Verwaltungsausgaben

184,04

539.65

11

Vermischte Verwaltungsausgaben

22.033,88

539.66

11

Vermischte Verwaltungsausgaben

31.183,17

541.65

11

Sachmittelbedarfe des Personalärztlichen Dienstes

32.042,25

541.66

11

Sachmittelbedarf des Arbeitsmedizinischen Dienstes

174.949,03

682.01

11

Zentrale Erstattung für Leistungen des
Zentrums für Personaldienste

200.173,79

682.03

11

Erstattung für sonstige Leistungen des
Zentrums für Personaldienste

452.057,87

685.01

11

Beiträge für gemeinschaftsfinanzierte Einrichtungen

685.03

11

160.661,91

685.91

11

Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan
Zentrum für Aus- und Fortbildung für sonstige
Personalkostenerstattungen
Mitgliedsbeiträge

701.01

11

Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

207.970,85

812.02

11

Einrichtung von Arbeitsplätzen für
Schwerbehinderte

10.107,91

812.04

11

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

46.266,17

812.54

11

Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der
Verwaltung

71.377,41

971.01

11

Mobilitätsförderung

971.02

11

Erstattungen zur Förderung der Europakompetenz
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FHH
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

64.041,14

1.312.309,41
33.275,83
248.193,48
3.854.147,97
3.314.142,41

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

207.970,85
0,00
0,00
207.970,85

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

127.751,49
0,00
127.751,49

***Sachinvestitionen insgesamt

335.722,34

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt

16
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7.416.483,86

0,00
0,00
0,00
335.722,34
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7.752.206,20

Kapitelsumme 1140

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.729.225,51
5.560.510,63
8.549.335,09

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

506.171,83
0,00
4.253.460,88
4.759.632,71

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 01.1

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

15.839.071,23

330.235,16
600.000,00
930.235,16
5.689.867,87
450.000,00
0,00
450.000,00
6.139.867,87
21.978.939,10
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Kap 1211

Steuerung und Service

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

731.337,24

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

219.475,34

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

286.897,81

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

29.297,99

511.01

81

72.788,91

511.61

81

Ausgaben der Zentralen Vordruckstelle des Bezirksamtes Hamburg-Mitte für die Abwicklung von Druckaufträgen für Dritte
Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

517.61

81

Bewirtschaftung der Grundstücke

278.832,65

518.61

81

Mieten und Pachten

235.068,81

519.61

81

Unterhaltung der Grundstücke

275.670,35

521.36

81

Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Trinkwassernotbrunnen

1.046,26

525.92

81

Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung

1.777,46

529.01

81

Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der
Bezirksversammlung

6.379,05

529.02

81

529.03

81

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung ohne Investitionen
Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche
Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG

529.05

81

531.01

17.801,31
3.186.805,72

1.006.086,78

29.901,31
133.169,41
220.494,79

81

Maßnahmen zur Gestaltung des
öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung
Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen

533.61

81

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

223.731,41

535.09

81

Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)

1.416,92

535.56

81

Sachaufwand für IuK-Maßnahmen

8.793,13

546.91

81

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

547.01

81

Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der
Effektivität der Verwaltung

266.267,97

547.29

81

Miete für die Wohnanlage am Georgswerder Ring
in Wilhelmsburg

123.100,01

548.03

81

Förderfonds Bezirke
- Sondermittel der Bezirksversammlung -

166.777,73

701.01

81

Kleine Bauten -Hochbau-

58.822,44

791.02

81

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für
Investitionen

76.211,79

18
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791.03

81

791.08

81

811.01

81

812.01

81

Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug
- Sondermittel der Bezirksversammlung Förderfonds Bezirke
-Sondermittel der BezirksversammlungInvestitionen
Beschaffung von Fahrzeugen

384.479,57

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und
Ausstattungsgegenständen

256.063,03

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

266.937,89
250,00

1.078.137,35
2.019.390,00
4.471.615,41

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

58.822,44
0,00
727.629,25
786.451,69

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

256.313,03
0,00
256.313,03

***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 1221

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

7.569.142,76

1.042.764,72
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

1.042.764,72

Kapitelsumme 1211

8.611.907,48

Bürgerservice

517.71

81

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Hamburg Welcome Center -

518.71

81

Mieten und Pachten
- Hamburg Welcome Center -

519.71

81

Unterhaltung der Grundstücke
- Hamburg Welcome Center -

8.430,58

534.03

81

Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer
halb von Standesämtern an Arbeitstagen

2.133,78

547.71

81

Sächliche Verwaltungsausgaben
- Hamburg Welcome Center -

631.01

81

Kostenerstattungen für Amtshilfeersuchen an
Auslandsvertretungen des Bundes

4.126,82

671.01

81

2.691,57

671.02

81

Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb
Verkehr
Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen

27.900,72
485,82

17.014,97

2.596,50
2.133,78
53.832,09
9.414,89

65.380,76

0,00
0,00
0,00
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***Bauinvestitionen insgesamt

0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 1221

Kap 1231

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
65.380,76

Soziales, Jugend und Gesundheit

427.36

81

429.12

81

429.14

81

Personalausgaben
-Straßensozialarbeit-

429.15

81

Personalausgaben
-Soziale Dienste-

429.32

81

Personalausgaben
Förderung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern

5.793,98

511.10

81

1.972,19

511.12

81

511.14

81

511.15

81

511.16

81

511.19

81

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Austattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Seniorentreffs Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Kinder- und JugendfreizeiteinrichtungenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-StraßensozialarbeitGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Soziale DiensteGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-ElternschulenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

511.26

81

511.36

81

511.66

81

514.12

81

Haltung von Fahrzeugen

514.26

81

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Gesundheitsschutz-

517.10

81

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

517.12

81

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

517.14

81

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Straßensozialarbeit-

464,67

517.16

81

Bewirtschaftung der Grundstücke

3.029,09

20

Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauensstelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung
Personalausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

Geräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich
-GesundheitsschutzGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Erziehungsberatungsstellen Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

52,08
65.552,13
1.772,64
24.834,76

54.794,80
2.064,77
13.743,76
698,19
264,57
53.967,12
4.319,77
16.000,00
682,14
58.689,61
3.334,16
31.141,27
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

-Elternschulen517.17

81

Bewirtschaftung der Grundstücke

2.547,82

517.19

81

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Sportstätten-

22.061,33

517.66

81

Bewirtschaftung der Grundstücke

8.000,00

518.10

81

Mieten und Pachten
- Seniorentreffs -

518.12

81

Mieten und Pachten
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

518.14

81

Mieten und Pachten
-Straßensozialarbeit-

889,93

518.16

81

Mieten und Pachten
-Elternschulen-

152,64

518.19

81

Mieten und Pachten
-Sportstätten-

728,32

518.21

81

Mieten und Pachten
-Erziehungsberatungsstellen-

256,28

519.10

81

Unterhaltung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

37,21

519.12

81

Unterhaltung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

519.14

81

Unterhaltung der Grundstücke
-Straßensozialarbeit-

5.158,88

519.16

81

Unterhaltung der Grundstücke
-Elternschulen-

22.340,87

519.17

81

Unterhaltung der Grundstücke

15.093,03

519.19

81

Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen
-Sportstätten-

1.519,62

519.21

81

Unterhaltung der Grundstücke
-Erziehungsberatungsstellen-

4.497,38

521.19

81

Unterhaltung von Sportanlagen

534.10

81

Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte
- Seniorentreffs -

5.187,00

534.12

81

Sonstige sächliche Ausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

17.551,33

534.14

81

Sonstige sächliche Ausgaben
-Straßensozialarbeit-

5.979,19

534.15

81

Sonstige sächliche Ausgaben
-Soziale Dienste-

12.315,90

534.16

81

Sonstige sächliche Ausgaben
-Elternschulen-

3.002,52

534.32

81

Sonstige sächliche Ausgaben
Förderung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern

5.280,38

534.34

81

Beförderungskosten

1.316,97

534.36

81

Sonstige sächliche Ausgaben
-Erziehungsberatungsstellen-

1.673,10

534.47

81

535.10

81

Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
-KindertagesbetreuungSonstige sächliche Ausgaben
- Seniorentreffs -

535.18

81

Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung
-Erziehungshilfen-

803,51
8.966,32

38.906,58

20,36

199,34
218,20
1.574,13
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

536.10

81

Aufwendungen der ehrenamtlichen Pflegerinnen und
Pfleger - Seniorentreffs -

261,37

536.26

81

3.494,70

537.26

81

Aufwendungen für Wasser-, Boden und Luftuntersuchungen
-GesundheitsschutzGesundheitsförderung und AIDS-Prävention
-Gesundheitsschutz-

538.26

81

1.351,30

539.19

81

Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste -GesundheitsschutzVermischte Verwaltungsausgaben
-Sportstätten-

546.19

81

Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81

16.693,89

546.30

81

Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen für
Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe

28.928,61

671.03

81

197.737,71

671.21

81

Erstattungen im Zusammenhang mit zurückgeforderten
Leistungen der Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach
§ 19 KJHG

671.24

81

Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2.
Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)

437.989,66

671.25

81

Inobhutnahmen

65.487,16

671.29

81

Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege
(§ 33 SGB VIII)

14.363,36

671.36

81

Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang

12.209,44

681.01

81

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

22.740,10

681.15

81

Familienerholung und -freizeiten
-Soziale Dienste-

681.18

81

681.20

81

Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für
Soziale Dienste und der Jugendämter
-ErziehungshilfenAusbildungsförderung (BAFöG)

681.21

81

Betreuung von Kindern in Notsituationen

681.22

81

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

46.426,85

681.23

81

Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz

1.287,06

681.24

81

Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege

684.06

81

Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der
Jugend- und Familienhilfe

8.736,47

684.10

81

3.132,50

684.12

81

684.13

81

Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die
Durchführung von Stadtteilarbeit
- Seniorentreffs Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit
von Trägern der freien Jugendhilfe
-Kinder- und JugendfreizeiteinrichtungenZuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe
-Drogen- und Suchtprävention-

684.15

81

684.17

81

684.18
684.21

8.466,64

674,34

58.231,24

5.683,55
640,07
118.675,15
4.211,91

130.550,41

32.276,07
13.949,73

Zuwendungen für die Förderung der Erziehung
in der Familie
-Soziale DiensteInstitutionelle Förderung
-Soziokulturelle Stadtteilzentren-

9.779,45

81

Förderung kultureller Projekte

8.768,69

81

Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen
Fällen
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6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

684.23

81

Überbrückungsfonds bezirkliche Stadtteilarbeit

80.942,00

684.31

81

Förderung von Familienhebammen-Projekten

25.625,43

684.46

81

Zuschüsse an Geschichtswerkstätten

686.01

81

Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg

701.39

81

701.51

81

Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde
für Soziales, Familie, Gesundheit und
Verbraucherschutz
Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

701.52

81

Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie

741.41

81

Grundinstandsetzung von Sportanlagen

288.221,89

812.51

81

Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

103.048,19

893.03

81

Investitionszuschüsse - Bürgerhäuser und Freizeit
zentren -

45.608,89
179.000,00
1.633.753,24
6.152,88

1.776,82

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

467.315,10
24.000,00
1.469.874,47

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

1.818.906,12
288.221,89
0,00
2.107.128,01

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 1241

410,00

1.961.189,57

103.048,19
0,00
103.048,19
2.210.176,20
1.776,82
0,00
1.776,82

***Investitionen insgesamt

2.211.953,02

Kapitelsumme 1231

4.173.142,59

Wirtschaft, Bau und Umwelt

427.26

81

Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen,
Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung

82,06

511.15

81

27,84

511.16

81

511.17

81

511.18

81

511.35

81

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Planten un BlomenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Grünbereich Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-FriedhöfeGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-öffentliche ToilettenGeschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und
drucktechnischen Arbeiten

1.750,99
4.058,04
773,69
5.312,45
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511.68

81

514.17

81

514.18

81

Haltung von Fahrzeugen u. dgl.
-Öffentliche Toiletten-

514.68

81

Haltung von Dienstfahrzeugen
- Bezirkliche Märkte -

1.917,44

517.15

81

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
-Planten un Blomen-

5.597,12

517.16

81

Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich -

517.17

81

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Friedhöfe-

1.470,95

517.18

81

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Öffentliche Toiletten-

176,56

517.68

81

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

319.986,67

518.68

81

Mieten und Pachten
- Bezirkliche Märkte -

1.411,33

519.15

81

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.338,99

519.16

81

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Grünbereich -

650,26

519.17

81

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Friedhöfe-

1.349,47

519.68

81

Unterhaltung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

521.01

81

521.15

81

Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im
Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grünund anderen Flächen
Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen

521.16

81

521.17

81

Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung
der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie
Parkbäume
Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen

521.22

81

Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum

521.23

81

Ordnen von Wegezubehör

4.476,23

521.34

81

1.001,46

521.39

81

Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und
Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und
Spielplätze
Flächenpflege im Straßenbegleitgrün

526.02

81

Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden
Stadt

21.657,48

526.03

81

Gutachterliche Ermittlung des Sanierungsbedarfs
des Mahnmals St. Nikolai

50.754,13

526.11

81

151.242,89

526.50

81

Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und
Landschaftsplanung sowie des Städtebaus
-Stadt- und LandesplanungGutachten und Untersuchungen

531.11

81

211,88

534.15

81

Beteiligung und Information der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Fachöffentlichkeit
-Stadt- und LandesplanungVeranstaltungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit

24

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
- Bezirkliche Märkte Haltung von Fahrzeugen u. dgl.
-Friedhöfe-

7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

593,70
57,11
8,12

19.425,16

166.931,06
73.804,31
40,30
1.581,34
3.606,14
403,57

583,82

6.524,00

2.357,16
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

534.16

81

Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen

534.17

81

Pflege und Bepflanzung von Grabstätten

335,65

534.18

81

Allgemeine Betriebsausgaben
-öffentliche Toiletten-

344,53

534.68

81

Allgemeine Betriebsausgaben
- Bezirkliche Märkte -

35.384,40

535.12

81

535.13

81

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege
- öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen

535.16

81

Unterhaltung von Straßenbäumen

535.17

81

Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und
Ausschmückung von Kapellen

3.249,25

535.23

81

4.166,70

535.25

81

Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen
Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und
Deichverteidigung

535.36

81

536.12

81

537.16

81

538.14

81

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den
Naturschutz

541.24

81

Beseitigung nicht zugelassener unbefugt
abgestellter Kraftfahrzeuge

84.812,80

541.68

81

Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge
auf Märkten

14.864,21

545.33

81

Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft

546.02

81

Sicherungsmaßnahmen Mahnmal St.Nikolai

546.03

81

Aufwendungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der
IBA/ IGS

546.05

81

546.24

81

Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung
Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau

546.28

81

Erstattungen an den Landesbetrieb für
Geoinformation und Vermessung

63.045,32

547.11

81

57.602,26

547.48

81

Aufwendungen für karten- und drucktechnische
Arbeiten
-Stadt- und LandesplanungVeterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

631.01

81

Erstattung an den Bund für Auskünfte aus dem
Gewerbezentralregister

684.16

81

Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft

701.02

81

701.03

81

Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für
öffentliche Toiletten
Neubau Honigfabrik-Atelliers

701.04

81

Instandsetzung des Mahnmals St. Nikolai

Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen
und Ausgaben für Geräte und Instrumente für
Überwachungsaufgaben
Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke - öffentliche Straßen u. Ingenieurbauwerke Unterhaltung von Bänken, Denkmälern und dgl.

4.086,93

126.637,03
26.261,32
47.616,66

52.329,59
722,13
1.453,00
3.598,45
2.567,76

528,51
441.828,14
51.221,89
272.373,39
539.791,48

14.721,99
51.549,70
2.104,92
14.744,33
227.894,83
74.822,88
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9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

701.57

81

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
- Grünbereich -

31.143,11

701.58

81

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
- Friedhöfe -

67.406,00

741.20

81

Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)

971.704,83

741.41

81

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der
bezirklichen Märkte

38.000,00

741.42

81

Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen

245.547,79

741.43

81

Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen

192.109,62

741.44

81

Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

4.183,33

741.45

81

Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten

6.564,51

741.51

81

Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

741.53

81

Grundinstandsetzung von Straßen

494.812,42

741.57

81

Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von
Grünanlagen und Spielplätzen

245.338,72

742.41

81

Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen

742.44

81

53.134,74

742.57

81

Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von
Festsetzungen in Bauleitplänen
Pflanzung von Straßenbäumen

743.41

81

Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau

12.316,60

745.01

81

Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

40.391,42

749.48

60

Rückbaumaßnahmen in Planten un Blomen/Wallringpark

23.228,30

749.48

81

Rückbaumaßnahmen in Planten un Blomen/Wallringpark

305.692,91

791.01

81

Maßnahmen im Zusammenhang mit der IBA/IGS

66.018,90

791.37

81

Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und
Sanierungsmaßnahmen

92.123,66

811.43

81

Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und
Geräten - Tiefbau -

811.57

81

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -

14.042,70

811.58

81

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe -

8.050,50

982.01

81

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von
Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und
Vermessung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen

26

1.289.626,54

485,62

46.937,37

140.000,00

388,03
2.159.536,24
541.088,81
54.124,71

416.011,15
3.970.074,72
158.142,56

2.754.749,76
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***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

10

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

4.544.228,43
162.093,20
0,00
162.093,20
4.706.321,63
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

4.706.321,63

Kapitelsumme 1241

7.461.071,39

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

3.707.122,47
2.638.310,90
6.005.029,48

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

2.293.739,71
4.258.296,61
885.771,81
7.437.808,13

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 01.2

12.350.462,85

521.454,42
0,00
521.454,42
7.959.262,55
1.776,82
0,00
1.776,82
7.961.039,37
20.311.502,22
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.3

Bezirksamt Altona

Kap 1311

Steuerung und Service

459.95

82

Prämien im Rahmen des betrieblichen
Vorschlagwesens

461.01

82

Zentral veranschlagte Personalausgaben im
Einzelplan 1.3

110.076,34

511.61

82

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

247.465,77

517.61

82

Bewirtschaftung der Grundstücke

12.758,18

518.61

82

Mieten und Pachten

36.011,93

519.61

82

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Bezirksamt-

34.700,00

521.36

82

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen

16.420,76

529.01

82

Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der
Bezirksversammlung

529.02

82

529.03

82

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen
Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche
Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG

529.05

82

Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes Sondermittel der Bezirksversammlung

34.251,89

531.01

82

Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen

14.070,21

533.61

82

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

37.785,77

535.05

82

Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung
- ohne Investitionen

89.509,86

535.09

82

Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)

15.000,00

546.91

82

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

7.637,62

547.01

82

Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der
Effektivität der Verwaltung

547.03

82

548.03

82

Verwendung von Spendenbeitr. zur Verbesserung
d. Öffentlichk.u. Förderung d.Verwaltungsmodernisierung im Bezirksamt Altona
Förderfonds Bezirke - Sondermittel
der Bezirksversammlung -

684.05

82

Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der
Bezirksversammlung - ohne Investitionen

701.01

82

Kleine Bauten -Hochbau-

454.852,97

741.05

82

Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der
Bezirksversammlung

132.949,42

791.02

82

791.03

82

368.081,50

791.06

82

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen
Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug
- Sondermittel der Bezirksversammlung Sonderinvestitionsfonds Bezirke

791.08

82

Förderfonds Bezirke - Sondermittel
der Bezirksversammlung -

343.922,84

791.09

82

Abwicklung anreizfinanzierter investiver Maßnahmen
- Verwaltung

28

2.000,00

1.662,85
43.761,90
210.332,68

40.000,00
344,33
170.704,81
11.568,88

43.211,19

30,75

461,18
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2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

812.56

82

Investitionsausgaben für den Einsatz von
Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Altona

114.123,83

821.02

90

Erstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des
Grundstücks Bürgerhaus Bornheide

500.000,00

893.05

82

Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der
Bezirksversammlung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

8.180,15
643.696,91
368.721,65
123.645,22

1.136.063,78

454.852,97
132.949,42
755.707,46
1.343.509,85
114.123,83
500.000,00
614.123,83
1.957.633,68
8.180,15
0,00
8.180,15

***Investitionen insgesamt

1.965.813,83

Kapitelsumme 1311

3.101.877,61

Kap 1321

Bürgerservice

547.01

Fundbüro - sächliche Verwaltungsausgaben

631.01

82

Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes

671.01

82

671.02

82

Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb
Verkehr
Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb
Verkehr
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

15.231,05
3.811,86
928,68
2.219,98
15.231,05
0,00
6.960,52

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

22.191,57
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***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 1321

Kap 1331

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
22.191,57

Soziales, Jugend und Gesundheit

427.36

82

Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauensstelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung
Personalausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

1.018,49

429.12

82

429.14

82

Personalausgaben
-Straßensozialarbeit-

6.828,38

429.15

82

Personalausgaben
- Soziale Dienste -

2.000,00

511.10

82

2.157,54

511.12

82

511.14

82

511.15

82

511.16

82

511.19

82

511.36

82

511.66

82

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Seniorentreffs Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Straßensozialarbeit Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Soziale Dienste Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Elternschulen Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-SportstättenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Erziehungsberatungsstellen Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

514.26

82

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Gesundheitsschutz-

517.08

82

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Wohnwagenplätze -

65.848,30

517.10

82

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

5.789,60

517.12

82

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

517.14

82

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Straßensozialarbeit-

2.826,16

517.16

82

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Elternschulen-

1.000,00

517.19

82

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Sportstätten-

17.913,12

517.66

82

Bewirtschaftung der Grundstücke

51.804,32

518.08

82

Mieten und Pachten
- Wohnwagenplätze -

12.923,06

518.66

82

Mieten und Pachten

3.359,30

519.10

82

Unterhaltung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

1.750,45

519.12

82

Unterhaltung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

519.14

82

Unterhaltung der Grundstücke
-Straßensozialarbeit-

30

3.124,33

763,09
1.320,63
1.500,00
500,00
4.451,29
7.566,56
6.240,41
20,04

15.971,08

109.903,50
2.672,05
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

519.15

82

Unterhaltung der Grundstücke
-Soziale Dienste-

9.054,88

519.17

82

Unterhaltung der Grundstücke
-Soziokulturelle Stadtteilzentren-

519.36

82

Unterhaltung der Grundstücke
-Erziehungsberatungsstellen-

521.19

82

Unterhaltung von Sportanlagen
- Sportstätten -

26.631,67

526.15

82

Ausgaben für Sachverständige und Dolmetscher

16.821,80

534.10

82

Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte
-Seniorentreffs-

7.877,80

534.12

82

Sonstige sächliche Ausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

5.110,72

534.14

82

Sonstige sächliche Ausgaben
-Straßensozialarbeit-

1.411,13

534.15

82

Sonstige sächliche Ausgaben
-Soziale Dienste-

10.500,00

534.16

82

Sonstige sächliche Ausgaben
-Elternschulen-

1.488,17

534.34

82

Beförderungskosten

5.734,46

534.36

82

Sonstige sächliche Ausgaben
-Erziehungsberatungsstellen-

2.217,74

534.47

82

2.523,11

535.10

82

Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Kindertagesbetreuung Sonstige sächliche Ausgaben
- Seniorentreffs -

535.18

82

Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung
- Erziehungshilfen -

536.26

82

Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen - Gesundheitsschutz -

4.974,88

537.26

82

Gesundheitsförderung und Aids-Prävention
-Gesundheitsschutz-

2.000,04

538.26

82

546.05

82

Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische
Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste -GesundheitsschutzSachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen

671.21

82

Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen
nach § 19 KJHG

671.24

82

Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2.
Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)

671.36

82

Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang

2.101,14

681.21

82

Betreuung von Kindern in Notsituationen

2.815,90

681.22

82

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

24.713,81

681.25

82

Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld

78.857,09

684.03

82

Anreizfinanzierte Maßnahmen im sozialen Raum

50.000,00

684.06

82

Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der
Jugend- und Familienhilfe

33.386,87

684.09

82

19.810,79

684.10

82

Durchführung der Platzverwaltung des Durchreiseplatzes Parkplatz Braun durch die Roma und Sinti
Union (RCU) - Durchreiseplätze Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die
Durchführung der Stadtteilarbeit

17.848,47
6.423,40

1.018,22
30.650,00

3,43
160.012,26
9.296,51
80.958,73

12.534,00
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

- Seniorentreffs Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit
von Trägern der freien Jugendhilfe
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe
- Suchtprävention -

684.12

82

684.13

82

684.15

82

684.17

82

684.18

82

Förderung kultureller Projekte
- kulturelle Projekte -

684.23

82

Überbrückungsfond bezirkliche Stadtteilarbeit

72.006,00

684.31

82

Förderung von Familienhebammen-Projekten

25.790,05

684.32

82

Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern

684.36

82

Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen
Fällen

1.011,01

684.37

82

Maßnahmen im Rahmen des Europäischen SozialfondsStärken vor Ort

9.659,35

684.38

82

Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote
und Neue Hilfen

684.46

82

Zuschüsse an Geschichtswerkstätten

5.000,00

684.64

82

Betriebszuschüsse für Bürgertreffs u. Bürgerhäuser

3.604,54

686.01

82

Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg

701.39

82

701.51

82

45.000,00

701.52

82

Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde
für Soziales, Familie, Gesundheit und
Verbraucherschutz
Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit - Rahmenzuweisung aus
4440.701.81
Investitionen im Bereich der Förderung der
Erziehung in der Familie

702.80

82

Diverse energetische Instandsetzungen von
Kinder- und Jugendeinrichtungen

33.547,44

703.80

82

Sanierungsmaßnahmen "Motte"

741.41

82

Grundinstandsetzung von Sportanlagen

893.01

82

893.51

82

893.53

82

Ausgaben zur Verbesserung der städtebaulichen,
kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzenviertel
Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien
Jugendhilfe
Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeelternbetreuung

1.543,64

Zuwendungen für die Förderung der Erziehung
in der Familie
- Soziale Dienste Institutionelle Förderung
-Soziokulturelle Stadtteilzentren-

73.000,00
103.871,63
5.329,86

73,31

47.767,00

49.619,11
5.777,77

9.207,76

627.572,00
3.626,24
22.895,62
992.863,70
52.599,91

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

567.178,65
65.008,57
896.305,71

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

721.104,97
3.626,24
0,00
724.731,21

Beschaffungen
Grunderwerb

32

174.188,71

0,00
0,00

1.528.492,93
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***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 1341

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
724.731,21
1.068.359,23
0,00
1.068.359,23

***Investitionen insgesamt

1.793.090,44

Kapitelsumme 1331

3.321.583,37

Wirtschaft, Bau und Umwelt

427.26

82

Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen,
Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung

19.916,34

511.35

82

Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und
drucktechnischen Arbeiten

2.704,78

511.69

82

5.273,94

517.68

82

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
- Fischmarkt Bewirtschaftung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

517.69

82

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Fischmarkt -

2.817,54

518.16

82

Mieten und Pachten
- Grünbereich -

5.182,88

518.69

82

Mieten und Pachten
- Fischmarkt -

2.342,31

519.17

82

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Friedhöfe -

519.69

82

Unterhaltung der Grundstücke
- Fischmarkt -

521.16

82

521.17

82

Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung
der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten
sowie Parkbäume - Grünbereich Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen
- Friedhöfe -

521.20

82

Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen
Grünanlage "Othmarschen Park"

521.22

82

Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum

521.23

82

Ordnen von Wegezubehör

521.29

82

Betriebsausgaben der Forstverwaltung

38.339,03

521.34

82

39.270,52

521.39

82

Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und
Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und
Spielplätze
Flächenpflege im Straßenbegleitgrün

525.29

82

Ausgaben für die Waldschule

526.02

82

Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden
Stadt

49.681,47

526.11

82

164.031,76

531.11

82

Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und
Landschaftsplanung sowie des Städtebaus
- Stadt- und Landesplanung Beteiligung und Information der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Fachöffentlichkeit
- Stadt- und Landesplanung -

32.251,04

294,82
40.150,57
1.955,49
328,73
807.695,52
30,46
810,22

31,60
50,00

1.994,14
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7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

534.01

82

Klimaschutzberatung für tükischstämmige Haushalte
in Altona

534.18

82

Allgemeine Betriebsausgaben
- öffentliche Toiletten -

535.12

82

535.16

82

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege
- öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke Unterhaltung von Straßenbäumen

535.17

82

535.23

82

538.14

82

538.16

82

541.24

82

541.68

82

Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge
auf Märkten

91,39

541.69

82

Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge
auf dem Fischmarkt

4.595,49

545.33

82

Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft

546.04

82

Ausgaben für Bachpatenschaften

546.05

82

546.24

82

Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von
Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung
Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -

547.11

82

671.01

82

701.47

82

701.57

Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und
Ausschmückung von Kapellen
- Friedhöfe Unterhaltung von naturschutzrechtlichen
verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund
von Festlegungen in Bauleitplänen
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den
Naturschutz
Unterhaltung der Bäume in Grünanlagen,
Kinderspielplätze und Kleingärten
- Grünbereich Beseitigung nicht zugelassener, unbefugt
abgestellter Kraftfahrzeuge

42.000,00
711,09
4.924,67
2.045,90
2.491,70
141,75
693,32
11.511,98
12.044,42

29.217,94
330,55
343.050,98
568.782,50

Aufwendungen für karten- und drucktechnische
Arbeiten
- Stadt- und Landesplanung Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang
mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetrieb
Geoinformation und Vermessung
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
Förstereien

20.707,22

82

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
- Grünbereich -

56.472,11

741.20

82

Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)

487.563,67

741.41

82

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der
bezirklichen Märkte

421,88

741.42

82

Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen

965.276,35

741.43

82

Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen

21.789,82

741.44

82

Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

741.45

82

Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten

741.47

82

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau
Förstereien

741.51

82

Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen

461.395,01

741.53

82

Grundinstandsetzung von Straßen

82.525,87

741.57

82

Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von
Grünanlagen und Spielplätzen

20.112,13

34

452,20
459,15

170.185,69
8.557,05
1,03
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

742.57

82

Pflanzung von Straßenbäumen

743.41

82

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau
- Friedhöfe -

745.01

82

Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinien

791.37

82

Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und
Sanierungsmaßnahmen

96.052,35

811.57

82

50.188,25

811.58

82

Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich
Grünanlagen / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen
Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich
Friedhöfe / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

39.369,79
9.561,79
137.792,86

15.023,01
2.151.055,44
87.522,28
20.368,54

2.258.946,26

56.931,26
2.404.552,94
96.052,35
2.557.536,55
65.211,26
0,00
65.211,26
2.622.747,81
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

2.622.747,81

Kapitelsumme 1341

4.881.694,07

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

3.377.162,05
521.252,50
1.047.279,99

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

1.232.889,20
2.541.128,60
851.759,81
4.625.777,61

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

179.335,09
500.000,00
679.335,09

***Sachinvestitionen insgesamt

5.305.112,70

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

1.076.539,38
0,00
1.076.539,38

***Investitionen insgesamt

4.945.694,54

6.381.652,08
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auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR
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auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Kap 1411

Steuerung und Service

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

25.774,89

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

31.490,81

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

461.01

83

Zentral veranschlagte Personalausgaben im
Einzelplan 1.4

511.61

83

518.61

83

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Bezirksamt Mieten und Pachten
-Bezirksamt-

519.61

83

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Bezirksamt-

521.36

83

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen

529.01

83

Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der
Bezirksversammlung

529.02

83

529.03

83

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen
Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche
Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG

529.05

83

Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes
-Sondermittel der Bezirksversammlung-

531.01

83

Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen

533.61

83

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
- Bezirksamt -

534.03

83

Gesundheitsförderung für Personal

5.918,71

535.09

83

Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)

1.000,00

546.91

83

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

34.691,07

547.01

83

Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der
Effektivität der Verwaltung

547.07

83

701.01

83

Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der
Kooperation zwischen dem Bezirksamt Eimsbüttel und
der bulgarischen Stadt Varna
Kleine Bauten -Hochbau-

791.02

83

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen

85.904,46
2.852,04
349.203,57

3.443,75
77.965,60
102.849,17
593.966,65
37.777,24
709,35
6.502,57
198.694,35
5.353,44
48.804,41
9.964,66
89.543,41

132.404,05
4.227,15
36.797,04
733.804,31
448.269,76
824.136,47
576.635,12

1.849.041,35

36.797,04
0,00
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Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

733.804,31
770.601,35
0,00
0,00
0,00
770.601,35
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

770.601,35
2.619.642,70

Kapitelsumme 1411

Kap 1421

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Bürgerservice

631.01

83

Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an
Auslandsvertretungen des Bundes

3.306,96

671.01

83

9.521,60

671.02

83

671.03

83

Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang
mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den
Landesbetrieb Verkehr
Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb
Verkehr
Erstattungen an Dritte aus den Einnahmen im Zusammenhang mit zusätzlichen Serviceleistungen der
Kundenzentren in Eimsbüttel
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

194,75
0,00
0,00
18.313,51

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 1421

Kap 1431

5.290,20

18.313,51

0,00
18.313,51

Soziales, Jugend und Gesundheit

429.12

83

Personalausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

8.489,61

429.14

83

Personalausgaben
-Straßensozialarbeit-

1.549,40

429.15

83

Personalausgaben

38
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3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

-Soziale Dienste429.30

83

Personalausgaben
- Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -

294,80

429.32

83

Personalausgaben
Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern

3.776,05

429.38

83

Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote
und Neue Hilfen

3.153,99

511.12

83

3.793,25

511.14

83

511.15

83

511.16

83

511.19

83

511.26

83

511.36

83

511.63

83

511.66

83

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Kinder- und Jugendfreizeitstätten Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Straßensozialarbeit Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Soziale Dienste Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Elternschulen Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Sportstätten Geräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich
-GesundheitsschutzGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Erziehungsberatungsstellen Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Hamburg-Häuser Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

514.26

83

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Gesundheitsschutz-

517.10

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

17.727,38

517.12

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

19.775,78

517.14

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Straßensozialarbeit-

1.210,26

517.15

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Soziale Dienste-

3.779,23

517.16

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Elternschulen-

6.346,80

517.19

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Sportstätten-

41.513,48

517.36

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Erziehungsberatungsstellen-

5.207,30

517.63

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Hamburg-Häuser-

402,90

517.66

83

Bewirtschaftung der Grundstücke

19.868,60

518.10

83

Mieten und Pachten
- Seniorentreffs -

518.12

83

Mieten und Pachten
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

518.14

83

Mieten und Pachten
-Straßensozialarbeit-

2.912,32

518.16

83

Mieten und Pachten
-Elternschulen-

8.674,64

518.19

83

Mieten und Pachten
-Sportstätten-

700,00

519.12

83

Unterhaltung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

2.122,85
1.398,14
1.448,73
7.192,42
6.963,42
10.642,91
200,05
2.920,25
1.488,09

2.159,85
24.247,55

36.204,67
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

519.14

83

Unterhaltung der Grundstücke
-Straßensozialarbeit-

623,59

519.15

83

Unterhaltung der Grundstücke
-Soziale Dienste-

1.000,00

519.16

83

Unterhaltung der Grundstücke
-Elternschulen-

15.003,22

519.17

83

Unterhaltung der Grundstücke
-Soziokulturelle Stadtteilzentren-

519.36

83

Unterhaltung der Grundstücke
-Erziehungsberatungsstellen-

519.63

83

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Hamburg-Häuser-

18.385,13

519.66

83

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.425,90

521.19

83

Unterhaltung von Sportanlagen

526.03

83

Verstetigung der Quartiersentwicklung in der
Lenzsiedlung und Schnelsen-Süd

1.170,00

531.26

83

Aufwendungen für Maßnahmen der
Umweltinformation und -prävention

1.941,39

534.10

83

Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte
- Seniorentreffs -

1.751,67

534.12

83

Sonstige sächliche Ausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

9.607,86

534.13

83

Sonstigen sächliche Ausgaben
- Drogen- und Suchtprävention -

2.264,45

534.14

83

Sonstige sächliche Ausgaben
-Straßensozialarbeit-

4.002,55

534.15

83

Sonstige sächliche Ausgaben
-Soziale Dienste-

6.546,56

534.16

83

Sonstige sächliche Ausgaben
-Elternschulen-

10.035,34

534.26

83

Sonstige sächliche Ausgaben

1.199,74

534.30

83

Sonstige sächliche Ausgaben
- Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -

4.500,21

534.32

83

Sonstige sächliche Ausgaben
Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern

2.181,80

534.34

83

Beförderungskosten

2.000,00

534.36

83

Sonstige sächliche Ausgaben
-Erziehungsberatungsstellen-

5.568,77

534.38

83

Sonstige sächliche Ausgaben Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen

433,04

534.47

83

Förderung von Zusammenschlüssen von
Tagespflegepersonen

191,97

535.10

83

Sonstige sächliche Ausgaben
- Seniorentreffs -

535.15

83

Aufwendungen für Amtsvormünder
-Soziale Dienste-

535.18

83

Sonstige Kosten der Hilfen zur Erziehung
-Erziehungshilfen-

3.065,92

536.26

83

1.456,00

537.26

83

Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen
-GesundheitsschutzGesundheitsförderung und Aids-Prävention
-Gesundheitsschutz-

538.26

83

40

Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische
Gruppenarbeit der jugend- u. sozialpsychiatrischen

236,00
6.089,55

63.286,46

11.133,31
59,27

9.135,51
452,56
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

539.19

83

Dienste
-GesundheitsschutzVermischte Verwaltungsausgaben
-Sportstätten-

21,18

539.63

83

Vermischte Verwaltungsausgaben
-Hamburg-Häuser-

39,15

547.02

83

Verwendung zweckgebundener Einnahmen für das
Projekt "Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel"

23.671,50

671.24

83

Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2.
Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)

68.897,69

671.25

83

Inobhutnahmen

68.436,69

671.36

83

Erstattung der Kosten für den betreuten Umgang

16.300,34

681.01

83

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

20.297,54

681.18

83

681.22

83

Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für
Soziale Dienste und der Jugendämter
-ErziehungshilfenLeistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

681.23

83

Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz

681.24

83

Erstattungen von Kosten für Vollzeitpflege

681.30

83

Handgelder und Zuschüsse für Betreute
- Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -

1.085,81

684.06

83

Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der
Jugend- und Familienhilfe

9.606,87

684.10

83

684.12

83

684.13

83

Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die
Durchführung von Stadtteilarbeit
- Seniorentreffs Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit
von Trägern der freien Jugendhilfe
-Kinder- und JugendfreizeiteinrichtungenZuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe
-Drogen- und Suchtprävention-

684.15

83

Zuwendungen für die Förderung der Erziehung
in der Familie

684.17

83

Institutionelle Förderung
-Soziokulturelle Stadtteilzentren-

10.892,91

684.18

83

Förderung kultureller Projekte

13.167,24

684.30

83

Zuschüsse für Projekte der Straffälligenund Gerichtshilfe

684.31

83

Förderung von Familienhebammen-Projekten

3.079,57

684.32

83

Zuschüsse an Träger
Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern

1.145,89

684.38

83

Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote
und Neue Hilfen

5.881,60

684.46

83

Zuschüsse an Geschichtswerkstätten

1.468,60

684.64

83

Betriebszuschüsse
-Bürgerhäuser-

4.472,64

701.51

83

Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

72.284,24

741.41

83

Grundinstandsetzung von Sportanlagen

57.458,25

812.51

83

Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

3.761,93
36.674,69
1.000,00
21.959,20

49.779,32
94.593,86
22.048,92
9.711,78

100.084,72

420,67
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83

Investitionszuschüsse für die Kinder- und
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der
freien Jugendhilfe
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 1431

Kap 1441

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

45.409,19
394.138,49
51.714,62
592.809,91

1.038.663,02

72.284,24
57.458,25
0,00
129.742,49
420,67
0,00
420,67
130.163,16
45.409,19
0,00
45.409,19
175.572,35
1.214.235,37

Wirtschaft, Bau und Umwelt

427.26

83

Gesundheitl.Verbraucherschutz u. Veterinärwesen,
Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung

429.16

83

Personalausgaben
-Grünbereich-

8.546,40

511.16

83

3.867,32

511.18

83

511.35

83

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Grünbereich Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- öffentliche Toiletten Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und
drucktechnischen Arbeiten

511.48

83

2.455,69

511.50

83

Geräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich
-Verbraucherschutz und VeterinärwesenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

511.68

83

514.16

83

514.48

83

Ärztlicher uns wissenschaftlicher Bedarf
-Veterinärwesen-

517.18

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Öffentliche Toiletten-

17.571,05

517.68

83

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

43.129,90

518.18

83

Mieten und Pachten
-Öffentliche Toiletten-

10.730,20

518.68

83

Mieten und Pachten
- Bezirkliche Märkte -

1.451,91

519.18

83

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Öffentliche Toiletten-

8.771,72

42

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
- Bezirkliche Märkte Haltung von Fahrzeugen u. dgl
-Grünbereich-

12.916,14

1.000,00
968,15

1.327,07
116,82
2.193,80
1.206,84
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7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

519.68

83

Unterhaltung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

27.281,02

521.16

83

39.078,00

521.29

83

Allg. Betriebsausgaben für die Unterhaltung der
Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie
Parkbäume - Grünbereich Betriebsausgaben der Revierförstereien

526.02

83

Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden
Stadt

166.346,76

526.11

83

63.678,77

526.50

83

Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und
Landschaftsplanung sowie des Städtebaus
- Stadt- und Landesplanung Gutachten und Untersuchungen

531.11

83

1.748,11

534.16

83

Beteiligung und Information der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Fachöffentlichkeit
- Stadt- und Landesplanung Ökolog. Wiederverwendung v. Grünrückständen

534.48

83

Lebensmittelüberwachung

1.165,87

534.68

83

Allgemeine Betriebsausgaben
- Bezirkliche Märkte -

535.12

83

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege

535.13

83

Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen

535.16

83

Unterhaltung von Straßenbäumen
-Grünbereich -

32.329,31

535.23

83

16.894,79

535.36

83

Unterhaltung von naturschutzrechtlich
verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund
von Festlegungen in Bauleitplänen
Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen

541.24

83

Beseitigung nicht zugelassener unbefugt
abgestellter Kraftfahrzeuge

62.854,38

541.68

83

Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge
auf Märkten

26.539,36

546.05

83

250.522,42

546.24

83

Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung
Arbeiten für fremde Rechnung
-Straßenbau-

546.27

83

Arbeiten für fremde Rechnung-Grünbereich-

546.28

83

Erstattungen an den Landesbetrieb für
Geoinformation und Vermessung

44.363,69

546.29

83

Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81

13.316,62

547.11

83

671.01

83

701.02

83

Aufwendungen für karten- und drucktechnische
Arbeiten
- Stadt- und Landesplanung Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes
Geoinformation und Vermessung
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten

701.43

83

Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des
Straßenwesens

701.47

83

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
- Bereich Forsten -

9.589,82

701.57

83

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
- Grünbereich -

15.000,00

741.20

83

Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramme)

801,19

1.000,00

229,47

256,14
14.120,37
587,82

8.421,82

151.149,38
6.857,98

6.676,49
2.219,10
117.062,91
13.191,53

363.323,19
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

741.41

83

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der
bezirklichen Märkte

741.42

83

Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von
Grünanlagen und Spielplätzen

741.43

83

741.44

83

Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen
sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und
Behelfsheimgebieten
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

741.45

83

Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten

741.51

83

Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

741.57

83

Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von
Grünanlagen und Spielplätzen

25.561,71

742.44

83

41.166,96

742.51

83

Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von
Festsetzungen in Bauleitplänen
Grundinstandsetzung von Straßen

742.57

83

Pflanzung von Straßenbäumen

20.610,90

745.01

83

Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

68.552,65

791.37

83

Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und
Sanierungsmaßnahmen

811.57

83

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -

892.01

83

Erstattung der Aufwendungen des Investors für die
Herrichtung des Stadtplatzes Grundstraße
zwischen Nr. 6 und Nr. 10
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

220.372,90
58.361,38
33.402,64
134,50
154.381,80

212.738,23

8.643,07
10.262,62
4.162,57
932.235,08
98.775,15
23.681,64

1.054.691,87

154.844,26
1.198.742,58
8.643,07
1.362.229,91
10.262,62
0,00
10.262,62
1.372.492,53
4.162,57
0,00
4.162,57

***Investitionen insgesamt

1.376.655,10

Kapitelsumme 1441

2.431.346,97

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen

44

135,72

1.774.643,33
974.626,24
1.211.440,18

263.925,54

3.960.709,75
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Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

1.256.200,83
742.447,38
2.262.573,75
10.683,29
0,00
10.683,29
2.273.257,04
49.571,76
0,00
49.571,76

***Investitionen insgesamt

2.322.828,80

Epl-Summe 01.4

6.283.538,55
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Kap 1511

Steuerung und Service

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

34.259,48

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

36.705,66

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

461.01

84

Zentral veranschlagte Personalausgaben im
Einzelplan 1.5

511.61

84

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

518.61

84

Mieten und Pachten

519.61

84

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

521.36

84

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen

2.329,16

529.01

84

Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der
Bezirksversammlung

1.679,20

529.02

84

529.05

84

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen
Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes Sondermittel der Bezirksversammlung -

531.01

84

Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen

532.61

84

Kraftfahrzeugsteuer

533.61

84

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

534.04

84

Sonstige sächliche Ausgaben

534.05

84

Zuschüsse für kommunale Projekte im sozialen
Brennpunkt Dulsberg

27.465,41

535.05

84

Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung
- ohne Investitionen

150.215,58

535.56

84

Sachaufwand für IT-Maßnahmen

817.634,09

546.91

84

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

547.01

84

Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der
Effektivität der Verwaltung

547.56

84

Aufwand für zusätzliche Ressourcen N/ITB

548.03

84

Förderfonds Bezirke - Sondermittel der
Bezirksversammlung -

80.041,27

671.54

84

Erstattung von IT-Dienstleistungen

57.793,82

684.05

84

Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der
Bezirksversammlung - ohne Investitionen

45.467,56

46

114.176,60
1.236,10
407.587,68

4.580,08
22.215,85
349.822,14
58.218,83
198.724,10

75.374,93
32.500,00
9.900,15
282,00
85.324,35
8.764,54

8.803,21
85.187,58
9.857,91
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701.01

84

Kleine Bauten -Hochbau-

741.05

84

Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der
Bezirksversammlung

791.02

84

791.03

84

791.08

84

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen
Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug - Sondermittel der
Bezirksversammlung
Förderfonds Bezirke - Sondermittel der
Bezirksversammlung -

812.54

84

Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung
der Verwaltung

812.56

84

Investitionsausgaben für den Einsatz von
Informationstechnik und Kommunikationstechnik

893.04

84

893.05

84

Investitionszuschüsse aus Mitteln der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung u. Aktivierung v. Bauflächen, d. Sonderinvest.-fonds u. dgl.
Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der
Bezirksversammlung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

205,52
27.276,00
27.404,25
7.941,03
338.805,47
78,31
11.004,57
126.913,00
1.309.753,03
692.371,42
724.022,83

681.820,73
205,52
62.621,28
744.647,53

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

338.883,78
0,00
338.883,78

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 1521

681.820,73

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

***Sachinvestitionen insgesamt

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

2.726.147,28

1.083.531,31
137.917,57
0,00
137.917,57

***Investitionen insgesamt

1.221.448,88

Kapitelsumme 1511

3.947.596,16

Bürgerservice

631.01

84

Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an
Auslandsvertretungen des Bundes

7.302,90

671.01

84

2.509,20

671.02

84

Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang
mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den
Landesbetrieb Verkehr
Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb
Verkehr
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen

1.460,70
0,00
0,00
11.272,80

11.272,80

0,00
0,00
0,00
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***Bauinvestitionen insgesamt

0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 1521

Kap 1531

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
11.272,80

Soziales, Jugend und Gesundheit

429.12

84

Personalausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

429.14

84

Personalausgaben
-Straßensozialarbeit-

11.794,45

429.15

84

Personalausgaben
-Soziale Dienste-

24.689,21

429.38

84

Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote
und Neue Hilfen

511.10

84

511.12

84

511.14

84

511.15

84

511.16

84

511.21

84

511.26

84

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Seniorentreffs Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Straßensozialarbeit Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Soziale Dienste Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Elternschulen Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Erziehungsberatungsstellen Geräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich

511.63

84

511.66

84

514.26

84

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Gesundheitsschutz-

517.21

84

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Erziehungsberatungsstellen-

6.783,86

517.66

84

Bewirtschaftung der Grundstücke

3.652,82

518.10

84

Mieten und Pachten
- Seniorentreffs -

518.12

84

Mieten und Pachten
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

518.16

84

Mieten und Pachten
-Elternschulen-

8.104,18

518.21

84

Mieten und Pachten

8.288,23

48

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Hamburg-HäuserGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

100.591,14

1.205,52
668,21
1.471,06
580,51
15.488,06
1.131,39
5.752,06
5.787,73
14.694,94
4.012,40
596,21

22.617,78
124.241,95
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

-Erziehungsberatungsstellen518.63

84

Mieten und Pachten
-Hamburg-Häuser-

9.766,13

518.66

84

Mieten und Pachten

17.998,07

519.10

84

Unterhaltung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

26.975,32

519.12

84

Unterhaltung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

44.734,47

519.16

84

Unterhaltung der Grundstücke
-Elternschulen-

519.17

84

Unterhaltung der Grundstücke
-Soziokulturelle Stadtteilzentren-

519.21

84

Unterhaltung der Grundstücke
-Erziehungsberatungsstellen-

519.63

84

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Hamburg-Häuser-

20.529,98

519.66

84

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

129,71

534.02

84

Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der
kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg

534.12

84

Sonstige sächliche Ausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

534.14

84

Sonstige sächliche Ausgaben
-Straßensozialarbeit-

2.923,15

534.15

84

Sonstige sächliche Ausgaben
-Soziale Dienste-

18.414,20

534.16

84

Sonstige sächliche Ausgaben
-Elternschulen-

492,84

534.21

84

Sonstige sächliche Ausgaben
-Erziehungsberatungsstellen-

534.26

84

Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz

534.32

84

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern
- Sonstige sächliche Ausgaben

534.47

84

Förderung v. Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

535.10

84

Sonstige sächliche Ausgaben
- Seniorentreffs -

3.562,67

535.15

84

Aufwendungen für Amtsvormünder

2.706,71

535.18

84

Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung

1.154,50

537.26

84

Gesundheitsförderung und Aids-Prävention

1.326,85

538.26

84

1.044,60

539.26

84

Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste
Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte

671.25

84

Inobhutnahmen

10.720,92

681.01

84

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

24.758,83

681.15

84

Familienerholung und -freizeiten

1.385,50

681.18

84

Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für
Soziale Dienste u. d. Jugendämter

4.030,93

4.180,02
18.397,09
1.828,41

151.540,29
11.170,96

5.214,38
799,08
81,42
760,99

244,59
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

681.21

84

Betreuung von Kindern in Notsituationen

10.728,50

681.22

84

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

59.020,69

681.23

84

Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz

684.02

84

Zuschüsse an Stadtteilbüros

9.334,43

684.04

84

6.561,54

684.06

84

Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen u. dgl.
Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der
Jugend- und Familienhilfe

684.10

84

684.12

84

684.15

84

684.17

84

Institutionelle Förderung
-Soziokulturelle Stadtteilzentren-

25.512,16

684.18

84

Förderung kultureller Projekte

17.862,40

684.21

84

Zuwendungen betreuter Umgang

28.594,91

684.26

84

Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen
und sozialen Präventivangebote

4.935,67

684.31

84

Förderung von Familienhebammen-Projekten

3.431,39

684.46

84

686.01

84

Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg

701.51

84

Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

701.52

84

Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der
Erziehung in der Familie

812.51

84

Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

893.51

84

Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

78.931,09

Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die
Durchführung von Stadtteilarbeit
- Seniorentreffs Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit
von Trägern der freien Jugendhilfe
-Kinder- und JugendfreizeiteinrichtungenZuwendungen für die Förderung der Erziehung
in der Familie

6.118,15
114.648,55
5.197,21

1.066,94

Zuschüsse an Geschichtswerkstätten

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen

50

124,50

132.609,57
1.419.087,42
8.367,60
43.359,88
217.636,98
499.063,77
70.784,05
683.854,20

1.427.455,02
0,00
0,00
1.427.455,02
43.359,88
0,00
43.359,88
1.470.814,90
217.636,98
0,00

1.253.702,02
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***Zwischensumme

Kap 1541

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

217.636,98

***Investitionen insgesamt

1.688.451,88

Kapitelsumme 1531

2.942.153,90

Wirtschaft, Bau und Umwelt

511.16

84

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Grünbereich Geschäftsbedarf einschl.Vergabe v. karten- und
drucktechnischen Arbeiten

250,89

511.35

84

511.48

84

Geräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich

583,45

511.67

84

292,98

514.16

84

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie vermischte Verwaltungsausgaben - Schwanenwesen Haltung von Fahrzeugen u. dgl.-Grünbereich-

514.48

84

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Veterinärwesen-

638,97

517.68

84

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

519.16

84

Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen
-Grünbereich-

519.67

84

Unterhaltung der Grundstücke - Schwanenwesen -

519.68

84

Unterhaltung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

521.16

84

244.210,03

521.22

84

Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung
der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie
Parkbäume -GrünbereichBeseitigung von Wildkraut im Straßenraum

521.34

84

23.019,17

521.39

84

Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und
Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und
Spielplätze
Flächenpflege im Straßenbegleitgrün

521.67

84

Unterhaltung Uferbereich - Schwanenwesen -

526.02

84

Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden
Stadt

536.059,26

526.11

84

Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und
Landschaftsplanung sowie des Städtebaus

137.452,07

526.50

84

Gutachten und Untersuchungen

534.18

84

Allgemeine Betriebsausgaben

823,70

534.48

84

Lebensmittelüberwachung

107,04

534.68

84

Allgemeine Betriebsausgaben
- Bezirkliche Märkte -

535.12

84

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege

535.13

84

Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen

535.36

84

Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen
und Ausgaben für Geräte und Instrumente für
Überwachungsaufgaben

18.316,78

17,20

94.407,10
1.807,91
161,18
58.898,39

10,55

129,87
3.949,93

3.641,83

21,42
1.236,52
10.683,65
385,28
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536.12

84

537.16

84

538.14

84

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den
Naturschutz

541.24

84

Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge

541.68

84

Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge
auf Märkten

546.05

84

269.939,82

546.21

84

Ausgaben für Ersatzvornahmen auf Grund von
Landschaftsschutzverordnungen und der
Baumschutzverordnung
Ersatzvornahmen - Bereich BSU-

546.24

84

Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -

323.929,21

546.25

84

Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -

546.28

84

Erstattungen an den Landesbetrieb für
Geoinformation und Vermessung

61.429,94

547.11

84

Aufwendungen für Karten und drucktechnische
Arbeiten

10.623,31

701.02

84

701.07

84

Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für
öffentliche Toiletten
Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten

701.57

84

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
- Grünbereich -

26.414,91

741.02

84

Herrichtung der Grünanlage Weidestraße

29.773,93

741.03

84

Neu- und Umgestaltung des Jarreplatzes

112.484,56

741.04

60

Bau einer Brücke über den Osterbekkanal

37.334,00

741.04

84

Bau einer Brücke über den Osterbekkanal

744.000,00

741.20

84

Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)

161.480,26

741.41

84

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der
bezirklichen Märkte

197.027,77

741.42

84

Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen

520.516,10

741.43

84

133.125,56

741.44

84

Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u
Behelfsheimgebieten
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

741.45

84

Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten

741.51

84

Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

495.363,26

741.52

84

243.013,40

741.53

84

Neu-, Um-, und Ausbau sowie Grundinstandsetzung
von Verkehrswegen zur Förderung des Rad- und
Fußverkehrs
Grundinstandsetzung von Straßen

741.57

84

Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen

49.692,79

742.44

84

Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von

66.278,07

52

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige
Ingenieurbauwerke
Denkmäler und Brunnen

7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

1.364,70
85,68
20.555,21
101.818,42
14.260,75

2.093,50

1.000,00

8.221,52
13.508,67

382,99
50.049,63

474.233,98
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Festsetzungen in Bauleitplänen
Pflanzung von Straßenbäumen

742.57

84

114.669,39

745.01

84

Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinien

791.37

84

Ökologische Pflege-,Verbesserungs-u.Sanierungsmaßnahmen

78.360,12

811.43

84

Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und
Geräten - Tiefbau -

53.100,00

811.57

84

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -

181,50

5.655,78

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.772.213,96
171.991,75
0,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

48.145,10
3.429.607,19
78.360,12
3.556.112,41

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

1.944.205,71

58.755,78
0,00
58.755,78
3.614.868,19
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

3.614.868,19

Kapitelsumme 1541

5.559.073,90

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

3.581.030,76
935.147,22
1.419.149,83

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

2.157.420,85
3.429.812,71
140.981,40
5.728.214,96

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 01.5

5.935.327,81

440.999,44
0,00
440.999,44
6.169.214,40
355.554,55
0,00
355.554,55
6.524.768,95
12.460.096,76
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.6

Bezirksamt Wandsbek

Kap 1611

Steuerung und Service

412.32

86

Aufwendungen für Wahlhelfer

400,00

422.69

97

Bezüge der Beamtinnen und Beamten
- HamburgService -

470,06

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

10.915,47

428.69

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- HamburgService -

89.310,96

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1.399.016,83

432.69

97

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen und Beamten
- HamburgService Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

438.69

97

438.91

97

441.69

97

Kostenanteil an den Beihilfen

33,58

441.91

97

- HamburgService Kostenanteil an den Beihilfen

12.197,61

511.61

86

511.69

86

518.61

86

518.69

86

Mieten und Pachten
- HamburgService -

519.61

86

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

519.69

86

Unterhaltung der Grundstücke
- HamburgService -

521.36

86

Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Trinkwassernotbrunnen

529.02

86

529.04

86

529.05

86

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen
Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung
zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von
Bauflächen
Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes Sondermittel der Bezirksversammlung -

531.01

86

Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen

532.61

86

KfZ-Steuer

533.61

86

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

533.69

86

Allgemeine Betriebsausgaben
- HamburgService -

546.91

86

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

54

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- HamburgService Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
- HamburgService Mieten und Pachten

304.039,18

167,88
91.239,47
8.058,13
126.238,29

392.278,04
88.426,17
29.212,85
41.284,61
307.009,03
39.369,30
2.543,14
61.013,91
130.171,99
769.632,48
10.347,07
2.193,00
238.244,40
67.739,12
9.472,47
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2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

547.01

86

Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der
Effektivität der Verwaltung

537.264,34

548.03

86

Förderfonds Bezirke - Sondermittel der
Bezirksversammlung -

431.149,50

701.01

86

Kleine Bauten -Hochbau-

265.344,60

701.02

86

Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der
Einrichtung eines HamburgService

155.481,91

791.02

86

83.553,95

791.03

86

791.08

86

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen
Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen
mit örtlichem Bezug
- Sondermittel der Bezirksversammlung Förderfonds Bezirke - Sondermittel der
Bezirksversammlung -

812.01

86

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und
Ausstattungsgegenständen

75.308,35

812.02

86

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines
HamburgService
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

26.408,42

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 1621

207.802,00
1.321.869,83

1.951.594,90
1.303.797,13
1.944.046,85

5.199.438,88

420.826,51
0,00
1.613.225,78
2.034.052,29
101.716,77
0,00
101.716,77
2.135.769,06
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

2.135.769,06

Kapitelsumme 1611

7.335.207,94

Bürgerservice

534.03

86

Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen
außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen

6.797,16

631.01

86

Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an
Auslandsvertretungen des Bundes

4.603,30

671.01

86

671.02

86

Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang
mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den
Landesbetrieb Verkehr
Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb
Verkehr
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen

52.824,60
29.085,80
6.797,16
0,00
86.513,70

93.310,86

0,00
0,00
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Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 1621

Kap 1631

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
93.310,86

Soziales, Jugend und Gesundheit

427.21

86

429.12

86

429.14

86

Personalausgaben
-Straßensozialarbeit-

429.15

86

Personalausgaben
-Soziale Dienste-

429.32

86

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern
- Honorare

511.10

86

511.12

86

511.14

86

511.15

86

511.16

86

511.26

86

511.66

86

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Seniorentreffs Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Kinder- und JugendfreizeiteinrichtungenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-StraßensozialarbeitGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Soziale DiensteGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-ElternschulenGeräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich
-GesundheitsschutzGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

514.26

86

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Gesundheitsschutz-

517.10

86

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

517.12

86

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

20.166,31

517.15

86

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Soziale Dienste-

14.089,81

517.16

86

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Elternschulen-

11.757,82

517.36

86

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Erziehungsberatungsstellen-

1.501,12

517.66

86

Bewirtschaftung der Grundstücke

8.516,59

56

Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauensstelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung
Personalausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

1.377,49
48.547,11
199,34
34.185,14
637,83
3.312,25
44.394,64
5.262,55
16.194,21
20.907,65
32.783,46
1.058,41
26.662,81
7.460,18
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

518.10

86

Mieten und Pachten
- Seniorentreffs -

518.12

86

Mieten und Pachten
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

518.15

86

Mieten und Pachten
-Soziale Dienste-

5.193,29

518.16

86

Mieten und Pachten
-Elternschulen-

42.278,63

518.19

86

Mieten und Pachten
-Sportstätten-

6.774,16

518.36

86

Mieten und Pachten
-Erziehungsberatungsstellen-

3.760,13

518.66

86

Mieten und Pachten

2.089,71

519.10

86

Unterhaltung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

17.377,07

519.12

86

Unterhaltung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

45.501,12

519.15

86

Unterhaltung der Grundstücke
-Soziale Dienste-

7.360,84

519.16

86

Unterhaltung der Grundstücke
-Elternschulen-

13.308,56

519.19

86

Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen
-Sportstätten-

44.455,28

521.19

86

Unterhaltung von Sportanlagen
-Sportstätten-

3.149,73

534.10

86

Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte
-Seniorentreffs-

2.532,45

534.12

86

Sonstige sächliche Ausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

37.364,44

534.14

86

Sonstige sächliche Ausgaben
-Straßensozialarbeit-

7.258,81

534.15

86

Sonstige sächliche Ausgaben
-Soziale Dienste-

20.909,14

534.16

86

Sonstige sächliche Ausgaben
-Elternschulen-

29.496,81

534.21

86

Sonstige sächliche Ausgaben
-Erziehungsberatungsstellen-

534.26

86

Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz

534.32

86

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern
- Sonstige sächliche Ausgaben

7.271,28

534.34

86

Beförderungskosten

5.675,24

534.47

86

2.436,58

535.10

86

Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
-KindertagesbetreuungSonstige sächliche Ausgaben
- Seniorentreffs -

535.15

86

Aufwendungen für Amtsvormünder
-Soziale Dienste-

2.298,20

536.26

86

6.061,12

537.26

86

Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen
-GesundheitsschutzGesundheitsförderung und AIDS-Prävention
-Gesundheitsschutz-

538.26

86

539.19

86

Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste -GesundheitsschutzVermischte Ausgaben
-Sportstätten-

3.032,69
462,96

4.272,77
20.754,71

7.036,15

19.836,39
8.569,96
963,10
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

671.24

86

Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2.
Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)

671.36

86

Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang

681.01

86

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

681.18

86

681.21

86

Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für
Soziale Dienste und der Jugendämter
-ErziehungshilfenBetreuung von Kindern in Notsituationen

1.215,20

681.23

86

Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz

9.475,21

681.27

86

Unterbringung Obdachloser nach dem SOG

684.02

86

Zuschüsse an Stadtteilbüros

684.06

86

Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der
Jugend- und Familienhilfe

60.526,76

684.10

86

14.625,36

684.12

86

684.15

86

684.17

86

Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die
Durchführung von Stadtteilarbeit
-SeniorentreffsFörderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit
von Trägern der freien Jugendhilfe
-Kinder- und JugendfreizeiteinrichtungenZuwendungen für die Förderung der Erziehung
in der Familie
-Soziale DiensteInstitutionelle Förderung
-Soziokulturelle Stadtteilzentren-

684.18

86

Förderung kultureller Projekte
-kulturelle Projekte-

684.23

86

Überbrückungsfond bezirkliche Stadtteilarbeit

684.31

86

Förderung von Familienhebammen-Projekten

684.32

86

Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern

684.64

86

Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-

48.743,36

701.39

86

14.200,35

701.51

86

Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für
Soziales, Familie, Gesundheit und
Verbraucherschutz
Hochbaumaßnahmen für die Kinder-und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

701.52

86

Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der
Erziehung in der Familie

710.80

86

Umbau Naturrasenplatz Puckaffer Weg

741.41

86

Grundinstandsetzung von Sportanlagen

174.225,35

893.51

86

Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien
Jugendhilfe
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

435.458,31

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen

58

210.673,90
2.999,71
39.498,92
2.494,84

27.955,16
3.049,43

456.040,96
180.068,92
46.075,41
81.596,01
117.776,00
28.637,37
4.157,31

538.977,98
113.560,33
7.437,64

579.884,42
60.408,07
1.371.813,38

674.176,30
174.225,35
0,00

2.012.105,87
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Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

Kap 1641

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

848.401,65
0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

848.401,65

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

435.458,31
0,00
435.458,31

***Investitionen insgesamt

1.283.859,96

Kapitelsumme 1631

3.295.965,83

Wirtschaft, Bau und Umwelt

511.16

86

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-GrünbereichGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-FriedhöfeGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Verbraucherschutz und VeterinärwesenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
- Bezirkliche Märkte Haltung von Fahrzeugen u. dgl.
-Grünbereich-

10.954,41

511.17

86

511.48

86

511.68

86

514.16

86

514.17

86

Haltung von Fahrzeugen u. dgl.
-Friedhöfe-

4.194,19

514.48

86

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Verbraucherschutz und Veterinärwesen-

3.239,27

517.16

86

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Grünbereich-

52.852,15

517.17

86

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Friedhöfe-

1.081,25

517.68

86

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

20.520,95

518.16

86

Mieten und Pachten -Grünbereich-

519.16

86

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Grünbereich-

629,59

519.17

86

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Friedhöfe-

9.565,13

519.68

86

Unterhaltung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

521.01

86

521.16

86

521.17

86

Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im
Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grünund anderen Flächen
Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung
der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie
Parkbäume -GrünbereichAllgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen
-Friedhöfe-

521.22

86

Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum

521.29

86

Betriebsausgaben der Revierförstereien
und der Koordinierungsstelle

521.34

86

Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und

2.063,36
1.411,74
11.913,36
2.992,96

1.600,68

189.905,25
22.907,89
266.282,45
8.298,17
17.976,00
304.240,93
38.495,40
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Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen
und Spielplätze
Flächenpflege im Straßenbegleitgrün

7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

521.39

86

1.161,22

526.02

86

Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden
Stadt

105.400,79

526.11

86

266.427,38

526.50

86

Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und
Landschaftsplanung sowie des Städtebaus
-Stadt- und LandesplanungGutachten und Untersuchungen
-Gutachten und Untersuchungen-

531.11

86

534.16

86

534.17

15.972,24

Beteiligung und Information der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Fachöffentlichkeit
-Stadt- und LandesplanungÖkologische Wiederverwendung von Grünrückständen
-Grünbereich-

6.022,94

86

Pflege und Bepflanzung von Grabstätten
-Friedhöfe-

5.665,92

534.48

86

Lebensmittelüberwachung

4.012,31

534.68

86

Allgemeine Betriebsausgaben
- Bezirkliche Märkte -

535.12

86

535.13

86

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege
-öffentliche Straßen und IngenieurbauwerkeBetriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen
-Gewässer II. Ordnung-

535.16

86

Unterhaltung von Straßenbäumen

78.520,55

535.17

86

15.123,79

536.12

86

537.16

86

Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und
Ausschmückung von Kapellen
-FriedhöfeUnterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke -öffentl. Straßen und IngenieurbauwerkeUnterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl.
-Grünbereich-

538.14

86

541.68

86

545.33

86

Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft

546.05

86

546.24

86

Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung
Arbeiten für fremde Rechnung
-Straßenbau-

547.01

86

547.11

86

701.01

86

701.43

60

701.57

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für
den Naturschutz
-NaturschutzAbschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge
auf Märkten - Bezirkliche Märkte -

2.129,87

19.413,48
1.912,27
9.692,46

21.719,76
11.288,90
4.072,53
47.626,00
745,11
314.881,63
37.629,50

Aufbau einer Projekt- und Beratungsstruktur
für das Stadtentwicklungsprojekt
Lettow-Vorbeck-Kaserne in HH Jenfeld
Aufwendungen für karten- und drucktechnische
Arbeiten
-Stadt- und LandesplanungBaumaßnahmen auf dem Betriebsplatz Rahlau im
Zusammenhang mit der Zusammenführung der
Tiefbau- und Gartenbauabteilung
Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des
Straßenwesens

49.031,25

86

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
-Grünbereich-

51.567,20

701.58

86

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
-Friedhöfe-

57.730,65

741.02

86

Umgestaltung Saseler Markt

42.007,20

741.20

86

Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)

60

56.443,99
69.691,55
30.000,00

515.277,00
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

741.41

86

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der
bezirklichen Märkte

119.136,39

741.42

86

Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen

843.367,47

741.43

86

172.683,36

741.44

86

Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

741.45

86

Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten

741.46

86

Aufforstungsmaßnahmen

741.47

86

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau
- Bereich Forsten -

741.51

86

Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

741.53

86

Grundinstandsetzung von Straßen

741.57

86

Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung
von Grünanlagen und Spielplätzen

742.44

86

742.57

86

Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von
Festsetzungen in Bauleitplänen
Pflanzung von Straßenbäumen

750.48

86

Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt
Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek

791.37

86

Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und
Sanierungsmaßnahmen

87.754,98

811.02

86

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen Försterei Duvenstedt

65.250,18

811.47

86

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb

98.149,27

811.57

86

95.187,57

811.58

86

982.01

86

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen,
Geräten und Ausstattungsgegenständen
-GrünbereichNeu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen,
Geräten und Ausstattungsgegenständen
-FriedhöfeAusgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von
Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und
Vermessung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

58.787,33
28.284,87
5.000,00
69.647,69
178.375,68
1.956.643,60
149.058,92
36.595,48
71.608,73
4.490,83

72.529,26
956,76
1.756.639,98
289.379,04
956,76

2.046.975,78

208.989,40
4.250.964,55
87.754,98
4.547.708,93
331.116,28
0,00
331.116,28
4.878.825,21
0,00
0,00
0,00
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***Investitionen insgesamt

4.878.825,21

Kapitelsumme 1641

6.925.800,99

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

4.294.916,46
1.653.584,24
3.403.330,69

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

1.303.992,21
4.425.189,90
1.700.980,76
7.430.162,87

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 01.6

62

9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

9.351.831,39

432.833,05
0,00
432.833,05
7.862.995,92
435.458,31
0,00
435.458,31
8.298.454,23
17.650.285,62
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.7

Bezirksamt Bergedorf

Kap 1711

Steuerung und Service

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

193.285,97

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

58.018,08

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46.392,94

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

461.01

87

Zentral veranschlagte Personalausgaben im
Einzelplan 1.7

511.61

87

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

517.61

87

Bewirtschaftung der Grundstücke

8.599,74

518.61

87

Mieten und Pachten

8.751,53

519.61

87

Unterhaltung der Grundstücke

8.825,39

521.36

87

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen

529.01

87

Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der
Bezirksversammlung

2.903,51

529.02

87

6.771,30

529.03

87

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen
Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche
Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG

531.01

87

Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen

7.302,98

532.61

87

Kraftfahrzeugsteuer

4.072,50

533.04

87

Besondere Projekte - Fördersystem Wachsende Stadt

11.177,07

533.05

87

Projekte und Maßnahmen aus Fördersystemen u. dgl.

162.505,27

533.61

87

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

535.56

87

Sachaufwand für IuK-Maßnahmen

546.91

87

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

81.378,59

547.01

87

Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der
Effektivität der Verwaltung

54.621,00

548.03

87

Förderfonds Bezirke - Sondermittel der
Bezirksversammlung -

671.55

87

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des
behördeninternen Telefonverkehrs

701.01

87

Kleine Bauten -Hochbau-

701.56

87

Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und
Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen

1.327,56
516.134,89

7.750,10
68.500,00
155.441,18

291,96

29,63

68.012,03
4.058,82

414.455,00
17.605,05
192.145,84
46.047,14
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2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

741.03

87

Tiefbaumaßnahmen aus dem mehrjährigen
Investitionsprogramm des Bezirksamtes Bergedorf

791.03

87

186.717,36

791.08

87

Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug
- Sondermittel der Bezirksversammlung Förderfonds Bezirke - Sondermittel der
Bezirksversammlung -

821.01

90

Grunderwerb für Projekte des Bezirksamtes
Bergedorf

323.000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 1721

5.391,10

713.817,88

745.495,13
253.702,37
909.014,59

1.908.212,09

238.192,98
5.391,10
900.535,24
1.144.119,32
0,00
323.000,00
323.000,00
1.467.119,32
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

1.467.119,32

Kapitelsumme 1711

3.375.331,41

Bürgerservice

534.03

87

Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen
außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen

907,38

631.01

87

Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an
Ausländervertretungen des Bundes

551,19

671.01

87

671.02

87

Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang
mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den
Landesbetrieb Verkehr
Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb
Verkehr
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

64

1.270,00
265,00
907,38
0,00
2.086,19

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen

0,00
0,00

2.993,57
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***Zwischensumme

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 1721

Kap 1731

0,00
2.993,57

Soziales, Jugend und Gesundheit

429.12

87

Personalausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

3.999,98

429.14

87

Personalausgaben
-Straßensozialarbeit-

5.485,13

429.15

87

Personalausgaben
-Soziale Dienste-

5.101,45

429.16

87

Personalausgaben
-Elternschulen-

2.121,89

429.32

87

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern
-Honorare-

7.678,05

429.65

87

Personalausgaben

6.261,28

459.15

87

Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen
und Wanderungen -Soziale Dienste-

118,41

511.10

87

182,56

511.12

87

511.14

87

511.15

87

511.16

87

511.19

87

511.26

87

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Seniorentreffs Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Kinder- und JugendfreizeiteinrichtungenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-StraßensozialarbeitGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Soziale DiensteGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-ElternschulenGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-SportstättenGeräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich

511.36

87

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände

509,74

511.66

87

3.521,65

514.26

87

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- ARGE SGB II
Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Gesundheitsschutz-

517.10

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

517.12

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

517.14

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Straßensozialarbeit-

123,23

517.16

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Elternschulen-

2.087,53

517.19

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Sportstätten-

5.241,60

517.63

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Hamburg-Häuser-

1.330,05

517.64

87

Bewirtschaftung der Grundstücke

2.407,81

1.434,10
75,39
534,90
854,40
2.289,19
8.043,59

1.682,41
969,33
4.672,61

65

Drucksache 20/6000 Band 2 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Seite B
Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

517.66

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
- ARGE SGB II

518.10

87

Mieten und Pachten
- Seniorentreffs -

518.12

87

Mieten und Pachten
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

518.16

87

Mieten und Pachten
-Elternschulen-

6.697,97

518.19

87

Mieten und Pachten
-Sportstätten-

71,05

519.10

87

Unterhaltung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

4.268,75

519.12

87

Unterhaltung der Grundstücke
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

1.352,02

519.16

87

Unterhaltung der Grundstücke
-Elternschulen-

3.188,22

519.19

87

Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen
-Sportstätten-

12.795,38

519.63

87

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Hamburg-Häuser-

1.384,55

519.64

87

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Bürgerhäuser und Freizeitzentren-

8.582,91

534.01

87

Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen für Dritte

534.06

87

Sonstige sächliche Ausgaben

534.12

87

Sonstige sächliche Ausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

8.569,93

534.14

87

Sonstige sächliche Ausgaben
-Straßensozialarbeit-

2.458,32

534.15

87

Sonstige sächliche Ausgaben
-Soziale Dienste-

1.167,10

534.16

87

Sonstige sächliche Ausgaben
-Elternschulen-

4.497,20

534.18

87

Durchführung kultureller Projekte
- Stadtteilkultur -

534.32

87

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern
-Sonstige sächliche Ausgaben-

2.533,31

534.34

87

Beförderungskosten

2.310,87

534.36

87

Sonstige sächliche Ausgaben
-Erziehungsberatungsstellen-

534.47

87

Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

535.15

87

Aufwendungen für Pflegeeltern

4.887,82

537.26

87

Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention

3.069,33

538.26

87

4.536,15

539.19

87

Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste
Vermischte Verwaltungsausgaben
-Sportstätten-

547.65

87

Sächliche Verwaltungsausgaben

671.24

87

Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2.
Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)

671.25

87

Inobhutnahmen
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11.759,29
9.578,71
87,50

142,61
13.063,20

23.289,10

28.013,77
7,92

1.393,53
46.181,18
301.620,04
13.411,59
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

671.29

87

Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege
(§ 33 SGB VIII)

528,23

681.01

87

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

681.15

87

Familienerholung und -freizeiten

4.835,57

681.18

87

Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für
soziale Dienste und der Jugendämter

5.097,65

681.21

87

Betreuung von Kindern in Notsituationen

5.656,00

681.22

87

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

7.075,84

681.23

87

Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz

681.24

87

Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege

684.06

87

Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der
Jugend- und Familienhilfe

684.12

87

684.13

87

Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit
von Trägern der freien Jugendhilfe
-Kinder- und JugendfreizeiteinrichtungenZuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe
-Drogen- und Suchtprävention-

684.15

87

Zuwendungen für die Förderung der Erziehung
in der Familie

684.18

87

Förderung kultureller Projekte
- Stadtteilkultur -

684.31

87

Förderung von Familienhebammen-Projekten

684.32

87

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern

684.36

87

Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen
Fällen

684.64

87

Betriebszuschüsse.-Bürgerhäuser-

686.01

87

Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg

701.51

87

Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

31.133,75

741.41

87

Grundinstandsetzung von Sportanlagen

60.260,00

741.80

87

Umbau der Sportanlage Billtal-Stadion

812.51

87

Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugend
arbeit, Jugendsozialarbeit

893.51

87

Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien
Jugendhilfe
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

25.598,98

937,10
4.556,21
7,42
644,70
12,15
28.442,03
4.295,00
933,49
9.638,20
14.525,00
586,14
9.835,94

0,22
10.043,47
184.545,77
166.680,34
82.014,86
462.156,05

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

31.133,75
60.260,22
0,00
91.393,97

Beschaffungen

10.043,47

710.851,25
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Grunderwerb
***Zwischensumme

Kap 1741

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
10.043,47

***Sachinvestitionen insgesamt

101.437,44

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

184.545,77
0,00
184.545,77

***Investitionen insgesamt

285.983,21

Kapitelsumme 1731

996.834,46

Wirtschaft, Bau und Umwelt

427.26

97

Gesundheitl. Verbraucherschutz und Veterinärwesen,
Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung

634,72

511.16

87

502,72

511.17

87

1.828,31

511.35

87

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-GrünbereichGeschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-FriedhöfeGeschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und
drucktechnischen Arbeiten

511.48

87

Geräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen-

4.797,37

514.16

87

Haltung von Fahrzeugen und dergl.
-Grünbereich-

849,33

514.17

87

Haltung von Fahrzeugen und dergl.
-Friedhöfe-

224,07

514.48

87

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Veterinärwesen-

4.638,51

517.16

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Grünbereich-

8.742,37

517.68

87

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

24.992,54

519.16

87

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Grünbereich-

67,29

519.17

87

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Friedhöfe-

4.539,98

521.01

87

22.429,26

521.16

87

521.17

87

Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im
Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grünund anderen Flächen
Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung
der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie
Parkbäume -GrünbereichAllgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen

521.22

87

Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum

521.23

87

Ordnen von Wegezubehör

521.29

87

Betriebsausgaben der Revierförstereien

521.34

87

526.11

87

Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und
Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und
Spielplätze
Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und
Landschaftsplanung sowie des Städtebaus

526.50

87

68

Gutachten und Untersuchungen

8.447,43

4.525,01
773,52
162,13
0,01
35.972,89
872,02
371.193,40
10.700,82
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7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

531.11

87

Beteiligung und Information der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Fachöffentlichkeit

534.17

87

Pflege und Bepflanzung von Grabstätten

534.48

87

Lebensmittelüberwachung

535.12

87

Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen
Straßen und Wegen

535.16

87

Unterhaltung von Straßenbäumen

8.517,91

535.23

87

1.084,48

535.25

87

Unterhaltung von naturschutzrechtlich
verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund
von Festlegungen in Bauleitplänen
Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und
Deichverteidigung

535.36

87

535.68

87

536.12

87

537.12

87

537.16

87

538.14

87

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den
Naturschutz

541.24

87

Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge

541.68

87

Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge
auf Märkten

672,94

545.33

87

Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

1.378,63

546.05

87

546.21

87

Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der
Baumschutzverordnung
Ersatzvornahmen - Bereich BSU -

546.24

87

Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-

40.276,64

546.25

87

Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-

17.106,28

546.28

87

Erstattungen an den Landesbetrieb für
Geoinformation und Vermessung

24.739,98

547.11

87

Aufwendungen für karten- und drucktechnische
Arbeiten

681.21

87

Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -

701.02

87

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten

701.58

87

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
-Friedhöfe-

741.01

87

Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim
Neubau des ZOB Bergedorf

162.794,94

741.02

87

Umbau Alte Holstenstraße

301.629,10

741.20

87

Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)

101.786,41

Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen
und Ausgaben für Geräte und Instrumente für
Überwachungsaufgaben
Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Aktionen
Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige
Ingenieurbauwerke
Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der
Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen
Straßen und Wegen
Unterhaltung von Brunnen, Denkmälern und dergl.

12.369,74
428,87
6.773,83
601,75

1.299,48
25.466,85
7.931,74
10,00
176,94
2.839,78
762,83
26.126,15

904,16
5.930,00

394,19
4.240,47
160.004,17
262,76
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

741.41

87

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der
bezirklichen Märkte

741.42

87

Planung,Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung
von Grünanlagen und Spielplätzen

741.43

87

741.44

87

Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

741.45

87

Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten

741.46

87

Aufforstungsmaßnahmen

14.375,51

741.47

87

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau
-Bereich Forsten-

23.788,87

741.51

87

Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

18.114,69

741.57

87

Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von
Grünanlagen und Spielplätzen

14.019,21

742.51

87

Grundinstandsetzung von Straßen

742.57

87

Pflanzung von Straßenbäumen

745.01

87

Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht
linie

748.46

87

Städtische Grünplanung im Neubaugebiet
Allermöhe II

417.462,46

791.37

87

Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und
Sanierungsmaßnahmen

12.653,17

811.57

87

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen
-GrünbereichSächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

21.205,31

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

125.142,16
15.285,19
40.069,79
0,28

319.919,95
3,60
93.141,67

658.454,93
33.597,22
4.875,19

696.927,34

160.266,93
1.684.771,72
12.653,17
1.857.691,82
21.205,31
0,00
21.205,31
1.878.897,13
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

1.878.897,13

Kapitelsumme 1741

2.575.824,47

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

70

37.237,89

1.571.537,78
369.314,45
1.378.132,02

3.318.984,25
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Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

429.593,66
1.750.423,04
913.188,41
3.093.205,11
31.248,78
323.000,00
354.248,78
3.447.453,89
184.545,77
0,00
184.545,77

***Investitionen insgesamt

3.631.999,66

Epl-Summe 01.7

6.950.983,91
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 01.8

Bezirksamt Harburg

Kap 1811

Steuerung und Service

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

182.314,87

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

173.746,07

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

511.61

88

517.61

88

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke

518.61

88

Mieten und Pachten

811.408,38

519.61

88

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

159.021,81

521.36

88

Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Trinkwassernotbrunnen

1.151,46

529.01

88

Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der
Bezirksversammlung

1.472,11

529.02

88

67.881,61

529.03

88

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen
Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche
Zwecke Gemäß § 41 Absatz 4 Nr.3 BezVG

529.05

88

Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes Sondermittel der Bezirksversammlung

84.998,00

531.01

88

Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen

19.788,26

533.61

88

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

25.697,12

535.09

88

Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)

29.240,45

535.56

88

Sachaufwand für IT-Maßnahmen

546.91

88

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

547.01

88

Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der
Effektivität der Verwaltung

222.118,12

548.03

88

Förderfonds Bezirke
- Sondermittel der Bezirksversammlung -

268.328,99

671.55

88

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des
behördeninternen Telefonverkehrs

701.01

88

Kleine Bauten -Hochbau-

277.143,77

791.02

88

155.134,46

791.03

88

791.08

88

Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen
Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug
- Sondermittel der Bezirksversammlung Förderfonds Bezirke
-Sondermittel der BezirksversammlungInvestitionen
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607.290,82
16.681,81
1.925.791,94

24.430,19
1.060.198,42
118.324,72

8.801,89

3.660,00
63.581,80

1.120,38

127.866,62
94.735,89
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812.01

AOB Zweckbestimmung

88

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und
Ausstattungsgegenständen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

180.973,36
771.022,69
2.174.650,45
2.931.376,08

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

277.143,77
0,00
377.736,97
654.880,74

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

180.973,36
0,00
180.973,36

***Sachinvestitionen insgesamt

835.854,10

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

5.877.049,22

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

835.854,10
6.712.903,32

Kapitelsumme 1811

Kap 1821

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Bürgerservice

631.01

88

Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an
Auslandsvertretungen des Bundes

631.23

88

Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem
Bundeszentralregister

671.01

88

671.02

88

Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang
mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den
Landesbetrieb Verkehr
Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit
dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb
Verkehr
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

4.313,37
305.444,20
2.839,87
1.103,23
0,00
0,00
313.700,67

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

313.700,67

***Investitionen insgesamt

0,00
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Kapitelsumme 1821

Kap 1831

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

313.700,67

Soziales, Jugend und Gesundheit

427.21

88

Aufwendungen für Honorarkräfte für Ehe-,
Partnerschafts- und Trennungsberatung

429.12

88

Personalausgaben
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -

429.14

88

Personalausgaben
- Straßensozialarbeit -

429.15

88

Personalausgaben
- Soziale Dienste -

429.32

88

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern
- Honorare

511.12

88

Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -

511.14

88

Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Straßensozialarbeit -

846,22

511.15

88

Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Soziale Dienste -

2.316,04

511.16

88

Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Elternschulen -

1.036,25

511.19

88

511.26

88

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände -SportstättenGeräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz-

511.32

88

511.66

88

514.26

88

517.10

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Seniorentreffs -

517.12

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -

27.641,00

517.14

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Straßensozialarbeit -

21.697,51

517.15

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Soziale Dienste -

7.853,45

517.16

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Elternschulen -

24.518,26

517.19

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Sportstätten-

21.381,53

517.21

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Erziehungsberatungsstellen -

8.126,90

517.66

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
- ARGE SGB II -

839,08

518.12

88

Mieten und Pachten
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -

518.14

88

Mieten und Pachten
- Straßensozialarbeit -

7.499,09

518.16

88

Mieten und Pachten
- Elternschulen -

5.410,86

519.12

88

Unterhaltung der Grundstücke
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -

74

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände - Förderung des Vormittagsbetriebs in den Spielhäusern Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände - ARGE SGB II Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Gesundheitsschutz-

2.243,38
24.891,08
3.613,72
873,29
80.199,50
4.328,55

100,00
4.827,08
293,13
1.180,41
2.042,40
485,35

73.550,32

44.040,47
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

519.14

88

Unterhaltung der Grundstücke
- Straßensozialarbeit -

3.197,85

519.15

88

Unterhaltung der Grundstücke
- Soziale Dienste -

13.872,33

519.16

88

Unterhaltung der Grundstücke
- Elternschulen -

6.385,18

519.19

88

Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen
-Sportstätten-

519.21

88

Unterhaltung der Grundstücke
- Erziehungsberatungsstellen -

519.64

88

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Bürgerhäuser und Freizeitzentren-

521.19

88

Unterhaltung von Sportanlagen

533.64

88

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

534.10

88

Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte
-Seniorentreffs-

2.070,00

534.12

88

Sonstige sächliche Ausgaben
-Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-

20.430,36

534.14

88

Sonstige sächliche Ausgaben
- Straßensozialarbeit -

6.567,27

534.15

88

Sonstige sächliche Ausgaben
- Soziale Dienste -

1.391,13

534.16

88

Sonstige sächliche Ausgaben
- Elternschulen -

355,10

534.21

88

Sonstige sächliche Ausgaben
- Erziehungsberatungsstellen -

23,21

534.26

88

Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz

46,21

534.32

88

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern
- Sonstige sächliche Ausgaben

534.34

88

Beförderungskosten

534.47

88

Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

535.10

88

Sonstige sächliche Ausgaben
- Seniorentreffs -

535.18

88

Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung

536.26

88

Aufwendungen für Wasser-, Boden- und
Luftuntersuchungen

537.26

88

Gesundheitsförderung und Aids-Prävention

538.26

88

539.26

88

Zuschüsse für die Patientenclubs und die
therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und
sozialpsychiatrischen Dienste
Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte

671.21

88

Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen
nach § 19 KJHG

671.24

88

Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2.
Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)

671.25

88

Inobhutnahmen

671.36

88

Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang

681.01

88

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

13.052,88
5.288,93
277.547,25
1.929,23
40.000,00

20.741,65
473,10
3,89
208,56
5.493,21
12.985,90
1.907,04
83,49
262,26
916,43
548.998,73
3.732,45
205,00
10.000,00
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

681.15

88

Familienerholung und -freizeiten

681.18

88

Kleinere Zuschüsse an Betreute der Jugendämter

681.21

88

Betreuung von Kindern in Notsituationen

11.425,51

681.22

88

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

27.963,09

681.23

88

Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz

1.397,64

681.24

88

Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege

681.27

88

Unterbringung Obdachloser nach dem SOG

684.05

88

Zuwendungen an Dritte aus der Troncabgabe

684.06

88

Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der
Jugend- und Familienhilfe

684.10

88

684.12

88

684.15

88

Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die
Durchführung von Stadtteilarbeit
- Seniorentreffs Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit
von Trägern der freien Jugendhilfe
- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Zuwendungen für die Förderung der Erziehung
in der Familie

684.18

88

Förderung kultureller Projekte

684.21

88

Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen
Fällen

684.23

88

Überbrückungsfonds bezirkliche Stadtteilarbeit

684.32

88

Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern

684.33

88

Zuschüsse für Städtebaulichen Denkmalschutz

684.64

88

Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-

298.518,72

701.51

88

Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

363.890,26

701.52

88

Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der
Erziehung in der Familie

36.219,33

741.41

88

Grundinstandsetzung von Sportanlagen

19.291,21

812.41

88

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -

812.51

88

Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

812.52

88

Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung
der Erziehung in der Familie

22.767,78

893.51

88

335.153,38

893.52

88

Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der Freien
Jugendhilfe
Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der
Erziehung in der Familie

893.53

88

Investitionszuschüsse für die Restaurierung und
den Erhalt der Kunstwerke und Denkmäler des
Kunstpfades Harburg
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten

141.898,77

76

6.036,71
557,49

209.794,77
64,48
671,20
88.003,50
3.383,15
297.206,83
21.055,14
18.841,04
2.773,01
43.682,00
291,90
37.119,90

169,94
96,79

24.134,17

374.763,19
618.085,46
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Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.445.940,94

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

400.109,59
19.291,21
0,00
419.400,80

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

442.435,31

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

501.186,32
0,00
501.186,32

Kapitelsumme 1831

Kap 1841

2.438.789,59

23.034,51
0,00
23.034,51

***Sachinvestitionen insgesamt

***Investitionen insgesamt

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

943.621,63
3.382.411,22

Wirtschaft, Bau und Umwelt

427.26

88

Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen,
Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung

772,32

511.16

88

511.18

88

511.19

88

511.35

88

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Grünbereich Geschäftsbedarf,Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
- öffentliche Toiletten Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände
-UmweltschutzGeschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und
drucktechnischen Arbeiten

511.48

88

Geräte und Instrumente für den ärztlichen und
wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen-

511.68

88

514.16

88

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
- Bezirkliche Märkte Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Grünbereich-

514.18

88

Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -öffentliche
Toiletten-

3.753,30

514.48

88

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf
-Veterinärwesen-

4.740,37

517.16

88

Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich-

517.17

88

Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe-

517.18

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
-Öffentliche Toiletten-

64.545,76

517.68

88

Bewirtschaftung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

170.763,77

518.68

88

Mieten und Pachten
- Bezirkliche Märkte -

12.956,52

519.18

88

Unterhaltung der Grundstücke
-Öffentliche Toiletten-

46.549,82

519.68

88

Unterhaltung der Grundstücke
- Bezirkliche Märkte -

1.075,01

4.461,98
12.136,74
3.415,89
174,63
9.047,57
16.922,37
1.040,44

20.701,87
100,88
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521.01

88

521.16

88

521.22

88

521.29

88

Betriebsausgaben der Revierförstereien
und des Zentralen Forstdienstes

302.917,97

526.02

88

Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden
Stadt

106.918,72

526.11

88

Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und
Landschaftsplanung sowie des Städtebaus

117.690,63

526.50

88

Gutachten und Untersuchungen

3.949,78

531.11

88

Beteiligung und Information der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Fachöffentlichkeit

6.932,87

534.16

88

Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen

63.722,63

534.18

88

Allgemeine Betriebsausgaben
-öffentliche Toiletten-

91.009,41

534.48

88

Lebensmittelüberwachung

535.12

88

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege

535.13

88

Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen

535.16

88

Unterhaltung von Straßenbäumen

535.25

88

Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und
Deichverteidigung

535.36

88

3.925,00

536.12

88

Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen
und Ausgaben für Geräte und Instrumente für
Überwachungsausgaben
Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und
sonstige Ingenieurbauwerke

536.68

88

Marketingmaßnahmen für die bezirklichen
Wochenmärkte

5.244,52

538.14

88

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den
Naturschutz

541.24

88

Beseitigung nicht zugelassener unbefugt
abgestellter Kraftfahrzeuge

5.720,15

541.68

88

Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge
auf Märkten

6.515,73

545.33

88

Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft

4.242,18

546.05

88

Ausgaben für Ersatzmaßnahmen aufgrund der
Baumschutzverordnung

370.578,59

546.21

88

Ersatzvornahmen -Bereich BSU-

546.24

88

Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -

546.28

88

Erstattungen an den Landesbetrieb für
Geoinformation und Vermessung

547.11

88

Aufwendungen für karten- und drucktechnische
Arbeiten

701.57

88

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
- Grünbereich -

78

Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im
Zusammenhang mit Kampfmittelräumung
auf Grün- und anderen Flächen
Allgemeine Betriebsausgaben für
Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten
sowie Parkbäume - Grünbereich
Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum

7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

18.537,62
55.534,89
5.977,10

2.403,36
62.678,47
251.200,34
6.420,97
12.850,38

1.695,99

10.096,14

1.565,85
157.067,03
54.705,57
1.053,02
118.909,17
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

701.58

88

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau
- Friedhöfe -

21.167,94

702.41

88

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen von Markttoiletten

741.20

88

Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)

50.369,32

741.41

88

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der
bezirklichen Märkte, Tiefbau

72.274,83

741.42

88

Planung, Instandsetzung, Neuanlage und
Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen

279.076,88

741.43

88

Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen

189.725,80

741.44

88

Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

35.328,61

741.45

88

Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten

63.292,69

741.51

88

Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

118.620,68

741.53

88

Grundinstandsetzung von Straßen

724.441,49

741.57

88

Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von
Grünanlagen und Spielplätzen

741.59

88

Aufwertungsmaßnahmen "Gloria"-Tunnel

389.451,47

742.44

88

239.275,57

742.57

88

Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von
Festlegungen in Bauleitplänen
Pflanzung von Straßenbäumen

743.41

88

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau
-Friedhöfe-

743.49

88

Infrastrukturmaßnahmen für die Hafenentlassung und
Entwicklung der Schlossinsel

108.978,09

744.49

88

Parkanlage auf der Harburger Schlossinsel

782.081,48

745.01

88

Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht
linie

747.49

88

Erweiterung des Sanitärtrakts zum Vereinsheim
(Sportboothafen)

752.49

88

Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet
Neugraben-Fischbek 65

791.37

88

Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und
Sanierungsmaßnahmen

811.47

88

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb

222.741,83

811.57

88

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-

279.324,89

811.58

88

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-

55.304,60

5.521,95

24.201,54

13.391,67
2.446,07

99.710,37
621,59
896.631,88
22.634,35

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.890.063,91
213.477,92
772,32

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

145.599,06
4.089.920,03
22.634,35
4.258.153,44

2.104.314,15
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Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

557.371,32
0,00
557.371,32
4.815.524,76
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

4.815.524,76

Kapitelsumme 1841

6.919.838,91

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

3.035.849,79
3.006.213,83
4.691.790,01

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

822.852,42
4.109.211,24
400.371,32
5.332.434,98

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 01.8

80

9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

10.733.853,63

761.379,19
0,00
761.379,19
6.093.814,17
501.186,32
0,00
501.186,32
6.595.000,49
17.328.854,12
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 02.0

Behörde für Justiz und Gleichstellung

Kap 2000

Justizverwaltung

685.01

20

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Auswahlbereich Justizverwaltung

685.02

20

894.01

20

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Auswahlbereich Regierungsaufgaben der Justiz
Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Service und Steuerung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

17.143.246,02
2.135.185,65
273.705,23
0,00
0,00
19.278.431,67

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

273.705,23
0,00
273.705,23

***Investitionen insgesamt

273.705,23
19.552.136,90

Kapitelsumme 2000

Kap 2050
685.01

19.278.431,67

Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit
20

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Auswahlbereich Hmb. Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

244.137,35
0,00
0,00
244.137,35

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

244.137,35

***Investitionen insgesamt

0,00
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244.137,35

Kapitelsumme 2050

Kap 2060

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Staatsanwaltschaften

685.01

20

894.01

20

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Auswahlbereich Staatsanwaltschaften
Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Staatsanwaltschaften
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

6.470.274,06
29.737,55
0,00
0,00
6.470.274,06

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

29.737,55
0,00
29.737,55

***Investitionen insgesamt

29.737,55
6.500.011,61

Kapitelsumme 2060

Kap 2110

6.470.274,06

Ordentliche Gerichte

685.01

20

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Auswahlbereich Gerichte

894.01

20

Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Gerichte
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

113.888,51
0,00
0,00
1.262.185,67

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
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113.888,51
0,00
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***Investitionen insgesamt

113.888,51
1.376.074,18

Kapitelsumme 2110

Kap 2300

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Justizvollzug

685.01

20

894.01

20

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Auswahlbereich
Justizvollzug
Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Justizvollzug
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

4.120.593,94
9.621.555,88
0,00
0,00
4.120.593,94

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

9.621.555,88
0,00
9.621.555,88

***Investitionen insgesamt

9.621.555,88
13.742.149,82

Kapitelsumme 2300

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

0,00
0,00
31.375.622,69

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

4.120.593,94

31.375.622,69

10.038.887,17
0,00
10.038.887,17

***Investitionen insgesamt

10.038.887,17

Epl-Summe 02.0

41.414.509,86
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 03.1

Behörde für Schule und Berufsbildung

Kap 3000

Verwaltung

412.01

30

Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für
Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und
Beisitzer usw
Prämien im Rahmen des betrieblichen
Vorschlagwesens

1.718,96

459.95

30

511.10

30

Laufende Kosten der behindertengerechten Arbeitsplätze

5.171,85

518.75

30

Mieten und Pachten

519.01

30

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

525.75

30

Ausbildung und fachspezifische Fortbildung

526.75

30

Gutachten und Untersuchungen

527.75

30

Dienstreisen

531.75

30

Öffentlichkeitsarbeit

532.02

30

Kraftfahrzeugsteuer

534.75

30

Sonstige sächliche Ausgaben

535.56

30

Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie
Software (IT)

539.75

30

Umzugs- und Verlegungskosten

632.01

30

Zuweisungen für gemeinsam finanzierte
Einrichtungen der Kultusministerkonferenz

671.05

30

671.56

30

Erstattungen aus Schadenersatzleistungen an den
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau
und Betrieb
Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der
Dienstleistungen von Dataport

701.51

30

Hochbaumaßnahmen

701.56

30

IT-Baumaßnahmen

812.04

30

Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen

38.254,17

812.21

30

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

65.560,64

812.54

30

Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung
der Verwaltung (IT)

50.932,45

812.55

30

Investitionsmittel für das Projekt IT-Infrastruktur an Schulen

266.878,88

812.56

30

Investitionsausgaben für den Einsatz von
Informationstechnik (IT) in der
Behörde für Schule und Berufsbildung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

264.378,98

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen

84

7.006,51

73.542,90
8.869,62
39.488,35
202.932,12
1.733,68
178.581,70
5.078,50
713.392,30
3.209.008,92
1.330,94
51.999,09
439,39
254.752,00
1.721.687,96
184.093,84

3.228.128,89
1.211.001,99
315.915,95

1.905.781,80
0,00
0,00

4.755.046,83
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***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 3010

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

1.905.781,80
686.005,12
0,00
686.005,12
2.591.786,92
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

2.591.786,92

Kapitelsumme 3000

7.346.833,75

Schulbau und Beschaffungen

712.80

30

Verbesserung der Infrastruktur von
Bildungseinrichtungen

812.10

30

Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung
von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen

893.01

30

893.13

30

Zuwendungen für Bauinvestitionen und Infrastrukturmaßnahmen an allgemeinen Schulen in freier
Trägerschaft
Zuschüsse an den Hamburger Schulverein und an
Schullandheime und Schulzelteinrichtungen für
kleine Investitionen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

3.779.233,14
219.452,87
388.996,28
0,00
0,00
0,00

0,00

547.331,00
0,00
0,00
547.331,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

3.779.233,14
0,00
3.779.233,14

***Sachinvestitionen insgesamt

4.326.564,14

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 3020

547.331,00

608.449,15
0,00
608.449,15

***Investitionen insgesamt

4.935.013,29

Kapitelsumme 3010

4.935.013,29

Zentrale Fachaufgaben Bildung

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

5.503,00

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

21.697,00

429.76

30

Personalausgaben für Modellvorhaben mit
EU-Beteiligung

14.196,45
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3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

429.77

30

Personalausgaben

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

1.651,00

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1.953,00

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

220,00

534.06

30

799,87

534.08

30

Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk,
Landesverband Nordmark e.V. aus zweckgebundenen
Einnahmen
Ausgaben für Schülerbegegnungen/Schüleraustausch

2.204,00

534.10

30

Ausgaben für die Schülerkammer

7.777,29

534.76

30

Sachausgaben für Modellvorhaben mit
EU-Beteiligung

110.919,80

534.77

30

Sächliche Ausgaben

484.593,68

681.01

30

Behindertenbeförderung

681.02

30

Fahrgelder für Schülerinnen und Schüler

113.302,55

681.05

30

Schulverpflegung

675.474,83

681.86

30

Ausbildungsförderung
Zweckzuweisungen an die Bezirke

684.06

30

685.01

30

Hilfen für die schulische Versorgung spezieller
Hamburger Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern
und ihrer Lehrer
Zuschüsse zu den laufenden Kosten an Träger der
Drogenhilfe
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.198.000,00
238.511,23
25.421,87
10.781,16
832.082,04
2.346.767,89

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

Kapitelsumme 3020

427.91

65.033,41

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

***Investitionen insgesamt

Kap 3050

222.372,11

3.189.631,09

0,00
3.189.631,09

Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung
30
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429.78

30

Personalausgaben

517.78

30

Bewirtschaftung der Grundstücke

518.78

30

Mieten und Pachten

534.78

30

Sonstige sächliche Ausgaben

685.78

30

Zuwendungen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

11.147,87
145.437,21
78.360,95
645.399,78
46.915,00
0,00
927.260,81
34.765,35

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

962.026,16

***Investitionen insgesamt

0,00
962.026,16

Kapitelsumme 3050

Kap 3060

Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

429.78

30

Personalausgaben

19.252,06

517.78

30

Bewirtschaftung der Grundstücke

45.492,79

519.01

30

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

13.855,92

525.78

30

Unterrichtsmittel, sonstige schülerbezogene Ausgaben sowie Arbeits- und Testmaterial

67.834,45

534.78

30

Sonstige sächliche Ausgaben

29.258,56

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

13.855,92
161.837,86
0,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

175.693,78
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***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
175.693,78

Kapitelsumme 3060

Kap 3070

5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Jugendmusikschule

518.78

30

Mieten und Pachten

3.316,07

519.01

30

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.820,77

534.78

30

Sonstige sächliche Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.820,77
49.732,37
0,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 3070

Kap 3100

46.416,30

51.553,14

0,00
51.553,14

Grundschulen

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

3.989.231,00

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

3.664.426,00

429.61

30

Personalausgaben

7.972,04

429.78

30

Personalausgaben

1.589.958,00

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

1.196.770,00

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

329.799,00

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

159.569,00
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6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

518.78

30

Mieten und Pachten

1.880.628,87

519.01

30

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.447.026,02

525.78

30

Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene
Ausgaben

238.172,83

534.61

30

Sächliche Ausgaben

726.893,27

534.78

30

Sonstige sächliche Ausgaben

264.770,04

548.61

30

Zusätzliche Mittel für Sach- und Fachausgaben

685.61

30

Zuwendungen und außerunterrichtliche
Veranstaltungen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.691.800,37
814.737,22
1.447.026,02
7.214.932,64
9.339.795,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

18.001.753,66

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 3100

Kap 3110

0,00
18.001.753,66

Sonderschulen

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

232.968,00

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

931.871,00

429.78

30

Personalausgaben

221.570,00

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

69.890,00

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

83.868,00

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

514.78

30

Haltung von Fahrzeugen

26.079,53

518.78

30

Mieten und Pachten

16.823,90

519.01

30

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

9.319,00

503.371,95
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30

Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

22.711,00
503.371,95
287.184,43
1.327.916,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

2.118.472,38

0,00
2.118.472,38

Kapitelsumme 3110

Kap 3120

7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Gymnasien

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

1.551.142,00

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

6.204.568,00

429.78

30

Personalausgaben

340.442,00

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

465.343,00

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

558.411,00

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

62.046,00

518.78

30

Mieten und Pachten

25.926,70

519.01

30

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

525.78

30

Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene
Ausgaben

534.78

30

Sonstige sächliche Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

90

1.499.799,87
523,50
6.740,00
1.499.799,87
373.632,20
8.841.510,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.714.942,07
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
10.714.942,07

Kapitelsumme 3120

Kap 3140

Stadtteilschulen

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

2.196.884,00

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

8.787.535,00

429.78

30

Personalausgaben

1.615.262,00

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

659.065,00

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

790.878,00

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

87.875,00

518.78

30

Mieten und Pachten

19.593,57

519.01

30

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

525.78

30

Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene
Ausgaben

534.78

30

Sonstige sächliche Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.365.800,77
37.296,00
6.740,00
1.365.800,77
1.678.891,57
12.522.237,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

15.566.929,34

***Investitionen insgesamt

0,00
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15.566.929,34

Kapitelsumme 3140

Kap 3150
671.01

9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Berufliche Schulen
30

Entgelte zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

208.944,84
0,00
0,00
208.944,84

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
208.944,84

Kapitelsumme 3150

Kap 3160

208.944,84

Schulen in freier Trägerschaft

684.10

30

Finanzhilfen für allgemeine Schulen in freier
Trägerschaft

684.12

30

Finanzhilfen für Sonderschulen in freier Trägerschaft

684.18

30

Zuschuss an die Internationale Schule e.V.
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

92

1.744.398,74
20.470,85
6.550,00
0,00
0,00
1.771.419,59

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

1.771.419,59
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10

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

***Investitionen insgesamt

0,00
1.771.419,59

Kapitelsumme 3160

Kap 3200

Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung

671.01

30

Erstattung an die KfW Bankengruppe gemäß
§ 14 (1) und § 28 (1) AFBG

37.112,80

681.05

30

Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG)

12.457,98

682.01

30

685.03

30

Zuschuss zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule zum Ausgleich des
Verlustes
Straffälligenhilfe in der Berufsbildung

685.04

30

Qualifizierung in Hafen- und Logistikberufen für
Beschäftigte des Hamburger Hafens

685.05

30

Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des
Hamburger Aktionsprogramms Weiterbildung

685.06

30

685.09

30

Zuschüsse an die Handwerkskammer Hamburg zur
Abwicklung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes
Förderung der Weiterbildungsinformation
und -beratung

685.15

30

685.22

30

685.37

30

Förderung der betrieblichen Berufsausbildung

1.550.848,68

685.38

30

Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen
des Aktionsprogramms Berufsbildung

2.843.666,01

685.39

30

Förderung der außerschulischen Berufsvorbereitung

343.551,60

893.01

30

Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung
überbetrieblicher Lehrgänge

850.000,50

893.02

30

Zuschüsse zu den Investitionen
Kompetenzzentrum

893.07

30

Zuschüsse zu Investitionen in der Weiterbildung

589.733,30

893.16

30

Zuschüsse zu Investitionen für Ausbildungsprogramme und Berufsbildungsmaßnahmen

330.749,98

893.18

30

Investitionszuschüsse für Ausbildungswerkstätten

100.346,44

371.346,90
115.624,66
55.650,42
350.291,06
133,34
84.177,41

Förderung von Alphabetisierungsprojekten für
deutschsprachige Analphabeten und Weiterbildung
für Menschen mit Behinderungen
Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für
ausländische Arbeitnehmer/-innen

1.229,96
154.058,18

für das

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

22.132,32

0,00
0,00
5.920.149,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

5.920.149,00
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***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 3290

11

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
1.892.962,54
0,00
1.892.962,54

***Investitionen insgesamt

1.892.962,54

Kapitelsumme 3200

7.813.111,54

Politische Bildung und Jugendinformation

429.78

30

Personalausgaben

21.862,82

517.78

30

Bewirtschaftung der Grundstücke

36.790,64

519.01

30

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

20.268,53

534.78

30

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

75.953,99

541.78

30

Fachaufgaben der Landeszentrale für polit. Bildung

41.056,89

542.78

30

Fachaufgaben des Jugendinformationszentrums

161.065,06

685.19

30

Förderung der politischen Bildung

134.349,62

685.20

30

Zuwendung für ein Projekt zur Förderung der
politischen Bildung

685.21

30

Zuwendungen für die Unterstützung von Jugendräten
und Jugendparlamenten
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

3.000,00
49.227,90
20.268,53
336.729,40
186.577,52

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
543.575,45

Kapitelsumme 3290

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt

94

543.575,45

8.090.853,88
13.073.285,31
42.815.998,14
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***Betriebshaushalt insgesamt

63.980.137,33

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

2.453.112,80
0,00
0,00
2.453.112,80

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

4.465.238,26
0,00
4.465.238,26

***Sachinvestitionen insgesamt

6.918.351,06

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

2.501.411,69
0,00
2.501.411,69

***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 03.1

12

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

9.419.762,75
73.399.900,08
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 03.2

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Kap 3400

Verwaltung

685.01

34

685.02

34

894.01

34

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit an den
Aufgabenbereich Regierungsaufgaben der Behörde
für Wissenschaft und Forschung
Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit an den
Aufgabenbereich Wissenschaft der Behörde für
Wissenschaft und Forschung
Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Wissenschaft der Behörde für Wissenschaft
und Forschung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

57.319.062,96
153.533.593,90
0,00
0,00
57.935.418,77

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

57.935.418,77

153.533.593,90
0,00
153.533.593,90

***Investitionen insgesamt

153.533.593,90

Kapitelsumme 3400

211.469.012,67

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

0,00
0,00
57.935.418,77

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

96

616.355,81

57.935.418,77

153.533.593,90
0,00
153.533.593,90

***Investitionen insgesamt

153.533.593,90

Epl-Summe 03.2

211.469.012,67

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 2
Seite B

Titel Nr.

1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 03.3

Kulturbehörde

Kap 3700

Allgemeine Verwaltung

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

136.053,50

427.61

37

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

31.005,28

517.61

37

Bewirtschaftung der Grundstücke

18.120,30

517.61

86

Bewirtschaftung der Grundstücke

3.331,92

518.61

37

Mieten und Pachten

5.309,24

519.61

37

Unterhaltung der Grundstücke

525.61

37

Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung

4.636,76

526.61

37

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

4.312,40

527.61

37

Dienstreisen

3.541,59

532.01

37

Kraftfahrzeugsteuer

535.56

37

Sachausgaben für Informationstechnik

537.01

37

Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Ausgaben
für kulturelle Werbung

671.56

37

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der
Dienstleistungen von Dataport

649.836,00

701.56

37

Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Beschaffung
von Informationstechnik

72.000,00

812.54

37

Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der
Verwaltung

22.493,53

812.56

37

Investitionsausgaben für den Einsatz von
Informationstechnik in der
Kulturbehörde
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

40.979,84

79.659,25
343.598,89

23.235,08

165,00
157.414,62
2.099,16

159.678,78
142.146,54
1.160.493,67

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

72.000,00
0,00
0,00
72.000,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

63.473,37
0,00
63.473,37

***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

1.462.318,99

135.473,37
0,00
0,00
0,00
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***Investitionen insgesamt

135.473,37
1.597.792,36

Kapitelsumme 3700

Kap 3720

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Allgemeine Kulturförderung

534.02

37

Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 27
des Urheberrechtsgesetzes - Bibliothekstantieme

40.000,00

534.04

37

Abgeltung von Ansprüchen der
Künstlersozialkasse

21.744,27

546.91

37

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

681.02

37

Preise, Ehrungen, Empfänge und
Veranstaltungen

61.614,41

683.01

37

Zuschüsse für Bauunterhaltung

11.596,26

683.01

82

Zuschüsse für Bauunterhaltung

76.935,81

686.02

37

Förderung von Kulturzentren

18.000,00

686.04

37

Zuschuss an die Stiftung "Hamburger öffentliche
Bücherhallen" und institutionelle Leseförderung

686.07

37

Förderung der Kinder- und Jugendkultur

686.10

37

Zuschuss für kulturelle Marketingmaßnahmen

686.29

37

Sonstige Kulturförderung

686.30

37

Besondere Kulturförderung

686.36

37

Förderung der Fotografie

686.42

37

Zuschüsse für überregionale kulturelle
Einrichtungen

120.000,00

799.50

37

Kunst im öffentlichen Raum

145.688,15

892.02

37

438.851,95

893.01

37

Zuschuss an die Stiftung Hamburger öffentliche
Bücherhallen und die Blindenbüchereien für
Investitionen
Zuschüsse für kleine Investitionen

893.01

83

Zuschüsse für kleine Investitionen

22.500,00

893.03

37

Investitionen "Kulturpunkt Mönckebergstraße"

61.148,59

893.04

37

Investitionszuschüsse Stadtteilkultur
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen

98

452.892,38

5.896.970,47
134.479,97
4.000,00
478,15
115.199,43
4.518,40

454.100,14

200.000,00
514.636,65
0,00
6.443.792,90

0,00
0,00
145.688,15
145.688,15
0,00

6.958.429,55
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Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 3730

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
0,00
145.688,15
1.176.600,68
0,00
1.176.600,68

***Investitionen insgesamt

1.322.288,83

Kapitelsumme 3720

8.280.718,38

Denkmalpflege

427.61

37

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

92.784,00

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

75.841,67

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

511.61

37

519.61

37

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Unterhaltung der Grundstücke

526.61

37

Kosten für Gutachten

228.843,55

526.61

81

Kosten für Gutachten

38.080,00

531.61

37

Wissenschaftliche Schriften

62.237,86

534.61

37

Sächliche Ausgaben

535.61

37

Kennzeichnung sehenswerter Gebäude in Hamburg

536.61

37

Anmeldungen zum Weltkulturerbe

546.91

37

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

892.01

37

Maßnahmen an Denkmälern und Baudenkmalen der
Jüdischen Gemeinde Hamburg

893.61

37

Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen

971.01

37

Zentral veranschlagte Mittel zur Umsetzung der
Novellierung des Denkmalschutzgesetzes
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

6.808,33
43.163,52
27.356,09

183.578,12
4.181,26
136.618,43
32.095,93
309.461,57
1.051.960,34
171.264,74
32.095,93
816.842,83
253.914,74

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb

0,00
0,00

1.102.853,50
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***Zwischensumme

0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 3750

4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

1.361.421,91
0,00
1.361.421,91

***Investitionen insgesamt

1.361.421,91

Kapitelsumme 3730

2.464.275,41

Staatsarchiv

427.61

37

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

28.317,66

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

122.380,33

429.61

37

Erschließung und Auswertung von Archivgut
aus Drittmitteln

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

517.61

37

Bewirtschaftung der Grundstücke

555,08

518.61

37

Gebäudemiete sowie Miete für Kopiergeräte

366,32

523.02

37

Sachausgaben für Papierentsäuerungsmaßnahmen
(Verwendung von SIP-Mitteln)

523.04

37

Ausgaben für Schutzverfilmung / Duplikatfilme

523.61

37

Unterhaltung , Vermehrung und Erschließung des
Archivguts

531.61

37

Druck von Bestandsverzeichnissen und anderen
Schriften

10.091,70

535.56

37

Sachausgaben für Informationstechnik

23.000,00

539.61

37

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

547.01

37

Verfilmung von NSG-Akten

812.01

37

Geräte u. Ausstattungen für die Archivräume

812.54

37

Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der
Verwaltung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

100

3.660,00
11.014,00

398.314,32
5.754,08
837,49

2.709,67
34.000,00
123.363,52
11.000,00
461.068,40
46.537,92
133.394,33

0,00
0,00
0,00
0,00
134.363,52
0,00
134.363,52

641.000,65
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***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 3760

5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

134.363,52
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

134.363,52

Kapitelsumme 3750

775.364,17

Kreativwirtschaft

683.01

37

Kreativwirtschaftsinitiative

683.02

11

Maßnahmen zur Medienstandortförderung

685.01

11

891.01

37

Förderung d. Entwicklung u. Anwendung v. IT, Telekommunikation und Multimedia sowie von IuK-Technik
zur Ergänzung und Umsetzung des Handlungsprogramms
Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen im Rahmen des
Medien- und Designstandortes Hamburg

892.02

11

Maßnahmen zur Förderung von IT, Telekommunikation
und Multimedia am Standort Hamburg

892.03

11

Stärkung des Medien- und IT-Standortes
Hamburg

94.964,50

892.03

37

Stärkung des Medien- und IT-Standortes
Hamburg

500.000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

472.504,64
33.825,62
808.885,52
388.505,21

0,00
0,00
1.777.862,97

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 3800

1.271.532,71

1.777.862,97

1.792.355,23
0,00
1.792.355,23

***Investitionen insgesamt

1.792.355,23

Kapitelsumme 3760

3.570.218,20

Museen

682.02

37

Zuschuss an die Stiftung Hamburger Kunsthalle

36.000,00

682.03

37

Zuschuss an die Stiftung Museum für Kunst und
Gewerbe

55.252,65

682.04

37

Zuschuss an die Stiftung Museum für Völkerkunde

72.000,00
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6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

682.11

37

Zentral veranschlagte Zuschüsse an
Museumsstiftungen

682.12

37

Zuschuss an den Landesbetrieb Planetarium Hamburg

682.13

37

Zuschuss an die Direktorenkonferenz der
Museumsstiftungen

682.30

37

Zentraler Fonds für Ausstellungen in den Museen

710.04

37

Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme

66.705,27

821.03

37

Grunderwerb Museum für Völkerkunde

73.000,00

891.02

37

Herrichtung einer Gedenkstätte Lohseplatz

891.56

37

Zuschüsse an Museumsstiftungen und an den Landestrieb Planetarium Hamburg für Informationstechnik

893.02

37

Zuschüsse für Bauinvestitionen

893.05

37

893.08

37

Errichtung Auswanderermuseum
"BallinStadt/BallinPark" und Auswandererausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte
Erweiterung des Dokumentationszentrums im Mahnmal
St. Nikolai

893.09

37

28.734,90
120.000,00
1.060.676,04

439.205,46
2.100,00
2.434.222,91
243.243,17
830.500,00

Zuschüsse für Beschaffungen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

80.000,00
0,00
0,00
2.387.671,72

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

66.705,27
0,00
0,00
66.705,27

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
73.000,00
73.000,00

***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 3920

1.015.008,13

2.387.671,72

139.705,27
4.029.271,54
0,00
4.029.271,54

***Investitionen insgesamt

4.168.976,81

Kapitelsumme 3800

6.556.648,53

Theater und Musik

682.13

37

Vorlaufkosten und Spielbetriebszuschuss
"Elbphilharmonie"

686.01

37

Zuschüsse für die Unterhaltung der Grundstücke

686.02

37

Förderung besonderer Theateraktivitäten

686.04

37

Zuschuss an den "Tanzplan Hamburg"
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26.200,00
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7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

686.06

37

Förderung der Privattheaterszene

31.004,77

686.15

37

Kulturelle Zielgruppenarbeit

65.000,00

686.22

37

10.000,00

831.01

37

Förderung von Chören, Orchestern, Ensembles, musikalischen Gesellschaften und Komponistenstipendien
Durchführung von Kapitalerhöhungen bei der
Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG

891.01

37

Investitionszuschuss an die HamburgMusik gGmbH

893.01

37

Zuschüsse für Bauinvestitionen

893.03

37

Grundsanierung von Gebäude und Technik des
Thalia Theaters

893.05

37

Sanierung der Bühnentechnik im Schauspielhaus
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

12.708.591,95
103.624.197,51
2.566.051,96
545.695,87
2.162.616,81
0,00
0,00
315.691,88

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

315.691,88

108.898.562,15
12.708.591,95
121.607.154,10

***Investitionen insgesamt

121.607.154,10

Kapitelsumme 3920

121.922.845,98

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.167.479,76
1.005.527,29
12.472.822,21

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

138.705,27
0,00
145.688,15
284.393,42

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

197.836,89
73.000,00
270.836,89

***Sachinvestitionen insgesamt

555.230,31

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen

14.645.829,26

117.258.211,51
12.708.591,95
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***Zwischensumme

104

8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

129.966.803,46

***Investitionen insgesamt

130.522.033,77

Epl-Summe 03.3

145.167.863,03
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 04.0

Beh. für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Kap 4000

Zentrale Dienste

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

1.795.799,33

427.61

40

Honorare

25.165,38

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

41.990,90

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

96.210,55

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

75.053,86

511.61

40

54.614,33

514.61

40

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienstund Schutzbekleidung und dgl.

517.61

40

Bewirtschaftung der Grundstücke

97.382,68

517.61

84

Bewirtschaftung der Grundstücke

2.038,93

518.61

40

Mieten und Pachten

21.037,63

518.61

84

Mieten und Pachten

629,60

519.61

40

Unterhaltung der Grundstücke

45.508,14

525.61

40

Lehr- und Lernmittel/Aus- und Fortbildung

55.779,71

526.01

40

Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung
familien- und sozialpolitischer Maßnahmen

679.134,84

526.61

40

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten

109.557,00

526.86

40

527.61

40

Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung
familien- und sozialpolitischer Maßnahmen
- Zweckzuweisungen an die Bezirke Dienstreisen

531.01

40

Öffentlichkeitsarbeit

172.224,04

534.61

40

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

117.850,32

535.01

40

Kosten und Aufwendungen der Schiedsstellen und
Kommissionen

535.56

40

Laufender Sachaufwand im Zusammenhang mit der
Informationstechnik (IT)

546.05

40

Verwendung zweckgebundener Zuschüsse der
Ausgleichsabgabe

671.01

40

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der
staatlichen Einrichtungen

681.86

40

Schadenersatzleistungen
- Zweckzuweisung an die Bezirke -

681.92

40

Schadenersatzleistungen
(ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)

1.043.314,27
537.733,87

19.769,94

7.722,61
63.247,47

6.000,00
16.000,00
685,49
72.154,00
4.000,00
20.602,33
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2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

685.61

40

Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
Einrichtungen

701.25

40

Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BASFI

677.249,72

701.86

40

Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BASFI
- Zweckzuweisung an die Bezirke -

738.940,64

812.01

40

Neu- und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten

80.000,00

812.05

40

30.009,86

812.54

40

Einrichtung von Arbeitsplätzen aus den Mitteln
des Sondervermögens Ausgleichsabgabe inklusive
Hamburger Mittel
Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung
der Verwaltung

812.55

40

Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Jus-ITMaßnahmen

812.56

40

Investitionsausgaben im Zusammenhang mit ITMaßnahmen in der BASFI

435.374,91
6.225,34
74.317,68

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

881.766,98
621.646,32
3.686.859,11

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

1.416.190,36
0,00
0,00
1.416.190,36

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 4010

9.065,19

5.190.272,41

625.927,79
0,00
625.927,79
2.042.118,15
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

2.042.118,15

Kapitelsumme 4000

7.232.390,56

Öffentliche Rechtsauskunft (ÖRA)

412.61

40

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

24.611,52

422.61

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

45.506,00

428.61

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.61

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

14.152,00

438.61

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

40.737,86

441.61

97

Kostenanteil an den Beihilfen

511.61

40

517.61

40

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
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3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

518.61

40

Mieten und Pachten

48.052,63

519.61

40

Unterhaltung der Grundstücke

35.697,30

525.61

40

Lehr- und Lernmittel/Aus- und Fortbildung

1.332,08

526.61

40

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten

2.994,30

527.61

40

Dienstreisen

2.430,60

531.61

40

Öffentlichkeitsarbeit

534.61

40

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

198.988,25
10.032,76
0,00
923.298,72
0,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

923.298,72

***Investitionen insgesamt

0,00
923.298,72

Kapitelsumme 4010

Kap 4200

Familie, Jugend und Sozialordnung

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

525.01

40

Fortbildungen für sozialpädagogische Fach- und
Führungskräfte

509.223,52

525.01

83

Fortbildungen für sozialpädagogische Fach- und
Führungskräfte

1.025,30

525.01

84

Fortbildungen für sozialpädagogische Fach- und
Führungskräfte

246,00

525.02

40

Qualifizierungsprogramm Kindertagespflege

671.03

40

Erstattung für den Versorgungsaufwand an die
Rudolf-Ballin-Stiftung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt

24.000,00
1.477.306,11
34.845,87

1.530,69
117.000,00
512.025,51
0,00
1.653.151,98
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***Betriebshaushalt insgesamt
0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

Kapitelsumme 4200

Kap 4220

2.165.177,49

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

***Investitionen insgesamt

4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
2.165.177,49

Soziale Entschädigungsleistungen

422.61

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

428.61

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.61

97

438.61

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und
Richter
Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

441.61

97

Kostenanteil an den Beihilfen

511.61

40

53.962,72

514.61

40

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmitteln, Dienstund Schutzkleidung und dgl

517.61

40

Bewirtschaftung der Grundstücke

42.620,71

518.61

40

Mieten und Pachten

519.61

40

Unterhaltung der Grundstücke

70.358,47

525.61

40

BASFI- interne Aus- und Fortbildung

20.978,95

526.61

40

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten

527.61

40

Dienstreisen

531.61

40

Öffentlichkeitsarbeit

534.61

40

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

631.01

40

632.61

40

Anteil des Bundes aus der Eigenbeteiligung nach §
145 SGB IX für die unentgeltliche Beförderung im
öffentlichen Personenverkehr
Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten
durch das Versorgungsamt

108

13.662,61
650.355,90
8.700,57
59.977,05
1.893,75

113,09

152.565,15

168.358,42
6.925,78
15.911,66
61,24
108.554,86
4.727,40
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

671.61

40

Verwaltungskostenentschädigungen an
Krankenkassen, Banken und Kreditinstitute

179.837,14

681.02

40

Versorgung für Impfschäden nach dem
Infektionsschutzgesetz (IfSG)

652.684,58

681.06

40

Leistungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz

681.12

40

Leistungen n. d. StrReHaG und dem VwRehaG
(Bundesanteil 65%/60% vgl. 231.02)

682.15

40

Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung
schwerbehinderter Menschen im öffentlichen
Personenverkehr
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

217,99
18.624,25
475.863,94
0,00
1.451.010,61
1.255.945,62

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

2.706.956,23

***Investitionen insgesamt

0,00
2.706.956,23

Kapitelsumme 4220

Kap 4230

Hilfen für Kriegs- und Zivilopfer

681.18

40

Beihilfen an Berechtigte nach § 80 SVG u. § 47 ZDG

681.19

40

Leistungen der Kriegsopferfürsorge
für Berechtigte im Ausland

26.866,23

681.20

40

Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz in
Anwendung der §§ 25 ff BVG (IfSG)

57.919,34

681.21

40

Geldleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz
(OEG) in Anwendung der §§ 25 ff BVG

475.871,93

681.22

40

Sachleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz
(OEG) in Anwendung der §§ 25 ff BVG

103.109,28

863.01

40

Darlehen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
an Berechtigte im Inland

141.404,86

863.02

40

Darlehen der Kriegsopferfürsorge an Berechtigte
nach dem BVG im Ausland

19.821,66

863.03

40

Darlehen der Kriegsopferfürsorge an Berechtigte
nach dem SVG und ZDG

38.791,98

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen

172.971,50

0,00
0,00
836.738,28

836.738,28

0,00
0,00
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Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
200.018,50
200.018,50

***Investitionen insgesamt

200.018,50
1.036.756,78

Kapitelsumme 4230

Kap 4240

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Lastenausgleich, Spätaussiedler und
Wiedergutmachung

631.01

40

Sonstige Erstattungen an den Bund nach § 172
Bundesentschädigungsgesetz

699.823,52

681.01

40

705.754,91

681.05

40

Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz
sowie nach fortgeltendem Landesrecht und zum
Ausgleich sozialer Härten
Ausgleichsleistungen nach § 8 des Beruflichen
Rehabilitierungsgesetzes

681.50

40

Leistungen nach dem
strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz

354.857,00

685.01

40

Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und
Organisationen

685.02

40

Gräberfürsorge
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

157.110,07
0,00
0,00
1.954.419,87

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

Kapitelsumme 4240

681.01

11.660,05

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

***Investitionen insgesamt

Kap 4250

25.214,32

1.954.419,87

0,00
1.954.419,87

Opferentschädigung
40
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7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Opferentschädigungsgesetz (OEG)
(Bundesanteil pauschaliert 22% vgl. 231.01)
Sachleistungen gem. § 4 Abs. 1
Opferentschädigungsgesetz (OEG)
(Bundesanteil pauschaliert 22% vgl. 231.01)
Zuschüsse für den Betrieb von Frauenhäusern

681.02

40

684.01

40

684.03

40

Zuschuss für die Beratung und Betreuung
von Opfern von Gewalt

684.06

40

Förderung einer Koordinierungsstelle gegen
Frauenhandel

4.825,52

684.07

40

Zuschüsse für die Umsetzung des Aktionsprogramms
"Sicher leben im Alter" (SiliA)

3.115,35

893.01

40

Zuschüsse für Investitionen im Bereich
Opferschutz
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

437.649,86
138.270,57
907.703,15

500.220,00
0,00
0,00
2.827.938,66

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

500.220,00
0,00
500.220,00

***Investitionen insgesamt

500.220,00
3.328.158,66

Kapitelsumme 4250

Kap 4440

2.827.938,66

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

526.01

40

Prozessbegleitung im Rahmen der
Weiterentwicklung der Jugendhilfe

43.266,73

534.02

40

Außerschulische Jugendbildung und internationale
Jugendarbeit

68.806,96

684.04

40

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe
für suchtpräventive Maßnahmen

101.602,31

684.11

40

Förderung der überregionalen Jugendverbände

203.010,96

684.12

40

Förderung der Jugendarbeit, der Jugendberatung und
des erzieherischen Jugendschutzes

773.792,23

684.86

40

Vormittagsbetrieb von Spielhäusern
-Zweckzuweisung an die Bezirke-

170.851,91

821.01

90

Grunderwerb für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

553.699,88

893.01

40

Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Kinderund Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

973.413,34

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt

112.073,69
0,00
1.249.257,41
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***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

Kap 4450

8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

1.361.331,10
0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
553.699,88
553.699,88

***Sachinvestitionen insgesamt

553.699,88

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

973.413,34
0,00
973.413,34

***Investitionen insgesamt

1.527.113,22

Kapitelsumme 4440

2.888.444,32

Familienförderung

534.01

40

Aufwendungen für familienpolitische Projekte

174.041,03

631.01

40

308.210,66

671.86

40

681.86

40

Zuweisung des anteiligen Kostenersatzes durch
Unterhaltspflichtige für Leistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund
Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung
in der Familie
- Zweckzuweisung an die Bezirke Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Zweckzuweisung an die Bezirke -

684.01

40

Entwicklungsfördernde Hilfen für Kinder und
Jugendliche aus sozial belasteten Familien

684.02

40

Zuschüsse für Frauenberatung

46.944,64

684.04

40

Förderung familienpolitischer Projekte

25.359,06

684.13

40

Zuschüsse für Familienförderung und sonstige
Maßnahmen an Träger der freien Jugendhilfe

1.486.678,14

684.13

83

Zuschüsse für Familienförderung und sonstige
Maßnahmen an Träger der freien Jugendhilfe

11.570,17

684.13

87

Zuschüsse für Familienförderung und sonstige
Maßnahmen an Träger der freien Jugendhilfe

14.417,48

684.13

88

Zuschüsse für Familienförderung und sonstige
Maßnahmen an Träger der freien Jugendhilfe

2.197,58

685.01

40

Familienpolitische Förderung zum Wohnen und
Leben

685.06

40

Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung
der Lebenssituation von Familien in Hamburg

705.672,55

685.06

84

Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung
der Lebenssituation von Familien in Hamburg

7.500,00

893.01

40

Zuschüsse für Investitionen für die Förderung der
Erziehung in der Familie
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
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13.495,74
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Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

13.495,74
0,00
13.495,74

***Investitionen insgesamt

13.495,74
3.755.425,99

Kapitelsumme 4450

Kap 4460

9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII

636.01

40

Krankenhilfe nach dem SGB VIII
- ambulante Krankenhilfe -

85.515,62

671.01

40

Krankenhilfe nach dem SGB VIII
- stationäre Krankenhilfe -

245.784,10

671.86

40

856.004,87

682.01

40

Betriebsausgaben für einzelfallfinanzierte Hilfen
nach dem SGB VIII
- Zweckzuweisung an die Bezirke Zuschuss an den Geschäftsbereich Jugendhilfe
des Landesbetriebes Erziehung und Berufsbildung

682.02

40

553.889,00

684.03

40

Zuschuss an den Geschäftsbereich
Berufliche Bildung des Landesbetriebes
Erziehung und Berufsbildung
Zuschüsse zu Betriebsausgaben für Hilfen zur
Erziehung

684.03

86

Zuschüsse zu Betriebsausgaben für Hilfen zur
Erziehung

2.880,89

684.04

40

Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung

93.385,23

684.05

40

Zuschüsse für Werbung und Betreuung von Pflegeund Bereitschaftspflegestellen sowie Adoptiveltern

64.737,56

684.86

40

Sozialraumorientierte Hilfen und Angebote
-Zweckzuweisung an die Bezirke-

2.879.424,97

893.01

40

Zuschüsse zu Investitionen im Bereich der Hilfen
zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige

2.815.237,59

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

460.594,72

469.606,82

0,00
0,00
5.711.823,78

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

5.711.823,78
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Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 4470

10

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

2.815.237,59
0,00
2.815.237,59

***Investitionen insgesamt

2.815.237,59

Kapitelsumme 4460

8.527.061,37

Andere Aufgaben der Jugendhilfe
sowie Straffälligen- und Gerichtshilfe

534.01

40

Aufwendungen für Maßnahmen zur Prävention gegen
gewalttätiges Verhalten im Kindesalter

76.399,21

534.75

40

Sonstige sächliche Ausgaben

72.642,56

682.01

40

Zuschuss für Inobhutnahmen an den Landesbetrieb
Erziehung und Berufsbildung

65.960,00

682.02

40

Zuschuss für Erstversorgungseinrichtungen zur Unterbringung minderjähr. unbegleiteter Flüchtlinge
an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

76.399,21
72.642,56
784.683,25

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 4470

Kap 4500

718.723,25

933.725,02

0,00
933.725,02

Kindertagesbetreuung

534.01

40

Haftpflichtversicherungsbeiträge

671.01

40

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

18.493.671,14

671.04

40

Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen

195.409,94

681.01

40

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

3.903.174,84

681.01

81

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

8.912,21

681.01

84

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

50,00

682.01

40

Zuschüsse an betriebliche und sonstige
Einrichtungen
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684.01

40

Betreuung von Kindern in pädagogischen
Mittagstischen

684.02

40

Beratung von Tagespflegepersonen

821.01

90

Grunderwerb für Tageseinrichtungen

893.41

40

Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

Kap 4600

703.917,94
15,58
500.378,73
17.439.156,72
47.585,46
0,00
23.453.466,77

23.501.052,23

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
500.378,73
500.378,73

***Sachinvestitionen insgesamt

500.378,73

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

11

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

17.439.156,72
0,00
17.439.156,72

***Investitionen insgesamt

17.939.535,45

Kapitelsumme 4500

41.440.587,68

Sozialer Bereich

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

29.128,25

427.91

40

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

27.284,19

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

41.321,90

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

531.01

40

379.849,53

546.03

40

546.91

40

Berichte u. Analysen im Zus.m. verbesserter Transparenz in der Sozialh. sowie Aufw. f. Berichterst.
über Lebenslagen auf der Basis von Sozialdaten
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verbesserung
der Rahmenbedingungen zur Förderung des Bürgerengagements und der Selbsthilfe
Verwendung zweckgebundener Einnahmen

682.01

40

Zuschuss an pflegen & wohnen A.ö.R. für Zahlungen
an Versorgungsempfänger

345.000,00

682.02

40

Betriebskostenzuschuss an pflegen & wohnen A.ö.R
für Sanierungsmaßnahmen

590.000,00

682.04

40

Zuschuss an fördern & wohnen AöR für die Betreuung
von Versorgungsempfängern

1.537.246,30

684.07

40

277.647,70

891.01

40

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verbesserung
der Rahmenbedingungen zur Förderung des
Bürgerengagements und der Selbsthilfe
Investitionskostenzuschuss an pflegen & wohnen AöR
für Sanierungsmaßnahmen

8.288,68

155.998,43
47.618,06

2.085.000,00
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40

Zuschüsse für Investitionen im sozialen Bereich
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

88.619,17
583.466,02
0,00
2.855.917,02

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 4610

12

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

3.439.383,04

2.173.619,17
0,00
2.173.619,17

***Investitionen insgesamt

2.173.619,17

Kapitelsumme 4600

5.613.002,21

Hilfen zum Lebensunterhalt

681.13

40

Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. § 34 SGB XII

175.831,22

681.15

40

Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. § 42 SGB XII

86.128,78

681.18

40

Bildungs- und Teilhabeleistungen nach

681.19

40

Bildungs- und Teilhabeleistungen für
Leistungsberechtigte n. d. Wohngeldgesetz

681.20

40

Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6a BKGG

200.743,36

684.12

40

Psychosoziale Betreuung nach § 16 (2) Satz 2 Nr. 3
SGB II und Beratungsangebote für Arbeitslose sowie
Beratung und Aktivierung gem. § 11 SGB XII
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

740.185,47

116

§ 28 SGB II

11.634.553,29
3.520.880,22

0,00
0,00
16.358.322,34

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen

0,00
0,00

16.358.322,34
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13

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

***Zwischensumme

0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
16.358.322,34

Kapitelsumme 4610

Kap 4620

Hilfen für Wohnungslose

534.01

81

Aufwendungen für die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit freien Trägern
(Winterprogramm)
Betrieb der Durchreiseplätze
Rahmenzuweisung an den Bezirk

535.81

40

548.61

40

681.87

40

684.01

40

684.05

40

684.06

40

Zuschuss für den Betrieb einer Krankenwohnung
für obdachlose Menschen

4.000,00

684.07

40

Zuschuss für das Wohnprojekt

9.135,42

791.61

40

Zentral veranschlagte Investitionen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Wohnungslosen

863.05

40

891.61

40

893.02

40

Darlehen zur Sicherung der Unterkunft oder zur
Behebung einer vergleichbaren Notlage sowie
z. Beschaffung v. Wohnraum nach dem SGB II
Zuschuss an fördern & wohnen -Anstalt öffentlichen
Rechts- für Investitionen in Einrichtungen für
Wohnungslose
Zuschüsse an Träger zur Bereitstellung des
Eigengeldanteils bei der Durchführung des
Wohnungsbaues für Obdachlose
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

22.000,00

Global veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang
mit der Unterbringung und Eingliederung von
Wohnungslosen, Aussiedlern und Zuwanderern
Wohnungspolitische Maßnahmen des Bezirks HH-Mitte,
Ausgaben f.d. Wohnanlage Georgswerder Ring
Zweckzuweisung an die Bezirke
Zuschüsse für den Betrieb von Tagesaufenthaltsstätten und Bahnhofsmissionen und zur Durchführung
von Straßensozialarbeit
Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für Hilfen an
Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 4620

1.091.821,69
140.000,00
54.711,94
22.671,20

"Mistralbunker"

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

Kap 4640

157,92

2.507,30
515.126,77
143.175,50
250.000,00
22.157,92
1.091.821,69
230.518,56

1.344.498,17

0,00
0,00
2.507,30
2.507,30
0,00
0,00
0,00
2.507,30
393.175,50
515.126,77
908.302,27
910.809,57
2.255.307,74

Hilfen zur Pflege
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14

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

534.01

40

Verfahrensgebühren für Schiedsstellenverfahren
nach § 76 SGB XI

535.01

40

684.01

40

684.02

40

684.03

40

Laufender Sachaufwand für Prüfungen bei Gesundheits- und Pflegeassistenz, Sozialversicherungsanstellten und Hauswirtschaftsberufen
Zuschüsse zur Förderung von Beratung und Betreuung
hilfs- und pflegebedürftiger Menschen und deren
Angehörigen
Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote,
Modellvorhaben,Selbsthilfegruppen und des
freiwilligen Engagemets gem. §§ 45c und 45d SGB XI
Zuschüsse zur Förderung pflegerischer Versorgungsstrukturen

684.04

40

Zuschüsse zur Förderung hospizlicher und
palliativpflegerischer Versorgungsangebote

684.05

40

Zuschüsse an Altenpflegeschulen zur Sicherung des
überbetrieblichen Unterrichts

89.750,50

891.05

40

Zuschuss an p&w- Anstalt öffentlichen Rechts für Investitionen im Pflege- u. Behindertenbereich

20.904,47

891.15

40

Zuschüsse für Investitionen zur Weiterentwicklung
der pflegerischen Versorgungsstruktur
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

33.559,90
36.524,10
444.537,88
340.826,87
163.970,65

895.796,20
38.221,89
0,00
1.075.610,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 4640

Kap 4650

4.661,99

1.113.831,89

916.700,67
0,00
916.700,67
916.700,67
2.030.532,56

Eingliederungshilfen

412.06

40

526.02

40

531.06

40

534.06

40

534.07

40

Aufwandsentschädigungen für
den/die Senatskoordinator/in für die Gleichstellung behinderter Menschen
Prüfungen der Qualität und Wirtschaftlichkeit gem.
SGB XII (10. Kap.) und Gutachten im Zusammenhang
mit der Umsetzung SGB XII (10. Kap.)
Öffentlichkeitsarbeit des/der Senatskoordinators/
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen
Sachaufwendungen des/der Senatskoordinators/
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen
Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit

534.07

81

Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit

534.11

40

Kosten der Schiedsstelle in Pflegesatzangelegen-
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20,15
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15

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

heiten nach § 80 SGB XII einschl. Umlagen
671.05

40

Rentenversicherung für in Werkstätten
beschäftigte behinderte Menschen

82.884,33

671.05

86

Rentenversicherung für in Werkstätten
beschäftigte behinderte Menschen

584.482,87

684.01

40

Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für Hilfen
an psychisch Kranke

239.785,51

684.03

40

Zuschüsse für den Behindertensport

37.309,51

684.04

40

Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für
sonstige Hilfen für behinderte Menschen

53.804,54

891.01

40

34.191,89

891.02

40

Zuschuss an Werkstätten für behinderte Menschen
zur Förderung von Maßnahmen zur Energie- und
Ressourceneinsparung
Investitionszuschuss an die
Winterhuder Werkstätten GmbH

893.01

40

Zuschüsse für Investitionen im Bereich der
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

3.950.000,00
187.519,10
0,00
1.001.267,74

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 4670

988.537,29

1.188.786,84

4.972.729,18
0,00
4.972.729,18

***Investitionen insgesamt

4.972.729,18

Kapitelsumme 4650

6.161.516,02

Seniorenarbeit, rechtliche Betreuung

518.81

40

Seniorenarbeit in den Bezirken
Rahmenzuweisung an die Bezirke

534.01

40

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von
Privatbetreuerinnen und Privatbetreuern

5.247,28

534.01

82

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von
Privatbetreuerinnen und Privatbetreuern

516,69

534.63

40

Ausgaben des Landesseniorenbeirats

10.869,74

684.01

40

Zuschüsse an Betreuungsvereine
für Querschnittsaufgaben

28.888,44

684.63

40

Förderung zentraler Angebote der Seniorenarbeit
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt

355,03

304.709,88
6.119,00
315.579,62
28.888,44
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***Betriebshaushalt insgesamt

350.587,06

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
350.587,06

Kapitelsumme 4670

Kap 4700

16

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Hilfen für Zuwanderer

531.07

40

Öffentlichkeitsarbeit für die Integration von
Zuwanderern

50.014,74

534.07

40

Aufwendungen für den Integrationsbeirat

14.645,99

671.10

40

Notfallfonds für die gesundheitliche Versorgung
von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus

500.000,00

681.13

40

Bildungs- und Teilhabeleistungen nach
§§ 2 und 3 AsylbLG - Anwendung SGB XII -

201.816,23

682.02

40

Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Maßnahmen
zur Integration von erwachsenen Zuwanderern

684.03

40

Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von
erwachsenen Zuwanderern

684.06

40

Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und
Organisationen

104.508,27

684.06

88

Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und
Organisationen

80,57

684.07

40

Zuschüsse für Beratung und Hilfen für Flüchtlinge
und nicht bleibeberechtigte Zuwanderer
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
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17.630,00
1.489.195,40

2.314.898,98
64.660,73
0,00
4.628.129,45

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen

0,00
0,00

4.692.790,18

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 2
Seite B

Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

***Zwischensumme

17

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 4700

Kap 4910

0,00
4.692.790,18

Verwaltung und Service

412.01

40

Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für
Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und
Beisitzer usw.
Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

3.792,52

422.91

97

427.91

40

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

49.404,05

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

16.464,30

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

511.61

30

20.370,59

511.61

40

514.61

40

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienstund Schutzkleidung und dgl

517.61

40

Bewirtschaftung der Grundstücke

61.560,68

517.61

81

Bewirtschaftung der Grundstücke

7.218,91

517.61

82

Bewirtschaftung der Grundstücke

3.173,26

518.61

40

Mieten und Pachten

63.167,89

518.61

81

Mieten und Pachten

360,00

518.61

82

Mieten und Pachten

4.230,84

519.61

40

Unterhaltung der Grundstücke

2.442,99

519.61

81

Unterhaltung der Grundstücke

1.807,20

519.61

82

Unterhaltung der Grundstücke

2.475,98

525.61

40

Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung

525.92

40

Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung

526.61

40

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten

31.125,48

527.61

40

Dienstreisen

16.782,37

534.61

40

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

218.827,13
88.996,33
649.933,21

7.993,62

10.978,32
17.030,94

71.012,67
3.320,00

180.507,26
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18

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

535.56

40

Laufender Sachaufwand im Zusammenhang mit der
Informationstechnik (IT)

546.91

40

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

112.583,75

547.03

40

Sachaufwendungen zur Förderung der
Gesundheitswirtschaft

500.000,00

671.56

40

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der
Dienstleistungen von Dataport

66.180,00

681.92

40

Schadenersatzleistungen
(ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)

44.107,81

685.91

40

Mitgliedsbeiträge

701.25

40

Kleinere Baumaßnahmen im Bereich des Amtes für
Gesundheit und Verbraucherschutz

812.54

40

Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der
Verwaltung

812.56

40

Investitionsausgaben für den Einsatz von
Informationstechnik in der BSG
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

2.539,46
107.000,00
16.483,60
398.440,56
643.354,60
494.245,38
1.148.238,43

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

107.000,00
0,00
0,00
107.000,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

414.924,16
0,00
414.924,16

***Sachinvestitionen insgesamt

521.924,16

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 4910

Kap 4920

27.450,85

2.285.838,41

0,00
0,00
0,00
521.924,16
2.807.762,57

Verbraucherschutz

422.63

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und
Richter

134.578,93

428.63

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

475.833,75

432.63

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen und Beamten

40.773,52

438.63

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

80.708,87

441.63

97

Kostenanteil an den Beihilfen

5.502,96

511.61

30

6.860,01

511.61

40

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
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Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienstund Schutzkleidung und dgl.

19

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

511.63

40

36.894,86

514.61

40

514.63

40

Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel,
Dienst- und Schutzkleidung und dgl.

517.63

40

Bewirtschaftung der Grundstücke

53.953,89

517.64

40

Bewirtschaftung der Grundstücke

13.621,77

517.64

81

Bewirtschaftung der Grundstücke

244,00

518.61

40

Mieten und Pachten

2.204,40

518.63

40

Mieten und Pachten

1.129.838,57

518.64

40

Mieten und Pachten

98.191,63

518.64

81

Mieten und Pachten

480,00

519.63

40

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.295,60

519.64

40

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

115.302,44

526.61

40

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten

527.61

40

Dienstreisen

11.836,10

527.63

40

Dienstreisen

1.304,13

531.61

40

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

1.221,80

531.72

40

Öffentlichkeitsarbeit

532.61

40

Kraftfahrzeugsteuer

534.01

40

Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

534.02

40

Kosten für Untersuchungen im Bereich
der Ernährungswirtschaft

183.744,47

534.03

40

Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des
Hundegesetzes

103.602,92

534.61

40

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

49.303,83

534.71

40

Sachkosten

26.838,79

534.78

40

Sachausgaben

68.372,58

534.86

40

28.613,80

535.56

40

Unterbringung von Nutztieren gem. Tiertransportrecht;
Zweckzuweisung an die Bezirke
Laufender Sachaufwand im Zusammenhang mit der
Informationstechnik (IT)

535.61

40

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz

541.64

30

Sonstige Sach- und Fachausgaben

4.884,93

541.64

40

Sonstige Sach- und Fachausgaben

767.515,81

26.827,72
9.555,90

8.390,76

32.806,24
55,00
4.870,85

322.461,16
109.730,81
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20

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

632.01

40

Erstattungen an das Giftinformationszentrum-Nord
in Niedersachsen

632.02

40

Erstattungen an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut-Nord in Bremen

632.04

40

57.589,07

671.01

40

Erstattungen für Leistungen der Länder im Zusammenhang mit GLP-Überprüfungen (Grundsätze der
Guten Laborpraxis)
Erstattung von Kosten für die Durchführung der BSE
Überwachungsprogramme in den Mitgliedsstaaten

671.64

40

Erstattungen an die Hamburg Port Authority für die
Gestellung einer Barkasse

13.909,10

681.63

40

Schadenersatzleistungen im Bereich Veterinäramt
Grenzdienst

683.61

40

14.982,53

683.63

40

683.72

40

Ausgaben im Zusammenhang mit nicht für den
menschlichen Verzehr bestimmten tierischen
Nebenprodukten
Ausgaben im Zusammenhang mit nicht für den
menschlichen Verzehr bestimmten tierischen
Nebenprodukten
Umweltepidemiologische Untersuchungen und Risikoabschätzungen

684.01

40

154.377,40

685.01

40

Kostenerstattung an den HTV u.a. Einrichtungen für
die Unterbringung, Versorgung und Behandlung
von Fund-, Verwahr- sowie Beobachtungstieren
Zuschüsse aufgrund von Länderabkommen

685.08

40

Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V.

3.222,22

685.61

40

2.500,00

686.61

40

Zuweisung zu den Kursen für das amtstierärztliche
Examen sowie die Ausbildung des in der Fleischhygieneüberwachung tätigen nichtärztlichen Personals
Zuschuss an den Hamburger Tierschutzverein von
1841 e.V.

812.05

40

Ausgaben im Zshg. mit der Förderung von Projekten
im Bereich Produktinnovation

812.63

40

812.64

40

Errichtungs- und Ausstattungskosten für
Kontrollzentren im Rahmen der Dezentralisierung
des Grenzdienstes
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich Arbeitnehmerschutz
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

1.280,00

1.574,93

1.738,96

6.290,40
83,55

396,39

32.864,29
48.090,00
2.282,04
63.000,00
643.293,20
3.404.077,98
239.836,01

113.372,04
0,00
113.372,04

***Sachinvestitionen insgesamt

113.372,04

***Investitionen insgesamt

4.287.207,19

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
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0,00
0,00
113.372,04

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 2
Seite B

Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

Kapitelsumme 4920

Kap 4930

21

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

4.400.579,23

Gesundheit

427.71

40

Honorarmittel

57.479,31

429.76

40

Personalkosten

22.457,12

429.77

40

Honorarmittel

511.61

40

14.143,32

511.71

40

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf

514.01

40

Beschaffung von Impfstoffen

64.609,41

514.02

40

Beschaffung von antiviralen Medikamenten

42.408,43

514.61

40

Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienstund Schutzkleidung und dgl

514.71

40

Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf

57.533,60

517.61

40

Bewirtschaftung der Grundstücke

10.140,21

517.61

82

Bewirtschaftung der Grundstücke

4.164,41

518.61

40

Mieten und Pachten

7.699,49

519.61

40

Unterhaltung der Grundstücke

10.011,26

519.61

82

Unterhaltung der Grundstücke

1.194,20

525.02

40

Durchführung von Seminaren u.ä
bei der AIDS-Beratungsstelle

525.71

40

Aus- und Fortbildung

526.61

40

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten

526.71

40

Sachverständigen- und ähnliche Kosten

527.61

40

Dienstreisen

531.61

40

Veröffentlichungen

20.597,18

534.10

40

Sachausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen, Kursen u.a. für das ZfAM

16.930,14

534.15

40

17.252,62

534.61

40

Ausgaben für die Durchführung von Workshops und
Fachkonferenzen sowie die Sicherung u. Fortentw.
der Standards in den Bereichen der Abt. Gesundheit
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

534.62

30

Sonstige sächliche Ausgaben

1.084,04

534.62

40

Sonstige sächliche Ausgaben

248.258,76

534.71

40

Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention

243,79

13.829,97

4.207,63

836,51
24.600,62
413,99
17.988,23
9.343,52

104.482,58

34.484,68
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22

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

534.71

81

Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention

31,20

534.71

83

Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention

500,00

534.71

84

Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention

1.216,55

534.71

87

Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention

182,58

534.71

88

Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention

1.058,78

534.76

40

Sachkosten

57.731,81

534.77

40

Sachausgaben

38.055,82

547.01

40

Sachaufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt
Neue Aufgaben des Schulärztlichen Dienstes

547.02

40

Sachaufwendungen im Zusammenhang mit dem Schutz
vor ungewöhnlichen Seuchen- und Gefahrenlagen

632.03

40

Erstattungen an das Norddeutsche Zentrum zur
Weiterentwicklung der Pflege

663.01

40

Zins- und Tilgungszuschüsse bei nichtstaatlichen
Krankenhäusern

29.542,10

671.62

40

Eingliederungshilfe für BehinderteHilfe für Suchtkranke und -gefährdete

47.947,50

682.02

40

Zuweisung an Dritte für den Maßregelvollzug
und für die forensisch bedingte Nachsorge

526.394,51

684.05

40

Zuschüsse zur Schwangerschaftskonfliktberatung

667.435,72

684.62

40

Zuschüsse an Vereine und dgl.

684.71

40

Zuschüsse an Vereine, Institute u. dgl. zur
Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention

353.478,99

685.62

40

Ausgaben in Verbindung mit der Diamorphinbehandlung

56.842,17

702.62

40

Baumaßnahmen für Suchthilfeeinrichtungen in den
Bezirken

811.02

40

Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für das HPHC

812.01

40

Beschaffung größerer ärztlicher und
wissenschaftlicher Geräte

139.511,37

812.04

40

Beschaffung größerer wissenschaftlicher
Apparaturen, Geräte und dgl. für das ZfAM

189.388,75

812.06

40

Größere Beschaffungen im Zusammenhang mit dem
Schutz vor besonderen Seuchenlagen

893.05

40

343.247,95

893.62

40

Ausbau der Einrichtung des Maßregelvollzuges gem.
§§ 63, 64 StGB am Klinikum Nord - Betriebsteil
Ochsenzoll
Zuschüsse für Investitionen im Bereich Drogen
und Sucht

893.63

40

687.099,78

893.79

40

Fördermittel nach § 22 HmbKHG für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter für Krankenhäuser
Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für
Krankenhäuser
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen

126

2.982,85
58.619,99
1.454,00

2.486.536,82

3,26
70.000,00

91.793,68

91.525,71

304.089,73
203.639,95
3.707.940,13
1.224.826,33

3,26

5.136.406,41
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Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

Kap 4940

0,00
0,00
3,26

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

490.693,80
0,00
490.693,80

***Sachinvestitionen insgesamt

490.697,06

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

23

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

1.425.963,17
0,00
1.425.963,17

***Investitionen insgesamt

1.916.660,23

Kapitelsumme 4930

7.053.066,64

Institut für Hygenie und Umwelt

671.01

40

682.56

40

Erstattungen an das HU für Lebensmitteluntersuchungen etc., Medizinaluntersuchungen,
Schädlingsbekämpfung sowie Impfleistungen etc.
Betriebskostenzuschuss an das Institut für Hygiene
und Umwelt für den laufenden Sachaufwand im
Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

388.706,01
34.904,00
0,00
0,00
423.610,01

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

423.610,01

***Investitionen insgesamt

0,00
423.610,01

Kapitelsumme 4940

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

4.196.324,29
12.082.263,01
76.197.338,28

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

1.523.193,62
0,00
2.507,30
1.525.700,92

Beschaffungen
Grunderwerb

1.644.917,79
1.054.078,61

92.475.925,58
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***Zwischensumme

2.698.996,40

***Sachinvestitionen insgesamt

4.224.697,32

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 04.0

128

24

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

31.623.711,08
715.145,27
32.338.856,35
36.563.553,67
129.039.479,25
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 06.0

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Kap 6000

Zentrale Aufgaben und Recht

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

1.094.814,45

427.91

60

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

56.594,48

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

61.138,81

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

461.785,57

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

324.737,23

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

68.482,34

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

45.040,97

511.22

60

511.22

70

511.22

87

514.22

60

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung

517.22

60

Bewirtschaftung der Grundstücke

46.100,67

517.22

70

Bewirtschaftung der Grundstücke

4.680,14

518.22

60

Mieten und Pachten

364.463,24

518.22

70

Mieten und Pachten

609,36

519.01

60

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

129.607,43

519.01

70

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

45.818,10

525.91

60

Aus- und Fortbildung

80.512,27

525.92

60

Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung

526.02

60

170.774,00

526.03

60

Gutachten über die wirtschaftliche Lage der
Taxenunternehmen in Hamburg und Einführung von
Fiskaltaxametern
Verlagerung des Standortes der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt

526.22

60

Sachverständige, Gerichts- und andere Kosten

853.356,79

526.22

82

Sachverständige, Gerichts- und andere Kosten

223,78

527.22

60

Dienstreisen

531.01

60

Öffentlichkeitsarbeit

532.01

60

Kraftfahrzeugsteuer

3.048,00

534.02

60

Betriebliche Gesundheitsförderung

7.017,26

255.502,09
8.049,72
2.172,95
54.281,40

9.732,05

136.970,21

2.321,75
676.941,10
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2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

535.01

60

Betrieb und Unterhaltung einschl. Veranstaltungen
im Zusammenhang mit dem Hamburger Stadtmodell

61.402,54

535.10

60

535.11

60

Maßnahmen im Zusammenhang mit Hamburg
Umwelthauptstadt Europas 2011
(European Green Capital 2011)
Hamburger Klimaschutzkonzept: Vorbereitung und
Durchführung der Hamburg City Climate Conference

535.56

60

Sachaufwand im Zusammenhang mit der
Informationstechnik (IT)

539.22

60

Vermischte Verwaltungsausgaben

12.695,82

539.22

86

Vermischte Verwaltungsausgaben

10.000,00

546.86

60

47.669,09

546.93

60

Erstattungen für Leistungen des Landesbetriebes
Geoinformation und Vermessung, Zweckzuweisung
an die Bezirke
Ersatzvornahmen

547.03

60

Beteiligung am Interreg-Projekt Clean Baltic Sea
Shipping (CleanShip)

547.04

60

Beteiligung am Interrreg-Projekt Clean North Sea
Shipping (CNSS)

547.05

60

Aufwendungen für Vorhaben aus erwirtschafteten
Energie- und Wassereinsparungen (fifty-fifty)

547.10

60

Förderung internationaler Zusammenarbeit im
Umweltbereich

671.01

60

Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

408.562,59

671.02

60

Erstattung an die Bäderland Hamburg GmbH für
Planungsleistungen

372.000,00

671.56

60

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der
Dienstleistungen von Dataport

2.055.928,75

682.58

60

Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Geoinformation und Vermessung

293.947,13

685.01

60

685.02

60

Kostenanteile Hamburgs an öffentlichen Arbeitsgemeinschaften u.a. Einrichtungen sowie Mitgliedschaften
Hamburger Architektursommer und begleitende
Ausstellungen

701.01

60

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau

701.04

60

Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der BSU

701.56

60

Baumaßnahmen für Informationstechnik (IT)

177.422,52

812.01

60

Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen

17.797,97

812.04

60

812.54

60

Planungs- und Investitionsmittel im Zusammenhang
mit der Verlagerung des Standortes der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt
Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der
Verwaltung

812.56

60

831.01

60

891.56

3.179.673,37
23.408,84
230.857,35

59.341,44
9.349,74
11.711,05
3.055,97
11.041,54

135,00
29.908,36
95.790,65
4.327,14

5.268.931,14
31.859,24

Investitionsausgaben für den Einsatz von
Informationstechnik (IT) in der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt
Bareinlage für die Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH Co. KG

179.787,33

60

Investitionszuschüsse an die Wirtschaftspläne der
BSU für IT-Maßnahmen

980.930,27

892.10

60

Förderung von Projekten zur Einführung von Fiskaltaxametern

98.089,50

892.11

60

Förderung des Einsatzes von Fiskaltaxametern sowie
deren Datenauswertung

2.565.333,00
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893.01

AOB Zweckbestimmung

60

Rückstellung für Freibäder
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

6.512.389,06
0,00
5.273.075,68

11.785.464,74

277.540,31
0,00
0,00
277.540,31
5.498.375,68
0,00
5.498.375,68

***Sachinvestitionen insgesamt

5.775.915,99

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

3.698.612,77
2.460,00
3.701.072,77

Kapitelsumme 6000

Kap 6100

54.260,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

***Investitionen insgesamt

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

9.476.988,76
21.262.453,50

Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

245.608,33

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

299.695,92

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

71.704,81

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

28.877,61

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

10.610,81

511.22

60

23.580,95

526.01

60

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte
und Ausstattungsgegenstände sowie vermischte
Verwaltungsausgaben
Mietenspiegel und Wohnlagenverzeichnis

526.02

60

Wettbewerbe, Einzeluntersuchungen, Modelle und
dgl.

69.665,78

547.05

60

Ausgaben im Rahmen des Projektes JESSICA

39.183,00

547.10

60

Aufwendungen für die Stadterneuerung

631.01

60

Kostenerstattung
gem. Wohngelddatenabgleichsverordnung

661.50

60

Zinsausgleichszahlungen an die Hamburgische
Wohnungsbaukreditanstalt

663.50

60

Verlustausgleich an die Hamburgische
Wohnungsbaukreditanstalt

681.87

60

Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer

33.000,00

682.01

60

Zweckzuweisung a.d. Bezirke
Betriebsausgaben und Abbruchkosten für
Behelfsbauten und Behelfsheime

34.452,65

114.872,74

194.159,42
1.719,00
12.447.000,00
214.879,59
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

686.01

60

Hamburgische Quartiersoffensive - "Integrierte
Stadtteilentwicklung" -

7.376.634,46

686.01

81

Hamburgische Quartiersoffensive - "Integrierte
Stadtteilentwicklung" -

6.328,21

686.03

60

Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm

886.765,22

686.03

81

Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm

227.055,89

686.03

82

Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm

551.632,20

686.03

83

Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm

56.885,76

686.03

84

Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm

500.132,82

686.03

86

Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm

95.500,00

686.03

87

Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm

199.342,58

686.03

88

Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm

100.411,77

686.04

60

Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm "Aktive Stadtteilentwicklung"

932.994,51

686.04

81

Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm "Aktive Stadtteilentwicklung"

322.991,52

686.04

82

Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm "Aktive Stadtteilentwicklung"

801.210,68

686.04

83

Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm "Aktive Stadtteilentwicklung"

128.920,27

686.04

84

Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm "Aktive Stadtteilentwicklung"

288.316,06

686.04

86

Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm "Aktive Stadtteilentwicklung"

103.712,66

686.04

87

Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm "Aktive Stadtteilentwicklung"

3.976,80

686.04

88

Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm "Aktive Stadtteilentwicklung"

22.008,60

799.02

60

Vergütungen an Architektinnen und Architekten
im Rahmen von Bauträger-Wettbewerben

106.203,48

799.03

60

252.658,81

821.01

60

821.02

90

Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige
und dgl.
Aufwendungen in Bodenordnungsmaßnahmen (BauGB),
Flurbereinigungsverfahren (FlurbG) und städtebaul.
Entwicklungsmaßnahmen (BauGB) - revolv. Fonds Kosten der Ordnungsmaßnahmen sowie Grunderwerb
(Stadterneuerung)

821.04

90

891.01

60

891.02

60

893.01

60

893.04

60

893.07

60
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4.243.105,63
4.432.620,49

Förderung von Stadtentwicklungs- und Erneuerungsaktivitäten vornehmlich in innerstädtischen Gebieten
Ausgaben im Rahmen des EFRE-Projektes
Energiebunker

552.197,12

Zuschuss an die STEG f. Modernisierungs-/Grunderneuerungsmaßnahmen an in Treuhandvermögen übertragenen Gebäuden sowie Maßnahmen nach § 16 (1) WoFG
Zuschüsse an die Wohnungsbaukreditanstalt
für das quartiers- und wohnprojektorientierte
Mehr-Generationen Projekt Hamburg-Langenhorn
Zuschüsse zur Förderung familiengerechten
Wohnungsbaus

2.482.695,80

Förderung energetischer Modernisierung
sozialer Infrastruktur aus Bundesmitteln

1.583.107,45

34.644,00

2.059,57
7.430.160,00
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893.10
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60

Energetische Modernisierung von Mietwohnungen
sowie Wohnungsneubauprogramm der WK
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

Kap 6200

5.200.000,00
441.461,89
0,00
25.992.368,73

26.433.830,62

0,00
0,00
358.862,29
358.862,29

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
9.227.923,24
9.227.923,24

***Sachinvestitionen insgesamt

9.586.785,53

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

16.732.666,82
0,00
16.732.666,82

***Investitionen insgesamt

26.319.452,35

Kapitelsumme 6100

52.753.282,97

Bauordnung und Hochbau

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

30.474,66

511.22

60

49.653,33

514.22

60

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung

537.01

60

535.621,32

541.04

60

Prüfung von statischen Unterlagen, Überwachung von
Baustellen d. Vertragsingenieure, Untersuchung d.
Sachverständige u. Überwachung von Bauprodukten
Allgemeine energiewirtschaftliche Überwachungsaufgaben

671.01

60

Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung

122.594,88

791.10

60

156.170,02

799.01

60

799.01

88

Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten
der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit
Heizenergie und Strom
Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architekten,-ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige
und dgl.
Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architekten,-ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige
und dgl.
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb

834.077,28

2.053,54

1.260,17

166.480,87
1.000,00
588.588,36
0,00
987.146,82

1.575.735,18

0,00
0,00
323.650,89
323.650,89
0,00
0,00
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***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
323.650,89
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

323.650,89
1.899.386,07

Kapitelsumme 6200

Kap 6210

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)

511.67

60

Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte und
Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung

514.67

60

517.67

60

Bewirtschaftung der Grundstücke

62.432,48

518.67

60

Mieten und Pachten

60.763,86

519.67

60

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

41.148,25

525.67

60

Aus- und Fortbildung

42.996,16

526.67

60

Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten

39.677,60

527.67

60

Dienstreisen

534.67

60

Vergütung an Privatarchitekten u. a . für
Bauaufgaben des Bundes

535.67

60

IuK-Investitionsfolgekosten

53.712,71

539.67

60

Vermischte Verwaltungsausgaben

12.774,74

671.67

60

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des
behördeninternen Telefonverkehrs

812.01

60

Investitionsaufwand für den Einsatz von
IuK-Technik
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

17.724,26

1.949,13
2.513.058,13

1.264,42
249.713,45
0,00
3.066.332,88
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

249.713,45
0,00
249.713,45

***Sachinvestitionen insgesamt

249.713,45

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
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***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 6210

Kap 6300

7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
249.713,45
3.316.046,33

Verkehr und Straßenwesen

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

175.977,47

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

56.708,18

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

85.568,71

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

511.22

60

514.22

60

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Gebrauchsgegenstände, Fahrgelder und vermischte
Verwaltungsausgaben
Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienstund Schutzkleidung und dgl.

514.31

60

Pilotprojekt Elektromobilität Einführung Smart ED o.Ä.

521.01

60

Betrieb der Parkuhren und Parkscheinautomaten
einschließlich Zubehör

99.102,44

521.09

60

2.286.755,70

521.14

60

Unterhaltung und Instandsetzung sowie
Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und
sonstige Ingenieurbauwerke
Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege

521.14

81

Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege

36.554,52

521.14

82

Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege

1.878,21

521.14

86

Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege

38.875,52

521.14

88

Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege

6.251,08

521.15

60

Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum,
Hauptverkehrsstraßen

25.811,88

521.15

88

Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum,
Hauptverkehrsstraßen

1.860,20

521.17

60

Betriebsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

5.236,35

521.17

81

Betriebsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

3.946,84

521.17

84

Betriebsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

78.612,28

521.17

86

Betriebsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

5.934,83

521.17

87

Betriebsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

54.865,22

521.17

88

Betriebsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

26.967,64

6.213,58
931.390,27

7.196,98
21.027,75
2.030,05
8.933,86

131.238,01
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

521.30

60

Förderung des Radverkehrs im Rahmen des Hamburger
Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

0,64

521.30

81

Förderung des Radverkehrs im Rahmen des Hamburger
Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

19.400,00

521.30

82

Förderung des Radverkehrs im Rahmen des Hamburger
Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

3.579,02

521.30

83

Förderung des Radverkehrs im Rahmen des Hamburger
Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

15.905,33

526.04

60

Gutachten über Verkehrstelematik in Nordeuropa

531.01

60

531.01

83

531.01

88

547.22

60

671.58

60

Einrichtung und Betrieb eines öffentliichen Fahrradleihsystems sowie Maßnahmen zur Förderung des
nicht motorisierten Verkehrs
Einrichtung und Betrieb eines öffentliichen Fahrradleihsystems sowie Maßnahmen zur Förderung des
nicht motorisierten Verkehrs
Einrichtung und Betrieb eines öffentliichen Fahrradleihsystems sowie Maßnahmen zur Förderung des
nicht motorisierten Verkehrs
Sächliche Verwaltungsausgaben
- Verkehrsdaten, öffentliche Verkehrswirtschaft
und Verkehrspolitik Betriebsausgaben für Öffentliche Beleuchtung und
Lichtsignalanlagen

682.02

60

Zuweisungen des Bundes gem. § 5 Regionalisierungsgesetz

682.06

60

Zuschuss an nichtbundeseigene Eisenbahnen
zur Abdeckung von Verlusten aus dem Güterverkehr

682.08

60

682.14

60

Ausgleichszahlung nach § 16 Allgemeines Eisenbahngesetz für betriebsfremde Aufwendungen der nichtbundeseigenen Eisenbahnen
Zahlungen für Leistungen im ÖPNV mit Bussen

682.15

60

Betriebskosten- und sonstige Zuschüsse für
den ÖPNV

682.18

60

Zuschuss Hamburgs für das E-Ticketing im HVV

684.01

60

Zuschüsse zur Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs

741.01

60

Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

7.221.441,28

741.01

83

Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

40.981,09

741.02

60

Förderung des Radverkehrs

3.230.220,47

741.02

81

Förderung des Radverkehrs

101.839,59

741.02

82

Förderung des Radverkehrs

24.315,19

741.02

83

Förderung des Radverkehrs

56.080,12

741.02

86

Förderung des Radverkehrs

159.497,56

741.03

60

Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen
gemäß § 49 (4) HBauO

373.002,19

741.03

82

Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen
gemäß § 49 (4) HBauO

30.386,98

741.03

83

Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen
gemäß § 49 (4) HBauO

14.149,05

741.03

84

Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen
gemäß § 49 (4) HBauO

17.327,08

741.03

86

Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen
gemäß § 49 (4) HBauO

33.320,00
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9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

741.04

60

Förderung des ÖPNV auf der Straße

2.973.023,14

741.04

81

Förderung des ÖPNV auf der Straße

62.816,21

741.04

82

Förderung des ÖPNV auf der Straße

17.718,62

741.04

83

Förderung des ÖPNV auf der Straße

34.433,33

741.04

84

Förderung des ÖPNV auf der Straße

297.963,34

741.04

86

Förderung des ÖPNV auf der Straße

60.000,00

741.05

60

Förderung des ÖPNV auf der Straße aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 49 (4) HBauO

183.911,25

741.05

83

Förderung des ÖPNV auf der Straße aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 49 (4) HBauO

28.671,11

741.06

60

Umsetzung der EU-Richtlinie Umgebungslärmschutz
(Verkehrslärm)

741.08

60

741.09

60

741.09

84

741.09

88

741.12

60

Maßnahmen in Verbindung mit dem Bau von
Entlastungsstraßen und dem Bauprogramm der
Bundesfernstraßen
Neu- und Umbau, Erweiterung sowie Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken
Neu- und Umbau, Erweiterung sowie Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken
Neu- und Umbau, Erweiterung sowie Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken
Verbesserung des Verkehrsflusses durch
Verstärkung der verkehrsadaptiven Netzsteuerung

741.14

60

Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen

1.317.191,24

741.14

81

Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen

8.577,90

741.14

82

Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen

610,79

741.14

83

Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen

14.450,88

741.14

84

Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen

170.445,03

741.14

86

Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen

25.000,00

741.17

60

Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

65.774,78

741.17

81

Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

186.691,90

741.17

82

Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

3.864,78

741.17

83

Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

17.823,86

741.17

84

Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

145.424,26

741.17

88

Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

338.565,05

741.18

60

Neu-, Um-, Ausbau sowie Grundinstandsetzung von
Brücken (Harburger Schlossinsel)

741.19

60

RABT - Sicherheitstechnische Nachrüstung von
städtischen Verkehrstunneln

1.000.000,00
268.041,23
2.029.317,86
21.441,47
1.863,92
109.168,48

25.000,00
6.990.000,00
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10

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

741.20

60

Umgestaltung Hamburger Plätze

1.416.412,84

741.20

81

Umgestaltung Hamburger Plätze

39.733,82

741.20

82

Umgestaltung Hamburger Plätze

29.147,22

741.20

83

Umgestaltung Hamburger Plätze

11.019,48

741.20

84

Umgestaltung Hamburger Plätze

235.399,52

741.20

86

Umgestaltung Hamburger Plätze

1.996.328,45

741.20

87

Umgestaltung Hamburger Plätze

425.105,58

741.20

88

Umgestaltung Hamburger Plätze

96.420,06

741.22

60

Verbesserung des Verkehrsflusses durch
Bau von Kreisverkehren

840.634,74

741.22

81

Verbesserung des Verkehrsflusses durch
Bau von Kreisverkehren

10.525,96

741.22

82

Verbesserung des Verkehrsflusses durch
Bau von Kreisverkehren

5.568,32

741.22

83

Verbesserung des Verkehrsflusses durch
Bau von Kreisverkehren

33.258,65

741.22

84

Verbesserung des Verkehrsflusses durch
Bau von Kreisverkehren

163.398,51

741.22

88

Verbesserung des Verkehrsflusses durch
Bau von Kreisverkehren

45.000,00

741.23

60

Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkten

741.24

60

Einrichtung von Gemeinschaftsstraßen
(Shared Space)

218.919,59

741.25

60

Maßnahmen zur Nutzung des ehemaligen Hafenbahntunnels durch den ÖPNV

943.761,85

741.30

60

Förderung des Radverkehrs im Rahmen des Hamburger
Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

2.976.058,48

741.30

84

Förderung des Radverkehrs im Rahmen des Hamburger
Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

1.489.741,40

741.30

87

Förderung des Radverkehrs im Rahmen des Hamburger
Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

185.612,04

741.31

60

Förderung des Zu-Fuß-Gehens im Rahmen des Hamburger Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

23.847,74

741.31

82

Förderung des Zu-Fuß-Gehens im Rahmen des Hamburger Klimaschutzkonzepts 2007 - 2012

424,93

742.01

60

Rückstellung für Maßnahmen des öffentlichen
Personennahverkehrs

742.03

60

Bau, Erweiterung und Grundinstandsetzung von
öffentlichen P+R-Anlagen

386.090,20

742.03

82

Bau, Erweiterung und Grundinstandsetzung von
öffentlichen P+R-Anlagen

10.616,85

742.03

84

Bau, Erweiterung und Grundinstandsetzung von
öffentlichen P+R-Anlagen

51.570,09

742.03

88

Bau, Erweiterung und Grundinstandsetzung von
öffentlichen P+R-Anlagen

3.644,08

742.04

60

Behindertenfreundliche Erneuerung von Busumsteigeanlagen

1.167,39

742.07

60

Einrichtung und Erweiterung von Parkleitsystemen
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11

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

742.12

60

Planerische Vorleistungen für den Bau eines
P+R-Hauses in Poppenbüttel

432.435,72

742.13

60

Verbesserung der Bushaltestellen am S-Bahnhof
Stellingen

167.558,83

742.31

60

Förderung von E-Mobilität und Car-Sharing

129.096,60

742.80

60

Aktiver Lärmschutz an Stadtstraßen
(Konjunturprogramm des Bundes)

750.01

60

Neugestaltung des Spielbudenplatzes

750.16

60

Neubau der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Wilhelmsburg

750.23

60

Umgehung Finkenwerder

12.945.541,27

750.23

88

Umgehung Finkenwerder

46.481,75

751.02

60

Bau eines Geh- und Radwegs am Oberhafen
entlang des Großmarktgeländes

3.000.000,00

752.05

60

Lärmschutzeinrichtungen zwischen verlegter B 4/75
und dem IGS-Ausstellungsgelände

1.746.529,00

761.01

60

Umbau Bürgerweide/Wallstraße/Steinhauerdamm zur
Verbesserung des Verkehrsflusses

315.696,37

761.47

60

Umbau des ZOB Barmbek einschl. ergänzender Maßnahmen

448.714,49

761.47

84

Umbau des ZOB Barmbek einschl. ergänzender Maßnahmen

1.693.462,23

761.49

60

Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage
Poppenbüttel

3.513.342,07

761.49

86

Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage
Poppenbüttel

211.893,17

771.01

60

Sicherung der Verkehrsinfrastruktur - Straßen
einschließlich Radwege -

1.663.534,00

771.08

60

Grundinstandsetzung und Umbau der Sengelmannstraße
zw. Dorothea-Kasten-Straße und Hebebrandstraße

559.557,52

771.10

60

Grundinstandsetzung der Billhorner Brückenstraße Ost- und Westfahrbahn einschl. Brücken

1.150.881,62

771.12

60

Grundinstandsetzung Glashütter Landstraße

3.223.479,50

771.12

86

Grundinstandsetzung Glashütter Landstraße

485.461,41

771.13

60

Grundinstandsetzung der Wentorfer Straße

62.585,40

771.13

87

Grundinstandsetzung der Wentorfer Straße

154.134,40

771.14

60

771.15

60

Grundinstandsetzung Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße von Schröderstiftweg bis Hohe Weide /
Weidenallee
Grundinstandsetzung der Meiendorfer Straße

771.16

60

771.19

60

771.20

60

772.03

60

Grundinstandsetzung Johannes-Brahms-Platz /
Holstenwall / Gorch-Fock-Wall einschl. Anschlussbereiche
Grundinstandsetzung des Unteren Landwegs
Grundinstandsetzung und Umbau Knotenbereich
Bremer Str. / Friedhofstraße / Am Großen Dahlen /
Ernst-Bergest-Weg
Grundinstandsetzung der Brücke Deelböge

584,09
36.486,74
200.789,94

1.280.522,37
3.000.000,00
184.570,01
804.000,00
450.000,00
765.692,34
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12

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

772.05

60

Grundinstandsetzung der Brücke Hannoversche Straße

2.500.000,00

772.06

60

Grundinstandsetzung der Ericusbrücke

1.680.433,99

772.07

60

Grundinstandsetzung der Brooksbrücke

1.588.669,16

773.23

60

Verlängerung Friedrich-Ebert-Damm

49.865,05

773.23

86

Verlängerung Friedrich-Ebert-Damm

36.311,15

785.07

60

Grundinstandsetzung der Wiesendammbrücke

785.08

60

Grundinstandsetzung der Hoheluftbrücke

788.01

60

Allgemeine Erschließungen

4.429.652,49

788.01

81

Allgemeine Erschließungen

7.899,38

788.01

82

Allgemeine Erschließungen

357.920,61

788.01

83

Allgemeine Erschließungen

217.888,20

788.01

84

Allgemeine Erschließungen

26,86

788.01

86

Allgemeine Erschließungen

28.410,67

788.01

87

Allgemeine Erschließungen

52.983,54

788.01

88

Allgemeine Erschließungen

41.486,70

788.02

60

Erschließung Hafencity

788.03

60

Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen

2.976.699,33

788.03

81

Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen

3.000,72

788.03

82

Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen

4.740,71

788.03

83

Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen

65.756,14

788.03

86

Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen

70.634,24

788.03

87

Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen

19.886,29

788.03

88

Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen

243.177,62

788.04

60

Äußere Erschließung HafenCity
Westliche Anbindung

788.05

86

Erschließung der Fläche B-Plan Jenfeld 23
(ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne)

639.313,04

788.05

90

Erschließung der Fläche B-Plan Jenfeld 23
(ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne)

6.048.897,03

788.06

60

Äußere Erschließung HafenCity
Bei St. Annen / Brandstwiete

788.07

60

Äußere Erschließung HafenCity
Brandstwiete/Bergstraße

788.17

60

Erschließung Wilhelmsburg-Mitte
(IBA/IGS-Infrastrukturmaßnahme)
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7.320,21
417.459,15

16.763.875,35

4.308.817,33

127.133,59
280,72
1.282.980,05
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13

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

788.18

60

Innere Erschließung Harburger Schlossinsel

154.399,74

789.01

60

Erschließung von Großprojekten im Rahmen des
Wohnungsbauprogrammes

789.05

60

Rückstellung für die Erschließung der Fläche
B-Plan Jenfeld 23 (ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne)

799.01

60

799.01

83

799.01

86

799.02

60

Vergütungen an Vertragsarchitektinnen,-architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige
u.dgl. sowie sächliche Bauaufsichtskosten
Vergütungen an Vertragsarchitektinnen,-architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige
u.dgl. sowie sächliche Bauaufsichtskosten
Vergütungen an Vertragsarchitektinnen,-architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige
u.dgl. sowie sächliche Bauaufsichtskosten
Planungsmittel für Erschließungsmaßnahmen

799.02

84

Planungsmittel für Erschließungsmaßnahmen

106.346,15

799.02

88

Planungsmittel für Erschließungsmaßnahmen

140.904,93

799.03

60

Planungsmittel Erschließung HafenCity

799.04

60

11.157.319,52

799.18

60

Honorare, Ingenieur- und sonstige Dienstleistungen
für Investitionsprojekte in der Auftragsverwaltung
Bundesfernstraßen
Planungsmittel Erschließung Harburger Schlossinsel

799.18

88

Planungsmittel Erschließung Harburger Schlossinsel

16.854,58

799.22

60

Vergütungen für Ingenieurleistungen u. dgl.
(nicht aktivierbar im Anlagevermögen)

1.484.469,01

799.29

60

Planung und Systemvorbereitung für die Einführung
einer Niederflurstadtbahn

2.264.893,79

811.86

60

821.01

60

Investitionsmaßnahmen für Betriebsplätze, Hochbaumaßnahmen sowie Beschaffungen von Fahrzeugen,
Zweckzuweisungen an die Bezirke
Grunderwerb und Entschädigungen bei
Maßnahmen des Straßenbaus

821.01

90

Grunderwerb und Entschädigungen bei
Maßnahmen des Straßenbaus

1.888.309,72

821.03

90

Grunderwerb und Entschädigungen bei
Erschließungsmaßnahmen

4.812.727,84

821.06

90

Grunderwerb und Entschädigungen bei
Maßnahmen des Schnellbahnbaus inkl. P+R-Anlagen

1.296.627,87

821.09

90

Grunderwerb und Entschädigungen im
Zusammenhang mit Schnellbahnmaßnahmen

173.720,58

862.01

60

Darlehen an Dritte zum Ausgleich von Nachteilen
bei Erschließungsmaßnahmen

420.000,00

881.05

60

Kostenanteile zum Um-, Aus- und Neubau von
Bundesfernstraßen

4.069.220,79

884.58

60

Investitionsausgaben für Öffentliche Beleuchtung
und Lichtsignalanlagen

5.256.651,63

891.02

60

Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz

44.288.334,54

891.04

60

Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behindertengerechten Ausbau von Schnellbahnhaltestellen

3.740.000,00

891.06

60

Telematik - Förderung von Projekten zur Verkehrsinformation in Hamburg

1.827.469,53

891.08

60

Zuweisungen des Bundes gem. § 5 Regionalisierungsgesetz für Investitionen

22.230.630,62

6.038.506,14
32.290.751,67
4.463.861,30
7.854,51
53.958,04
308.204,68

1.222.122,75

5.079,44

35.260,47
98.290,00
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891.10

60

891.13

60

891.15

14

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Kostenbeiträge zu verschiedenen Baumaßnahmen der
Verkehrsunternehmen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz etc.
Zuwendung für die Untersuchung ÖPNV-Anbindung der
östl. Hafencity / Kl. Grasbrook

3.455.858,72

60

Allgemeine Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen (§ 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz)

2.695.000,00

891.16

60

S-Bahnhof Wilhelmsburg,
Zuwendung Neubau Zugang Süd

4.521.000,00

891.18

60

Kostenanteil Hamburgs am Bau der Schnellbahnanbindung Flughafen

15.346.854,04

891.19

60

Kostenanteil Hamburgs am Bau der
HafenCity

36.621.163,02

891.20

60

Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der
Bahnübergänge in Wandsbek

4.694.772,80

891.20

86

Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der
Bahnübergänge in Wandsbek

638.441,64

891.20

90

Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der
Bahnübergänge in Wandsbek

23.997,80

891.21

60

Kostenanteil Hamburgs am Ausbau der AKN in
Eidelstedt

2.637.714,19

891.22

60

891.23

60

Zuwendung an die HHA für den Umbau des U-Bahnhofs
Baumwall im Zusammenhang mit der westlichen
Anbindung der HafenCity
Zuführungen an den Treuhand Süderelbefonds

891.25

60

Zuwendung für die Planung und Systemvorbereitung
einer Niederflurstadtbahn

891.27

60

Zuwendungen zum Umbau des ZOB Bergedorf

891.47

60

891.48

60

Zuwendungen an die Hamburger Hochbahn
für die Anpassung des Bahnhofs Barmbek
im Zusammenhang mit dem Umbau des ZOB
Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in
Poppenbüttel

891.49

60

Zuschuss an die HHA für den Umbau der Busanlage
Poppenbüttel

891.50

60

Zuwendung für den Ausbau der P+R-Anlage Bergedorf

1.166.831,36

891.52

60

Planung und Bau eines P+R-Hauses am U-Bahnhof
Meiendorfer Weg

1.295.818,47

892.07

60

Zuwendungen für die Einrichtung und Erweiterung
von Parkleitsystemen

893.01

60

893.01

82

893.01

83

893.01

86

893.02

60

893.03

60

Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen
Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau
oder wesentlicher Änderung von Straßen)
Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen
Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau
oder wesentlicher Änderung von Straßen)
Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen
Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau
oder wesentlicher Änderung von Straßen)
Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen
Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau
oder wesentlicher Änderung von Straßen)
Zuschüsse und Darlehen aus Ausgleichsbeträgen für
Zwecke nach § 49 Absatz 4 der Hamburgischen Bauordnung
Zuwendungen zum Bau von Anlagen für den ruhenden
Verkehr

893.04

60

Kostenbeteiligung Hamburgs zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn

893.47

60

Zuwendungen an die Deutsche Bahn
für die Anpassung des Bahnhofs Barmbek
im Zusammenhang mit dem Umbau des ZOB
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
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143.141,80

U-Bahn

427.000,00
16.225.650,05
932.950,84
14.370.018,43
5.664.399,00
11.470.000,00
195.492,60

90.000,00
796.172,97
76.315,00
14.247,17
87.805,97
11.075.188,33
4.856.115,72
950.951,51
8.700.000,00
5.717.818,51
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Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

0,00
42.263.841,12

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
166.426.086,66
21.231.868,70
187.657.955,36

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

Kap 6610

15

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

47.981.659,63

35.260,47
8.269.676,01
8.304.936,48

***Sachinvestitionen insgesamt

195.962.891,84

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

230.585.208,54
420.000,00
231.005.208,54

***Investitionen insgesamt

426.968.100,38

Kapitelsumme 6300

474.949.760,01

Landes- und Landschaftsplanung

511.22

60

Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungsgegenstände und sonstige
Gebrauchsgegenstände
Nutzungsentgelte für vorübergehend überlassene
öffentliche Grünflächen

37.960,76

518.01

60

521.02

60

Erhaltung kulturell und historisch wertvoller
Denkmale auf staatlichen Friedhöfen

15.000,00

521.03

60

Aufwendungen i. Z. mit Untergrundverunreinigungen
durch Kampfmittel u.ä. bei Grün- u.anderen Flächen

525.01

60

Überbezirkliche Aus- und Fortbildung
von Bediensteten der Grünverwaltungen

526.01

60

Planungsmittel für die Landes-, Landschaftsund Grünplanung sowie den Städtebau

2.250.284,33

526.01

87

Planungsmittel für die Landes-, Landschaftsund Grünplanung sowie den Städtebau

29.449,83

526.02

60

Planungsleistungen der Bezirksämter
für Bauflächenmobilisierung

526.04

60

Hamburger Stadtwerkstatt

100.000,00

526.05

60

699.835,42

526.06

60

Landschaftsplanerische und städtebauliche
Planungen im Zusammenhang mit der Überdeckelung
der Autobahn einschließlich Öffentlichkeitsarbeit
Innovationsquartier Steilshoop (ExWost)

526.10

60

Verleihung des Fritz-Schumacher-Preises
durch die Freie und Hansestadt Hamburg

13.358,24

531.01

60

Gesetzl. Öffentlichkeitsarbeit nach BauGB und
HmbNatschG im Rahmen von Planverfahren

21.818,33

535.01

60

Vorbereitung von Maßnahmen an
Bäumen und im öffentlichen Grün

210.018,69

545.01

60

Pflege der Gräber der Opfer
von Krieg und Gewaltherrschaft

248.871,73

546.01

60

Aufwendungen für Karten und
drucktechnische Arbeiten

291.981,52

547.10

60

Sächliche Verwaltungsausgaben -Planungsleistungen,

219.763,34

28.376,00

271,02
9.827,00

1.112.385,82

9.855,77
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Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Betriebsausgabben zur Entwicklung der ehem. Bahnflächen AltonaAusgaben im Rahmen des EU-Projektes
Interreg NEW BRIDGES

16

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

547.25

60

547.26

60

Betriebsausgaben im Rahmen des EU-Projektes
Interreg DC Noise

547.27

60

Ausgaben i.R. des EU-Projektes Interreg SURF

95.209,59

547.30

60

Aufwendungen für das EU-Projekt SWITCH im
Rahmen der Maßnahmen zur Vorbereitung der IBA 2013

11.040,03

547.33

60

Sachausgaben im Rahmen des EU-INTERREG IIIBProjektes B-SURE

547.40

11

Aufwendungen für den Contact Point
INTERREG B-Nordseeraum

547.60

60

Beleuchtungsprojekte

633.01

60

Zuschüsse i.R. der regionalen Kooperationen zur
Entwicklung länderübergreifender Regionalparks

682.01

60

Betriebszuschuss an die IBA-GmbH

685.01

11

741.01

60

Kostenbeitrag d. FHH für die gemeins. Sekretariate
der EU-Programme INTERREG IV B u. IV C zur transnationalen und internationalen Zusammenarbeit
Planung, Instandsetzung, Neuanlage und
Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen

741.03

60

Beschilderung von Radwegen in Grünanlagen

741.05

60

741.07

82

Herrichtung u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen,
Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und
Behelfsheimgebieten, vorbereitende Untersuchungen
Maßnahmen im Zusammenhang mit bürgerschaftlichem
Ersuchen z. Aufwertung d. Regionalparks Wedeler Au

741.10

60

741.31

60

Vorbereitung von Straßenbaumpflanzungen,
Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich digitaler
Erfassung sowie Ersatz von Straßenbäumen
Baumpflanzaktion Dein Baum - Deine Stadt

741.31

81

Baumpflanzaktion Dein Baum - Deine Stadt

36.725,30

741.31

82

Baumpflanzaktion Dein Baum - Deine Stadt

170.703,95

741.31

83

Baumpflanzaktion Dein Baum - Deine Stadt

33.740,44

741.31

84

Baumpflanzaktion Dein Baum - Deine Stadt

11.236,34

741.31

86

Baumpflanzaktion Dein Baum - Deine Stadt

330.783,81

741.31

87

Baumpflanzaktion Dein Baum - Deine Stadt

148.352,96

741.31

88

Baumpflanzaktion Dein Baum - Deine Stadt

50.503,32

742.01

60

753.01

81

Tief- und Landschaftsbau im Zusammenhang mit
der Öffnung des Spreehafens
(Hamburgs Sprung über die Elbe)
Herrichtung des Domplatzes

791.02

60

791.04

60

821.01

60

144

Ökologische Pflegemaßnahmen, Entwicklungs- und
Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen Grün
sowie auf bezirklichen Friedhöfen
Durchführung von Kooperationsprojekten im
Zusammenhang mit der "Expo Shanghai 2010"
Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und
Kleingarten-Ersatzflächen

80.364,74
3.267,56

2.016,77
49.765,92
150.000,00
24.259,45
2.111.828,33
54.658,04
551.148,81
56.584,47
3.524,17
319.800,61
615.112,82
240.530,78

3.760.848,93
165.415,97
50.800,00
130.779,92
1.771.388,61
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17

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

821.01

90

Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und
Kleingarten-Ersatzflächen

821.06

90

Abbau von Schulden beim Grundstock für Grunderwerb

732.869,00

821.25

90

Grunderwerb für Grünflächen
im Neubaugebiet Allermöhe II

700.000,00

821.27

90

Grunderwerb für die Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65

891.02

70

891.04

60

Investitionszuschuss an Hamburg Port
Authority (HPA) zur Umgestaltung der
Niedernfelder und Müggenburger Durchfahrt
Zuschüsse an die Anstalt Hamburger Friedhöfe zur
Instandsetzung der Straßen und Siele

892.01

60

Übernahme von Kosten für die Pfeilerbahn in der
HafenCity

893.01

60

893.02

60

Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und
Durchführung der IBA 2013 im Rahmen der Umsetzung
des Konzeptes "Hamburgs Sprung über die Elbe"
Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und
Durchführung der IGS 2013

893.03

60

Zuwendungen für IBA-Projekte mit besonderen
Klimaschutzaspekten

3.443.152,22

893.04

60

1.058.656,00

893.05

60

893.06

60

893.10

60

971.01

60

971.02

60

971.10

60

Infrastrukturmaßnahmen für die Hafenentlassung &
Entwicklung der Schlossinsel (i.R.d. Leitprojekts
"Hamburgs Sprung über die Elbe") -InvestitionenInvestitionen im Zusammenhang mit bürgerschaftlichen Ersuchen bzgl. Elbpark Entenwerder und
Herstellung von Schiffsanlegern
Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Realisierung des Leitprojektes 'Hamburgs Sprung über die
Elbe' (IBA/IGS) -InvestitionsausgabenInfrastrukturmaßnahmen im Rahmen der
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona
-InvestitionsausgabenInfrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Realisierung des Leitprojektes 'Hamburgs Sprung über
die Elbe' (IBA/IGS)
Infrastrukturmaßnahmen für die Hafenentlassung &
Entwicklung der Schlossinsel (i.R. des
Leitprojekts "Hamburgs Sprung über die Elbe")
Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona

971.15

60

982.01

90

Global veranschlagte Ausgaben zur Vorfinanzierung
von EU- und anderen drittfinanzierten Vorhaben im
Bereich der BSU
Ausgaben an Aufgabenträger in Innovationsbereichen
zur Stärkung u. Entwicklung urbaner Einzelhandelsund Dienstleistungszentren (BID)
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

5.696.281,88

85.900,00
3.000,00
2.008.668,86
400.000,00
21.313.616,19
7.421.860,54

1.124.895,00
11.619.282,34
2.200.000,00
3.459.931,40
266.979,78
262.000,00
860.200,00
70.677,73
5.690.722,41
0,00
7.110.534,73

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
6.495.012,68
181.579,92
6.676.592,60

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
8.986.439,49
8.986.439,49

***Sachinvestitionen insgesamt

15.663.032,09

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

50.593.131,15
0,00
50.593.131,15

12.801.257,14
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Kap 6700

18

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

***Investitionen insgesamt

66.256.163,24

Kapitelsumme 6610

79.057.420,38

Umweltschutz

427.01

60

Beschäftigungsentgelte

11.000,00

517.81

60

Betriebskonto der öffentlichen Toiletten,
Rahmenzuweisungen an die Bezirke

87.866,65

519.02

60

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
im Rahmen der Altlastensanierung

5.468,35

521.03

60

1.746,16

521.88

60

534.63

60

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen nach dem Wassersicherstellungsgesetz
(WasSG)
Betriebsausgaben öffentlicher Hochwasserschutz im
Zuständigkeitsbereich der Bezirke,
Zweckzuweisung an die Bezirke
Sach- und Fachausgaben für Aufträge sonstiger
Dritter

535.04

60

Gebühren für Entwässerung öfftl. Wege und
Abwasserabgabe für Niederschlagswasseranteil

541.02

60

Allgemeine Betriebsausgaben für
geowissenschaftliche Aufgaben

541.03

60

Allgemeine Betriebsausgaben der Abfallwirtschaft

541.04

60

Allgemeine Betriebsausgaben für den Gewässerschutz

2.581,74

541.04

81

Allgemeine Betriebsausgaben für den Gewässerschutz

2.500,00

541.04

87

Allgemeine Betriebsausgaben für den Gewässerschutz

6.908,30

541.05

60

Allgemeine Betriebsausgaben für Bodenschutz und
Altlastensanierung

541.06

60

Betriebskonto für öffentliche Automatiktoiletten

542.02

60

Aufwendungen für Hafenauffangeinrichtungen zur
Entsorgung von Schiffsabfällen

546.01

60

Umsetzung von Verpflichtungen aus EG-Richtlinien

10.095,48

547.01

60

Sächliche Verwaltungsausgaben

25.410,35

547.30

60

Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt
""Schadstoffsanierung Elbsedimente""

54.131,97

637.02

60

Zuweisung Hamburgs an die Flussgebietsgemeinschaft
Elbe

750,00

637.03

60

30.208,00

671.02

60

671.02

81

671.04

60

671.06

60

Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
(MSRL) / Zuweisungen Hamburgs für die Finanzierung
des Sekretariats Meeresschutz
Maßnahmen zur Stadtteilpflege durch Förderung zusätzl. Reinigungsarbeiten u. and. Vorhaben z. Verbesserung der Sauberkeitssituation
Maßnahmen zur Stadtteilpflege durch Förderung zusätzl. Reinigungsarbeiten u. and. Vorhaben z. Verbesserung der Sauberkeitssituation
Erstattungen an die Anstalt Hamburger
Stadtentwässerung für Betrieb und Unterhaltung
von Straßenentwässerungsanlagen
Erstattungen der FHH an SRH für den Winterdienst
auf Gehwegen und sonstigen Flächen

682.01

60

146

Zuschuss zu den Betriebskosten Wasserkunst
Kaltehofe

3.457,41
6.880,80
14.000,00
2.989,60
252.335,85

38.241,02
139.375,52
1.419.717,04

78.768,43
2.065,37
143.311,15
220.383,15
75.000,00
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19

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

684.01

60

Zuwendungen an WWF - Internationales WWF Zentrum für Meeresschutz

701.02

60

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten

741.01

60

741.02

60

Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im wasserrechtlichen Zuständigkeitsbereich der Behörde
für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)
Grundinstandsetzung Fuhlsbütteler Schleuse

741.03

60

Grundinstandsetzung Ufermauern Eilbekkanal
zwischen Wartenau und Richardstraße

741.86

60

742.02

60

742.05

60

Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Bezirke, Zweckzuweisung an die
Bezirke
Kosten für Gewässermessstellen einschl.
wissenschaftlicher Begleituntersuchungen
sowie Ingenieurleistungen
Investitionsausgaben im Rahmen von EU-Projekten

745.01

60

745.02

60

746.01

60

Verbesserung des Hochwasserschutzes
einschließlich der Binnenentwässerung

16.226.902,12

746.01

87

Verbesserung des Hochwasserschutzes
einschließlich der Binnenentwässerung

48.660,93

787.01

60

Untersuchungs-, Vorbereitungs- und Nachsorgemaßnahmen bei Untergrundverunreinigungen

2.680.036,93

787.01

84

Untersuchungs-, Vorbereitungs- und Nachsorgemaßnahmen bei Untergrundverunreinigungen

693,79

787.01

86

Untersuchungs-, Vorbereitungs- und Nachsorgemaßnahmen bei Untergrundverunreinigungen

7.100,00

787.02

60

Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundverunreinigungen durch Munition und Kampfstoffe

787.06

60

Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen einschl.
Kampfmitteluntersuchungskosten

787.07

60

Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen einschl.
Kampfmitteluntersuchungskosten

5.868.370,41

787.08

37

Mobilisierung von Flächen

2.800.000,00

787.08

60

Mobilisierung von Flächen

3.431.504,98

787.73

60

Westerweiterung EUROGATE/Sanierung Petroleumhafen

6.112.258,86

787.74

60

Jarrestrasse Quellensanierung

1.600.000,00

787.75

60

Flächenrecyclingmaßnahme Äußerer Veringkanal

3.500.000,00

787.90

60

791.01

60

Fortlaufende Sicherung, Überwachung sowie
Unterhaltung und Erneuerung von Sanierungsanlagen
und -bauwerken
Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im
Rahmen des Projektes Energieberg Georgswerder

811.01

60

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen

821.01

90

Grunderwerb für die Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung

973.848,92

821.02

90

Grunderwerb für sonstige wasserwirtschaftliche
Maßnahmen

273.792,42

891.01

90

Sielbau- und Sielanschlussbeiträge für Maßnahmen
der Anstalt Hamburger Stadtentwässerung

112.400,04

Hamburger Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe
Umsetzung Artikelgesetz und EU-Hochwasserrichtlinie (HWRL) sowie Regenwassermanagement

170.000,00
3.535.199,32
693.658,69
10.579.817,60
2.663.396,57
348.630,17
112.582,73
123.568,68
210.791,10
896.759,48

1.633.701,45
811.660,49

812.706,20
3.904.227,24
42.943,01
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891.02

60

Kosten für Regen- und Mischwassersiele im Rahmen
der Erstbesielung (Straßenentwässerungsanteil)

891.03

60

Erneuerung und Grundinstandsetzung von
Straßenentwässerungsanlagen

893.02

60

Zuschüsse zur modellhaften Entwicklung von urban
geprägten Gewässerkorridoren

896.02

60

Zuschüsse zur Verringerung der
Schadstoffbelastung der Elbe
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 6800

20

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

50.000,00
175.000,00
5.000,00
209.806,50
2.066.825,44
6.880,80
731.486,10

2.805.192,34

3.535.199,32
61.162.801,18
3.904.227,24
68.602.227,74
42.943,01
1.247.641,34
1.290.584,35
69.892.812,09
552.206,54
0,00
552.206,54

***Investitionen insgesamt

70.445.018,63

Kapitelsumme 6700

73.250.210,97

Natur- und Ressourcenschutz

422.91

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

427.91

97

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

526.01

60

Beratung zur Übernahme der Energienetze

526.10

60

Natura 2000-Managementplanung und
Monitoring

62.661,31

526.11

60

Aufbau eines Biotopverbundes und der
Fachkonzeption Arten- und Biotopschutz

80.011,20

526.20

60

Natura 2000 - Bewirtschaftungsplan für das
Elbeästuar

50.822,27

526.30

60

Wärmeversorgungskonzept

338.913,75

526.50

60

Gutachten und Untersuchungen

196.986,69

533.19

60

Sächliche Aufwendungen der Leitstelle Klimaschutz

257.841,03

535.02

60

Unterhaltung von naturschutzrechtlich
verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf
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32.034,37
4.000,99
39.411,16
6.127,32
751.801,07

20.512,08
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21

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

541.01

60

Grund von Festsetzungen in Bauleitplänen
Allgemeine Betriebsausgaben für den Naturschutz

114.158,51

541.02

60

Förderung der UmweltPartnerschaft Hamburg

637.884,84

541.03

60

Artenkataster

153.838,74

546.19

60

Ausgaben i.R.d. EU-Projekts INTERREG Cool Bricks

547.01

60

Förderung einer modernen, zukunftsweisenden,
nachhaltigen Stadtentwicklung

547.02

60

547.06

60

152.077,81

547.10

60

Hochschulübergreifende Bündelung des wissensch.
Kompetenzten im Bereich Erneuerbare
Energien (EE) am Standort Hamburg
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung
des Freiwilligen Ökologischen Jahres in
Hamburg
Sächliche Verwaltungsausgaben für das
Amt für Natur- und Ressourcenschutz

547.19

60

Finanzierung von Klimaschutzprojekten aus der
Kompensationsabgabe für Dienstflüge

525.282,56

547.20

60

Abwicklung des EU-Projektes "EUCO2 80/50"

547.40

60

Förderung der Umweltbildung

547.50

60

547.52

60

Steigerung der Reichweite der Klimaschutzprogramme
über aktive Einbindung bislang nicht beteiligter
Unternehmen durch Institutionen der Wirtschaft
Aufwendungen der Energieagentur

676.30

60

Erstattungen innerhalb EU im Rahmen des
EU-Projektes LIFE06 Zero.Emission.Ships

681.01

60

681.02

60

125.416,01

682.01

70

Leistungen nach den §§ 19 und 20 Hamburgisches
Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Enteigung und Entschädigung)
Vertragsnaturschutz (Programm "Biotopschutz durch
Einschränkung der Bewirtschaftung von Flächen Extensivierungsprogramm")
Betriebszuschuss an die Clustermanagement
erneuerbare Energien GmbH

684.04

60

Aufwendungen der Energieagentur

361.795,92

684.05

60

Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit

684.08

60

Zuwendungen an Vereine und Stiftungen für
Naturschutzaufgaben

684.40

60

Zuschüsse für Betrieb und Unterhaltung des
UmwelterlebnisParks Karlshöhe

685.02

60

483.131,41

686.30

60

Förderprogr. Klimaschutz in der Produktentwicklung
und bei technolog. Innovationen in den Bereichen
Energieerzeugung u. -umwandlung
Betriebskostenzuschuss und Monitoring FCS Alsterwasser

720.01

60

Neubau der Nationalpark-Station Neuwerk

726.786,10

720.04

60

Grundinstandsetzungen an Gebäuden
des Naturschutzamtes

742.02

60

387.448,19

742.03

60

Naturschutzrechtlich verbindliche
Ausgleichsmaßnahmen einschließlich
Entwicklungspflege auf Grund von Bauleitplänen
Verbesserung der Lebensbedingungen
für Pflanzen und Tiere in und an Gewässern

742.04

88

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Baggergutunterbringung sowie Vergütungen an Vertragsarchitekten u. -ingenieure für Planung und Entwurf

942.930,73

39.813,30
334.715,11
50.000,00

132.324,25

36.273,36
100.602,54
76.971,99
716.759,38
116.330,15
20.528,25

132.238,78

34.233,44
9.200,00
48.968,52

65.000,00

54.075,14

75.239,27
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742.04

90

791.10

60

812.30

60

Durchführung investiver Maßnahmen im Rahmen
des EU-Projektes LIFE06 Zero.Emission.Ships

821.02

90

821.03

90

Grunderwerb für naturschutzrechtlich verbindliche
Ausgleichsflächen auf Grund von Festsetzungen in
Bebauungsplänen
Grunderwerb für Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege

891.01

60

Zuschuss zur Modernisierung des
UmwelterlebnisParks Karlshöhe

891.02

60

891.19

60

Förderung von Infrastrukturmaßnahmen zur Vernetzg.
von Verbrauchern, Speichern und regenerativen
Erzeugungsanlagen in einem virtuellen Kraftwerk
Einsatz Brennstoffzellen-Heizgerät bei der
Stadtreinigung (SRH)

892.10

60

893.19

60

971.19

60

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Baggergutunterbringung sowie Vergütungen an Vertragsarchitekten u. -ingenieure für Planung und Entwurf
Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs
in öffentlichen Einrichtungen

102.000,00
18.283,63
329.750,73
60.649,55
1.148.331,85
202.673,64
37.645,00
17.352.583,25
878.130,32

Klimaschutzkonzept Hamburg

1.604.694,90

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

4.830.251,79
0,00
3.083.111,22

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

780.861,24
1.790.962,86
102.000,00
2.673.824,10

***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 6900

385.344,67

Förderung von Maßnahmen zur Energie- und
Wassereinsparung und zur Nutzung regenerativer
Energiequellen sowie von Umwelttechnologien
Klimaschutzkonzept Hamburg
-Investitionsausgaben-

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

22

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

7.913.363,01

18.283,63
390.400,28
408.683,91
3.082.508,01
19.619.364,06
0,00
19.619.364,06

***Investitionen insgesamt

22.701.872,07

Kapitelsumme 6800

30.615.235,08

Immissionsschutz und Betriebe

526.01

60

Betriebsausgaben gemeinsamer Stoffdatenpool
Bund Länder (GSBL)

38.378,75

526.50

60

Gutachten und Untersuchungen im Technischen
Umweltschutz

90.443,29

526.86

60

Gutachten und Untersuchungen
Zweckzuweisungen an die Bezirke

534.03

60

Verwendung von Zuweisungen für den Betrieb der
Fachgruppe Datenbank RESY -Sachmittel-

535.02

60

Ausgaben für Erstattungen an Landesbetriebe und
dgl. (§ 61 LHO)
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23

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

535.86

60

Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen
und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben; Zweckzuweisung an die Bezirke
Allgemeine Betriebsausgaben für Immissionsschutz
und Betriebe

541.01

60

541.03

60

Betriebsausgaben für die Erarbeitung von Lärmminderungsmaßnahmen

731.976,79

541.04

60

Betriebsausgaben Luftreinhalteplanung

192.870,38

547.01

60

Sächliche Verwaltungsausgaben für Immissionsschutz
und Betriebe

91.526,37

547.01

87

Sächliche Verwaltungsausgaben für Immissionsschutz
und Betriebe

3.160,62

631.01

60

20.000,00

631.02

60

632.01

60

Kostenerstattung an das Land SchleswigHolstein für die Beseitigung von Meeresverschmutzungen
Zuweisung a.d. Wasser- u. Schifffahrtsamt Cuxhaven
bzw. a.d. Land Schl.-Hol.f.Betrieb u.Unterhaltung
v. Schadstoffbekämpfungsgeräten u. -einrichtungen
Zuweisung für die Sonderstellen der Küstenländer
und des Bundes

681.01

60

Entschädigungen zur Lärmsanierung

811.01

60

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

1.049,52
201.439,09

161.565,29
50.156,60
3.862,74
99.100,53
1.751.557,53
0,00
235.584,63

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

99.100,53
0,00
99.100,53

***Sachinvestitionen insgesamt

99.100,53

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

99.100,53
2.086.242,69

Kapitelsumme 6900

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

1.987.142,16

27.599.614,99
3.073.213,68
85.677.149,03

116.349.977,70

4.593.600,87
235.874.863,38
26.102.189,04
266.570.653,29
5.943.676,77
28.122.080,36
34.065.757,13
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auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

***Sachinvestitionen insgesamt

300.636.410,42

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

321.781.189,88
422.460,00
322.203.649,88

***Investitionen insgesamt

622.840.060,30

Epl-Summe 06.0

739.190.038,00
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 07.0

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Kap 7000

Zentralverwaltung

412.01

70

Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für
Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und
Beisitzer usw
Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

15.140,14

422.91

97

432.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

441.91

97

Kostenanteil an den Beihilfen

511.99

70

20.859,13

514.99

70

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst
Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid

517.01

70

Betriebsmittel für Veranstaltungen auf dem
Heiligengeistfeld

31.720,89

517.99

70

Bewirtschaftung der Grundstücke

519.01

70

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

131.729,82

519.02

70

Unterhaltungsmaßnahmen auf dem
Heiligengeistfeld

590.794,62

525.91

70

Aus- und Fortbildung

525.92

70

Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung

526.01

70

Kosten der Planfeststellung

526.02

70

Gemeinsame Geschäftsstelle der Metropolregion
Hamburg

369.517,34

526.99

70

Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten

14.967,43

531.01

70

Öffentlichkeitsarbeit

63.141,23

535.01

70

Allgemeine Aufgaben der Hamburg-Werbung

535.02

70

Finanzierung des Hafengeburtstages

535.56

70

Laufende Aufwendungen für IT-Verfahren

112.168,99

545.01

70

392.010,22

545.02

70

Fördermaßnahmen innerhalb Norddeutschlands
einschließlich überregionaler Partnerschaften
mit norddeutschem Bezug
Förderfonds der Metropolregion Hamburg

547.01

70

Ausgaben für die Projektpartnerschaft Nord

682.01

70

Zuschüsse an die HMG Holding und deren
Tochterunternehmen

685.91

70

Mitgliedsbeiträge

791.20

70

Sammeltitel für Plafondmaßnahmen

812.54

70

Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der
Verwaltung

812.56

70

Investitionsausgaben für den Einsatz von
Informationstechnik in der Behörde für Wirtschaft
und Arbeit

108.489,81
21.214,68
4.299,95

2.876,48

2.543,15

17.543,88
9.750,00
4.060.353,91

173.685,70
11.980,00

4.015.438,31
95.000,00
496.030,61
6.976,99
175.000,00
3.505,11
168.680,79
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70

Einrichtung eines innovativen Marktplatzes für
touristische Leistungen der Destination Hamburg
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

10.116.081,10
0,00
652.152,18

0,00
0,00
175.000,00
175.000,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

172.185,90
0,00
172.185,90

***Sachinvestitionen insgesamt

347.185,90

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 7000

Kap 7200

8.428,23

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

10.768.233,28

8.428,23
0,00
8.428,23
355.614,13
11.123.847,41

Verkehr und Straßenwesen

511.99

70

514.99

70

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst
Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid

518.99

70

Mieten und Pachten

16.538,39

519.01

70

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

89.204,77

526.99

70

Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten

4.110,93

527.99

70

Dienstreisen

6.557,80

535.02

70

Wirtschaftsveranstaltungen, Hamburg-Präsentationen
und Hamburg-Netzwerke

34.374,16

537.01

70

Maßnahmen zur Erschließung ausländischer Märkte

46.941,67

539.99

70

Vermischte Verwaltungsausgaben

4.435,31

547.03

70

Sachausgaben für die Durchführung des EU-Projekts
"StratMos"

2.197,03

671.03

70

Kostenerstattung an die Ländervereine zur
Durchführung von Aufgaben im Interesse der FHH

75.805,59

683.02

70

Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit
nicht anderweitig veranschlagt)

1.700.268,78

685.05

40

Kongressförderung

3.450,00

685.05

70

Kongressförderung

112.925,62

741.01

60

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau der
Hamburg-Messe

142.802,51
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741.01

70

741.01

81

742.01

60

742.01

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau der
Hamburg-Messe
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau der
Hamburg-Messe
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
(Bauwerk)

11.697.195,21

70

Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
(Bauwerk)

669.558,98

742.01

81

Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
(Bauwerk)

33.270,54

742.01

87

Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
(Bauwerk)

67.492,45

742.01

88

Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
(Bauwerk)

6.433,65

821.01

90

Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
(Grunderwerb)

445.143,06

861.01

70

1.358.707,61

892.02

70

Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
(Darlehen für die Vorfinanzierung von
Leitungsverlegungen)
Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit
nicht anderweitig veranschlagt)

892.03

70

GründungsprämieHandwerk! (Meistergründungsprämie)

622.152,00

892.05

70

Zuschüsse und Darlehen zur Erhöhung der
Sicherheit der zur Personenbeförderung
zugelassenen Barkassen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

204.555,60

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 7300

103.800,88
7.509.802,83

4.304.940,98

215.532,07
0,00
1.892.449,99

2.107.982,06

0,00
20.230.357,05
0,00
20.230.357,05
0,00
445.143,06
445.143,06
20.675.500,11
5.131.648,58
1.358.707,61
6.490.356,19

***Investitionen insgesamt

27.165.856,30

Kapitelsumme 7200

29.273.838,36

Innovations- und Strukturpolitik,
Mittelstand, Hafen

428.91

97

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

438.91

97

Kostenanteil an den Versorgungsbezügen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

511.99

70

514.99

70

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst
Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid

185.883,54
10.257,96
6.257,40
822,27
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

517.99

70

Bewirtschaftung der Grundstücke

518.99

70

Mieten und Pachten

519.01

70

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

526.01

70

310.698,29

526.99

70

Externe Beratungsleistungen auf den Gebieten der
Logistik, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur sowie Vorbereitung innovativer Projekte
Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten

535.01

70

254.036,12

539.99

70

Maßnahmen zur Förderung des Handwerks,
anderer kleiner und mittlerer Unternehmen
sowie von Existenzgründungen
Vermischte Verwaltungsausgaben

547.02

70

Innovationsregion Hamburg

110.690,00

631.01

70

Kostenanteil Hamburgs für den Ausbau der
Oststrecke des Mittellandkanals

632.01

70

683.02

70

Verwaltungskostenerstattung an das Land
Niedersachsen für die Tätigkeit der
Bergbehörden
Clusterorientierte Wirtschaftspolitik

683.03

70

Förderung des Aufbaus einer Wasserstoff-Infrastruktur

683.04

70

Förderung von innovativen FuE-Projekten

6.667.100,25

683.05

70

Logistikinitiative Hamburg

1.404.933,23

683.07

70

Luftfahrtcluster Hamburg

683.08

70

Forschungseinrichtung Seefracht-Technologien

4.605.000,00

683.09

70

Maritimes Cluster Hamburg / Schleswig-Holstein

3.649.288,42

685.01

70

Erstattung von Aufwendungen für den Betrieb der
Geschäftsstellen nach dem HmbEAG

429.509,80

685.02

70

Cluster Life Sciences Hamburg/Schleswig-Holstein

966.536,26

685.04

70

Zuschuss zum Verlustausgleich an die
Eichdirektion Nord AöR

685.05

70

750.000,00

686.02

70

Förderprogr. Klimaschutz in der Produktentwicklung
und bei technolog. Innovationen in den Bereichen
Energieerzeugung u. -umwandlung
Technologieorientierte Frühphasenfinanzierung und
innovative Existenzgründungen

686.04

70

Mittelstandsorientierte überbetriebliche Förderung
im Handels- und Dienstleistungsbereich

113.136,00

892.12

70

Förderung der Luftfahrtforschung und - technologie

161.763,96

892.17

70

Projektförderung für Modernisierung von
Kleingewerbe an problematischen Standorten

221.582,97

892.27

70

Modernisierung Schlepptank der Hamburger
Schiffsbauversuchsanstalt
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
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12.601,68
818,67
94.497,78

9.838,17

3.193,42

1.521.000,00
103.421,10
771.511,30
375.000,00

10.937.166,62

81.293,36

299.684,75

50.000,00
803.453,80
0,00
32.870.722,59

0,00

33.674.176,39
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Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

433.346,93
0,00
433.346,93

***Investitionen insgesamt

433.346,93
34.107.523,32

Kapitelsumme 7300

Kap 7350
547.01

5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Hamburg Port Authority
70

Betreuung von Seeleuten
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

250.000,00
250.000,00
0,00
0,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

250.000,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 7350

Kap 7400

0,00
250.000,00

Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft,
Agrarwirtschaft

511.99

70
70

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie
Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonst
Gebrauchsgegenstände
Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleid

514.99

7.612,68
2.295,53

517.99

70

Bewirtschaftung der Grundstücke

3.767,66

518.01

70

Miete für die vorübergehende Überlassung des
Grundstücks Hein-Saß-Weg 28

518.99

70

Mieten und Pachten

183.000,00
1.873,72
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6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

519.01

81

Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Horner Rennbahn

519.02

70

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

116.640,04

519.03

70

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau

188.102,83

519.04

70

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau

20.302,67

519.04

81

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau

9,26

521.01

70

Betriebsausgaben für die Waldbewirtschaftung

74.930,75

526.03

70

80.385,24

526.99

70

Externe Beratungsleistungen, insbesondere
Aufträge an wirtschaftswissenschaftliche
Forschungsinstitute und Beratungseinrichtungen
Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten

533.30

70

17.130,27

534.01

70

Technische Hilfe zur Vorbereitung und programmbegleitenden Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen n. d. VO (EG) Nr. 1698/2005 (ELER)
Maßnahmen zur Unterstützung des Strukturwandels

535.01

70

539.99

70

Erstattungen von Gebühren im Bereich des Katasterund Vermessungswesens sowie Beschaffung von
Kartenmaterial und drucktechnischen Arbeiten
Vermischte Verwaltungsausgaben

547.01

70

Sach- und Fachausgaben des Pflanzenschutzamtes

420.390,17

547.02

70

285.000,00

547.03

70

Leistungsentgelt 2 für das Kompetenz- und
Beratungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft
(Betrieb)
Technische Hilfe für das EFRE-Programm
Förderperiode 2007 - 2013

547.04

70

Innovative und flankierende Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik

631.02

70

Rückzahlung von Mitteln der Landwirtschaft
aus Anlastungen der Europäischen Union

631.03

70

636.02

70

Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Bundes bei team.arbeit.hamburg
(ARGE SGB II)
Integration Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt durch
Programme der team.arbeit.hamburg

662.40

70

Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen im Rahmen
des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP)

662.41

70

Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung

5.995,21

671.02

70

Pflanzenschutzrechtlich erforderliche Kontrolluntersuchungen

6.100,00

682.43

70

204.000,00

683.01

40

Zuschuss an "Zebra e. V." für Qualifizierung im
Rahmen von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
Förderung der nachhaltigen Integration
Arbeitsloser durch Programme der BASFI

683.01

70

Förderung der nachhaltigen Integration
Arbeitsloser durch Programme der BASFI

3.523.586,17

683.02

70

Clusterorientierte Strukturpolitik

1.379.777,14

683.03

70

Förderung und Schutz der Lebensräume wild lebender
Tierarten

683.05

70

Maßnahmen innovativer Strukturpolitik

683.41

70

Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen
Landtauschs
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9.659,44

9.347,80

30.700,57
14.600,01
9.494,15

111.499,41
4.019.120,33
3.749,14
1.660.063,64
333.026,88
125.568,64

354,74

3.415,18
535.563,03
66.275,72
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7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

683.42

70

Zuschüsse zur Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung (MSL) außerhalb
der fakultativen Modulation
Zuschüsse zur Förderung der genetischen Qualität
landwirtschaftlicher Nutztiere

683.43

70

684.03

70

Existenzgründungsberatung und

684.04

90

Sicherung der Leistungsprüfungen im Trabrennsport

301.853,00

685.01

70

Förderung der Landwirtschaft, insbesondere der
regionalen Agrarproduktion

364.688,79

685.01

87

Förderung der Landwirtschaft, insbesondere der
regionalen Agrarproduktion

23.975,35

685.02

70

96.000,00

686.10

70

686.11

70

Überleitung des Bildungs- und Informationszentrums
des Gartenbaus Hamburg (BIG) in die Landwirtschaftskammer Hamburg
Verwendung zweckgebundener Einnahmen
aus der Fischereiabgabe zur Förderung der
Fischerei
Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus Jagdscheingebühren zur Förderung von Jagd und Hege

686.14

91

Anteil der Hamburger Rennvereine
an der Totalisatorsteuer

741.86

70

Zweckzuweisung an die Bezirke für
Aufforstungsmaßnahmen

811.01

70

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb

10.745,35

811.02

70

34.383,62

821.01

90

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten
und sonstigen beweglichen Sachen für das
Pflanzenschutzamt
Grunderwerb für Wald

821.02

90

Grunderwerb für das Kompetenz- und Beratungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft

218.718,12

823.01

70

106.952,00

863.01

70

Leistungsentgelt 1 für das Kompetenz- und Beratungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft
Gartenbau
Darlehen zur Existenzgründung kleinerer Betriebe

891.02

70

892.02

70

892.03

70

Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan
Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen zur Reduzierung
des Energieverbrauchs
Zuschüsse für innovative Investitionsmaßnahmen zur
Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Landwirtschaft
Internationale Cluster-Trainingszentren

892.03

90

Internationale Cluster-Trainingszentren

892.04

70

Schaffung eines Kompetenz- und Beratungszentrums
für Landwirtschaft und Gartenbau

892.06

70

Investitionszuschüsse für Vorhaben des EFREProgramms im Fördergebiet St. Pauli

12.336,88

892.18

70

Maßnahmen innovativer Strukturpolitik

59.200,29

892.30

70

95.676,32

892.41

70

Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in der
Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft
(Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG)
Zuschüsse zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen
und Schutzpflanzungen

892.43

70

892.44

70

-coaching

Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen zur Einkommensdiversifizierung sowie von Maßnahmen zur
Gebäudeumnutzung
Zuschüsse zur Förderung von einzelbetrieblichen
Investitionen incl. Diversifizierung

60.866,49
2.639,76
126.395,05

234.779,36
507.689,40
11.951,55
7.135,74

491.029,06

3.031.460,00
165.620,76
192.229,02
1.234.398,77
714,07
128.842,30

188.997,11
1.519,20
165.057,31
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8

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

892.45

70

Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben

13.969,81

892.46

70

100.951,17

971.03

70

971.04

70

971.05

70

971.06

70

Zuschüsse z. Förderung von Investitionen z. Marktstrukturverbesserung sowie der Verarbeitungs- und
Vermarktungsstrukturen der Fischwirtschaft
Global veranschlagte Ausgaben zur Kofinanzierung
sämtlicher EU-Vorhaben im Bereich Arbeitsmarktpolitik einschließlich Gemeinschaftsinitiativen
Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit den
Verwaltungskosten von team.arbeit.hamburg
(ARGE SGB II)
Förderung zusätzlicher arbeitsmarktpolitischer
Programme aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
Förderperiode 2007 - 2013
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums aus
Mitteln des ELER Förderperiode 2007 - 2013

971.08

70

Förderung aus Mitteln der Europäischen
Strukturfonds (EFRE-Programm)
Förderperiode 2007 - 2013
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

2.924.019,11
4.377.052,81
8.796.347,98
13.542.877,74
5.055.543,12
5.605.862,53
0,00
44.274.155,00

0,00
7.135,74
0,00
7.135,74

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

45.128,97
816.699,18
861.828,15

***Sachinvestitionen insgesamt

868.963,89

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

2.359.513,01
3.031.460,00
5.390.973,01

***Investitionen insgesamt

6.259.936,90
56.139.954,43

Kapitelsumme 7400

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

16.990.929,50
0,00
79.689.479,76

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
20.237.492,79
175.000,00
20.412.492,79

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

160

96.680.409,26

217.314,87
1.261.842,24
1.479.157,11

***Sachinvestitionen insgesamt

21.891.649,90

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

7.932.936,75
4.390.167,61
12.323.104,36

***Investitionen insgesamt

49.880.017,53

34.214.754,26
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Epl-Summe 07.0

9

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

130.895.163,52
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 08.1

Behörde für Inneres und Sport

Kap 8000

Allgemeine Verwaltung

511.86

80

Sachausgaben für die Durchführung von Wahlen
Zweckzuweisungen an die Bezirke

4.665.419,93

685.03

80

3.459.503,91

685.04

80

894.02

80

894.03

80

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Aufgabenbereich
Regierungsaufgaben der Behörde für Inners
Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Besonderen Budgetbereich
Behördenverwaltung
Zuschuss für Investitionsmittel an den
Aufgabenbereich Regierungsaufgaben der
Behörde für Inneres
Zuschuss für Investitionsmittel an den
Besonderen Budgetbereich Behördenverwaltung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

263.561,63
7.568.853,92
99.543,75
4.665.419,93
0,00
3.723.065,54

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

7.668.397,67
0,00
7.668.397,67

***Investitionen insgesamt

7.668.397,67
16.056.883,14

Kapitelsumme 8000

Kap 8010

8.388.485,47

Einwohner-Zentralamt

511.01

80

Post- und Fernmeldegebühren

511.86

80

685.01

80

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von
Lohnsteuerkarten, Personalausweisen, Reisepässen
und dgl. - Zweckzuweisung an die Bezirke Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Aufgabenbereich
Einwohnerzentralamt
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
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783.373,85
1.338.533,28
1.927.332,05
2.121.907,13
0,00
1.927.332,05

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

4.049.239,18
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2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
4.049.239,18

Kapitelsumme 8010

Kap 8500

Polizei

685.02

80

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Auswahlbereich Polizei

894.01

80

Zuschuss für Investitionsmittel an den
Auswahlbereich Polizei

894.02

80

Zuschuss für Investitionsmittel an den
Auswahlbereich Polizei - Hochschule der Polizei Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

894.01

12.068.643,80
37.285,79
0,00
0,00
1.596.116,03

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 8520

1.596.116,03

1.596.116,03

12.105.929,59
0,00
12.105.929,59

***Investitionen insgesamt

12.105.929,59

Kapitelsumme 8500

13.702.045,62

Wasserschutzpolizei-Schule
80

Zuschuss für Investitionsmittel an den
Besonderen Budgetbereich
Wasserschutzpolizeischule
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

518.193,55
0,00
0,00
0,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb

0,00
0,00

0,00
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***Zwischensumme

0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 8550

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

518.193,55
0,00
518.193,55

***Investitionen insgesamt

518.193,55

Kapitelsumme 8520

518.193,55

Feuerlöschwesen und Rettungsdienst

685.03

80

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Aufgabenbereich Feuerwehr

4.363.411,73

894.01

80

Zuschuss für Investitionsmittel an den
Aufgabenbereich Feuerwehr

4.842.037,98

894.02

80

Zuschuss für Investitionsmittel an den
Auswahlbereich Feuerwehrakademie

1.584.013,76

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

0,00
0,00
4.363.411,73

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

6.426.051,74
0,00
6.426.051,74

***Investitionen insgesamt

6.426.051,74
10.789.463,47

Kapitelsumme 8550

Kap 8580

4.363.411,73

Katastrophenschutz

412.86

80

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
Zweckzuweisungen an die Bezirke

511.86

80

Aufwendungen für den Katastrophenschutz
Zweckzuweisungen an die Bezirke
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
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7.481,80
49.013,46
49.013,46
0,00
7.481,80

0,00
0,00
0,00

56.495,26
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

***Bauinvestitionen insgesamt

0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
56.495,26

Kapitelsumme 8580

Kap 8590

Landesamt für Verfassungsschutz

685.01

80

894.01

80

Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
(konsumtiv) an den Aufgabenbereich
Verfassungsschutz
Zuschuss für Investitionsmittel an den
Aufgabenbereich Verfassungsschutz
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

265.499,94
0,00
0,00
100.899,88

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 8770

100.899,88

100.899,88

265.499,94
0,00
265.499,94

***Investitionen insgesamt

265.499,94

Kapitelsumme 8590

366.399,82

Sportförderung

422.61

97

Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter

156.098,89

428.61

80

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

511.61

80

517.61

80

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke

3.516,46

518.61

80

Mieten und Pachten

4.418,26

70.749,19
162,54
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5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

525.61

80

Lehr- und Lernmittel, Aus- und Fortbildung

1.000,00

526.61

80

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

1.422,44

531.61

80

Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrserziehung und
Personalwerbung

2.743,94

535.56

80

Sachausgaben für Informationstechnik

1.832,86

539.61

80

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

2.069,97

546.91

80

Verwendung zweckgebundener Einnahmen

7.118,06

671.53

80

Erstattung an Dataport für ESARI-Aufwendungen

671.55

80

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des
behördeninternen Telefonverkehrs

683.03

80

Sportmarketing

18.702,51

684.01

80

Sportförderung

156.828,17

684.02

80

Sportveranstaltungen

100.893,79

684.04

80

Förderung des Leistungssports

684.05

80

Zuschüsse im Rahmen des Sportfördervertrages
an den HSB und HFV (Grundförderung)

685.61

80

Mitgliedsbeiträge
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

1.000,00

83.823,45
37,27
494,00
21.378,05
229.754,56
397.779,19

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 8770

Kap 8780

36.000,00

648.911,80

0,00
648.911,80

Sportstätten

517.81

80

518.01

80
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6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

684.01

80

Zuwendung an Vereine für den Betrieb öffentlicher
Sportplätze

1,00

684.01

82

Zuwendung an Vereine für den Betrieb öffentlicher
Sportplätze

32.279,70

684.01

83

Zuwendung an Vereine für den Betrieb öffentlicher
Sportplätze

82.738,17

684.01

87

Zuwendung an Vereine für den Betrieb öffentlicher
Sportplätze

1.116,90

684.02

80

Zuschüsse für Sondersportstätten

710.01

80

Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)

1.715.781,76

710.01

81

Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)

332.920,12

710.01

82

Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)

42.855,80

710.01

83

Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)

127.204,78

710.01

84

Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)

95.143,40

710.01

86

Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)

88.403,50

710.01

87

Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)

55.145,00

710.01

88

Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)

21.912,77

791.01

80

Baumaßnahmen zur Förderung des Spitzensports

799.09

60

Masterplanung Volkspark

821.01

90

Grunderwerb für Sportanlagen

893.02

80

Zuschüsse für Vereinssportstätten u. dgl.
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

110.732,69

750.380,37
2.415,00
1.418.543,88
682.295,47
23.609,70
0,00
226.868,46

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

2.479.367,13
0,00
752.795,37
3.232.162,50

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
1.418.543,88
1.418.543,88

***Sachinvestitionen insgesamt

4.650.706,38

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

250.478,16

682.295,47
0,00
682.295,47

***Investitionen insgesamt

5.333.001,85

Kapitelsumme 8780

5.583.480,01

167

Drucksache 20/6000 Band 2 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Seite B
Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

168

6.881.328,27
229.754,56
12.342.954,68

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

2.479.367,13
0,00
752.795,37
3.232.162,50

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
1.418.543,88
1.418.543,88

***Sachinvestitionen insgesamt

4.650.706,38

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

7

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

19.454.037,51

27.666.367,96
0,00
27.666.367,96

***Investitionen insgesamt

32.317.074,34

Epl-Summe 08.1

51.771.111,85
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auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 09.1

Finanzbehörde

Kap 9000

Zentrale Dienste

685.03

90

Zuschuss für lfd. Verwaltungstätigkeit
an den Auswahlbereich 135

22.031.233,05

685.04

90

Zuschuss für lfd.Verwaltungstätigkeit an den
besonderen Budgetbereich Q13

10.469.422,45

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

0,00
0,00
32.500.655,50

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

32.500.655,50

***Investitionen insgesamt

0,00
32.500.655,50

Kapitelsumme 9000

Kap 9010
685.03

Management des Grundvermögens
90

Zuschuss für lfd. Verwaltungstätigkeit
an den Auswahlbereich 136
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

108.926.629,96
0,00
0,00
108.926.629,96

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

108.926.629,96

***Investitionen insgesamt
Kapitelsumme 9010

0,00
108.926.629,96
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Kap 9045

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb

632.91

90

Zuweisungen für Versorgungszuschläge an
Wirtschaftspläne

2.463.850,92

685.01

90

Zuweisung an den Wirtschaftsplan des
Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb

1.496.628,16

891.01

90

Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des
Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb

1.850.000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 9100

0,00
0,00
3.960.479,08

3.960.479,08

1.850.000,00
0,00
1.850.000,00

***Investitionen insgesamt

1.850.000,00

Kapitelsumme 9045

5.810.479,08

Steuerverwaltung
und Finanzämter

685.03

91

Zuschuss für lfd. Verwaltungstätigkeit
an den Auswahlbereich 137

894.03

91

Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich 137
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

246.668,86
0,00
0,00
14.591.789,42

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
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14.591.789,42

14.591.789,42

246.668,86
0,00
246.668,86
246.668,86
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14.838.458,28

Kapitelsumme 9100

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

0,00
0,00
159.979.553,96

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
***Investitionen insgesamt
Epl-Summe 09.1

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

159.979.553,96

2.096.668,86
0,00
2.096.668,86
2.096.668,86
162.076.222,82
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1

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

AOB Zweckbestimmung

B AUSGABERESTE
Epl 09.2

Allgemeine Finanzverwaltung

Kap 9500

Spielbank- und Lotteriewesen

971.01

80

Verwendung der Troncabgabe für einmalige Zwecke
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

300.886,01
0,00
0,00
300.886,01

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
300.886,01

Kapitelsumme 9500

Kap 9590

300.886,01

Sonstige Unternehmen und Beteiligungen

682.02

90

682.10

90

697.01

90

831.04

90

Zuschuss an die 1. HaGG Hamburger
Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG für den
Betrieb des VIVO
Zuschuss an die HGV Hamburger Gesellschaft für
Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
zum Verlustausgleich
Zuschuss an die 1.HaGG Hamburger
Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG
zur Wahrung der Liquidität
Kapitaleinlage der Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

34.116.860,65
1.100.000,00
40.790.254,96
0,00
0,00
35.577.780,10

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme
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0,00
40.790.254,96
40.790.254,96
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Kap 9600
533.01

2

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

***Investitionen insgesamt

40.790.254,96

Kapitelsumme 9590

76.368.035,06

Schuldendienst
90

Nebenkosten der Schuldenaufnahme und -bedienung
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

137.427,32
137.427,32
0,00
0,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

137.427,32

***Investitionen insgesamt

0,00
137.427,32

Kapitelsumme 9600

Kap 9650
631.01

Bürgschaften und sonstige Sicherheitsleistungen
90

Anteil des Bundes an den Rückflüssen aus
Sicherheitsleistungen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

742.943,08
0,00
0,00
742.943,08

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

742.943,08

***Investitionen insgesamt

0,00
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742.943,08

Kapitelsumme 9650

Kap 9700

3

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

Zentral veranschlagte Personalkosten

461.01

90

Zentral veranschlagte Personalausgaben
(soweit nicht anderweitig veranschlagt)

461.05

90

Fremdfinanzierter Personalaufwand

461.20

90

21.000.000,00

532.30

90

Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur
Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds)
- stellengebundene Personalausgaben
Beiträge an die Unfallkasse Nord u.a.

682.02

90

Mehrbedarf für Landesbetriebe, Zuwendungsempfänger
aufgrund von Tarif- und Besoldungsänderungen u.a.

30.000.000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

120.000.000,00
69.109,56

155.562,38

155.562,38
0,00
171.069.109,56

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
171.224.671,94

Kapitelsumme 9700

Kap 9750

171.224.671,94

Zentrale Versorgung

631.01

97

Erstattungen an andere Versorgungsträger nach
Artikel 131 GG

916.01

97

Zuführung an das Sondervermögen Zusatzversorgung
der Freien und Hansestadt Hamburg
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
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369.560,74
1.438,30
0,00
0,00
370.999,04

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

370.999,04
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4

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

0,00
370.999,04

Kapitelsumme 9750

Kap 9800
536.56

IT-Gesamtplanung und IT-Infrastruktur
90

Zentral veranschlagte Folgekosten für
Investitionen der Informationstechnik (IT)
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

9.917.673,28
9.917.673,28
0,00
0,00

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
0,00
0,00

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

***Sachinvestitionen insgesamt

0,00

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
0,00
0,00

9.917.673,28

***Investitionen insgesamt

0,00
9.917.673,28

Kapitelsumme 9800

Kap 9810

Zentrale Bezirksangelegenheiten

521.01

90

795.02

90

795.04

90

971.01

90

50.000,00

Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im
Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grünund anderen Flächen
Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche
Verbesserungen in der Bezirksverwaltung

212.595,04

Zentral veranschlagte Ausgaben für die Schaffung
von bezirklichen Dienstleistungs- und
Kundenzentren
Rückstellung für bezirkliche Sofortmaßnahmen
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt
Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt
Beschaffungen

7.392.996,00
148.869,23
50.000,00
0,00
148.869,23

198.869,23

0,00
0,00
7.605.591,04
7.605.591,04
0,00
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Grunderwerb
***Zwischensumme
***Sachinvestitionen insgesamt
Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

Kap 9890

5

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

0,00
0,00
7.605.591,04
0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

7.605.591,04

Kapitelsumme 9810

7.804.460,27

Sonstige Einnahmen und Ausgaben

511.01

30

Zentrale Beschaffung von Vordrucken

517.05

90

Grundsteuer

548.02

90

791.03

90

Aufwand der Verwaltung in den Bereichen zur
Stärkung und Entwicklung urbaner Einzelhandelsund Dienstleistungszentren
Sonderinvestitionsprogramm "Hamburg 2010"

791.05

90

Maßnahmen des Zukunftsinvestitiionsgesetzes

791.06

90

Rückstellung für noch zu konkretisierende
Investitionsmaßnahmen

12.902.000,00

791.07

11

Sanierungsfonds Hamburg 2020

20.000.000,00

811.01

90

Beschaffung von Fahrzeugen, soweit nicht
anderweitig veranschlagt - Ersatzbedarf

812.56

90

Zentral veranschlagte Investitionen für das
Projekt IT-Infrastruktur an Schulen

812.57

90

971.03

90

Zentral veranschlagte Investitionen für das
Projekt zur IT-Unterstützung in den Jugend- und
Sozialdienststellen
Rückstellung für Mehraufwendungen

971.05

90

Komplementärmittel für EU-Vorhaben

971.08

90

971.11

90

Zentral veranschlagte Ausgaben zur Vorfinanzierung
von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Verwaltung
Zentral veranschlagte Ausgaben für ein Projekt zur
IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben

971.13

90

971.15

90

971.16

90

Zentral veranschlagte Ausgaben
für das Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg

657.153,48

971.17

90

928.000,00

971.18

90

971.19

90

Zentral veranschlagte Ausgaben
für das Projekt Modernisierung und Optimierung
der Buchhaltung des Hamburger Kernhaushalts
Zentral veranschlagte Ausgaben
für Aufwendungen der Hamburger Port Authority
zur Durchführung nicht hafenspezifischer Aufgaben
Globale Mehrausgabe für Leistungen und
Verwaltungskosten aus dem Bildungspaket

166.550,91
57.505,73
18.221.000,00
5.182.320,63

813.034,23
8.974.000,00
648.000,00
85.000.000,00
650.000,00
5.000.000,00
13.450.815,03

Zentral veranschlagte Ausgaben für ein Projekt zur
IT-Unterstützung in den Jugend- und Sozialdienststellen
Zentral veranschlagte Ausgaben des IT-Projektpools für übergreifende IT-Maßnahmen

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
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28.193,41

12.572.740,16
331.707,00

8.783.509,00
3.881.884,80
252.250,05
0,00

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 2
Seite B

Titel Nr.

AOB Zweckbestimmung

Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

131.255.809,47

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
56.305.320,63
56.305.320,63

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

10.435.034,23
0,00
10.435.034,23

***Sachinvestitionen insgesamt

66.740.354,86

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

131.508.059,52

0,00
0,00
0,00

***Investitionen insgesamt

66.740.354,86
198.248.414,38

Kapitelsumme 9890

Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

6

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

10.512.913,03
0,00
339.466.396,49

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

0,00
0,00
63.910.911,67
63.910.911,67

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

10.435.034,23
0,00
10.435.034,23

***Sachinvestitionen insgesamt

74.345.945,90

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

0,00
40.790.254,96
40.790.254,96

349.979.309,52

***Investitionen insgesamt

115.136.200,86

Epl-Summe 09.2

465.115.510,38
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Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Betriebskonten)
Betriebskonten
Sonstiger Betriebshaushalt
***Betriebshaushalt insgesamt

99.437.780,15
45.300.306,88
926.911.485,92

Hochbauinvestitionen
Tiefbauinvestitionen
Sonstige Bauinvestitionen
***Bauinvestitionen insgesamt

20.248.384,01
277.882.619,10
100.978.053,30
399.109.056,41

Beschaffungen
Grunderwerb
***Zwischensumme

178

auf 2012 übertragene
Haushaltsreste
EUR

1071.649.572,95

26.080.578,38
33.352.545,09
59.433.123,47

***Sachinvestitionen insgesamt

458.542.179,88

Investitionszuweisungen und -Zuschüsse
Sonstige Investitionen
***Zwischensumme

677.487.611,71
59.026.619,79
736.514.231,50

***Investitionen insgesamt

1195.056.411,38

Gesamt-Summe

2266.705.984,33
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Anlage 2 zu PE-Nr. 1-Generaldebatte-1
Verpflichtungsermächtigungen im Hauhaltsplan-Entwurf 2013/2014
(in Euro; Stand Senatsbeschluss 13.06.2012)

2013

2014

175.000
150.000
200.000

175.000
150.000
200.000

75.000
60.000
200.000
562.000

75.000
60.000
200.000
562.000

995.000

995.000

1.1 1100.686.03 Förderung von Maßnahmen der Entwicklungspolitik
1.2 1211.701.01 Kleine Bauten -HochbauMittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken Sondermittel der Bezirksversammlung- für
1.2 1211.791.02 Investitionen
Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug - Sondermittel der
1.2 1211.791.03 Bezirksversammlung -

150.000
79.000

150.000
79.000

46.000

46.000

200.000

200.000

1.2 1231.684.64 Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser und FreizeitzentrenErstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des
1.3 1311.821.02 Grundstücks Bürgerhaus Bornheide

572.000

572.000

2.750.000

0

1.5 1511.519.61 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.5 1511.701.01 Kleine Bauten -HochbauMittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken Sondermittel der Bezirksversammlung- für In1.5 1511.791.02 vestitionen
Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug - Sondermittel der
1.5 1511.791.03 Bezirksversammlung
1.5 1531.684.02 Zuschüsse an Stadtteilbüros

100.000
40.000

100.000
40.000

45.000

45.000

178.000
367.000

178.000
367.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zuschüsse an Stadtteilbüros
Betriebszuschüsse -BürgerhäuserUnterhaltung der Grundstücke
Kleine Bauten -HochbauMittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken Sondermittel der Bezirksversammlung- für In1.7 1711.791.02 vestitionen
Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug - Sondermittel der
1.7 1711.791.03 Bezirksversammlung -

128.000
109.000
134.000
76.000
53.000

128.000
111.000
136.000
76.000
53.000

38.000

38.000

200.000

200.000

Zweckbestimmung
Epl.
Titel
1.1 1100.517.61 Bewirtschaftung der Grundstücke
1.1 1100.534.03 Förderung der Erinnerungskultur
1.1 1100.547.01 Städtepartnerschaften
1.1
1.1
1.1
1.1

1100.547.02
1100.547.03
1100.632.01
1100.683.02

Maßnahmen der Internationalen Zusammenarbeit
Maßnahmen der Ostseekooperation
Europapolitische Interessenvertretung
Maßnahmen zur Medienstandortförderung

Maßnahmen zur Förderung von IT, Telekommunikation
1.1 1100.685.01 und Multimedia am Standort Hamburg

1.6
1.6
1.6
1.7
1.7

1611.519.61
1631.684.02
1631.684.64
1711.519.61
1711.701.01
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Epl.

Titel

1.7 1731.519.63

Zweckbestimmung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hamburg-HäuserUnterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhäuser und FreizeitzentrenBetriebszuschüsse.-BürgerhäuserKleine Bauten -HochbauMittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen
Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit
örtlichem Bezug - Sondermittel der
Bezirksversammlung Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.
Betriebszuschüsse -BürgerhäuserZuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Justizvollzug
Gutachten und Untersuchungen
Hochbaumaßnahmen
Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen
und sonstigen Bildungseinrichtungen
Behindertenbeförderung
Hilfen für die schulische Versorgung spezieller
Hamburger Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern und
ihrer Lehrer

2013

2014

8.000

8.000

10.000
120.000
58.000

10.000
120.000
58.000

40.000

40.000

200.000
68.000
659.000

200.000
68.000
659.000

4.703.000
100.000
1.453.000

3.600.000
100.000
1.351.000

797.000
511.000

797.000
511.000

100.000

100.000

3.1 3100.519.01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.1 3100.534.61 Sächliche Ausgaben
3.1 3100.539.78 Umzugs- und Verlegungskosten
Zuwendungen und außerunterrichtliche
3.1 3100.685.61 Veranstaltungen

275.000
120.000
77.000

275.000
120.000
77.000

984.000

984.000

3.1 3110.519.01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.1 3110.539.78 Umzugs- und Verlegungskosten

25.000
5.000

25.000
5.000

3.1 3120.519.01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.1 3120.539.78 Umzugs- und Verlegungskosten

169.000
15.000

169.000
15.000

3.1 3140.519.01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.1 3140.539.78 Umzugs- und Verlegungskosten

156.000
20.000

156.000
20.000

Entgelte zu den laufenden Kosten des Landes- betriebs
3.1 3150.671.01 Hamburger Institut für Berufliche Bildung

62.000

62.000

4.249.000
290.000

3.800.000
290.000

24.000

24.000

1.7 1731.519.64
1.7 1731.684.64
1.8 1811.701.01

1.8 1811.791.02

1.8 1811.791.03
1.8 1831.684.08
1.8 1831.684.64
2
2300.894.01
3.1 3000.526.75
3.1 3000.701.51
3.1 3010.812.10
3.1 3020.681.01

3.1 3020.684.06

Leistungsentgelte zu den Investitionen des Landes3.1 3150.891.01 betriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung
3.1 3200.685.03 Straffälligenhilfe in der Berufsbildung
Qualifizierung in Hafen- und Logistikberufen für
3.1 3200.685.04 Beschäftigte des Hamburger Hafens
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Zweckbestimmung
Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des
3.1 3200.685.05 Hamburger Aktionsprogramms Weiterbildung
Förderung der Weiterbildungsinformation und beratung
3.1 3200.685.09
Epl.

Titel

2013

2014

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

57.000

57.000

134.000
3.600.000

134.000
3.600.000

14.500.000

14.500.000

3.1 3200.685.39 Förderung der außerschulischen Berufsvorbereitung
Zuschuss zu den Investitionen des Landesbetriebes
3.1 3200.891.01 Hamburger Volkshochschule
Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung
3.1 3200.893.01 überbetrieblicher Lehrgänge
3.1 3200.893.07 Zuschüsse zu Investitionen in der Weiterbildung
Zuschüsse zu Investitionen für Ausbildungs3.1 3200.893.16 programme und Berufsbildungsmaßnahmen

6.076.000

6.076.000

600.000

600.000

150.000
137.000

150.000
137.000

100.000

100.000

3.1 3200.893.18 Investitionszuschüsse für Ausbildungswerkstätten
3.1 3290.685.19 Förderung der politischen Bildung
Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den
Aufgabenbereich 246 Steuerung und Service der BWF
3.2 3400.894.01 (EP 3.2)

310.000
1.000.000

310.000
1.000.000

129.390.000

65.144.000

50.000
50.000
26.000

50.000
50.000
26.000

80.000

80.000

300.000

300.000

100.000

100.000

50.000

50.000

7.500.000
50.000
500.000

7.500.000
50.000
500.000

100.000

100.000

3.1 3200.685.15
3.1 3200.685.22
3.1 3200.685.37
3.1 3200.685.38

3.3 3700.511.61
3.3 3700.518.61
3.3 3700.519.61
3.3 3700.537.01

Förderung von Alphabetisierungsprojekten für
deutschsprachige Analphabeten und Weiterbildung für
Menschen mit Behinderungen
Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für
ausländische Arbeitnehmer/-innen
Förderung der betrieblichen Berufsausbildung
Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des
Aktionsprogramms Berufsbildung

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
Mieten und Pachten
Unterhaltung der Grundstücke
Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Ausgaben für
kulturelle Werbung

Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 27 des
3.3 3720.534.02 Urheberrechtsgesetzes - Bibliothekstantieme
Sächliche Ausgaben für das Projekt "KulturPunkt
3.3 3720.534.03 Mönckebergstraße"
3.3 3720.681.02 Preise, Ehrungen, Empfänge und Veranstaltungen
Zuschuss an die FilmFörderung Hamburg Schleswig3.3 3720.682.05 Holstein GmbH
3.3 3720.683.01 Zuschüsse für Bauunterhaltung
3.3 3720.683.02 Kreativwirtschaftsinitiative
Förderung der bildenden, angewandten und medialen
3.3 3720.686.01 Kunst
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Zweckbestimmung
Epl.
Titel
3.3 3720.686.03 Förderung literarischer Aktivitäten
Zuschuss an die Stiftung "Hamburger öffentliche
3.3 3720.686.04 Bücherhallen" und institutionelle Leseförderung

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

3720.686.06
3720.686.08
3720.686.09
3720.686.10
3720.686.16

Zuschuss an die Norddeutsche Blindenhörbücherei e.V.
und an die Stiftung Centralbibliothek für Blinde
Förderung der Kinder- und Jugendtheater
Förderung der Hip-Hop-Akademie
Zuschuss für kulturelle Marketingmaßnahmen
Kulturaustauschprojekte

3.3
3.3
3.3
3.3

3720.686.28
3720.686.34
3720.686.35
3720.686.37

Impulsfonds - Projektmittel für die Stadtteil- kultur
Sonstige Filmförderung
Zuschüsse für Filmfestivals
Zuschuss an die FilmFest Hamburg GmbH

3.3 3720.686.42 Zuschüsse für überregionale kulturelle Einrichtungen

3.3 3720.686.81
3.3 3720.799.50

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

3720.892.02
3720.893.01
3730.519.61
3730.526.61
3730.531.61
3730.534.61
3730.536.61
3730.546.93

3.3 3730.892.01
3.3 3730.893.61

3.3 3750.511.61

Förderung sozio-kultureller Stadtteilzentren,
Stadtteilkulturprojekte und Geschichtswerkstätten,
Rahmenzuweisung an Bezirke
Kunst im öffentlichen Raum
Zuschuss an die Stiftung Hamburger öffentliche
Bücherhallen und die Blindenbüchereien für
Investitionen
Zuschüsse für kleine Investitionen
Unterhaltung der Grundstücke
Kosten für Gutachten
Wissenschaftliche Schriften
Sächliche Ausgaben
Anmeldungen zum Weltkulturerbe
Ersatzvornahmen
Maßnahmen an Denkmälern und Baudenkmalen der
Jüdischen Gemeinde Hamburg
Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte
und Ausstattungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände

3.3 3750.519.61 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung , Vermehrung und Erschließung des
3.3 3750.523.61 Archivguts
3.3 3800.519.75 Unterhaltung der Grundstücke
3.3 3800.521.75 Unterhaltung der Außenanlagen
3.3 3800.534.75 Sonstige sächliche Ausgaben
3.3 3800.682.01 Zuschuss an die Deichtorhallen Hamburg GmbH
3.3 3800.682.02 Zuschuss an die Stiftung Hamburger Kunsthalle
Zuschuss an die Stiftung Museum für Kunst und
3.3 3800.682.03 Gewerbe
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2013

2014

50.000

50.000

1.500.000

1.500.000

50.000
400.000
100.000
40.000
100.000

50.000
400.000
100.000
40.000
100.000

100.000
50.000
100.000
500.000

100.000
50.000
100.000
500.000

100.000

100.000

5.820.000
250.000

5.820.000
250.000

256.000
100.000
23.000
50.000
50.000
50.000
0
77.000

256.000
100.000
23.000
50.000
50.000
50.000
100.000
77.000

100.000
971.000

100.000
971.000

10.000

10.000

30.000

30.000

20.000
100.000
100.000
100.000
250.000
850.000

20.000
100.000
100.000
100.000
250.000
850.000

1.000.000

1.000.000
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Drucksache 20/6000 Band 2

Anlage 2
zur Protokollerklärung "Reste und VE"
2013

2014

500.000

500.000

3.3 3800.682.09 Zuschuss an die Stiftung Historische Museen Hamburg
Zentral veranschlagte Zuschüsse an
Museumsstiftungen
3.3 3800.682.11

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3.3 3800.682.12 Zuschuss an den Landesbetrieb Planetarium Hamburg

150.000

150.000

0
1.800.000
28.000.000
13.000.000
11.000.000

100.000
1.950.000
28.000.000
13.000.000
11.000.000

3.000.000

3.000.000

1.700.000

0

5.000
333.000
350.000
500.000
2.300.000
5.000.000
125.000
50.000
2.300.000

5.000
333.000
350.000
500.000
2.300.000
5.000.000
125.000
50.000
2.300.000

100.000
50.000
50.000

100.000
50.000
50.000

100.000
100.000

100.000
100.000

665.000
2.200.000

665.000
2.200.000

2.000.000

2.000.000

300.000

300.000

450.000

450.000

4.550.000

4.550.000

Epl.

Titel

Zweckbestimmung

3.3 3800.682.04 Zuschuss an die Stiftung Museum für Völkerkunde

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

3800.682.31
3800.893.02
3920.682.01
3920.682.05
3920.682.07

3.3 3920.682.11
3.3 3920.682.13

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

3920.684.01
3920.686.01
3920.686.02
3920.686.04
3920.686.05
3920.686.06
3920.686.10
3920.686.11
3920.686.12

3.3 3920.686.13
3.3 3920.686.15
3.3 3920.686.21

Präsentation der hamburgischen jüdischen Geschichte
und Kultur im Museum für Hamburgische Geschichte
Zuschüsse für Bauinvestitionen
Zuschuss an die Hamburgische Staatsoper GmbH
Zuschuss an die Neue Schauspielhaus GmbH
Zuschuss an die Thalia-Theater GmbH
Zuschuss an den Landesbetrieb Philharmonisches
Staatsorchester
Vorlaufkosten und Spielbetriebszuschuss
"Elbphilharmonie"
Zuschuss an die Hamburgische Staatsoper zu
Pensionszahlungen an die ehemaligen Mitglieder der
liquidierten Pensionskasse
Zuschüsse für die Unterhaltung der Grundstücke
Förderung besonderer Theateraktivitäten
Zuschuss an den "Tanzplan Hamburg"
Zuschuss an die Kampnagel GmbH
Förderung der Privattheaterszene
Zuschuss für das Musikfest Hamburg
Sonstige Musikpflege
Zuschuss an die Hamburger Symphoniker e.V
Zuschüsse an die Kommunikationszentren Fabrik und
Markthalle
Kulturelle Zielgruppenarbeit
Zuschuss an das Hamburger Konservatorium

Förderung von Chören, Orchestern, Ensembles, musi3.3 3920.686.22 kalischen Gesellschaften und Komponistenstipen- dien
3.3 3920.686.23 Förderung des Ensembles Resonanz
Zuschüsse an Theater und Orchester für größere
3.3 3920.891.03 Beschaffungen
3.3 3920.893.01 Zuschüsse für Bauinvestitionen
Grundsanierung von Gebäude und Technik des Thalia
3.3 3920.893.03 Theaters
Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von
4
4110.684.11 erwachsenen Zuwanderern
Innovative und flankierende Maßnahmen der Arbeits4
4120.547.04 marktpolitik
Förderung der nachhaltigen Integration Arbeitsloser
4
4120.683.01 durch Programme der BASFI
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Zweckbestimmung
Epl.
Titel
4
4120.683.02 Clusterorientierte Strukturpolitik
4
4120.684.03 Existenzgründungsberatung und -coaching
Zuschüsse für die Durchführung von Programmen im
Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
4
4120.684.05 Förderperiode 2007 - 2013

4

Global veranschlagte Ausgaben zur Kofinanzierung
sämtlicher EU-Vorhaben im Bereich Arbeitsmarkt4120.971.03 politik einschließlich Gemeinschaftsinitiativen
Förderung zusätzlicher arbeitsmarktpolitischer
Programme aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
4120.971.05 Förderperiode 2007 - 2013

4
4
4
5
5

4120.972.01
4500.671.01
4500.681.01
5000.526.01
5000.534.61

5

5000.681.92

5

5100.682.02

5

5100.893.79

5

5300.534.72

5

5300.534.87

5

5300.535.61

5

5300.683.72

5
6

5300.684.04
6100.526.01

6

6

6100.526.02 Wettbewerbe, Einzeluntersuchungen, Modelle und dgl.
Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer Zweckzuweisung
6100.681.87 a.d. Bezirke
Integrierte Stadtteilentwicklung (konsumtiv, nur
6100.686.08 Landesförderung)
Integrierte Stadtteilentwicklung (konsumtiv,
6100.686.09 gemeinsame Bundes- und Landesförderung)

6

Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architek- ten,
6100.799.03 -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl.

4

6
6

184

2013

2014

550.000
100.000

550.000
100.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

15.000.000

15.000.000

Globale Minderausgaben zum Ausgleich der Komple mentärmittel für EU-Vorhaben (insb. ESF-Programme)
-3.000.000 -3.000.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
15.000.000 15.000.000
Förderung von Kindern in Kindertagespflege
3.000.000
3.000.000
Untersuchungen und Gutachten
178.000
178.000
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
51.000
51.000
Schadenersatzleistungen (ohne
Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)
20.000
20.000
Zuweisung an Dritte für den Maßregelvollzug und für
die forensisch bedingte Nachsorge
482.000
482.000
Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für
Krankenhäuser
150.000.000 150.000.000
Anlassbezogene umweltmedizinische Untersuchungen
(Fremdvergabe)
115.000
115.000
Kosten für das Einsammeln und den Transport von
infizierten Tieren nach Ausbruch einer Tierseuche;
Zweckzuweisung an die Bezirke
100.000
100.000
Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz
26.000
26.000
Umweltepidemiologische Untersuchungen und Risikoabschätzungen
38.000
38.000
Humanitäre Hilfe zugunsten der durch Blutprodukte
HIV-infizierten Menschen
174.000
174.000
Mietenspiegel und Wohnlagenverzeichnis
190.000
190.000
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30.000

30.000

9.000

9.000

700.000

700.000

4.500.000

4.500.000

50.000

50.000
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2013

2014

1.000.000

1.000.000

6

Zweckbestimmung
Aufwendungen in Bodenordnungsmaßnahmen
(BauGB), Flurbereinigungsverfahren (FlurbG) und
städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen (BauGB) - revolv.
6100.821.01 Fonds Integrierte Stadtteilentwicklung (investiv, gemeinsame
Bundesund Landesförderung)
6100.893.09

15.600.000

15.600.000

6

Prüfung von statischen Unterlagen, Überwachung von
Baustellen d. Vertragsingenieure, Untersuchung d.
6200.537.01 Prüfingenieure u. Überwachung von Bauprodukten

5.600.000

5.600.000

6

Allg.energiewirtschaftliche Überwachungsaufgaben,
sowie Vergütungen an Energieberaterinnen/-berater,
6200.541.04 Vertragsingenieurinnen/-ingenieure und dgl.

300.000

300.000

200.000

200.000

6.000.000

6.000.000

10.896.000

10.246.000

13.000

13.000

805.000

805.000

1.500.000

1.500.000

700.000

700.000

15.000

15.000

455.000

455.000

45.000

45.000

100.000

100.000

70.000

70.000

Epl.

6

Titel

Vergütung an Vertragsarchitektinnen, -architekten, ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl.
Vergütung an Privatarchitekten u. a . für Bauaufgaben
des Bundes
Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und
bezirkliche Friedhöfe, Rahmenzuweisungen an die
Bezirke
Überbezirkliche Aus- und Fortbildung von Bediensteten
der Grünverwaltungen
Planungsmittel für die Landes-, Landschafts- und
Grünplanung sowie den Städtebau
Planungsleistungen der Bezirksämter für
Bauflächenmobilisierung
Planungsleistungen, Beteiligung d. Öffentlichkeit,
Karten und drucktechnische Arbeiten,
Rahmenzuweisungen an die Bezirke
Gesetzl. Öffentlichkeitsarbeit nach BauGB und
HmbNatschG im Rahmen von Planverfahren

6

6200.547.22

6

6210.534.67

6

6610.521.81

6

6610.525.01

6

6610.526.01

6

6610.526.02

6

6610.526.81

6

6610.531.01

6

Sächliche Verwaltungs- und Steuerungsaufgaben der
6610.535.01 Grün- und Landschaftsplanung

6

6610.535.03 Winterdienst auf Gehwegen und sonstigen Flächen
Bestattungen gemäß § 10 Bestattungsgesetz,
6610.545.86 Zweckzuweisungen an die Bezirke
Aufwendungen für Karten und drucktechnische
6610.546.01 Arbeiten

6

Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung
6610.741.01 von Grünanlagen und Spielplätzen - Grundlast -

2.650.000

2.650.000

6

Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung
6610.741.02 von Grünanlagen und Spielplätzen - temporär -

500.000

0

6
6
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Epl.

Titel

6

6610.741.05

6

6610.741.15

6

6610.741.16

6

6610.741.17

6

6610.741.81

6

6610.749.84

6

6610.756.84

6

6610.821.01

6

6610.893.02

6

6
6

6
6

6

6

6

6

Zweckbestimmung
Herrichtung, Umgestaltung und Neuordnung von
Kleingartenanlagen
Verlagerung des Kleingartenvereins 609 i.Z.m. B-Plan
Bergedorf 99 (Logistikfläche)
Herrichtung von Ersatzkleingartenparzellen i.Z.m. der
IGS 2013 sowie der Verlagerung der Wilhelms- burger
Reichsstraße
Herrichtung von Ersatzkleingartenparzellen i.Z.m. dem
Hebebrandquartier
Investitionen für Grün- und Erholungsanlagen und für
bez. Friedhöfe, Rahmenzuweisungen an die Bezirke
Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen in Planten un
Blomen / Wallringpark, Einzelzuweisung an das
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Herrichtung der Grünflächen im Gebiet des
Bebauungsplans Langenhorn 22
Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und
Kleingarten-Ersatzflächen - Grundlast Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und
Durchführung der IGS 2013

Infrastrukturmaßnahmen für die Hafenentlassung &
Entwicklung der Schlossinsel (i.R.d. Leitprojekts
6610.893.04 "Hamburgs Sprung über die Elbe") -InvestitionenInfrastrukturmaßnahmen im Rahmen der
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona 6610.893.10 Investitionsausgaben6610.893.25 Wohnungsbaufolgekosten
Infrastrukturmaßnahmen für die Hafenentlassung &
Entwicklung der Schlossinsel (i.R. des Leitprojekts
6610.971.02 "Hamburgs Sprung über die Elbe")
Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der
6610.971.10 Flächenentwicklung Bahnflächen Altona
Unterhaltung und Instandsetzung sowie
6700.521.02 Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen nach dem Wassersicherstellungsgesetz
6700.521.03 (WasSG)
Betriebsausgaben öffentlicher Hochwasserschutz und
6700.521.04 Deichverteidigung im Zuständigkeitsbereich der BSU
Betriebsausgaben öffentlicher Hochwasserschutz im
Zuständigkeitsbereich der Hamburg Port Authority
6700.521.06 (HPA)
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2013

2014

1.400.000

1.400.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.100.000

350.000

350.000

2.000.000

0

1.000.000

1.000.000

250.000

0

2.000.000

1.000.000

840.000
1.550.000

1.020.000
500.000

1.840.000

1.840.000

1.500.000

1.500.000

500.000

500.000

5.000

5.000

500.000

500.000

500.000

500.000
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2013

2014

600.000

600.000

500.000

500.000

6

Zweckbestimmung
Betriebsausgaben für Gewässer, die von den
Bezirksämtern unterhalten werden Rahmenzuweisung
6700.521.81 an die Bezirke
Betriebsausgaben öffentlicher Hochwasserschutz im
Zuständigkeitsbereich der Bezirke, Zweckzuweisung an
6700.521.88 die Bezirke
Allgemeine Betriebsausgaben für geowissenschaftliche
Aufgaben
6700.541.02

70.000

70.000

6

6700.541.03 Allgemeine Betriebsausgaben der Abfallwirtschaft

151.000

151.000

6

280.000

280.000

6

6700.541.04 Allgemeine Betriebsausgaben für den Gewässerschutz
Allgemeine Betriebsausgaben für Bodenschutz und
6700.541.05 Altlastensanierung

48.000

48.000

6

6700.546.01 Umsetzung von Verpflichtungen aus EG-Richtlinien

100.000

100.000

50.000

50.000

100.000

100.000

380.000

380.000

3.000.000
5.000.000

3.000.000
3.000.000

3.961.000

3.961.000

490.000

490.000

3.000.000

3.000.000

800.000

800.000

25.000.000

21.770.000

2.218.000

2.218.000

600.000

600.000

4.500.000

4.500.000

Epl.

6

6

6
6
6

Titel

Maßnahmen zur Stadtteilpflege durch Förderung zusätzl. Reinigungsarbeiten u. and. Vorhaben z. Ver6700.671.02 besserung der Sauberkeitssituation
Zuschuss zu den Betriebskosten Ausstellungsgebäude
6700.682.02 Georgswerder
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand6700.701.02 setzungen öffentlicher Toiletten

6
6

6700.741.01
6700.741.04

6

6700.741.86

6

6700.742.02

6

6700.745.01

6
6
6
6
6

Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im wasserrechtlichen Zuständigkeitsbereich der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)
Grundinstandsetzung Gewässerinfrastruktur
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Bezirke, Zweckzuweisung an die
Bezirke
Kosten für Gewässermessstellen einschl.
wissenschaftlicher Begleituntersuchungen sowie
Ingenieurleistungen
Hamburger Maßnahmen zur Umsetzung der EGWasser- rahmenrichtlinie (EG-WRRL) in der
Flussgebietsge- meinschaft Elbe

Umsetzung Artikelgesetz und EU-Hochwasserricht6700.745.02 linie (HWRL) sowie Regenwassermanagement
Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich
6700.746.01 der Binnenentwässerung
Untersuchungs-, Vorbereitungs- und Nachsorge6700.787.01 maßnahmen bei Untergrundverunreinigungen
Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen einschl.
6700.787.06 Kampfmitteluntersuchungskosten
Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen einschl.
6700.787.07 Kampfmitteluntersuchungskosten
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Epl.
6

6
6
6

Titel

Zweckbestimmung

6700.787.75 Flächenrecyclingmaßnahme Äußerer Veringkanal
Fortlaufende Sicherung, Überwachung sowie
Unterhaltung und Erneuerung von Sanierungsanlagen
6700.787.90 und -bauwerken
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
6700.811.01 und Ausstattungsgegenständen
Erneuerung und Grundinstandsetzung von
6700.891.03 Straßenentwässerungsanlagen

2013

2014

1.600.000

400.000

1.900.000

1.900.000

40.000

40.000

2.000.000

2.000.000

74.000

74.000

6
6

6800.526.10 Natura 2000-Managementplanung und Monitoring
Aufbau eines Biotopverbundes und der
6800.526.11 Fachkonzeption Arten- und Biotopschutz
6800.526.50 Gutachten und Untersuchungen

100.000
57.000

100.000
57.000

6
6
6

6800.541.01 Allgemeine Betriebsausgaben für den Naturschutz
6800.541.02 Förderung der UmweltPartnerschaft Hamburg
6800.541.03 Artenkataster

544.000
100.000
65.000

544.000
100.000
65.000

100.000

100.000

146.000

146.000

80.000
12.000
505.000

80.000
12.000
505.000

15.000

15.000

382.000

382.000

130.000
55.000

130.000
55.000

465.000

465.000

500.000

500.000

100.000

100.000

6

6

6
6
6
6

6

6

Förderung einer modernen, zukunftsweisenden,
6800.547.01 nachhaltigen Stadtentwicklung
Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres in
6800.547.06 Hamburg
Sächliche Verwaltungsausgaben für das Amt für Natur6800.547.10 und Ressourcenschutz
6800.547.40 Förderung der Umweltbildung
6800.547.52 Aufwendungen der Energieagentur
Leistungen nach §§ 19 und 20 Hamburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Ent6800.681.01 eignung und Entschädigung)
Vertragsnaturschutz (Programm "Biotopschutz durch
Einschränkung der Bewirtschaftung von Flächen 6800.681.02 Extensivierungsprogramm")

6
6

6800.684.03
6800.684.05

6

6800.684.08

6

6800.684.40

6

6800.720.04

188

Zuschuss an die Stiftung Naturschutz Hamburg und die
Stiftung zum Schutz gefährdeter Pflanzen
Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit
Zuwendungen an Vereine und Stiftungen für Naturschutzaufgaben
Zuschüsse für Betrieb und Unterhaltung des Guts
Karlshöhe
Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von
Gebäuden und baulichen Anlagen der Abteilung
Naturschutz
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Epl.

Titel

6

6800.742.02

6
6

6800.742.03
6800.812.02

6

6800.821.02

Zweckbestimmung
Naturschutzrechtlich verbindliche Ausgleichsmaßnahmen einschließlich Entwicklungspflege auf Grund
von Bauleitplänen
Verbesserung der Lebensbedingungen für Pflanzen und
Tiere in und an Gewässern
Ausstellung Weltnaturerbe Wattenmeer
Grunderwerb für naturschutzrechtlich verbindliche
Ausgleichsflächen auf Grund von Festsetzungen in
Bebauungsplänen

2013

2014

50.000

50.000

60.000
80.000

60.000
0

100.000

100.000

6

Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung und zur Nutzung regenerativer Energie6800.892.10 quellen sowie von Umwelttechnologien - investiv -

1.694.000

1.694.000

6
6
6

Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung und zur Nutzung regenerativer Energie6800.892.11 quellen sowie von Umwelttechnologien - konsumtiv 6800.893.19 Klimaschutzkonzept Hamburg (investiv)
6800.971.19 Klimaschutzkonzept Hamburg (konsumtiv)

2.541.000
8.040.000
5.360.000

2.541.000
4.800.000
3.200.000

37.000

37.000

215.000

215.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000

100.000

15.000

15.000

50.000

50.000

200.000
1.350.000

200.000
1.350.000

511.000

511.000

1.575.000

1.575.000

6

6900.535.86

6

6900.541.01

6
6

6900.541.03
6900.541.04

6
6
6

Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und
Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben; Zweckzuweisung an die Bezirke
Allgemeine Betriebsausgaben für Immissionsschutz
und Betriebe
Betriebsausgaben für die Erarbeitung von Lärmminderungsmaßnahmen
Betriebsausgaben Luftreinhalteplanung

Zuweisung a.d. Wasser- u. Schifffahrtsamt Cuxhaven
bzw. a.d. Land Schl.-Hol.f.Betrieb u.Unterhaltung v.
6900.631.02 Schadstoffbekämpfungsgeräten u. -einrichtungen
Zuweisung für die Sonderstellen der Küstenländer und
6900.632.01 des Bundes
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
6900.811.01 und Ausstattungsgegenständen

6
7

6900.881.03
7100.545.02

7

7100.682.02

7

7200.521.01

Zuweisung a.d. Wasser- u. Schifffahrtsamt Cuxhaven
bzw. Land Schl.-Hol. f. d. Beschaffung von Schadstoffbekämpfungsgeräten und -einrichtungen
Förderfonds der Metropolregion Hamburg
Zuschüsse an die HMG Holding und deren
Tochterunternehmen
Betrieb der Parkuhren und Parkscheinautomaten
einschließlich Zubehör
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7

Zweckbestimmung
Unterhaltung und Instandsetzung sowie
Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige
7200.521.09 Ingenieurbauwerke

7
7

Epl.

Titel

2013

2014

16.400.000

8.200.000

7200.521.14 Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege

4.850.000

2.383.000

7200.521.17 Betriebsausgaben Sonderprogramm Winterschäden

5.000.000

5.000.000

8.246.000
1.000.000

8.246.000
1.000.000

7

Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege,
Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
7200.521.81 Rahmenzuweisungen an die Bezirke
7200.526.04 Verkehrs- und Mobilitätsmanagement, Easyway
Einrichtung und Betrieb eines öffentlichen Fahrradleihsystems sowie Maßnahmen zur Förderung des
7200.531.01 nicht motorisierten Verkehrs

12.000.000

10.000.000

7

Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen, Honorare
und Entgelte des Landesbetriebs Straßen, Brücken u.
7200.539.04 Gewässer (Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen)

14.400.000

7.800.000

7

Beseitigung unbefugt abgestellter Kfz sowie Arbeiten
7200.546.86 für fremde Rechnung, Zweckzuweisung an die Bezirke

2.000.000

2.000.000

486.000

486.000

60.000.000

60.000.000

1.000.000

1.000.000

7
7

7
7

Sächliche Verwaltungsausgaben - Verkehrsdaten,
7200.547.22 öffentliche Verkehrswirtschaft und Verkehrspolitik Betriebsausgaben für Öffentliche Beleuchtung und
7200.671.58 Lichtsignalanlagen
Zuschuss an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur
Abdeckung von Verlusten aus dem Güterverkehr
Zuweisungen des Bundes gem. § 5 Regionalisierungsgesetz
Förderung des Radverkehrs
Förderung des ÖPNV auf der Straße
Umsetzung der EU-Richtlinie Umgebungslärmschutz
(Verkehrslärm)
Maßnahmen in Verbindung mit dem Bau von
Entlastungsstraßen und dem Bauprogramm der
Bundesfernstraßen
Neu- und Umbau, Erweiterung sowie Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken
Neu-, Um- und Ausbau von Straßen
Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen

7

7200.682.01

7
7
7

7200.682.02
7200.741.02
7200.741.04

7

7200.741.06

7

7200.741.08

7
7
7

7200.741.09
7200.741.10
7200.741.14

7

7200.741.17 Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden
RABT - Sicherheitstechnische Nachrüstung von
7200.741.19 städtischen Verkehrstunneln

7
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140.866.000 142.979.000
2.758.000
2.758.000
1.315.000
1.322.000
500.000

500.000

134.000

135.000

14.000.000
3.156.000
9.992.000

15.000.000
4.156.000
6.692.000

5.000.000

5.000.000

5.925.000

2.450.000
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Epl.

7

Titel

Zweckbestimmung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von
7200.741.81 Straßen, Rahmenzuweisungen an die Bezirke

7

7200.741.86

7

7200.742.02

7
7

7200.752.15
7200.770.01

7
7
7

7200.771.01
7200.771.19
7200.771.22

7

7200.771.23

Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm),
Zweckzuweisungen an die Bezirke
Rückstellung für Maßnahmen des öffentlichen
Personennahverkehrs
Ergänzung Deckel A7 in Bahrenfeld/Othmarschen und
Schnelsen
Busbeschleunigungsprogramm
Sicherung der Verkehrsinfrastruktur - Straßen
einschließlich Radwege Grundinstandsetzung des Unteren Landwegs
Grundinstandsetzung Fuhlsbüttler Straße
Umbau Großer Burstah / Große Johannesstraße (BID
Nicolaiquartier)

7
7
7
7

7200.771.24
7200.771.25
7200.788.01
7200.788.03

Grundinstandsetzung Borsigstraße / Grusonstraße
Grundinstandsetzung Straßburger Straße
Allgemeine Erschließungen
Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen

7

7
7

2013

2014

20.000.000

20.000.000

1.500.000

1.500.000

1.260.000

1.260.000

149.000.000 129.000.000
30.000.000 30.000.000
6.500.000
1.050.000
2.700.000

8.600.000
0
0

1.500.000

0

5.200.000
5.840.000
40.000.000
3.500.000

2.200.000
1.940.000
40.000.000
3.500.000

Vergütungen an Vertragsarchitektinnen,-architek- ten, ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige u.dgl.
7200.799.01 sowie sächliche Bauaufsichtskosten
5.000.000
Honorare, Ingenieur- und sonstige Dienstleistungen für
Investitionsprojekte in der Auftragsverwaltung
30.000.000
7200.799.04 Bundesfernstraßen
Vergütungen für Ingenieurleistungen u. dgl. (nicht
4.200.000
7200.799.22 aktivierbar im Anlagevermögen)

7

7200.811.86

7

7200.821.02

7

7200.821.03

7

7200.821.09

7

7200.862.01

7

7200.881.05

7

7200.884.58

Investitionsmaßnahmen für Betriebsplätze, Hochbaumaßnahmen sowie Beschaffungen von Fahrzeugen,
Zweckzuweisungen an die Bezirke
Grunderwerb und Entschädigungen bei Maßnahmen
des Straßenbaus
Grunderwerb und Entschädigungen bei
Erschließungsmaßnahmen
Grunderwerb und Entschädigungen im Zusammenhang
mit Schnellbahnmaßnahmen
Darlehen an Dritte zum Ausgleich von Nachteilen bei
Erschließungsmaßnahmen
Kostenanteile zum Um-, Aus- und Neubau von
Bundesfernstraßen
Investitionsausgaben für die Öffentliche Beleuchtung
und Lichtsignalanlagen
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5.000.000

21.298.000
5.000.000

1.000.000

200.000

5.000.000

5.000.000

6.250.000

6.250.000

100.000

100.000

70.000

70.000

3.466.000

5.000.000

16.000.000

16.000.000

191

Drucksache 20/6000 Band 2 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Anlage 2
zur Protokollerklärung "Reste und VE"
Epl.

7
7

7
7
7

7

7

Titel

Zweckbestimmung

Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behin7200.891.04 dertengerechten Ausbau von Schnellbahnhaltestellen

5.300.000

7200.891.06 Vekehrs- und Mobilitätsmanagement in Hamburg
Kostenbeiträge zu verschiedenen Baumaßnahmen der
Verkehrsunternehmen gem. Eisenbahnkreuzungs7200.891.10 gesetz etc.

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

7200.891.19 Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn HafenCity
Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der
7200.891.20 Bahnübergänge in Wandsbek
Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen
Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau oder
7200.893.01 wesentlicher Änderung von Straßen)
Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona 7200.893.10 Investitionsausgaben-

930.000

0

3.000.000

1.500.000

500.000

500.000

6.160.000

7.480.000

129.000

100.000

50.000

50.000

100.000

100.000

1.400.000
1.154.000
200.000
2.000.000
300.000
550.000
250.000

1.500.000
1.500.000
200.000
2.000.000
300.000
550.000
250.000

500.000

500.000

50.000

50.000

7
7
7
7
7
7
7
7

7300.683.02
7300.683.04
7300.683.05
7300.683.07
7300.683.09
7300.683.10
7300.683.11

7

7300.685.02 Cluster Life Sciences Hamburg/Schleswig-Holstein

7

Mittelstandsorientierte überbetriebliche Förderung im
7300.686.04 Handels- und Dienstleistungsbereich

7

2014

9.200.000

Externe Beratungsleistungen auf den Gebieten der
Logistik, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfra7300.526.01 struktur sowie Vorbereitung innovativer Projekte
Flankierende Maßnahmen zur Unterstützung der
7300.534.01 Strukturpolitik
Maßnahmen zur Förderung von Mittelstand und
7300.535.01 Handwerk

7

2013

Innovations- und Clusterorientierte Wirtschafts- politik
Innovationsregion Hamburg
Cluster Logistik
Luftfahrtcluster Hamburg
Maritimes Cluster Hamburg / Schleswig-Holstein
Clusterorientierte Strukturpolitik
Maßnahmen innovativer Strukturpolitik

7

7350.891.62 Investitionen in die allgemeine Hafeninfrastruktur
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Horner
7400.519.01 Rennbahn

60.000

60.000

7

7400.519.03 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau

80.000

80.000

7
7

7400.519.04 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau
7400.521.01 Betriebsausgaben für die Waldbewirtschaftung

45.000
25.000

45.000
25.000

7
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2013

2014

113.000

113.000

5.000

5.000

125.000

125.000

7

Zweckbestimmung
Betriebsausgaben der Forstverwaltung,
7400.521.81 Rahmenzuweisungen an die Bezirke

7

Externe Beratungsleistungen, insbesondere Aufträge
an wissenschaftliche Forschungsinstitute, externe
7400.526.03 Beratungseinrichtungen und Gutachter

7

Technische Hilfe zur Vorbereitung und programmbegleitenden Umsetzung von Entwicklungs7400.533.30 maßnahmen n. d. VO (EG) Nr. 1698/2005 (ELER)

7

Erstattungen von Gebühren im Bereich des Katasterund Vermessungswesens sowie Beschaffung von
7400.535.01 Kartenmaterial und drucktechnischen Arbeiten

20.000

20.000

7

7400.537.01 Maßnahmen zur Erschließung ausländischer Märkte

100.000

100.000

7

50.000

50.000

100.000

100.000

10.000

10.000

90.000

90.000

1.006.000

966.000

7

7400.547.01 Sach- und Fachausgaben des Pflanzenschutzamtes
Erstattung von Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten sowie Zuweisung an die
7400.631.01 Bundesforschungsanstalt für Fischerei
Pflanzenschutzrechtlich erforderliche Kontroll7400.671.02 untersuchungen
Erstattung von Geläufpflegekosten an den Hamburger
7400.671.03 Renn-Club e. V.
Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit
7400.683.07 nicht anderweitig veranschlagt)
Förderung integrierter Entwicklungskonzepte und
Regionalmanagement (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91 a
7400.683.40 GG)

30.000

30.000

7

Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung
7400.683.42 (MSL) (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91 a GG)

258.000

258.000

500.000

500.000

150.000

150.000

160.000

160.000

36.000

36.000

14.900.000

14.900.000

18.000

18.000

30.000

30.000

Epl.

7
7
7
7

7
7
7
7
7

7

7

Titel

7400.684.04 Sicherung der "Leistungsprüfungen für Pferdezucht"
Förderung der Landwirtschaft, insbesondere der
7400.685.01 regionalen Agrarproduktion
Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus der
7400.686.10 Fischereiabgabe zur Förderung der Fischerei
Investitionen der Forstverwaltung,
7400.741.81 Rahmenzuweisungen an die Bezirke
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
7400.742.03 (Bauwerk)
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten
7400.811.01 und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und
sonstigen beweglichen Sachen für das
7400.811.02 Pflanzenschutzamt
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Epl.
Titel
7
7400.821.01 Grunderwerb für Wald
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
7
7400.821.03 (Grunderwerb)
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen
(Darlehen für die Vorfinanzierung von
7
7400.861.01 Leitungsverlegungen)

7
7
7

7
7

7
7

Zuschüsse für innovative Investitionsmaßnahmen zur
Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Techno7400.892.02 logien in der Landwirtschaft
Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft (soweit
7400.892.09 nicht anderweitig veranschlagt)
Förderung Infrastruktur und Schutzpflanzung
7400.892.41 (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG)
Förderung von einzelbetrieblichen Investitionen inkl.
7400.892.44 Diversifizierung (Gemeinschaftsaufgabe Art. 91a GG)
Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in
7400.892.45 landwirtschaftlichen Betrieben

7400.971.11
7500.526.01

8.1 8000.685.03
8.1 8000.894.02
8.1 8500.685.02
8.1 8500.894.01
8.1 8550.894.01

8.1 8590.894.01

Förderung aus Mitteln der Europäischen Strukturfonds
(EFRE-Programm) Förderperiode 2014 - 2020
Kosten der Planfeststellung
Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit an den
Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service
Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den
Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service
Zuschuss für die laufende Verwaltungstätigkeit an den
Aufgabenbereich 275 Polizei
Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den
Aufgabenbereich 275 Polizei
Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den
Aufgabenbereich 277 Feuerwehr
Zuschuss zu den Investitionsmitteln an den
Aufgabenbereich 273 Landesamt für
Verfassungsschutz

8.1 8780.710.01 Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)
Bau und Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und
Landschaftsbau und Tiefbau) Zweckzuweisung an die
8.1 8780.741.86 Bezirke
Zuschuss für die laufende Verwaltungstätigkeit an den
9.1 9000.685.03 Aufgabenbereich 279
Global veranschlagte Investitionsausgaben für
Informations- und Kommunikationstechnik9.2 9800.812.56 maßnahmen
9.2 9890.791.07 Sanierungsfonds Hamburg 2020
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2013

2014

50.000

50.000

256.000

256.000

256.000

256.000

58.000

58.000

1.007.000

1.007.000

135.000

135.000

150.000

150.000

120.000

120.000

0
600.000

10.000.000
600.000

3.250.000

3.250.000

2.200.000

2.200.000

12.016.000

12.840.000

9.395.000

8.139.000

10.606.000

9.406.000

200.000

200.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

525.000

525.000

50.000.000
25.000.000

50.000.000
0
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Zweckbestimmung
Zentral veranschlagte Investitionen für das Projekt zur
IT-Unterstützung in den Jugend- und
9.2 9890.812.57 Sozialdienststellen
Epl.

Titel

Zentral veranschlagte Ausgaben zur Vorfinanzierung
von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlich9.2 9890.971.08 keit und Wirksamkeit der Verwaltung
Zentral veranschlagte Ausgaben für ein Projekt zur IT9.2 9890.971.11 Unterstützung von Personalmanagementaufgaben
Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im
9.2 9890.971.12 Zusammenhang mit Kampfmittelräumung
Zentral veranschlagte Ausgaben für ein Projekt zur IT9.2 9890.971.13 Unterstützung in den Jugend- und Sozialdienst- stellen
Zentral veranschlagte Ausgaben für das Projekt
Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens
9.2 9890.971.16 (SNH)
9.2 9890.971.25 Projekt Konzentration des Einkaufs
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2013

2014

3.000.000

3.000.000

10.000.000

10.000.000

2.700.000

500.000

4.200.000

4.200.000

10.000.000

10.000.000

4.200.000
399.000

1.400.000
0
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noch PE-Nr. 1-Generaldebatte-2
Zum Thema „Berücksichtigung von Personalverstärkungsmitteln bei der Bildung der
Ausgaberahmen für die Ressorts“ erklärt die Finanzbehörde zu Protokoll:
Bei der Bildung der Ausgaberahmen der Ressorts für die Jahre 2013 ff. wurden bereinigte Ansätze des Haushaltsplans 2012 zugrunde gelegt. Diese Ansätze wurden unter
Berücksichtigung politischer Prioritäten und Sonderbelastungen im Rahmen der zulässigen Ausgabenentwicklung des Gesamthaushalts für die Folgejahre fortgeschrieben.
Zur Bereinigung der Ansätze des Jahres 2012 gehörte die Dezentralisierung der Mittel
für Tarif- und Besoldungserhöhungen, d.h. die rechnerische Zuordnung dieser im
Haushaltsplan 2012 noch zentral im Einzelplan 9.2 veranschlagten Mittel zu den Ausgabevolumina der Ressorts. Dabei wurden Ausgabevolumina nach Maßgabe der zu
erwartenden Wirkung der bis 2012 vorzunehmenden Tarif- und Besoldungsanpassungen wie folgt neu zugeordnet (Angaben in Tsd. Euro):

Einzelplan
1.0 Bü., RH, VerfG
1.1 Senat, PA
1.2 BA HH-Mitte
1.3 BA Altona
1.4 BA Eimsbüttel
1.5 BA HH-Nord
1.6 BA Wandsbek
1.7 BA Bergedorf
1.8 BA Harburg
2
JB
3.1 BSB
3.2 BWF
3.3 KB
4
BASFI
5
BGV
6
BSU
7
BWVI
8.1 BIS
9.1 FB
Summe Resorts
9.2 Zentrale Mittel

Umschichtung
Verstärkungsmittel
722
2.503
2.730
1.645
1.812
1.539
2.580
907
1.177
11.395
33.056
20.918
6.025
6.352
5.637
2.736
1.939
21.503
8.540
133.716
-133.716

Die hier beschriebene Umschichtung war ein Schritt im Prozess der Ermittlung des
Gesamt-Ausgaberahmens der Behörden. Eine Vorgabe für die innerhalb dieses Rahmens vorzunehmende konkrete Veranschlagung ergab sich hieraus nicht.
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PE-Nr. 1-Generaldebatte-3

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 17.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zur Generaldebatte
Zum Thema „Außerordentliche Haushaltsbelastungen in den Bereichen Sanierung,
Rekapitalisierung und Entschuldung“ erklärt die Finanzbehörde zu Protokoll:
Zu den Sonderbelastungen, die der Haushalt noch über mehrere Jahre zu tragen haben wird, um in der Vergangenheit angelegte Mehrbedarfe zu kompensieren, zählen
insbesondere folgende Positionen:
-

Wiederaufnahme der Finanzierung der Hafen-Infrastruktur aus dem Haushalt,

-

Entschuldung/Rekapitalisierung des Sondervermögens Stadt und Hafen; dies
umfasst auch die Sicherung der Erlösperspektiven für die Grundstücke der östlichen HafenCity,

-

Bewältigung der Auswirkungen der Forderungsverkäufe früherer Jahre bei der
Wohnungsbau-Kreditanstalt,

-

Ausgleich von Verlusten der HGV, die auf den Wertverlust und die stark verringerten Dividendenerwartungen für Aktien der HSH-Nordbank zurückgehen,

-

Beendigung der pauschalen Absenkung der Mieten für Schulbau Hamburg in
den Anlaufjahren und Absicherung kostendeckender Mieten im Haushalt,

-

Abbau des Rückstands im Bereich der Hochschul-Investitionen und bei sonstigen Sanierungsmaßnahmen im Bereich öffentlicher Infrastruktur;

-

weitere schrittweise Rekapitalisierung des hamburgischen Versorgungsfonds,
um ihn zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zu befähigen, sowie weitere Maßnahmen zur finanziellen Abdeckung der
in der Vergangenheit aufgelaufenen Versorgungsansprüche.

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Die Reihenfolge bildet keine Vor- und Nachrangigkeiten ab.

198

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 2

PE-Nr. 1-1.0-1

Protokollerklärung
der Bürgerschaftskanzlei
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.0
Zu Frage 1:
Bei der Veranschlagung des Doppelhaushalts 2011/2012 war der Ansatz für die Zinserträge - wie in den Vorjahren auch - mit jährlich jeweils 80.000 Euro beziffert worden.
Die Veranschlagung für diesen Doppelhaushalt erfolgte bereits im Jahr 2009, als das
Ausmaß einer Finanzkrise noch nicht absehbar war. Dieser Ansatz konnte 2011 im
Ergebnis aus zwei Gründen nicht erreicht werden:
•
•

Zum einen wurden Wertpapiere in Höhe von 200.000 Euro in den Jahren 2008
und 2009 liquidiert, so dass der dafür erwartete Zinsertrag nicht in der veranschlagten Höhe erzielt werden konnte.
Zum anderen hat der Einbruch am Kapitalmarkt die erwartete Zinseinnahme gemindert.

Die veranschlagten Zinseinnahmen für die Jahre 2012, 2013 und 2014 können aufgrund der Kapitalmehrung in Höhe von jährlich etwa 290.000 Euro (durch die weiteren
Entgeltverzichte und die erwirtschafteten Zinserträge) voraussichtlich erreicht werden.
Zu Frage 2:
Geplant ist der jährliche Erwerb von Wertpapieren in Höhe der Erträge, die sich aus
den Entgeltverzichten der Abgeordneten und der erzielten Zinseinnahmen ergeben.
Die Gesamtsumme beträgt etwa 290.000 Euro pro Jahr.
Die Entscheidung für den Erwerb von Wertpapieren trifft die Bürgerschaftskanzlei
aufgrund von Empfehlungen des Vermögens- und Beteiligungsmanagements der
Finanzbehörde, welches kontinuierlich am Kapitalmarkt tätig ist. Erfahrungsgemäß
können günstigere Zinskonditionen ausgehandelt werden, wenn Wertpapiere mit einem Wert ab 500.000 Euro erworben werden; das Jahr 2011 wurde für die Ansparung
dieser Summe genutzt.
Insgesamt sind aktuell im laufenden Haushaltsjahr bereits etwa 750.000 Euro verfügbar; daher prüft das Vermögens- und Beteiligungsmanagement der Finanzbehörde
derzeit für die Bürgerschaftskanzlei die Konditionen am Wertpapiermarkt. Sobald die
Finanzbehörde eine Wertpapieranlage empfiehlt, wird nach Prüfung durch die Bürgerschaftskanzlei der Kaufabschluss getätigt werden.
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PE-Nr. 1-1.1-1

Protokollerklärung
der Senatskanzlei
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.1 Kapitel 1100 – Senat
Beim Titel 1100.119.61 (Sonstige Einnahmen der Vertretung Hamburgs beim Bund)
werden die Einnahmen aus der Untervermietung von Räumlichkeiten an den Club von
Berlin und Einnahmen, die durch Übernachtungen im Gästehaus der Landesvertretung entstehen, gebucht.
Der Titel ist mit jährlich 13 Tsd. Euro veranschlagt. Die darüber liegenden Einnahmen
dienen zur Deckung der Mehrausgaben beim Titel 1100.539.61 (Sächliche Verwaltungsausgaben). Die Unterhaltungskosten der Gästezimmer und der an den Club von
Berlin vermieteten Räume werden aus dem Titel 1100.539.61 bestritten. Daher fließen
die über den Ansatz des Mietzinses (13.000 €) erzielten Einnahmen dem Budget der
Landesvertretung wieder zu (durchlaufender Posten).
In den Jahren 2007 – 2011 sind folgende Ergebnisse erzielt worden:
Jahr

Mieteinnahmen
(in Euro)

Einnahmen aus
Übernachtungen
(in Euro)

Gesamtergebnis
(in Euro)

2007

16.560,00*)

26.643,61

43.203,61

2008

16.560,00*)

54.704,10

71.264,10

2009

16.560,00*)

56.083,61

72.643,61

2010

16.560,00*)

57.975,91

74.535,91

2011

16.560,00*)

53.271,93

69.831,93

*) hiervon 13.200 € Mietzins und 3.369 € Betriebs- und Heizkostenpauschale
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PE-Nr. 1-1.1-2

Protokollerklärung
der Senatskanzlei
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.1 Kapitel 1100 - Senat
Im Jahr 2011 wurden beim Titel 1100.529.01 Mittel von insgesamt 167.401.90 Euro
ausgegeben, die sich auf folgende Bereiche aufteilen:
Betrag
(in Euro)

Maßnahmen

20.536,82

Ehe- und Altersjubiläen

26.281,85

Ehrungen

1.470,00

CO2-Kompensation von Dienstflügen

60.636,07

Repräsentative Mittel für Delegationsreisen

55.032,24

Staats-, Delegations- und sonstige Besuche

3.444,92

Klausurtagungen des Senats

201

Drucksache 20/6000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 1-1.1-3

Protokollerklärung
der Senatskanzlei
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.1 Kapitel 1100 - Senat
Projekte aus 2011:
Nr.

Maßnahmen

A
Inlandsprojekte
1. Ringvorlesung
Internationales Fachgespräch
2. "Hamburgs Weg zur Fair Trade
Stadt"
Faire Woche 2011 Webstadtplan
3.
"Schattenbilder und Lichtblicke"
4. Geschäftsstelle Nicaragua-Ko-Kreis
Servicestelle Kommunen in der
5.
einen Welt
Servicestelle Kommunen in der
6.
einen Welt
Stipendienprogramm (Aus- u. Fort7.
bildung)
Informationsstelle Bildungsauftrag
8.
Nord-Süd
9. ASA-Programm
Hamburg mal fair (Abfluss von
10. 25 T€ der 55 T€ erst 2012, weil
Projektjahr gleich Schuljahr)
Stiftungsverwaltung und Internet11.
auftritt
EU Projekt "Youth for global
12.
responsibility" (Anteil SK)
Veranstaltung "Klimaveränderun13. gen und die Auswirkungen auf Entwicklungsländer"
Veranstaltung Finanzkrise 2009
14.
(Restabrechnung aus 2010)
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Träger

Betrag
(in Euro)

Eine-Welt-Netzwerk

6.500,00

Eine-Welt-Netzwerk

2.603,90

Eine-Welt-Netzwerk

10.000,00

AGfJ

794,44

GIZ

1.000,00

GIZ

3.000,00

Arbeit u. Leben

47.106,32

wus Germany

1.800,00

GIZ

3.000,00

Mobile Bildung e.V.
Hamburger Stiftung AsienBrücke
Cultur Cooperation e. V.

55.000,00
3.500,00
20.000,00

Entwicklungsforum Bangladesh e. V.

2.000,00

Entwicklungsforum Bangladesh e.V.

158,90

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
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noch PE-Nr. 1-1.1-3
Nr.
A
15.
16.
17.
18.
19.

B

C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maßnahmen
noch Inlandsprojekte
Stipendienprogramm AFP-EL (Ausund Fortbildung)
Fair Trade Town Hamburg
Proj. "change it! - ein Web-Projekt
zum Globalen Lernen & Handeln"
Veranstaltung "Energie und nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern"
Erstattung von Auslagen des
RANEP-Vorsitzenden zu einer Sitzung in Berlin
Summe: Inlandsprojekte
Programmförderung
Programm Eine-Welt-Netzwerk
(einschließlich Restzahlung 2010
i. H. v. 10 T€)
Summe : "Programmförderung"
Auslandsprojekte
Jahresprogramm 2011
Veranstaltung "Internationale Partnerschaften" (Veranstaltung am
24.11.2010, Auszahlung 2011)
Solarbewässerungsprojekt
El Tololar (Modellfinca)
Auslagenersatz in Zusammenhang
mit Container-Transport (Computer,
Müllgefäße)
Frauenfortbildungszemtrum
CECAMO-Leon
Müllfahrzeug für León - Vertrag
zwischen SK, Stadtreinigung und
Freundeskreis León
Projekt La Salle - Kauf von pädagogischen Materialien zur Ausbildung
Jugendlicher (Phase II)
Projekt Barrilete
Projekt Spielothek II

10. Jugendaustausch León

1.

2.

Träger

Betrag
(in Euro)

Arbeit u. Leben Hamburg
e.v.
Mobile Bildung e.V.
Open School d. Werkstatt 3
e.V.

10.500,00

Entwicklungsforum Bangladesh e. V.

2.000,00

Vorstand RANEP

7.500,00
4.000,00

106,00
180.569,56

EWN

80.000,00
80.000,00

Nicaragua Verein

5.000,00

Nicaragua Verein

1.714,67

Schulverein Erich-KästnerStadtteilschule

10.000,00

Reinhard Paulsen (Jugendfeuerwehr)

150,00

Nicaragua Verein

11.400,00

Stadtreinigung Hamburg

15.000,00

Nicaragua Verein

23.479,83

Nicaragua Verein
Nicaragua Verein
Behörde für Soziales und
Gesundheit

15.790,00
22.520,00

Zwischensumme Nicaragua
Ausstellungsprojekt "Deconstructing
Africa/Europe",
InuA e. V.
(Endabrechung erst 2011, nach
Abschluss der Ausstellung in Dar es
Salaam)
Projekt Energiepartnerschaft (RestDTP e. V.
betrag aus 2010)
Zwischensumme Tansania
Summe: Auslandsprojekte

8.000,00
113.054,50
5.671,11

130,00
5.801,11
118.855,61
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noch PE-Nr. 1-1.1-3
Projekte aus 2012:
Nr.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
B

C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Maßnahmen
Inlandsprojekte
Veranstaltungen des Eine-WeltNetzwerks 2012

Träger
Eine-Welt-Netzwerk

Arbeitsgemeinschaft freier
Geschäftsstelle Nicaragua-Ko-Kreis
Jugendverbände
Servicestelle Kommunen in der
GIZ
einen Welt
Stipendienprogramm (Aus- u. FortArbeit u. Leben
bildung)
Informationsstelle Bildungsauftrag
wus Germany
Nord-Süd
ASA-Programm
GIZ
Hamburg mal fair
Mobile Bildung e.V.
Stiftungsverwaltung und InternetHamburger Stiftung Asienauftritt der Hamburger Stiftung AsiBrücke
enbrücke
Büro für Kultur- und MediKinderKulturKarawane
enprojekte
Fair Trade Town Hamburg
Mobile Bildung e.V.
Proj. "change it! - ein Web-Projekt
Open School d. Werkstatt 3
zum Globalen Lernen & Handeln"
e.V.
Projekt Senioren entwicklungspolitiWerkstatt 3
sche Bildungsarbeit
EU-Projekt "Youth for global
Cultur Cooperation
responsibility" (Anteil SK)
Auslagen Vorstand RANEP
Vorstand des RANEP
Summe: Inlandsprojekte
Programmförderung
Programm Eine-Welt-Netzwerk
Eine-Welt-Netzwerk
Summe : "Programmförderung"
Auslandsprojekte
Jahresprogramm 2012
Nicaragua Verein
Solarbewässerungsprojekt
Schulverein Erich Kästner
El Tololar (Modellfinca)
Gesamtschule
Schulcontainer 2012
Nicaragua Verein
Schulcontainer 2011
Praktikantenprogramm Aufbau
Uni HH Frau Dr. Großkopf
Deutschabteilung UNAN
Leistungen für HEODRA
Oficina Hamburgo in León
Frauen Theater-Projekt
Nicaragua Verein
Städtepartnerschaftsprojekt mit der
Universidad Technologica La Salle Oficina Hamburgo in León
(ULSA)
Verbesserung der Lebensqualität
Nicaragua Verein
von Frauen
Bildung von Kooperativen
Nicaragua Verein
Nicaragua Verein Spielothek
Nicaragua Verein
Stärkung der Produktionsfähigkeit
zur Herstellung von Fischfrikadellen Nicaragua Verein
und Verarbeitung von Fisch"
Arbeitsgemeinschaft freier
Jugendaustausch León
Jugendverbände
Summe: Auslandsprojekte

Betrag
in Euro
10.000,00
1.140,00
4.000,00
52.000,00
2.000,00
3.000,00
60.000,00
3.500,00
3.000,00
15.000,00
11.000,00
8.000,00
20.000,00
138,10
192.778,10
70.000,00
70.000,00
2.180,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
1.400,00
1.820,00
20.000,00
8.684,00
21.063,15
1.110,00
17.150,00
10.000,00
94.407,15
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PE-Nr. 1-1.1-4

Protokollerklärung
des Personalamtes
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.1, Kapitel 1140 - Personalamt
Zu den Ausgaben und Einnahmen des Arbeitsmedizinischen Dienstes, P6, bat
der SPD-Abgeordnete um die Beantwortung der folgenden Frage:
Warum werden die Kosten der Grippeschutzimpfungen für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes der Freien und Hansestadt Hamburg nicht durch
die Krankenkassen getragen?
Hierauf antwortet der Senat:
Im Zuge der Impfkampagne 2011/12 wurden 4.287 Grippeschutzimpfungen durchgeführt. Hierfür sind Impfstoffkosten in Höhe von 34.269 Euro entstanden. Die gesetzlichen Krankenkassen und die Heilfürsorge der Feuerwehr haben rd. 17.353 Euro dieser Kosten erstattet. Nicht erstattet wurden die Kosten für die Impfungen der Beamten, für die somit die FHH der Kostenträger ist.
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PE-Nr. 1-1.1-5

Protokollerklärung
des Personalamtes
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.1, Kapitel 1140 - Personalamt
Zur Entwicklung der Vollzeitäquivalente des Personalamtes bat die GALAbgeordnete um folgende Darstellung:
Das Personalamt möge die bereinigten Vollzeitäquivalente des Kern-Personalamtes
darstellen.
Hierauf antwortet der Senat:
Bei der Summe der VZÄ in der Produktinformation (gelbe Seiten, S. 5) handelt es sich
um den budgetrelevanten Personalbestand. Dieser beinhaltet u.a. auch die Nachwuchskräfte des mittleren und gehobenen allg. Verwaltungsdienstes, Personen, die im
Rahmen der Ausbildungsoffensive 2009/2010 vom externen Markt eingestellt wurden
sowie die City-BKK Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Der Rückgang von 2011 auf
2012 ergibt sich aus: dem Rückgang bei den Nachwuchskräften (-82) und den Experten aus der Ausbildungsoffensive mit befristeten Arbeitsverträgen (-8). Zum Zeitpunkt
der Aufstellung des Haushaltsplans 2011/12 war noch nicht bekannt, dass City-BKK
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Personalamt zurückkehren, daher sind diese in
den Planzahlen 2012 nicht berücksichtigt gewesen (-29). Die bereinigten VZÄ des
Personalamtes sind in der Zeile 8 der Tabelle dargestellt.
Tabelle: Zusammenfassung VZÄ aus der Produktinformation, HPE 2013/14
(Stand Februar 2012)

1
Personalamt
2 gesamt

Ergebnis Ergebnis
2010
2011
775,7

Plan

Plan

2012

2013

Fundstelle ProduktinPlan formation (gelbe Sei2014 ten des HPE 2013/14)

761,4 631,34 639,7 631,4 Seite 5

3 P1

39,3

38,7

39,82

34,9

34,9 Seite 6

4 P2

45,3

46

42,41

41,4

41,4 Seite 9

5 P3

64,3

68,3

64,12

61,5

61,5 Seite 10

6 P5

25,6

24,6

25,03

22,2

22,2 Seite 13
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noch PE-Nr. 1-1.1-5
Ergebnis Ergebnis
2011
2010

1

Plan

Plan

2012

2013

Fundstelle ProduktinPlan formation (gelbe Sei2014 ten des HPE 2013/14)

7 P6

44,5

44,4

40,41

40

Personalamt8 Kern

219

222 211,79

200

200

-

29,1

-

14,7

6,4 Seite 11

Nachwuchs10 kräfte mD/gD

478

437

378

385

385 Seite 11

Nachwuchs11 kräfte hD

69,1

64,9

41,55

40

40 Seite 11

9,6

8,4

0

0

0 Seite 11

9 City-BKK

12 Experten

40 Seite 14

Summe
13 Andere

556,7

539,4 419,55 439,7 431,4
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PE-Nr. 1-1.1-6

Protokollerklärung
des Personalamtes
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.1, Kapitel 1140 - Personalamt
Zu Stellenhebungen und Stellenzuwachs sowie zum geplanten Abbau von Vollzeitäquivalenten im Zentrum für Aus- und Fortbildung bittet der SPDAbgeordnete um die Beantwortung der folgenden Fragen:
a)

Wie erklärt sich im ZAF der Stellenzuwachs von einer Stelle E 13 sowie die Hebung einer Stelle E13 nach E14?

b)

Wie soll im ZAF ein Stellen- und Personalabbau stattfinden?

Hierauf antwortet der Senat:
Zu a)
Um die inhaltliche, konzeptionelle und strategische Kompetenz des ZAF in der Fortbildung zu stärken, wurde eine zusätzliche Stelle E 13 im Bereich IT-Fortbildung ausgebracht, die sich insbesondere mit der Entwicklung und Implementierung von E-Learning befasst. Die Hebung von E 13 zu E 14 resultiert aus der tariflichen Neubewertung
der Stelle „Leitung Eignungsdiagnostik“.
Zu b)
Das ZAF unternimmt bereits jetzt erhebliche Anstrengungen, einen Stellen- und Personalabbau zu realisieren. Die angedachten Maßnahmen entfalten allerdings erst
insbesondere ab dem Jahr 2013 Wirkung: Die ZAF-interne Reorganisation des Fortbildungsbereichs, der Einsatz einer verbesserten Seminarplanungs- und -administrationssoftware sowie die elektronisch unterstützte Durchführung der Eignungstests für
die Auswahlverfahren der Nachwuchskräfte werden Effizienzgewinne erbringen, die
zu einem Stellen- und Personalabbau führen. Darüber hinaus werden weitere Einsparpotenziale geprüft und ggf. umgesetzt.
Wie in der Produktinformation des ZAF dargelegt, ist geplant, die Anzahl der Vollzeitäquivalente im Jahr 2013 auf 85 und im Jahr 2014 auf 84 zu reduzieren.
Aktuell (Stand: 12.9.2012) befinden sich im Stellenplan des ZAF 99,95 Stellen, d.h.
gegenüber dem im Wirtschaftsplanentwurf ausgewiesenen Stand (105,95 Stellen)
wurden bereits 6 Stellen abgebaut.
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Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Gebühreneinnahmen Parkraumbewirtschaftung
Die Gebühreneinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung werden zentral für alle
Bezirksämter im Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte bei dem Haushaltstitel
01.2.1211.111.12 „Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen
(Parkuhren u.a.)“ veranschlagt und gebucht.
Am Stichtag 19.10.2012 waren Gebühren in Höhe von 4.852.166,17 Euro vereinnahmt.
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zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Entflechtung Sportstättenmanagement
Mit der Drucksache „Entflechtung von Aufgaben und Vermeidung von Doppelarbeit“
hat der Senat beschlossen, die Zuständigkeiten für Sportanlagen – mit Ausnahme der
Hochschul- und Schulsportstätten sowie der Sportleistungszentren – auf die Bezirksämter zu übertragen (vgl. auch Drucksache 20/5024 v. 21. August
2012, Nr. 3.5). Als gemeinsamer Dienstleister aller Bezirksämter wird zum 1. Januar
2013 ein bezirkliches Sportstätten- Baumanagement als zentrales Fachamt der Bezirksverwaltung im Bezirk Hamburg-Mitte eingerichtet. Deshalb werden alle diesbezüglichen Einnahmen und Investitionsmittel aus dem Einzelplan 8.1 (Behörde für Inneres und Sport) in den Einzelplan 1.2 (Bezirksamt Hamburg-Mitte) übergeleitet.
Die mit der Übertragung der Aufgabe einhergehende Verlagerung von Personal- und
Sachausgaben für die Unterhaltung der Sportstätten soll auf der Grundlage des § 50
Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung unterjährig erfolgen (vgl. auch Drucksache
20/5435 v. 2. Oktober 2012, Nr. 2.1).
Die Vereinbarungen über die „Gründungskosten“ sind noch nicht abgeschlossen. Vereinbart wurde bisher eine Übertragung von fünf Stellen mit einem Personalausgabenvolumen von 346.500 Euro aus der Behörde für Inneres und Sport sowie zwei Stellen
aus den Bezirksämtern in einem Volumen von 121.600 Euro auf das Bezirksamt
Hamburg-Mitte. Auch die endgültige Festlegung der Höhe der Sachmittel von etwa
100.000 Eurosteht noch aus.
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zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Krankheitsbedingte Fehlzeitenquote in den Bezirksämtern im Zeitraum 2010 und
2011
In den Jahren 2010 und 2011 stellt sich die krankheitsbedingte Fehlzeitenquote in den
Bezirksämtern wie folgt dar; für einen Vergleich ist eine Auswertung des noch nicht
abgeschlossenen Jahres 2012 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aussagekräftig.
Berichtszeitraum
01.01.201031.12.2010
Statusgruppe

Krankheitsbedingte Fehlzeitenquote nach Statusgruppen –
gegliedert nach Einzelplänen der Bezirksämter
Beamtinnen/Beamte
m

w

ges.

Tarifbeschäftigte
m

w

ges.

Gesamt
m

w

ges.

Einzelpläne
1.2 BA HH-Mitte

7,5

10,6

9,2

8,1

9,6

8,9

7,9

9,9

9,0

1.3 BA Altona

6,5

11,1

9,1

7,1

8,9

8,1

7,0

9,5

8,3

1.4 BA Eimsbüttel

6,6

9,4

8,1

5,2

7,6

6,5

5,5

8,0

6,9

1.5 BA HH-Nord

7,0

9,7

8,5

5,6

8,2

7,0

6,0

8,6

7,4

1.6 BA Wandsbek

6,5

11,8

9,5

7,2

8,7

8,1

7,0

9,5

8,4

1.7 BA Bergedorf

6,0

8,2

7,3

7,6

9,4

8,5

7,1

9,0

8,1

1.8 BA Harburg

7,2

11,0

9,2

8,2

8,5

8,4

7,9

9,3

8,6

Quelle: Personalbericht 2011, Beschäftigtengruppe: Statist. Personalbestand, erfasste Zeitarten: Krankheit, Unfall, Kur (nur bezahlte Fehltage)
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Berichtszeitraum
01.01.201131.12.2011
Statusgruppe

Krankheitsbedingte Fehlzeitenquote nach Statusgruppen –
gegliedert nach Einzelplänen
Beamtinnen/Beamte
m

w

ges.

Tarifbeschäftigte
m

w

ges.

Gesamt
m

w

ges.

Einzelpläne
1.2 BA HH-Mitte

8,2

10,7

9,6

7,4

8,7

8,2

7,6

9,2

8,5

1.3 BA Altona

8,5

11,4

10,2

8,2

8,2

8,2

8,3

9,1

8,7

1.4 BA Eimsbüttel

5,5

9,0

7,4

5,6

7,0

6,4

5,6

7,4

6,6

1.5 BA HH-Nord

8,9

11,6

10,4

6,2

7,4

6,9

6,9

8,5

7,8

1.6 BA Wandsbek

7,5

12,4

10,3

7,4

8,9

8,3

7,4

9,8

8,8

1.7 BA Bergedorf

8,1

11,7

10,3

6,6

8,5

7,6

7,0

9,6

8,4

1.8 BA Harburg

7,6

11,5

9,8

7,6

7,6

7,6

7,6

9,0

8,3

Quelle: Personalbericht 2012, Beschäftigtengruppe: Statist. Personalbestand, erfasste Zeitarten: Krankheit, Unfall, Kur (nur bezahlte Fehltage)
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zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Krankheitsbedingte Fehlzeitenquote von Beamtinnen
Zu den Ursachen einer erhöhten krankheitsbedingten Fehlzeitenquote bei der Gruppe
der Beamtinnen in den Bezirksämtern (vgl. PE-Nr.1-1.2-1.8-1 zum Haushaltsausschuss Nr.20/29) sind verschiedene Aspekte zu betrachten:
-

Diese Quote fällt auch in anderen Behörden, Einrichtungen bzw. Landesbetrieben höher aus, so dass es sich um eine systematische, behördenübergreifende Erscheinung handelt.

-

Generell fällt die Fehlzeitenquote bei Beamtinnen/Beamten höher aus als
bei Tarifbeschäftigten, da langzeiterkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aus der Lohnfortzahlung fallen (6 Wochen gem. § 22 Abs. 1 TVL) im Gegensatz zu den Beamtinnen und Beamten in der Fehlzeitenstatistik
nicht erfasst werden.

-

Aus den Bezirksämtern wird hierzu angemerkt, dass bei relativ kleinen Personalkörpern (Beamtinnen gegenüber Beamten) Einzelfälle, wie z.B. Langzeiterkrankte, die Statistik stark beeinflussen.

-

Bezüglich weiterer Ursachen für höhere Fehlzeiten von Beamtinnen gegenüber Beamten liegen weder dem Personalamt noch den Bezirksämtern spezifische Erkenntnisse vor, da diese Frage sensible Daten der Beschäftigten
berührt und datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegt.

-

Anhaltspunkte geben Auswertungen von Krankenkassen (z.B. BKK Gesundheitsreport 2011, DAK Gesundheitsreport 2001, Bericht der Techniker
Krankenkasse vom 26.07.2011), da diesen bei der Analyse von Krankendaten Ihrer Mitglieder andere Informationen zur Verfügung stehen. Dabei bestätigen sich insgesamt höhere Krankenquoten von Frauen gegenüber Männern. Deren Ursachen sind allerdings vielschichtig und unterscheiden sich
auch je nach Beschäftigungsstrukturen und Branchenzugehörigkeit der Versicherungen. Nach einer Sonderanalyse der DAK im Gesundheitsreport
2001 ist z.B. bei den dort Versicherten der höhere Krankenstand von Frauen
u.a. auf Diagnosen im Zusammenhang mit Schwangerschaftskomplikationen
zurückzuführen.
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zu Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Entwicklung der Ansätze im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) im Kapitel
1211.
Bei der Bewertung der Ausgabenentwicklung ist die besondere Systematik bei der
Veranschlagung der Personalausgaben in den Einzelplänen der Bezirksämter und des
KRV im Allgemeinen zu berücksichtigen:
•

In den Einzelplänen der Bezirksämter werden die Sollansätze der Personalausgaben des KRD und KRV zentral im Kapitel 1X11 veranschlagt 1, die IstErgebnisse hingegen in den jeweiligen Kapiteln nachgewiesen. Dabei sind
beim KRV auch negative Ergebnisse möglich, wie es im Epl. 1.2 der Fall ist.

•

Die Höhe der Ansätze des KRV ist abhängig von der dem Einzelplan nach der
Versorgungsprognose insgesamt zugeordneten Versorgung und dem Anteil
der im KRD und den Titelgruppen veranschlagten Versorgungszuschläge. 2

In der nachstehenden Tabelle sind die insgesamt im Epl. 1.2 ausgewiesenen Versorgungsausgaben dargestellt. Danach zeigt sich bei den Versorgungsbezügen eine
gleichbleibende Entwicklung. Überproportionale Ausgaben sind 2011 bei den Versorgungsbeihilfen zu verzeichnen. Deren Höhe unterliegt fallzahlbedingt starken Schwankungen.

1
2

Ausnahme: Ansätze in Titelgruppen (Epl. 1.2: Titelgruppe 1221 Z 71 Hamburg-WelcomeCenter)
Zur Veranschlagungssystematik des KRV siehe im Einzelnen Vorwort zu den Einzelplänen
1.2 bis 1.8 Nr. 4 (Seite 8)
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Versorgungsausgaben 2011 bis
2014 - Epl. 1.2

Ist 2011
2012
Versorgungsbezüge: Kontenrahmen für Versorgung (KRV)
1211.432.93 KRV Beamte
2.920.070,61 2.752.000
1221.432.93 KRV Beamte
-411.258,48
1231.432.93 KRV Beamte
-852.541,29
1241.432.93 KRV Beamte
140.282,80
1211.438.93 KRV Arbeitnehmer
2.917.963,66 1.015.000
1221.438.93 KRV Arbeitnehmer
-63.744,99
1231.438.93 KRV Arbeitnehmer
-1.799.613,67
1241.438.93 KRV Arbeitnehmer
-825.075,88
Versorgungsbezüge
Summe
KRV
2.026.082,76 3.767.000
Versorgungsbezüge: Zuschläge KRD und Titelgruppen
Versorgungszuschläge
1211.432.XX Beamte
569.084,34 2.946.000
Versorgungszuschläge
1221.432.XX Beamte
670.907,59
139.000
Versorgungszuschläge
1231.432.XX Beamte
1.325.745,15
Versorgungszuschläge
1241.432.XX Beamte
989.849,86
Versorgungszuschläge
1211.438.XX Arbeitnehmer
407.292,08 3.862.000
Versorgungszuschläge
1221.438.XX Arbeitnehmer
216.898,10
10.000
Versorgungszuschläge
1231.438.XX Arbeitnehmer
1.918.916,70
Versorgungszuschläge
1241.438.XX Arbeitnehmer
1.447.350,33
Versorgungsbezüge
Summe
KRD und Titelgruppen
7.546.044,15 6.957.000
Versorgungsbezüge insgesamt
Beihilfen Versorgungsempfänger
1211.446.93 KRV
1221.446.93 KRV
1231.446.93 KRV
1241.446.93 KRV
Summe

Versorgungsbeihilfen

Versorgungsausgaben Epl. 1.2
insgesamt

2013

2014

2.752.000

2.807.000

772.000

687.000

3.524.000

3.494.000

3.130.000

3.177.000

148.000

151.000

4.088.000

4.175.000

7.366.000

7.503.000

9.572.126,91 10.724.000 10.890.000 10.997.000

678.533,66
56.006,54
238.078,87
217.634,66

820.000

863.000

884.000

1.190.253,73

820.000

863.000

884.000

10.762.380,64 11.544.000 11.753.000 11.881.000
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zu Einzelplan 1.4 (weiße Seiten S.184)
Veranschlagung beim Titel 1411.681.92 Schadenersatz im Bezirksamt Eimsbüttel
Die Ansatzerhöhung im Haushaltsjahr 2013 resultiert aus der Risikoeinschätzung in
einem gerichtsanhängigen Schadenersatzfall, der das Bezirksamt Eimsbüttel mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Zahlung in Höhe von 140 Tsd. Euro verpflichten wird.
Der Abschluss des Gerichtsverfahrens und die daraus resultierende Zahlungsverpflichtung werden für das Jahr 2013 erwartet.
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zu Einzelplänen 1.2 - 1.8
Zentral veranschlagte Personalausgaben
Titel 1X11.461.01
Die den Titeln 1X11.461.01 in den Jahren 2009 bis 2011 sowie bis September 2012
zugeflossenen Einnahmen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Diese Einnahmen wurden anschließend im Rahmen der Bewirtschaftung in die jeweiligen KRD der Bezirkseinzelpläne übertragen.
1X11.461.01: – „Zentral veranschlagte Personalausgaben“ in den Epl. 1.2 bis 1.8
hier: Volumina der den Titeln 1X11.461.01 zufließenden Einnahmen
in Euro
1211.461.01
1311.461.01
1411.461.01
1511.461.01
1611.461.01
1711.461.01
1811.481.01
Gesamt

2009

2010

2011

bis Sept. 2012

157.845,04
9.684,00
18.395,72
31.984,24
45.688,78
19.917,96
74.644,37

146.747,78
27.069,90
16.372,62
72.151,38
124.183,48
20.369,64
98.699,85

171.320,02
110.076,34
92.561,84
91.573,02
317.770,91
81.243,27
182.399,74

70.978,87
11.382,29
0,00
432.488,52
1.170.803,76
66.587,60
56.773,69

358.160,11

505.594,65

1.046.945,14

1.809.014,73
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zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Produktinformationen S. 29 – Vollzeitäquivalente für Sozialraummanagement
zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den
Bezirken
In den Produktinformationen der Bezirksämter sind bei dem Produktbereich PB03
Sozialraummanagement - Produkt P1 Sozialraumplanung und Stadtteilentwicklung
(inkl. Sanierung) (S. 29) im Ist-Ergebnis 2011 sowie in den Planzahlen 2013 und 2014
die Vollzeitäquivalente für die Aufgabe der Förderung der Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund mit den in der u.a. Tabelle dargestellten Werten enthalten.
Ergänzend zu den Produktinformationen ist die Besetzungssituation zum Stichtag
01.09.2012 dargestellt.
Vollzeitäquivalente (VZÄ) für Sozialraummanagement zur Förderung der
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Bezirken
Bezirksamt
VZÄ 2011
VZÄ Stichtag
VZÄ Plan
VZÄ Plan
01.09.2012
2013
2014
Hamburg-Mitte
1
1
1
1
Altona
1
1
1
1
Eimsbüttel
1
1
(1)*
(1)*
Hamburg-Nord
1
1
1
1
Wandsbek
0,5
0,5
0,5
0,5
Bergedorf
1
1
(1)*
(1)*
Harburg
0,55
0,75
0,75
0,75
Quelle: Angaben der Bezirksämter
* In den Bezirksämtern Eimsbüttel und Bergedorf sind die Planungen bezüglich der künftigen Organisation der Aufgabe noch nicht abgeschlossen. In Bergedorf bestehen z.B.
Überlegungen, dass der Aspekt der Integration nach insgesamt vier Jahren Aufbauarbeit nun in allen relevanten Aufgabenbereichen als integraler Bestandteil wahrgenommen werden könnte.

Zum aktuellen Sachstand ist darauf hinzuweisen, dass die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration gegenwärtig den Entwurf eines Aktionskonzeptes mit den
Bezirksämtern erörtert. Das Aktionskonzept ist abgeleitet aus dem Handlungskonzept
zur Integration von Zuwanderern, das sich ebenfalls in einer Neuausrichtung befindet.
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zu Einzelplan 1.2- 1.8 Auswirkungen des Vertrags für Hamburg- Wohnungsneubau - auf Haushaltsmittel und Vollzeitäquivalente in den Bezirksämtern
Zur Umsetzung des Vertrags für Hamburg – Wohnungsneubau - sind verschiedene
Maßnahmen zur Unterstützung der Bezirksämter vereinbart worden:
a) Aus Gebührenmehreinnahmen, die nachweislich auf eine höhere Zahl von Baugenehmigungen für Wohnungsbau zurückzuführen sind, sollen der Bezirksverwaltung
mit Zustimmung der Finanzbehörde auf mindestens zwei Jahres befristet zusätzliche
Planstellen für die Bauprüfung, den Tiefbau oder Mittel für die Beauftragung von
Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden. Die Bezirksämter haben hiervon für den
Einsatz von zusätzlichem Personal im nachfolgenden Umfang Gebrauch gemacht:
Vertrag für Hamburg – Wohnungsneubau
aus Gebührenmehreinnahmen finanziertes Personal für die Bauprüfung bzw. den
Tiefbau
Verfügbare Haushaltsmit- Davon bislang für
Besetzte Stellen
tel aus Mehreinnahmen
Personalausgaben
(VZÄ) Stichtag
Bezirksamt
Wohnungsbau )*
gebunden
01.09.2012
HamburgMitte
0
0
0
Altona

1.428.551

120.000

2,50

Eimsbüttel
HamburgNord

661.192

144.139

2,75

979.150

41.000

1,00

Wandsbek

1.153.094

0

0

Bergedorf

274.062

110.000

1,75

Harburg

466.553

42.300

1,00

Gesamt

4.680.055

457.439

9,00

Quelle: Angaben der Bezirksämter
Anmerkung: * Ist-Werte bis August 2012 zuzüglich Prognose Mehreinnahmen Baugebühren
Wohnungsbau mit linearer Fortschreibung bis zum 31.12.2012 ; Quelle: EinnahmecontrollingBericht des Bezirksamtes Bergedorf
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b) Darüber hinaus werden 770.000 Euro zur Finanzierung von Stellen für Aufgaben
der Stadtplanung in den Bezirksämtern finanziert. Die Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt stellt hierfür gem. § 50 a LHO unterjährig Mittel per Sollübertragung zur
Verfügung. Zusätzlich werden bis zu 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für bis zu 3
Jahre aus der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt abgeordnet. Der Personaleinsatz stellt sich zum Stichtag 01.09.2012 wie folgt dar:

Bezirksamt

Vertrag für Hamburg Vertrag für Hamburg - zusätzliches Per- zusätzliches Personal
sonal für die Stadtfür die Stadtplanung
Ist ( VZÄ) Stichtag
planung
Soll (VZÄ)
01.09.2012

Hamburg-Mitte

4,5

3,0

Altona

3,5

3,5

Eimsbüttel

3,5

3,8

Hamburg-Nord

2,8

2,7

Wandsbek

5,0

4,3

Bergedorf

2,0

2,0

Harburg

3,5

3,5

Gesamt

24,8

22,8

Quelle: Angaben der Bezirksämter

Die zusätzlichen Personalkapazitäten aus dem Vertrag für Hamburg (sowohl für die
Verstärkung der Bauprüfung bzw. den Tiefbau als auch für die Stadtplanung) sind in
den Produktinformationen der Bezirksämter nicht abgebildet, da die Mittel jeweils im
laufenden Bewirtschaftungsjahr zur Verfügung gestellt werden bzw. Beschäftigte zu
Lasten des Budgets der BSU abgeordnet wurden.
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PE-Nr. 1-1.2-1.8-10

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2
Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt
Titel 01.2.1241.111.35
Da die Einnahmen in der Höhe sehr schwankten, wurde in früheren Haushaltsplänen
ein Leertitel mit dem Haushaltsvermerk „50% der Einnahmen dienen zur Deckung der
Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01“ veranschlagt.
Von dieser Systematik wurde mit dem Haushaltsplan 2011/2012 abgewichen, als jeweils ein Ansatz ausgebracht wurde in Höhe des Durchschnittswertes der Ist-Ergebnisse der drei vorausgegangenen Jahre. Der Haushaltsvermerk hätte dann aber „50%
der Mehreinnahmen dienen….“lauten müssen.
Im Haushaltsvoranschlag 2013/2014 wird die frühere Systematik wieder aufgegriffen.
Der Haushaltsvermerk ermöglicht dem Bezirksamt, mit den zufließenden Einnahmen
kleinere Maßnahmen im Interesse der Bürger zu finanzieren, für die sonst keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestanden hätten.
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PE-Nr. 1-1.2-1.8-11

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 - 1.8
Reste beim Straßenbau – personelle Situation
Bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen kommt es häufig zu Verzögerungen
beim Mittelabfluss und damit zur Übertragung von Haushaltsmitteln in das jeweilige
Folgejahr. Diese Mittel sind häufig schon gebunden, werden technisch in SAP aber als
„Rest“ ausgewiesen. Im Jahr 2011 führte darüber hinaus die „Vorläufige Haushaltsführung“ zu zeitlichen Verschiebungen.
Großprojekte wie z.B. iba, igs oder Jenfelder Au binden viel Personal und können
dadurch dazu beitragen, dass andere Maßnahmen temporär zurückgestellt werden
müssen. Hinzu kommt, dass aufgrund des Fachkräftemangels bei Ingenieurinnen und
Ingenieuren nicht alle entsprechenden Stellen in den Bezirksämtern bedarfsgerecht
besetzt werden können. Dem versuchen die Bezirksämter durch Prioritätensetzung
Rechnung zu tragen.
Im Verkehrsausschuss vom 31.08.2012 wurde von den Senatsvertretern auf eine
Situation am Beispiel der Bezirksämter hingewiesen, die gleichermaßen auch auf
andere Dienststellen der Stadt, die Ingenieurinnen und Ingenieure beschäftigen, zutrifft. Es ist derzeit sehr schwer, am Arbeitsmarkt geeignetes Personal in technischen
Bereichen zu rekrutieren. Dass die Ingenieurkapazitäten in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt nicht nur für den öffentlichen Dienst begrenzt sind, wurde beispielsweise
auch von der Konzernbevollmächtigen der Deutschen Bahn im Verkehrsausschuss
vom 07.08.2012 ausgeführt (siehe Protokoll Nr. 20/15 Seite 14).
Die Aussage der Senatsvertreter zielte demnach auf die allgemeine Verfügbarkeit von
technischem Personal ab. Sie darf nicht mit einer Aussage über eine ausreichende
oder nicht ausreichende Stellenausstattung in den Bezirksämtern gleichgesetzt werden.
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PE-Nr. 1-1.2-1.8-12

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.4 Titel 1441.111.11 (weiße Seiten S.278)
Veranschlagung der Einnahmen Märkte am Beispiel des Bezirksamtes Eimsbüttel
Das Instrument der „zufließenden Einnahmen“, d.h. die mit Einwilligung der Bürgerschaft durch Ausbringung des Haushaltsvermerks „Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben“ geschaffene Möglichkeit, zusätzliche Ausgaben bei einem
oder mehreren Haushaltstiteln zu leisten, dient der Flexibilität in der Bewirtschaftung.
Die Einnahmen werden deshalb – unter Berücksichtigung der Schwankungsbreite und
der prognostizierten Entwicklung - vorsichtig veranschlagt. Die Mehreinnahmen können u.a. dazu beitragen, die Attraktivität von Märkten und damit die Belebung von
Stadtteilzentren zu steigern und Marketingmaßnahmen zu finanzieren.
Veranschlagung der Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten
Die Preise für die sog. Waldprodukte ergeben sich aus der allgemeinen Marktlage. Sie
werden sowohl mündlich ausgehandelt, durch Versteigerung als auch durch Submission erzielt. Erfahrungsgemäß unterliegen die Marktpreise – und damit auch die Einnahmeergebnisse – einer Wellenbewegung. Diesem Umstand wurde bei der Veranschlagung 2013 erstmals Rechnung getragen, da gemäß dem Zyklus der bisherigen
Einnahmeentwicklung mit einem preisschwachen Jahr zu rechnen ist. Für 2014 dagegen werden wieder höhere Einnahmen erwartet.

223

Drucksache 20/6000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 1-2-1

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 1
Die Ist-Werte der Vollzeitäquivalente der einzelnen Produktgruppen für die Jahre 2010
und 2011 sowie die Planwerte 2012 und 2013 ff. sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Vollzeitäquivalente
PG 233.01 Steuerung und Service

IST 2010 Ist 2011

Plan
2012

Plan
2013 f

276,20

278,07

274,13

160,12

0,00

0,00

0,00

49,37

PG 234.01 Staatsanwaltschaften
PG 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

500,94

513,76

537,04

510,59

734,90

696,03

742,04

713,07

PG 235.02 Landgericht

521,13

521,39

514,50

491,71

PG 233.02 Justizkasse

PG 235.03 Amtsgerichte
PG 235.04 Arbeitsgerichte

1.338,90 1.361,95 1.462,88 1.428,23
100,05

98,69

102,14

99,32

PG 235.05 Finanzgericht

40,15

36,96

41,84

40,20

PG 235.06 Sozialgerichte

110,06

123,40

143,53

129,84

PG 235.07 Oberverwaltungsgericht

31,85

29,74

33,65

30,63

PG 235.08 Verwaltungsgericht

84,43

83,81

91,17

84,45

PG 236.01 Justizvollzug
PG 237.01 HBDI
Einzelplan 2 gesamt

1.555,74 1.529,77 1.587,71 1.512,21
17,66

16,41

16,70

16,42

5.312,01 5.289,98 5.547,33 5.266,16

Die Ist-Werte und der Planwert 2012 der PG 233.02 sind in der PG 233.01 enthalten.
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PE-Nr. 1-2-2

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 1, 1.2.1 Ergebnisplan des Einzelplans, Seite 30
Von der Konkretisierung der pauschalen Vorgabeerfüllung in Höhe von 6.703 Tsd.
Euro im Haushaltsjahr 2012 sind die Aufgabenbereiche Steuerung und Service sowie
Justizvollzug betroffen.
Im Bereich Steuerung und Service, dem ehemaligen Besonderen Budgetbereich
Behördenverwaltung Justiz wurde die dort geplante pauschale Vorgabeerfüllung in
Höhe von 3.200 Tsd. Euro konkretisiert, indem folgende Planwerte reduziert wurden:
250 Tsd. Euro bei den Bewirtschaftungskosten im Gebäudemanagement, 83 Tsd.
Euro bei den Aus- und Fortbildungsmitteln und 2.867 Tsd. Euro bei den zahlungswirksamen Personalkosten. Bei den Personalkosten sind in diesem Zusammenhang weitere 602 Tsd. Euro nicht zahlungswirksame Anteile reduziert worden, die aber nicht
auf die pauschale Vorgabeerfüllung angerechnet werden.
Im Bereich des Justizvollzuges wurde die dort geplante pauschale Vorgabeerfüllung in
Höhe von 3.503 Tsd. Euro konkretisiert, indem folgende Planwerte reduziert wurden:
2.515 Tsd. Euro bei den zahlungswirksamen Personalkosten sowie 988 Tsd. Euro bei
den Kosten aus Transferleistungen (gesetzliche Leistungen; Arbeitsentgelte für Gefangene). Bei den Personalkosten sind in diesem Zusammenhang weitere 1.146 Tsd.
Euro nicht zahlungswirksame Anteile reduziert worden, die aber nicht auf die pauschale Vorgabeerfüllung angerechnet werden.
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PE-Nr. 1-2-3

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 1, Nr. 1 zum Vorwort des Einzelplans „Inhaltliche
Schwerpunkte“, Seite 25
Zu der Frage nach den Projekten des Senates zu „Gender Mainstreaming“ wird seitens der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), ergänzend folgendes
ausgeführt:
In der BWVI wird das Handlungsprinzip des „Gender Mainstreaming“ als integraler
Bestandteil der Personalentwicklung und des Personalcontrollings in allen Bereichen
angewandt.
Der zurzeit geltende Frauenförderplan der Behörde (erstellt 2010, gültig bis 2013) hat
sich die gleichberechtigte Zusammenarbeit und die Förderung der individuellen Personalentwicklung von Frauen und Männern zum Ziel gesetzt.
Diese Ziele sollen u.a. durch eine gendergerechte Personalauswahl und eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erreicht werden. Zur Verbesserung
der Vereinbarkeit sollen folgende Maßnahmen beitragen:
•
•
•
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Ausbau der alternierenden Telearbeit,
Ausbau der Flexibilisierung der Arbeitszeit und
Ausbau der innerbetrieblichen Information und Kommunikation zum Thema
Vereinbarkeit.
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PE-Nr. 1-2-4

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 1, 1.2.1 Ergebnisplan des Einzelplans, Seite 30
Die Ist-Werte für die Sonstigen Kosten in der Position 12 des Ergebnisplans setzen
sich wie folgt zusammen:

Vergütungen für Praktikanten
Beamte/Innen Prämien
Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten
Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung
Aufwendungen für Aus-, Fort- u. Weiterbildung
Sonstige Personalaufwendungen
Aufwand aus Gebühren
Zeitarbeitskräfte
Bankgebühren
Aufwand für Aufsichtsräte, Beiräte u. ä.
Gebäudeversicherung
Sonstige Versicherungen
Sonstige Mitgliedsbeiträge Inland
Schadenersatz u. Leistungen aus Bürgschaften
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufw. aus verrechneten Leistungen im Parallelbetrieb
Mindererlöse aus dem Abgang von Sachanlagen, Grundstücken und Gebäuden
Sonstige periodenfremde Aufwendungen
Grundsteuer
KFZ-Steuer
Spenden, Stipendien, Preisgelder u. Ehrungen
Zwischensumme zahlungswirksame Kosten
Uneinbringliche Forderungen
Pauschalwertberichtigung Forderungen
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen
Zuführung zur allgemeinen Verbindlichkeitsrückstellung

Ist 2010
in Tsd.
Euro

1
12
22
11
520
42
28
26
0
6
61
22
3
50
9
172
120

380
197
0
5
1.687
1.115
1.622
347
511

Ist 2011
in Tsd.
Euro

0
0
2
0
769
3
17
40
2
5
112
0
2
41
4
310
199

1.216
698
13
0
3.433
86
0
816
2.176
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noch PE-Nr. 1-2-4

Abgrenzung ZAF
Zwischensumme nicht zahlungswirksame Kosten
Rundungsdifferenzen
Summe

Ist 2010
in Tsd.
Euro
229
3.824
-1
5.510

Ist 2011
in Tsd.
Euro

0
3.078
3
6.514

Der Planwert für 2012 ist mit 1.758 Tsd. Euro ausgewiesen und beinhaltet im Umfange von 817 Tsd. Euro Kosten für nebenamtlich Tätige, 866 Tsd. Euro Kosten für Aus-,
Fort- und Weiterbildung, 55 Tsd. Euro für die Erstattung notwendiger Auslagen an
Beschuldigte in Berufsgerichtsverfahren und 20 Tsd. Euro für die Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und
Beisitzer u. ä..
Für den Planwert 2013 wurden die Kosten für nebenberuflich Tätige in Höhe von
817 Tsd. Euro zu den Kosten aus Verwaltungstätigkeit umgeschichtet, da hier die
entsprechenden Istbuchungen auflaufen. Ebenso wurde der Planwert in Höhe von
55 Tsd. Euro für die Erstattung notwendiger Auslagen an Beschuldigte in Berufsgerichtsverfahren zu den Kosten aus Verwaltungstätigkeit verlagert.
Verblieben sind 866 Tsd. Euro für Aus-, Fort- und Weiterbildung, sowie 20 Tsd. Euro
für die Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer u. ä..
In den Planwerten sind die nicht zahlungswirksamen Kosten, die weit überwiegend
von der zentralen Bilanzbuchhaltung in der Finanzbehörde gebucht werden, nicht
berücksichtigt. Die periodenfremden Aufwendungen und der Aufwand aus verrechneten Leistungen im Parallelbetrieb werden an dieser Stelle nicht geplant; die entsprechenden Planwerte hierfür sind am Leistungszweck orientiert in den entsprechenden
Positionen des Ergebnisplans abgebildet. Die Planwerte für Gebäudeversicherung
und Grundsteuer sind bei den Mietkosten als Bestandteil der Kosten aus Verwaltungstätigkeit berücksichtigt, da es sich um Anteile aus Mietzinsrechnungen handelt.
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PE-Nr. 1-2-5

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service, 1.4.1.3.6 Vollzeitäquivalente der PG Steuerung und Service, Seite 37
Die Entwicklung der Vollzeitäquivalente wird wie folgt erläutert:
Im Haushaltsplan 2011/2012 sind für das Haushaltsjahr 2012 für den Bereich des
Besonderen Budgetbereiches Behördenverwaltung Justiz Vollzeitäquivalente im Umfang von 430,18 ausgewiesen. Dieser Planwert wurde im Zusammenhang mit der
Konkretisierung der pauschalen Vorgabeerfüllung 2012 im Haushaltsvollzug im Wesentlichen aufgrund der Reduzierung der Ausbildungsplätze um 156,05 VZÄ vermindert; dies entspricht einer Reduzierung der Personalkosten im Umfange von 3.469
Tsd. Euro, davon 2.867 Tsd. Euro zahlungswirksam. Im Fortgeschriebenen Plan 2012
sind nunmehr 274,13 VZÄ ausgewiesen.
Die Basis für die Vollzeitäquivalenteplanung 2013 bildet der Ist-Wert 2011mit 278,07
VZÄ. Davon wurden 29,33 VZÄ für auslaufende Ausbildungsgänge, 27 VZÄ für die
Verlagerung der gemeinsamen Annahmestelle zu den Amtsgerichten, 9,5 VZÄ für die
Verlagerung der gemeinsamen Bezüge und Personalabteilung zum Oberlandesgericht
und 2,75 VZÄ als Konsolidierungsbeitrag 2013 abgezogen. Der sich daraus ergebende Planwert für den Aufgabenbereich Steuerung und Service in Höhe von 209,49 VZÄ
teilt sich auf in 160,12 VZÄ für die Produktgruppe Steuerung und Service (PG 233.01)
und 49,37 VZÄ für die Justizkasse (PG 233.02).
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PE-Nr. 1-2-6

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 1, 1.4.4.3.1 Ergebnisplan der PG 236.01 Justizvollzug (s.
80) Position 1. Erlöse:
Die Aufschlüsselung der Ist-Erlöse gem. Ergebnisplan der Jahre 2010 und 2011 ist
der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Beträge in Tsd. Euro
Erlöse gemäß Ergebnisplan
Erlöse aus Verwaltungstätigkeit
davon:
Erstattung von Schleswig-Holstein für das Zentralkranken3
haus
Erlöse Werkstätten
Kostenerstattung des Bundes für Staatsschutzsachen

2010

2011

Ist

Ist

-5.883

-5.542

-3.532

-2.084

-2.062

-765

-1.222

-1.126

-130

-167

sonstige zahlungswirksame Erlöse

-118

-26

Erlöse aus Transferleistungen
davon:

-607

-1.134

ESF-Mittel von der BASFI

-607

-1.088

Sonstige
Sonstige Erlöse
davon:
Erlöse aus Vermietung
(u.a. Dienstwohnungen)
Kostenerstattungen (u.a. Essengeld der Mitarbeiter) und
sonstige Verrechnungen (z.B. Druckerei Fuhlsbüttel)

3

-45
-1.744

-2.325

-283

-267

-507

-466

In den Erlösen 2010 sind im Rahmen der Kostenerstattung von Schleswig-Holstein für das
Zentralkrankenhaus 1.284 Tsd. Euro für erbrachte Leistungen in 2008 und 2009 enthalten.
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Beträge in Tsd. Euro
noch Sonstige Erlöse
davon:

4

Schadensersatzleistungen
Erlöse aus Anlagenabgang (unbewegliches Vermögen, hier
vor allem Verkauf von Dienstwohnungen)
Erlöse aus Anlagenabgang (bewegliche Anlagegüter; z.B.
KFZ)
Sonstige Erlöse auch periodenfremd
Erlöse aus Auflösung Rückstellungen
(nicht zahlungswirksam)
Interne Erstattungen
(nicht zahlungswirksam)

2010

2011

Ist

Ist

-210

-3

-194

-115

-28

-16

-422

-48

0

-1.314

-100

-91

Durch die Darstellung in Tsd. Euro können Rundungsdifferenzen entstehen.

4

Die Erlöse aus Schadenersatz beinhalten Zahlungen in Höhe von 200 Tsd. Euro im Zusammenhang mit dem Neubau der Küche in der JVA Fuhlsbüttel.
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PE-Nr. 1-2-7

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 2, Übersicht über Gutachten und Untersuchungen, Seite
101
Unter der Position „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ sind in den Ergebnisplänen der
Produktgruppe Steuerung und Service (233.01) 14 Tsd. Euro sowie der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug 55 Tsd. Euro für Gutachten und Untersuchungen für die Jahre
2013 und 2014 berücksichtigt.
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PE-Nr. 1-3.2-1

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Die folgende Übersicht stellt die Beträge bei der Veranschlagung 2013 bis 2014 dar,
die die BWF aus ihrem eigenen Budget im Vergleich zur Veranschlagung des Jahres
2012 einsparen wird.
Das Hochschulamt selber hat einen Anteil am Gesamtausgaberahmen des Einzelplanes 3.2 in Höhe von 1 Prozent.
2013

2014

19.000

19.000

6.000

6.000

50.000

50.000

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

100.000

150.000

Zuwendung an die TuTech Innovation GmbH

27.000

27.000

Strukturfonds investiv

3.080.000

3.080.000

Strukturfonds Betrieb

1.000.000

1.000.000

0

6.000.000

100.000

100.000

25%-Länderanteil Bundesexzellenzinitiative, der nun aus Mitteln
der Landesforschungsförderung
finanziert wird.

4.354.000

3.874.000

Summe

8.736.000

14.306.000

Geschäftsbedarf und Kommunikation
Personalentwicklung
Gutachten

Neubau Exzellenzcluster HCUI
Stipendien

2015*

2016*

* Inwieweit die notwendige Konsolidierung 2015/2016 aus den gleichen Ansätzen erbracht wird,
wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2015/2016 entschieden.
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PE-Nr. 1-3.2-2

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Warum haben andere SNH Behörden eine Gesamtliste an VZÄ und die BWF
nicht? Bitte um Darstellung der VZÄ-Gesamtplanung der BWF.
An welcher Stelle wird die VZÄ-Verlagerung von der BWF zur Finanzbehörde
(Fachliche Leitstelle Ressourcensteuerung) deutlich?
Auch in den anderen doppischen Wirtschaftsplänen der SNH-Auswahlbereiche findet
sich keine Gesamtübersicht über die VZÄs des gesamten Einzelplans. Diese sind
immer auf der für die VZÄ maßgeblichen Produktgruppenebene abgebildet (für die
BWF s. S. 180, 183 und 187 der Ergänzungsdrucksache)
Eine VZÄ-Gesamtübersicht stellt sich für die BWF -Hochschulamt - wie folgt dar:
Summe Vollzeitäquivalente Produktgruppen 264.01, 264.02, 264.03

Gesamtanzahl
VZÄ

Ist
2010

Ist
2011

Soll
2012

Plan
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

116,723

128,466

128,466

125,95

123,95

121,95

119,95

Im direkten Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang zur Fachlichen Leitstelle
Ressourcensteuerung hat die BWF ihre VZÄ bzw. ihr Personalbudget um insgesamt
3 VZÄ bzw. einen entsprechenden Budgetwert reduziert. Die zur Aufgabenwahrnehmung in der Finanzbehörde notwendigen VZÄ-Planungen, die darüber hinaus gehen,
sind nicht durch eine Personalkosten- bzw. VZÄ-Absenkung von Seiten der BWF Hochschulamt - gegenfinanziert worden.
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PE-Nr. 1-3.2-3

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Veränderungen im Strukturfonds
Folgende Veränderungen wurden im Strukturfonds vorgenommen:
Strukturfonds ehemals 3660.971.09
Stand Antwort zur SKA 20/5212
Veränderung im Rahmen der Ergänzungsdrucksache
Rückführung Risikovorsorge
Strukturierungshilfe HCU
Rücknahme Kürzung HMS
Korrekturen
Neuer Ansatz

2013

2014

2015

2016

2.113

2.113

2.113

2.113

2.500

2.525

2.547

2.569

-500

-500

-500

-500

-188

-460

-1.260

-1.260

0

-25

47

62

3.925

3.653

2.947

2.984

Nachrichtlich
MPISD (Deckung Mehrbedarfe) Drs. 20/5314
Neuer Ansatz (nach MPISD)

-135

-307

-506

0

3.790

3.346

2.441

2.984

Anmerkungen:
Im Haushaltsplanentwurf war im Zentralen Ansatz eine Risikovorsorge gebildet worden. Nach Konkretisierung der angenommenen Risiken und der dazu erforderlichen
Finanzierung, wurde die Risikovorsorge wieder aufgelöst und – ebenfalls im Zentralen
Ansatz – dem Strukturfonds zugeführt. Hierdurch hat sich die Höhe des Zentralen
Ansatzes nicht verändert.
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Wie wird der Bilanzgewinn 2011 verwendet? Was ist mit der sogenannten strategischen Reserve geplant?
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Universität wurde am 16.10.2012 mit
der Schlussbesprechung durch UHH, BWF und Vorprüfstelle abgeschlossen. Damit
liegen festgestellte, testierte Zahlen vor. Aufgrund von Hinweisen der Vorprüfungsstelle sind Nachtragsbuchungen im Rahmen der Prüfung erfolgt und am 16.10.2012 festgestellt worden. In der Drucksache 20/5481 „Mehr Transparenz über Landesbetriebe,
netto-veranschlagte Einrichtungen (inklusive Hochschulen) und Sondervermögen
Vorlage der Jahresabschlüsse 2011“ vom 9.10.2012 sind daher noch vorläufige Abschlussdaten zum Eigenkapital enthalten. Auf der Basis des festgestellten Bilanzgewinns wird das Präsidium der Universität voraussichtlich in seiner Sitzung am
22.10.12 einen Gewinnverwendungsbeschluss fassen und diesen der BWF zur Genehmigung vorlegen. Erst nach der Genehmigung durch die BWF kann die Frage, wie
der Gewinn verwendet wird, beantwortet werden.
Das Eigenkapital der Universität Hamburg am 31.12.2011 bzw. 31.12.2010 setzt sich
gemäß geprüftem Jahresabschluss wie folgt zusammen:
31.12.2011 31.12.2010
TEUR
TEUR
Bemerkungen
Kapitalrücklagen
0
0
Gewinnrücklagen
53.724
53.253 davon 3.047 TEUR (2010: 5.139
TEUR) aus abgeschlossenen und
abgerechneten Drittmittelprojekten,
kumuliert seit 2003, zweckgebunden
zur Verstärkung der Ausstattung der
Projektleiter in ihren Arbeitsbereichen.
Der Bezug zum Kontostand i.H.v.
33.694 TEUR (2010: 41.750 TEUR)
wird über die Berücksichtigung von
Forderungen i.H.v. 8.643 TEUR
(2010: 8.193 TEUR) bzw. Verbindlichkeiten i.H.v. 39.111 TEUR (2010:
27.556 TEUR) hergestellt.
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Bilanzgewinn
Eigenkapital
gesamt

31.12.2011 31.12.2010
TEUR
TEUR
Bemerkungen
76.681
35.186
130.405

88.439

Der Bilanzgewinn der Universität Hamburg in Höhe von 76.681 TEUR (2010: 35.186
TEUR) sowie die Gewinnrücklagen in Höhe von 53.724 TEUR (2010: 53.253 TEUR)
sollen nach Angaben der Universität voraussichtlich wie folgt verwendet werden:
Zweckgebundene Rücklage
nicht verbrauchte Mittel aus
Studiengebühren

nicht verbrauchte
Hochschulpaktmittel

Zweckgebundene Rücklage für
Auftragsforschungsprojekte

Schiffsbetriebsmittel

Bestellobligos, Festlegungen
für eingegangene Verpflichtungen (ohne Bauunterhaltung)
Bestellobligos, Festlegungen
für eingegangene Verpflichtungen in der Bauunterhaltung
Rücklagen in den Fakultäten
für bereits erfolgte Berufungszusagen (nur einmalige Sachmittel und Investitionen)
Reserve für Leistungsbezüge/
Vergaberahmen

TEUR
TEUR Bemerkungen
11.417 13.983 ausgeplant für konkrete Maßnahmen, aber Maßnahmen/
Projekte noch nicht abgeschlossen; künftige Verwendung der Reste wird im Rahmen der Berichterstattung zu
den Studiengebühren erläutert
33.924
0 die Disposition dieser Mittel aus
HSP I erfolgt bis zum
31.12.2012 durch die Fakultäten und dient der Befriedigung
der Bedarfe im Bereich Lehre
aufgrund erhöhter Studienanfängerzahlen.
3.047 5.139 aus abgeschlossenen und
abgerechneten Drittmittelprojekten, kumuliert seit 2003,
zweckgebunden zur Verstärkung der Ausstattung der Projektleiter in ihren Arbeitsbereichen
3.268 3.136 zweckgebunden für Charterung
und Ausstattung der Geschäftsstelle. Mittelabfluss kann in
zeitlicher Hinsicht nicht vorhergesagt werden.
17.146 16.677 angestoßene Beschaffungen
und Verträge, die noch nicht als
Verbindlichkeit bzw. Rückstellung im SAP-System erfasst
sind
0 1.315
14.770 10.583 jederzeit seitens der Berufenen
einklagbare Verpflichtungen der
UHH im Rahmen von Ausstattungsangeboten der Fakultäten
6.276 5.267 ab sofort steigende Anzahl von
Berufungen; bisher vornehmlich
junge Leute berufen, zunehmend höhere Abflüsse durch
Leistungszulagen an ältere
Professoren und Professorinnen; Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit.
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Zweckgebundene Rücklage
SFB- und GRKGrundausstattung (inkl. neue
SFB 2011)

Innovationsbudget

Spenden aus Vorjahren
zweckgebundene Einnahmen

Finanzierung von Forschungsinfrastruktur aus DFGProgrammpauschale (Drittmittelrücklage)
Landesmittelprojekte
Gesamt zweckgebundene
Rücklage
Gewinnvortrag auf neue Rechnung
Eigenkapital zum 31.12.

TEUR
TEUR Bemerkungen
1.945 2.363 noch nicht abgeflossene, der
DFG gegenüber zugesagte
Mittel der Grundausstattung.
Abfluss wird im Rahmen des
Projektfortschritts der SFB
erwartet.
1.192 2.428 komplett konkret ausgeplant,
aber Maßnahmen/Projekte
noch nicht abgeschlossen; teilweise Berufungszusagen seitens des Präsidiums
174
174 zweckgebunden für Forschung
und Lehre
7.065 5.484 Grundstücksverwaltung, Weiterbildung, Hochschulkooperationen zu gebührenpflichtigen
Studiengängen, Teilnehmergebühren für Kurse und Tagungen
etc.
1.887 3.247 belegt mit langfristigen Maßnahmen (z.B. Mietverträge für
Anmietung von Flächen für die
jeweiligen Projektlaufzeiten)
20
20 noch nicht abgeschlossene
Projekte für beabsichtigte Projekte im EU-Bereich
102.131 69.816
28.274 18.623 Reserve für strukturelle Anpassungen und strategische Steuerung auf zentraler Ebene
130.405 88.439

Damit ist eine Reserve von 28 Mio. EUR noch nicht im Einzelnen in ihrer Verwendung
ausgeplant. Ihre Ausplanung erfolgt im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, die
zugleich Basis des STEP ist, und derzeit mit den Dekanaten gemeinsam entwickelt
wird. Bereits heute lässt sich sagen, dass die Reserve eingesetzt werden soll zur Abfederung bzw. zeitlichen Streckung erforderlicher struktureller Anpassungen ebenso
wie für Projekte im Verwaltungsbereich aber auch in Lehre und Forschung, die für die
gesamte Universität bedeutsam sind (z.B. Reorganisation des Beschaffungswesens
und Einführung einer neuen Softwarelösung sowie weitere umfassende Reorganisationsmaßnahmen der Verwaltung verbunden mit Personalentwicklungsmaßnahmen,
Umsetzung des verabschiedeten e-learning Konzepts, Finanzierung eines Hochschuldidaktikzentrums, u.ä.).
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PE-Nr. 1-3.2-5

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Aktuelle Kontenstände Zahlungsmittel für Landesmittel, Drittmittel und Studiegebühren der Hochschulen und des Landesbetriebes SUB und aktuelle Zinssätze für diese Konten
Die Kontenstände und Zinssätze ergeben sich aus der anliegenden tabellarischen
Übersicht (Anlage 0).
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Darstellung der Eigenkapital- und Gewinnentwicklung aller Hochschulen
Aus der als Anlage 1 beigefügten Übersicht der Werte der Bilanzposition „Eigenkapital“ der Hochschulen und des Landesbetriebes Staats- und Universitätsbibliothek
(SUB) kann je Einrichtung die Entwicklung des Eigenkapitals nachvollzogen werden.
Die Hochschulen verzeichnen für 2011 alle eine positive Entwicklung des Eigenkapitals. Alleine für die Universität Hamburg werden Zuwächse von mehr als 40 Mio. EUR
im Haushaltsjahr 2011 berichtet.
Im Landesbetrieb SUB ist ein geringer Fehlbetrag für 2011 festzustellen, welcher sich
aber lediglich in einer Größenordnung von 1 % des Eigenkapitals bewegt.
Aufgrund von Hinweisen der Vorprüfungsstelle sind Nachtragsbuchungen im Rahmen
der Prüfung erfolgt und am 16.10.2012 festgestellt worden. In der Drucksache 205481 „Mehr Transparenz über Landesbetriebe, netto-veranschlagte Einrichtungen
(inklusive Hochschulen) und Sondervermögen Vorlage der Jahresabschlüsse 2011“
vom 9.10.2012 sind hingegen noch vorläufige Abschlussdaten zum Eigenkapital und
Gewinn enthalten.
Wie sind die liquiden Mittel der UHH angelegt ? Welcher Zinsertrag war zu verzeichnen ? Welche Aussage enthält die Cash-flow Rechnung ?
Die liquiden Mittel der Universität Hamburg werden sämtlich bei der Kasse.Hamburg
im Cash Pool der Stadt geführt. Die Zinseinnahmen, welche nur auf Drittmittel und
Studiengebühren entfallen (Haushaltsmittel werden nicht verzinst geführt) sind ausgewiesen unter der Berichtsposition „Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ der Erfolgsrechnung : Es entfallen auf die Verzinsung des Bankkontos für Studiengebühren
TEUR 452 (i.Vj. TEUR 411). Der Zinsertrag für Drittmittel betrug TEUR 353 (i. Vj.
TEUR 128).
Durch die Kapitalflussrechnung (enthalten in der Drucksache 20/5481) ist festzustellen, dass aus dem erzielten Ergebnis der Geschäftstätigkeit in 2011 in größerem Umfang Investitionen der Hochschule finanziert wurden. Der Liquiditätsüberschuss liegt
aus diesem und weiteren Gründen der kaufmännischen Berechnung unterhalb des
Jahresergebnisses 2011.
Es werden für die UHH Zinserträge aus verbundenen Unternehmen berichtet. In
welcher Höhe liegen diese vor und aus welcher Beteiligung stammen diese ?
Die liquiden Mittel der Universität Hamburg werden sämtlich bei der Kasse.Hamburg
im Cash Pool der Stadt geführt. Aufgrund der Einordnung der Kasse.Hamburg und der
Universität Hamburg in die Konzernbilanz der Stadt ist dieser Geschäftsvorfall dem
Bereich der verbundenen Unternehmen zuzuordnen.
Es entfallen auf die Verzinsung des Bankkontos für Studiengebühren TEUR 452 (i.Vj.
TEUR 411). Der Zinsertrag für Drittmittel betrug TEUR 353 (i. Vj. TEUR 128).
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PE-Nr. 1-3.2-6

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Auflistung der Beteiligungen der Universität Hamburg mit den Beteiligungsquoten. Status der Beteiligung des Tochterunternehmens Universität Hamburg Marketing GmbH an der Pferdestall GmbH.
Folgende Beteiligungswerte werden im Abschluss 2011 der Universität Hamburg ausgewiesen :
Gesellschaft
Universität Hamburg Marketing GmbH,
Hamburg
Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut
GmbH (HWWI), Hamburg
Multimedia Kontor GmbH, Hamburg
HMS Hamburg Media School GmbH,
Hamburg
Hamburger Innovation (HI) GmbH, Hamburg
Centrum für angewandte Nanotechnologie (CAN), Hamburg
Zentrum für Angewandte Luftfahrt GmbH,
Hamburg

Stammkapital
EUR
26.000,00
EUR
100.000,00
EUR
25.200,00
EUR
25.000,00
EUR
25.000,00
EUR
25.000,00
EUR
50.000,00

Anteil der UHH am
Stammkapital
EUR
100,0%
26.000,00
EUR
50,0%
50.000,00
EUR
16,7%
4.200,00
EUR
12,6%
3.150,00
EUR
28,0%
7.000,00
EUR
10,0%
2.500,00
EUR
3,0%
1.500,00

Die Anteile der Pferdestall GmbH sind zum Jahresende 2011 in Umsetzung eines
Aufsichtsratsbeschlusses veräußert worden, so dass es keine Beteiligung der Universität Hamburg Marketing GmbH an der Pferdestall Kultur GmbH mehr gibt.
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Eigeninvestitionen des UKE
In der anliegenden, auf Basis der Angaben des Universitätsklinikums Eppendorf erstellten, Tabelle sind die im UKE (KdÖR) unter Verwendung von Eigenmitteln (d.h.
Kreditaufnahmen und Spenden) aktuell in der Ausführung befindlichen bzw. für die
Jahre bis 2014 geplanten investiven Maßnahmen aufgeführt:
Aktuelle und bis 2014 geplante Investitionen
IT :
Ersatzbeschaffungen
Nexus (Pathologie Software)
Summe
Technik:
Technische Infrastrukturmaßnahmen
(3 Notstromaggregate, Sicherheitsstromversorgung Rechenzentrum und Schaffung 10 KV Netz )
Blockheizkraftwerk
Summe
Baumaßnahmen:
Hybrid-OP
O10 Stationserweiterung 5. OG
Klinik für Sport- und Bewegungsmedizin
Leukämiestation
Apothekenumbau nach neuer Gesetzesanforderung
Kinderklinik
Summe
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Durch Darlehen und/oder Spenden
finanziertes Volumen (in € )
11.120.000
600.000
11.720.000
10.060.000

4.654.000
14.714.000
1.800.000
6.000.000
1.000.000
985.000
4.500.000
N.N.*)
14.285.000
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Aktuelle und bis 2014 geplante Investitionen
Medizintechnik:
Linksherzkathetermessplatz
ZMNH Mikroskop LSM 700
Summe
Gesamtsumme

Durch Darlehen und/oder Spenden
finanziertes Volumen (in € )
415.000
120.000
535.000
41.254.000

*) Zum geplanten Neubau der Kinderklinik erstellt das UKE gegenwärtig eine Haushaltsunterlage
Bau. Erst auf Basis dieser Unterlage können belastbare Aussagen zu der Frage getroffen werden, in welchem Umfang das UKE zur Realisierung dieses Bauvorhabens auf Eigenmittel
(Spenden) bzw. eine Darlehensfinanzierung zurückgreifen muss.

245

Drucksache 20/6000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 1-3.2-8

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Seite 182: Warum ist die Kennzahl 1 (Studierende) mit 66.000 durchgeschrieben
worden, obwohl die Studienanfängerzahlen zurückgehen?
Eine Prognose der Studierenden muss teilweise gegenläufige Effekte berücksichtigen:
Bachelor- und Masteranfängerzahlen entwickeln sich unterschiedlich, Regelstudienzeiten verändern sich (z.T. im Rahmen der Bachelor-Reformprozesse), Rückgänge
bei den Studienanfängern ab WS 2014/2015 stehen insb. starke Zugänge 2010 und
2011 gegenüber. Außerdem sind die Entwicklungen des Abbrecherverhaltens mit
Unsicherheiten behaftet. Insofern sind die für 2015 und 2016 unterstellte Studierendenzahlen konstant gesetzt, auch wenn die Anfängerzahlen in diesen Jahren zurückgehen. Längerfristig (nach 2016) ist bei sinkenden Anfängerzahlen auch ein Rückgang der Studierendenzahlen zu erwarten.
Darstellung der KMK Vorausberechnung Studienanfänger in Hamburg
Die KMK-Vorausberechnungen umfassen alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger eines Landes, d.h. die Zahlen beziehen sich auf staatliche und private Hochschulen. Die KMK-Vorausberechnung weist folgende Zahlen auf:
Studienanfänger
Hamburg
2011-2025
1)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
246

1)

Vorläufiges Ist

17.491
15.800
16.000
15.800
16.000
16.700
16.500
16.400
16.300
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Studienanfänger
Hamburg
2011-2025
1)

Vorläufiges Ist

2020
2021
2022
2023
2024
2025

16.000
15.900
15.800
15.700
15.700
15.500

Bereinigte Darstellung der Studienanfängerzahlen
Die um die Hochschulpakt-Effekte bereinigten Kennzahlen der Studienanfänger im 1.
Fachsemester stellen sich folgendermaßen dar:
Hochschule

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Universität Hamburg

6.991

7.910

8.342

8.343

8.308

8.162

8.017

davon BA- und StEx5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.440 5.330
Studienanfänger
Technische Universität Ham1.356 1.270 1.296 1.280 1.280 1.280 1.280
burg-Harburg
davon BA-Studienanfänger
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
davon BA-Studienanfänger
HafenCity Universität Hamburg
davon BA-Studienanfänger
Hochschule für bildende Künste
Hamburg
davon BA-Studienanfänger
Hochschule für Musik und
Theater Hamburg
davon BA-Studienanfänger

920

913

939

930

930

930

930

2.977

3.149

3.184

3.198

3.198

3.198

3.198

2.485

2.481

2.486

2.500

2.500

2.500

2.500

615

626

560

560

540

540

540

344
161
106
202
119

375
165
110
197
114

325
164
109
216
114

325
165
103
210
114

320
165
100
210
110

320
165
100
210
105

320
165
100
210
105

Zu dieser Übersicht sind folgende Hinweise zu geben:
1. Die aufgeführten Zahlen stellen jene Leistungen dar, die die Hochschulen auf
Basis der staatlichen Finanzierung anhand der zwischen Hochschule und BWF
abgestimmten Planungen erbringen sollen. Bei den Masteranfängern liegen die
gemeldeten Ist-Haushaltskennzahlen „Studienanfänger 1. Fachsemester“ teils unter den Planungszielen, weil sich das Bachelor-Master-System noch im Aufbau
befand und auch nicht alle angebotenen Masterplätze nachgefragt wurden. Die
Planzahlen 2015/16 beruhen auf noch unterschiedlichen Verhandlungsständen
mit den einzelnen Hochschulen, die sich im weiteren aufgrund der noch laufenden
Hochschulentwicklungsgespräche und den darauf basierenden Entwicklungsvorgaben des Senats bis 2020 verändern können (vgl. Vorwort zum Teilplan des
Aufgabenbereichs 247).
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2. Die Zahlen der von den Hamburger Hochschulen im Rahmen des Hochschulpaktes, 2. Programmphase, zusätzlich aufzunehmenden Studienanfänger – siehe gesonderte Protokollerklärung hierzu – beziehen sich ausschließlich auf grundständige Studiengänge (Bachelor und Staatsexamen). Die Hochschulpakt-Zahlen sind
nach der vom Bund vorgegebenen Systematik auf ein Haushaltsjahr bezogen und
beinhalten jeweils ein Sommer- und das darauffolgende Wintersemester. Die im
Haushaltsplan-Entwurf vorgelegten Kennzahlen zu den Studienanfängern beziehen sich demgegenüber auf das Studienjahr, das das jeweilige Winter- und das
darauffolgende Sommersemester beinhaltet, wie es in Kapazitätsberechnungen
und den Ziel- und Leistungsvereinbarungen üblich ist.
3. Da sich das UKE nicht am Hochschulpakt beteiligt, ist es nicht in die Darstellung
einbezogen worden.
Beteiligung der Hamburger Hochschulen am Hochschulpakt 2020 – zweite Programmphase
Die Hamburger Hochschulen beteiligen sich wie folgt an der zweiten Programmphase
des Hochschulpaktes 2020 (2011 bis 2015):
Hochschulpakt II sowie Aussetzung Wehrpflicht,
Zusätzliche Studienanfänger 2011 – 2015
Hochschule

Gesamt

2011

2012

2013

2014

2015

Universität Hamburg

2.331

1.315

800

90

79

48

HAW Hamburg

3.230

1.012

630

537

532

519

TU Hamburg-Harburg

556

320

180

23

20

13

HafenCity Universität

219

152

52

6

6

3

HfbK Hamburg

38

20

13

2

2

1

HfMT Hamburg

45

24

15

2

2

1

6.419

2.843

1.690

660

641

585

Summen
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PE-Nr. 1-3.2-9

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
S. 201, Kennzahl 3.4. Technisches und Verwaltungspersonal
Unterteilung der Kennzahlwerte in technisches und Verwaltungspersonal von
2010 bis 2016 in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Ist in dieser Zahlenreihe auch die Ankündigung der Universität Hamburg umgesetzt worden, bei der Verwaltung einzusparen?
Der Aufwuchs 2011 gegenüber 2010 soll dabei ausdrücklich erläutert werden.
UHH: Das in Kennzahl 3.4. dargestellte Technische und Verwaltungspersonal (TVP)
gliedert sich wie folgt auf (angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ):
Ist 2010

Ist 2011

Soll 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Verwaltungspersonal
Technisches Personal

831,47

940,57

968

956

944

932

920

410,27

426,47

444

438

433

427

422

Bibliothekspersonal
Sonstige (Arbeiter,
Gärtner, Auszubildende, Praktikanten,
sonstige Hilfskräfte)

115,48

121,32

122

121

119

118

116

257,50

237,08

244

241

238

234

231

1.614,72 €

1725,43

1778

1756

1734

1711

1689

Summe (= Kennzahl
3.4.

Innerhalb der Kennzahl 3.4. Technisches und Verwaltungspersonal wurde die Zusage
der Universität aus der Hochschulvereinbarung, ein „Zukunftskonzept Universitätsverwaltung“ mit dem Ziel einer Entbürokratisierung und der Maßgabe einer Reduktion
der Verwaltungsaufgaben um 5-10% zu entwickeln und umzusetzen, berücksichtigt.
Die Erstellung des „Zukunftskonzepts Universitätsverwaltung“ ist noch nicht abgeschlossen.
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Der Zuwachs des TVP von 2011 ggü. 2010 ist in erste Linie durch einen Zuwachs des
Verwaltungspersonals in der Zentralen Hochschulverwaltung begründet (von 473,88
in 2010 auf 545,58 in 2011). Der Zuwachs des TV-Personals ist zum einen in der Besetzung vakanter Stellen und zum anderen in einem Aufgabenzuwachs begründet
(u.a. Verbesserung der Studienberatung, Service für Studierende, Fortentwicklung
des Campusmanagementsystems STiNE sowie des kaufmännischen Rechnungswesens). Zudem ist durch den Anstieg der aus Drittmitteln und Studiengebühren finanzierten Mitarbeiter und zu verwaltenden Sachmittel ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstanden, sodass eine Aufstockung des TVP notwendig war.
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PE-Nr. 1-3.2-10

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
1.4.3.4.5. Kennzahl 9 „Öffnungszeiten in Stunden pro Woche (kumuliert)“ der
Produktgruppe 248.02 Staats- und Universitätsbibliothek (Budgetzuweisung)
Wann und vom wem wurden Gespräche zwischen BWF und SUB über die Planungen der SUB bzgl. der Öffnungszeiten geführt?
Datum

Beteiligte BWF – SUB

Gegenstand

7.5.2012

Referent BWF –

Anlässlich der Auswertung des
1. Quartalsberichts 2012 Gespräch,
warum Ausweitung der Öffnungszeiten 2012 nicht erfolgt ist

Leitende Direktorin SUB
1.8. 2012
Gespräch

Referent BWF –

31.7.2012

Referatsleiterin BWF –

Abteilungsleiterin SUB

Leitende Direktorin SUB

Anlässlich der Auswertung des
2. Quartalsberichts Austausch, ob
angesichts des Senatsbeschlusses
über den Haushalt Ausweitung
durch Mittelumschichtung für 2012
möglich ist
Gespräch über strategische Ziele
der SUB, darunter zu konkreten
Überlegungen der SUB, die Ausweitung der Öffnungszeiten ab 2015 zu
gewährleisten
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PE-Nr. 1-3.2-11

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Veranschlagung des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung
Die Förderung des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung wurde versehentlich in
Produktgruppe 249.02 statt in 249.01 veranschlagt.
Die Protokollerklärung PE-Nr. 3-3.2-9 zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses
wird hiermit dementsprechend korrigiert.
Die Kosten für Transferleistungen erhöhen sich durch die Zuordnung der Förderung
des Hans-Bredow-Institus in der Produktgruppe 249.01. In gleicher Höhe reduzieren
sich die Ansätze der Kosten für Transferleistungen der Produktgruppe 249.02.

Einrichtung
Akademie für Publizistik

Zuschuss Zuschuss
2013 in
2014 in
TEuro
TEuro
36

36

UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen zu Unterbringungskosten und zu den Kosten des UNVEC

255

255

Stiftung Institut für die Geschichte der deutschen Juden

625

629

Hamburgische Schiffbauversuchsanstalt GmbH für Mietkosten

383

383

Stiftung Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg

1.116

1.122

Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der
Universität Hamburg

1.585

1.593

143

143

50

50

468

468

47

48

TuTech Innovation GmbH
Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK)
Akademie der Wissenschaften
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
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Einrichtung
Stiftung Das Rauhe Haus zu den Kosten der Evangelischen
Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie

Zuschuss Zuschuss
2013 in
2014 in
TEuro
TEuro
585

585

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Exzellenzinitiative - Verwaltungskostenpauschale

35

35

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für den Exzellenzcluster "CliSAP" der Universität Hamburg

0

0

837

837

1.072

800

Berufsakademie der Handwerkskammer Hamburg

0

0

Patentverwertungen der Hamburger Hochschulen

90

90

0

0

Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH

40

37

European China School of Law

75

75

7.442

7.186

+188

+460

=7.630

=7.646

750

750

8.380

8.396

MMKH - Multimedia Kontor Hamburg GmbH
HMS Hamburg Media School GmbH*

Bürger- und Ausbildungskanal TIDE GmbH

Zwischensumme (entsprechend Protokollerklärung der
BWF zum Wissenschaftsausschuss vom 24.08.2012)
Anpassung Förderung HMS Hamburg Media School GmbH
im Rahmen der Ergänzungsdrucksache 20/5435
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung
Summe

* Die Anpassung der Förderung der HMS Hamburg Media School GmbH erfolgt im Rahmen der
Ergänzungsdrucksache (s.u)
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PE-Nr. 1-3.2-12

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: In welchem Fachbereich ist
vorgesehen, die Reduzierung der VZÄ zu vollziehen. Wurde der Personalrat einbezogen?
Zur Reduzierung der VZÄ in der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
differenziert nach Fachbereichen lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine
Aussage machen, da dies Inhalt der aktuellen Struktur- und Entwicklungsplanung der
Universität Hamburg ab 2013 ist. Diese Planung ist derzeit in Arbeit. Der Personalrat
wird im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit (§ 2 HmbPersVG) zu gegebener Zeit beteiligt.
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PE-Nr. 1-3.2-13

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Fakultät für Geisteswissenschaften: Welche Personalkosten werden frei bei der
Umwandlung von C-Professuren in W-Professuren und welche Planungen bestehen für die dabei frei werdenden Mittel.
Bei einem Wechsel von der C- in die W-Besoldung verändern sich die Bruttobezüge
nicht. Beispielsweise erhält eine Person in C4, Stufe 15 bei einem Wechsel in die WBesoldung die gleichen Bruttogesamtbezüge, aufgeteilt in Grundgehalt und entsprechende Leistungsbezüge, die den Besitzstand wahren. Die Leistungsbezüge sind
dann aus dem Vergaberahmen zu finanzieren. Die Höhe der Versorgungsansprüche
bemisst sich an der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und an der Höhe der aktiven Bezüge. Da sich die Bruttobezüge nicht verändern, verändert sich auch die Höhe der Versorgungsbezüge nicht, sofern die im Rahmen des Wechsels von C nach W unbefristet
gewährten Leistungsbezüge zumindest 2 Jahre lang bezogen werden und damit ruhegehaltfähig geworden sind.
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PE-Nr. 1-3.2-14

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Umfang der Handlungsreserve im Finanzbericht 2013/2014 des Einzelplans 3.2
Die genannte Handlungsreserve bezieht sich auf die im Finanzbericht genannten
2.600 T€. Von diesen Mitteln werden 2.250 T€ auf die Hochschulen verteilt und ihnen
direkt zur Verfügung gestellt. Die restlichen 350 T€ werden in der BWF zentral als
Handlungsreserve für die kleineren Hochschulen (HCU, HfMT und HfbK) für erforderliche Sanierungen vorgehalten und mit diesen gemeinsam verplant, um im Einzelfall
ein ausreichendes Mittelvolumen für größere Maßnahmen verfügbar zu machen.
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PE-Nr. 1-3.2-15

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2
Auswirkungen der Drucksache 20/5314 (MPISD) auf die Haushaltsergänzungsdrucksache
Die Zahlenprotokolle der Drucksache 20/5134 basieren auf dem ursprünglich vorgelegten Haushaltsplanentwurf.
Die Drucksache 20/5314 hat zur Folge, dass sich der ursprüngliche Haushaltsplanentwurf ändert.
Da zum Zeitpunkt der Einbringung der Ergänzungsdrucksache die Drucksache
20/5314 noch nicht beschlossen worden war, berücksichtigen die Zahlenprotokolle der
Ergänzungsdrucksache noch nicht die Auswirkungen der Drucksache 20/5314.
Um die Veränderungen der Drucksache 20/5314 auf Basis der Ergänzungsdrucksache darzustellen, wurden die Zahlenprotokolle aus der Drs. 20/5314 entsprechend
angepasst. Diese Zahlenprotokolle sind als Anlage beigefügt und stellen in Bezug auf
das MPISD den Stand des Haushaltsplanentwurfes 2013/2014 nach Berücksichtigung
der beiden aufgeführten Drucksachen dar.
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PE-Nr. 1-3.3-1

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/5025:

Bericht über den Haushaltsverlauf 2012
— Senatsmitteilung —

zu Einzelplan 3.3
01. Haushaltsverlauf Januar bis August (Stand 30.8.2012)
IST
2011

Haushaltsplan
2012

in Mio. Euro
1
a Betriebseinnahmen gesamt

2

Differenz
(Sp. 2 zu 1)

in %

IST
Jan. Aug.
2011

IST
Jan. Aug.
2012

in Mio. Euro

3

4

5

Differenz
(Sp. 5 zu
4)
in %
6

4,1

2,2

-45,7

2,3

2,2

-4,3

225,6

218,7

-3,0

152,6

153,2

0,4

c Personalausgaben

16,4

15,1

-8,1

10,5

11,2

6,7

Aktivbezüge

11,7

10,3

-12,0

7,6

7,7

1,1

4,7

4,8

1,5

3,2

3,5

9,4

209,1

204,3

-2,3

142,1

142,0

-0,1

0,0

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

24,9

28,6

14,8

13,6

14,7

8,1

b Betriebsausgaben gesamt

Versorgungsbezüge
d Sach- und Fachausgaben
e übrige Betriebsausgaben
f

Investitionsausgaben

269

Drucksache 20/6000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 1-3.3-2

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
02. Erläuterungen zum erwarteten Defizit des Philharmonischen Staatsorchesters
Das Philharmonische Staatsorchester wird das Geschäftsjahr 2011/12 voraussichtlich
mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen können (ein geprüfter Abschluss liegt
noch nicht vor). Für die Geschäftsjahre 2012/13 ff ist eine Vorhersage nicht möglich,
weil der Abschluss des Tarifvertrages TVK noch aussteht. Das Philharmonische
Staatsorchester könnte durch die Verminderung der Erstattungsleistung an die Hamburgische Staatsoper nach Überprüfung der pauschalen Kostenerstattung um einen
Betrag in Höhe von bis zu 50 T€ pro Geschäftsjahr entlastet werden.
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PE-Nr. 1-3.3-3

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
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Die Veränderungen des Haushaltsansatzes 2013 bzw. 2014 im Vergleich zu 2012 ergeben sich aus folgenden Änderungen (ohne
Berücksichtigung der temporären Investitionsschwerpunkte ):
Vgl. dazu PE-Nr. 3-3.3-2 zur Sitzung des Kulturausschusses vom 31.08.2012 zu Ziffer 3., lfd. Nr. 2, 3, 4, 6, 7 und 8
•

•

•
•

Summe:

+ 733.000 €

+ 733.000 €

+ 6.025.000 €

+ 6.025.000 €

- 3.911.000 €

- 3.911.000 €

+ 2.952.000 €

+ 4.317.000 €

+ 8.996.000 €

+ 6.812.000 €

- 4.688.000 €

- 4.738.000 €

+ 10.107.000 €

+ 9.238.000 €

noch PE-Nr. 1-3.3-3 - Anlage

•

Veränderungen 2012 auf 2014
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

•

Änderungen durch Ablösung
struktureller GMA im EPL 3.3,
zu zwei Dritteln zulasten des
EPL 9.2
Dezentralisierung von Personalverstärkungsmitteln des EPL 9.2
(Ausfinanzierung „alter“ Tarifabschluss)
Zuordnung / Absetzung der
Reste GMA aus dem EPL 9.2
Berücksichtigung besonderer
Sachverhalte (anteilig ElphiVorlaufkosten, Baier-Vertrag,
0,88% Tarifsteigerungen)
Berücksichtigung weiterer
Mehrbedarfe im EPL 3.3
Neue GMA

Veränderungen 2012 auf 2013

Folgende Übersicht stellt diese Veränderungen Titelbezogen dar (ohne haushaltsneutrale Veränderungen durch Auflösung des Kapitels 3760):
Finanzposition

03.3.3720.686.04
03.3.3720.686.07
03.3.3720.686.08
03.3.3720.686.30
03.3.3720.686.42

2012
15.108.000

2013
2014
15.849.000 16.040.000

Kapitel 3700 - Allgemeine Verwaltung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Mieten und Pachten
Sachausgaben für Informationstechnik
Dataport-Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge
GMA

150.000
710.000
308.000
882.000
0
-1.100.000

407.000
935.000
235.000
1.385.000
2.000
-4.688.000

Kapitel 3720 - Allgemeine Kulturförderung
Hamburger Öffentliche Bücherhallen
26.410.000
Förderung Kinder- und Jugendkultur
1.065.000
Förderung Kinder- und Jugendtheater
0
Besondere Kulturförderung
370.000
Zuschüsse überregionale Kulturzen1.117.000
tren

03.3.3750.517.61
03.3.3750.518.61
03.3.3750.523.02
03.3.3750.632.01
03.3.3750.632.02
03.3.3750.632.03
03.3.3750.971.01

Kapitel 3750 - Staatsarchiv
Bewirtschaftung der Grundstücke
Miete Gebäude und Kopiergeräte
Papierentsäuerung
Betrieb neues Grundbucharchiv
Studiengebühren Vorbereitungsdienst
Internetauftritte
Papierentsäuerung

+257.000 €
+225.000 €
-73.000 €
+503.000 €
+2.000 €
-3.588.000 €

+257.000 €
+225.000 €
-190.000 €
+503.000 €
+2.000 €
-3.638.000 €

27.056.000 27.294.000
166.000
166.000
1.100.000 1.100.000
370.000
266.000

+646.000 €
-899.000 €
+1.100.000 €
+0 €

+884.000 €
-899.000 €
+1.100.000 €
-104.000 €

1.078.000

1.078.000

-39.000 €

-39.000 €

19.000
77.000
212.000
500.000
68.000

16.000
27.000
25.000
0
68.000

16.000
27.000
25.000
0
0

-3.000 €
-50.000 €
-187.000 €
-500.000 €
+0 €

-3.000 €
-50.000 €
-187.000 €
-500.000 €
-68.000 €

200.000
1.510.000
0
0
0
0
350.000

280.000
1.570.000
350.000
0
21.000
18.000
0

280.000
1.570.000
350.000
25.000
21.000
18.000
0

+80.000 €
+60.000 €
+350.000 €
+0 €
+21.000 €
+18.000 €
-350.000 €

+80.000 €
+60.000 €
+350.000 €
+25.000 €
+21.000 €
+18.000 €
-350.000 €

Drucksache 20/6000 Band 2

Kapitel 3730 - Denkmalschutz
Geschäftsbedarf und Sachmittel
Bewirtschaftung der Grundstücke
Mieten und Pachten
Anmeldungen zum Weltkulturerbe
Novellierung Denkmalschutzgesetz

407.000
935.000
118.000
1.385.000
2.000
-4.738.000

noch PE Nr. 1-3.3-3 - Anlage
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03.3.3730.511.61
03.3.3730.517.61
03.3.3730.518.61
03.3.3730.536.61
03.3.3730.971.01

Differenz 2013 - 2012 Differenz 2014 - 2012
+741.000 €
+932.000 €
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

03.3.3700.517.61
03.3.3700.518.61
03.3.3700.535.56
03.3.3700.671.56
03.3.3700.685.61
03.3.3700.972.01

Zweckbestimmung
Personalausgaben gesamt

Kapitel 3800 - Museen
Deichtorhallen
Hamburger Kunsthalle
Museum für Kunst und Gewerbe
Museum für Völkerkunde
Stiftung Historische Museen
Planetarium
Aufstockung Bauunterhaltung Museen
Ausstellungen in Museen
Sammlung und Ausstattung Museen
Zuschüsse für Bauinvestitionen

1.939.000
10.352.000
5.528.000
3.417.000
11.655.000
199.000
0
2.000.000
1.583.000
1.950.000

1.955.000 1.972.000
10.806.000 10.901.000
5.971.000 6.024.000
3.876.000 3.910.000
12.246.000 12.354.000
999.000
199.000
500.000
0
0
0
300.000
300.000
1.950.000 1.800.000

+16.000 €
+454.000 €
+443.000 €
+459.000 €
+591.000 €
+800.000 €
+500.000 €
-2.000.000 €
-1.283.000 €
+0 €

+33.000 €
+549.000 €
+496.000 €
+493.000 €
+699.000 €
+0 €
+0 €
-2.000.000 €
-1.283.000 €
-150.000 €

03.3.3920.682.01
03.3.3920.682.05
03.3.3920.682.07
03.3.3920.682.11
03.3.3920.682.13
03.3.3920.686.05
03.3.3920.686.06
03.3.3920.893.01

Kapitel 3920 - Theater und Musik
Hamburgische Staatsoper
Neues Schauspielhaus
Thalia Theater
LB Philharmonisches Staatsorchester
Vorlaufkosten Elbphilharmonie
Zuschuss an die Kampnagel GmbH
Förderung der Privattheaterszene
Zuschüsse für Bauinvestitionen

46.048.000
20.103.000
17.228.000
5.124.000
0
4.284.000
7.433.000
2.600.000

48.249.000 48.982.000
26.125.000 25.395.000
18.868.000 19.737.000
5.159.000 5.193.000
3.458.000 3.458.000
4.402.000 4.545.000
7.522.000 7.232.000
1.600.000 1.000.000
in 2013 und 2014 Teil
der Temporären Investitionsschwerpunkte

+2.201.000 €
+6.022.000 €
+1.640.000 €
+35.000 €
+3.458.000 €
+118.000 €
+89.000 €
-1.000.000 €

+2.934.000 €
+5.292.000 €
+2.509.000 €
+69.000 €
+3.458.000 €
+261.000 €
-201.000 €
-1.600.000 €

-750.000 €

-750.000 €

+10.107.000 €

+9.238.000 €

Summe:

750.000

2013

2014

Differenz 2013 - 2012 Differenz 2014 - 2012

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

03.3.3800.682.01
03.3.3800.682.02
03.3.3800.682.03
03.3.3800.682.04
03.3.3800.682.09
03.3.3800.682.12
03.3.3800.682.14
03.3.3800.682.30
03.3.3800.891.01
03.3.3800.893.02

03.3.3920.893.03 Sanierung Thalia Theater

2012

noch PE-Nr. 1-3.3-3 - Anlage

Zweckbestimmung

Drucksache 20/6000 Band 2
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Drucksache 20/6000 Band 2

PE-Nr. 1-3.3-4

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
4. Aktualisierte Wirtschaftspläne der Museumsstiftungen
Die mit dieser Protokollerklärung vorgelegten aktualisierten Wirtschaftspläne sind
nunmehr auch auf der Aufwandsseite um die Ausgaben für Sonderausstellungen (Finanzierung aus dem Sonderausstellungsfonds vorgesehen) und für die Fortsetzung
der Digitalisierung bereinigt. Es verbleiben in den Wirtschaftsplänen danach nur noch
die GMA’s für nicht gedeckte Mehraufwendungen aus Tarifsteigerungen in Höhe von
insgesamt -293 Euro (2013) und -404 Euro (2014) für alle vier Stiftungen. Diese
GMA’s werden von den Museen im Rahmen ihrer Budgetplanungen im Nov./Dez.
2012 aufgelöst werden - entweder durch Veranschlagung konkreter Mehreinnahmen
oder durch Reduzierung von Ausgabeansätzen.
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noch PE-Nr. 1-3.3-4
Hamburger Kunsthalle (Stiftung öffentlichen Rechts)
Ergebnis
Kontenbezeichnung

2010

Plan
2011

2012

2013

2014

5

6

in Tsd. Euro
1

2

3

4

A. Erfolgsplan
I. Erträge
1. Umsatzerlöse

2.866

3.328

3.100

3.127

2. Übrige Erträge

3.174

2.866

2.306

1.279

3.127
1.279

3. Betriebsverlust (vor Zuwendung FHH)

11.008

11.430

10.196

10.875

10.970

Gesamterträge

17.048

17.624

15.602

15.281

15.376

II. Aufwendungen
1. Personalaufwand
2. Sonstiger betriebl. Aufwand inkl.
Gebäudemiete

4.206

4.264

3.561

4.122

4.217

6.545

6.905

7.312

6.960

6.960

3. Sonstige Sachaufwendungen

6.297

6.455

4.729

4.199

4.199

17.048

17.624

15.602

15.281

15.376

11.008

11.430

10.196

10.875

10.970

332

332

332

4.272

2.326

200
-69

-69

Gesamtaufwendungen
B. Finanzierungsplan
I. Finanzbedarf
1. Betriebsverlust lt. Erfolgsplan (vor
Zuwendung FHH)
2. Investitionen
3. Abbau Verlustvortrag
4. Globale Minderausgabe**
5. Zuführung zur Rücklage
Gesamtsumme Finanzbedarf

15.612

14.088

10.728

10.806

10.901

12.107

10.644

10.352

10.806

10.901

332

332

332

12.439

10.976

10.684

10.806

10.901

3.173

3.112

15.612

14.088

10.806

10.901

II. Deckungsmittel
1. Zuwendung der FHH
1.1 zur Deckung des Betriebsverlustes
(Titel 3800.682.02 und sonstige)
1.2 für Sammlungen (Titel 3800.891.01)*
1.3 für Bauinvestitionen (Titel
3800.893.02)
Summe 1
2. Sonstige staatliche Deckungsmittel
3. Gewährleistungen der FHH
4. Ergebnisvortrag (Defizit)
Gesamtsumme Deckungsmittel

44
10.728

Anmerkung: Position II.3 stellt eine Anpassung der bisherigen Darstellung dar. Die Gewährleistung der FHH wurde von den übrigen
Erträgen abgesetzt.
*anteilige Mittel sind ab 2013 umgeschichtet auf den Titel 3800.682.02
** Ausgewiesen ist der nicht durch Verstärkungsmittel gedeckte Anteil der Tarifsteigerungen. Konkretisierung der Beträge erfolgt im noch
von den Stiftungen zu beschließenden Wirtschaftsplänen für 2013 und 2014
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noch PE-Nr. 1-3.3-4
Museum für Völkerkunde Hamburg (stiftung öffentlichen Rechts)
Ergebnis
Kontenbezeichnung

2010

Plan
2011

2012

2013

2014

5

6

in Tsd. Euro
1

2

3

4

A. Erfolgsplan
I. Erträge
1. Umsatzerlöse

530

544

620

547

2. Übrige Erträge

543

395

466

320

547
320

3. Betriebsverlust (vor Zuwendung FHH)

4.078

4.323

3.360

3.915

3.969

Gesamterträge

5.151

5.262

4.446

4.782

4.836

1. Personalaufwand
2. Sonstiger betriebl. Aufwand inkl.
Gebäudemiete

2.403

2.167

2.188

2.343

2.397

1.443

1.396

1.158

1.294

1.294

3. Sonstige Sachaufwendungen

1.305

1.699

1.100

1.145

1.145

Gesamtaufwendungen

5.151

5.262

4.446

4.782

4.836

4.078

4.323

3.360

3.915

3.969

-39

-59

II. Aufwendungen

B. Finanzierungsplan
I. Finanzbedarf
1. Betriebsverlust lt. Erfolgsplan
(vor Zuwendung FHH)
2. Investitionen

218

3. Abbau Verlustvortrag

350
1

4. Globale Minderausgabe**
5. Zuführung zur Rücklage
Gesamtsumme Finanzbedarf

4.296

4.324

3.710

3.876

3.910

3.676

3.483

3.417

3.876

3.910

279

279

279

3.955

3.762

3.696

3.876

3.910

3.876

3.910

II. Deckungsmittel
1. Zuwendung der FHH
1.1 zur Deckung des Betriebsverlustes
(Titel 3800.682.04 und sonstige)
1.2 für Sammlungen (Titel 3800.891.01)*
1.3 für Bauinvestitionen (Titel
3800.893.02)
Summe 1
2. Sonstige staatliche Deckungsmittel

222

3. Gewährleistung der FHH

14

4. Entnahme aus Rücklage
5. Ergebnisvortrag (Defizit)
Gesamtsumme Deckungsmittel

341

340

4.296

4.324

3.710

Anmerkung: Position II.3 stellt eine Anpassung der bisherigen Darstellung dar. Die Gewährleistung der FHH wurde von den
übrigen Erträgen abgesetzt.
g Mittel sind ab 2013 umgeschichtet
g
*anteilige
auf den Titel 3800.682.04
** Ausgewiesen ist der nicht durch Verstärkungsmittel gedeckte Anteil der Tarifsteigerungen. Konkretisierung der Beträge erfolgt im noch
von den Stiftungen zu beschließenden Wirtschaftsplänen für 2013 und 2014
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noch PE-Nr. 1-3.3-4
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (Stiftung öffentlichen Rechts)
Ergebnis
Kontenbezeichnung

2010

Plan
2011

2012

2013

2014

5

6

in Tsd. Euro
1

2

3

4

A. Erfolgsplan
I. Erträge
1. Umsatzerlöse

763

694

1.100

735

735

2. Übrige Erträge

3.999

2.009

1.065

1.680

1.680

3. Betriebsverlust (vor Zuwendung FHH)

6.755

7.413

5.572

6.015

6.075

11.517

10.116

7.737

8.430

8.490

1. Personalaufwand
2. Sonstiger betriebl. Aufwand inkl.
Gebäudemiete

2.703

2.717

2.700

2.627

2.687

2.823

2.894

2.747

2.753

2.753

3. Sonstige Sachaufwendungen

5.991

4.505

2.290

3.050

3.050

11.517

10.116

7.737

8.430

8.490

6.755

7.413

5.572

6.015

6.075

-44

-51

Gesamterträge
II. Aufwendungen

Gesamtaufwendungen
B. Finanzierungsplan
I. Finanzbedarf
1. Betriebsverlust lt. Erfolgsplan (vor
Zuwendung FHH)
2. Investitionen

46

3. Abbau Verlustvortrag

339
-613

4. Globale Minderausgabe**
5. Zuführung zur Rücklage
Gesamtsumme Finanzbedarf

6.801

6.800

5.911

5.971

6.024

5.608

5.603

5.528

5.971

6.024

339

339

339

5.971

6.024

5.971

6.024

II. Deckungsmittel
1. Zuwendung der FHH
1.1 zur Deckung des Betriebsverlustes
(Titel 3800.682.03 und sonstige)
1.2 für Sammlungen (Titel 3800.891.01) *
1.3 für Bauinvestitionen (Titel 3800.
893.02)
Summe 1

853

858

6.800

6.800

5.867

2. Sonstige staatliche Deckungsmittel
3. Gewährleistung der FHH
3. Ergebnisvortrag (Defizit)
Gesamtsumme Deckungsmittel

44
1
6.801

6.800

5.911

Anmerkung: Position II.3 stellt eine Anpassung der bisherigen Darstellung dar. Die Gewährleistung der FHH wurde von den
übrigen Erträgen abgesetzt.
*anteilige
auf den Titel 3800.682.03
g Mittel sind ab 2013 umgeschichtet
g
** Ausgewiesen ist der nicht durch Verstärkungsmittel gedeckte Anteil der Tarifsteigerungen. Konkretisierung der Beträge erfolgt im noch
von den Stiftungen zu beschließenden Wirtschaftsplänen für 2013 und 2014
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noch PE-Nr. 1-3.3-4
Historische Museen Hamburg (Stiftung öffentlichen Rechts)
- Museum für Hamburgische Geschichte / Altonaer Museum / Helms-Museum / Museum der Arbeit Ergebnis
Kontenbezeichnung

2010

Plan
2011

2012

2013

2014

5

6

in Tsd. Euro
1

2

3

4

A. Erfolgsplan
I. Erträge
1. Umsatzerlöse

2.016

1.898

1.650

1.861

2. Übrige Erträge

1.641

1.897

1.185

1.726

1.861
1.726

3. Betriebsverlust (vor Zuwendung FHH)

13.141

13.940

11.890

12.387

12.579

Gesamterträge

16.798

17.735

14.725

15.974

16.166

1. Personalaufwand
2. Sonstiger betriebl. Aufwand inkl.
Gebäudemiete

7.685

8.063

7.491

8.388

8.580

4.380

4.407

4.534

4.068

4.068

3. Sonstige Sachaufwendungen

4.733

5.265

2.700

3.518

3.518

16.798

17.735

14.725

15.974

16.166

13.141

13.940

11.890

12.387

12.579

328

328

328

1.689

1.054
-141

-225

II. Aufwendungen

Gesamtaufwendungen
B. Finanzierungsplan
I. Finanzbedarf
1. Betriebsverlust lt. Erfolgsplan
(vor Zuwendung FHH)
2. Investitionen
3. Abbau Verlustvortrag
4. Globale Minderausgabe**
5. Zuführung zur Rücklage
Gesamtsumme Finanzbedarf

15.158

15.322

12.218

12.246

12.354

11.813

12.072

11.655

12.246

12.354

328

328

328

12.141

12.400

11.983

12.246

12.354

12.246

12.354

II. Deckungsmittel
1. Zuwendung der FHH
1.1 zur Deckung des Betriebsverlustes
(ab 2011: Titel 3800.682.09 und sonstige)
1.2 für Sammlungen (Titel 3800.891.01)*
1.3 für Bauinvestitionen (Titel
3800.893.02)
Summe 1
2. Sonstige staatliche Deckungsmittel
3. Gewährleistung der FHH

235

4. Entnahme aus Rücklage
5. Ergebnisvortrag (Defizit)
Gesamtsumme Deckungsmittel

3.017

2.922

15.158

15.322

12.218

Anmerkung: Position II.3 stellt eine Anpassung der bisherigen Darstellung dar. Die Gewährleistung der FHH wurde von den Übrigen
Erträgen abgesetzt.
*anteilige Mittel sind ab 2013 umgeschichtet auf den Titel 3800.682.09
g

g

** Ausgewiesen ist der nicht durch Verstärkungsmittel gedeckte Anteil der Tarifsteigerungen. Konkretisierung der Beträge erfolgt im noch
von den Stiftungen zu beschließenden Wirtschaftsplänen für 2013 und 2014
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PE-Nr. 1-3.3-5

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
5. Vergleichskennzahlen der Personalverwaltungskosten anderer Behörden
Vergleich Personalverwaltungskosten Behörden gem. Haushaltsplanentwurf 2013 /
2014 (nur: Kamerale EPL)
Erg.
Erg.
Plan
Plan
Plan
Behörde
EPL 2010
2011
2012
2013
2014
Senat und Personalamt - Senatskanzlei
1.1
331
331
410
390
390
Senat und Personalamt - Personalamt
1.1
331
314
410
393
393
Behörde für Schule und Berufsbildung
3.1
309
279
298
280
280
Kulturbehörde
3.3
871
897
687
906
906
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration
4
1.734 1.189
706
716
758
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
5
entf
entf
620
775
775
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
6
entf
entf
0
0
0
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
7
660
627
597
677
683
Vergleich Personalbetreuungskosten Behörden gem. Haushaltsplanentwurf 2013 /
2014 (nur: Kamerale EPL)
Erg.
Erg.
Plan
Plan
Plan
Behörde
EPL 2010
2011
2012
2013
2014
Senat und Personalamt - Senatskanzlei
1.1
822
624
914
792
797
Senat und Personalamt - Personalamt
1.1
641
653
903
823
653
Behörde für Schule und Berufsbildung
3.1
756
706
748
722
722
Kulturbehörde
3.3
915
942
727
954
954
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration
4
2.562 1.719 1.029 1.035 1.085
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
5
entf
entf
1.028 1.170 1.170
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
6
entf
entf
0
0
0
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
7
1.027 1.024
978
1.047 1.057
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noch PE-Nr. 1-3.3-5
Der vergleichsweise niedrige (Plan-)Wert der Kulturbehörde für 2012 resultiert aus
der ursprünglichen Planzahl der Haushaltsaufstellung 2011 / 2012 mit den Ämtern
Sport und Medien. Der Ergebniswert im Haushaltsplan 2015 / 2016 wird für das Jahr
2012 deutlich höher ausfallen.
Die vorgenannten Vergleichszahlen ergeben sowohl bei der Betrachtung der Personalverwaltungskosten als auch der Personalbetreuungskosten ein sehr uneinheitliches
Bild. Es ist anzunehmen, dass die einzelnen Behörden die Produktdefinitionen unterschiedlich auslegen. Die Kulturbehörde liegt bei den Personalbetreuungskosten, also
der zusammengefassten Kennzahl aus Personalverwaltungskosten und Personalentwicklungskosten, im oberen Mittelfeld der verglichenen Behörden.
Allgemein ist anzumerken, dass die Personalverwaltung in kleineren Behörden wie
der Kulturbehörde immer etwas kostenaufwendiger sein wird als in größeren Behörden. Höhere Kosten entstehen in kleinen Behörden z.B. auch dadurch, dass – wie in
jeder Behörde - eine Grundsatzsachbearbeitung vonnöten ist. In der Grundsatzsachbearbeitung sind für alle Behörden dieselben Sachverhalte aufzuarbeiten, unabhängig
davon, ob z.B. ein neuer Tarifvertrag auf 150 oder 3.000 Beschäftigte anzuwenden ist.
Hinzu kommt, dass in der Kulturbehörde ein sehr heterogener Personalkörper zu betreuen ist – die Standard-Personalfälle sind hier eher die Ausnahme. Für die Effizienz
der Personalbetreuung in der Kulturbehörde spricht, dass die Personalbetreuungskosten trotzdem niedriger liegen als in Behörden mit deutlich größerem Personalkörper.
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6. Differenzierte Darstellung der Personalveränderungen/ Stellenveränderungen
in der Kulturbehörde
Anmerkung:
Im Haushaltsplan 2012 war das Personalkostenbudget auf Grund der Verlagerung
des Bereichs Medien zur Senatskanzlei bereits abgesenkt.
Der Stellenplan konnte erst zum Haushalt 2013 / 2014 entsprechend angepasst
werden. Die vollzogenen Veränderungen sind bereits dem Kulturausschuss mit
Protokollnotiz 3.3.3.4. vorgelegt worden.
Übersicht über die Stellenveränderungen HPL 2011/2012 zu HPL 2013/2014

Kapitel

Bezeichnung

1
3700

2
Allgemeine Verwaltung

3720

Allg. Kulturförderung

Jahr

Senatorinnen/
Senatoren
Richterinnen/
Richter
Beamtinnen/
Beamte
Planstellen

3
4
2013/14
40,61
2012
33,21
Stellenabgänge aus Verlagerung innerhalb der Kulturbehörde
Stellenzugänge aus Verlagerung innerhalb der Kulturbehörde

Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer

Stellen

Stellenohne
nachwuchs Spalte 8
7
8
9
25,80
66,41
25,30
58,51
-3,00
10,90

2013/14
9,00
7,50
2012
8,50
8,50
Wegfall von 3 befristeten Projektstellen (Projekt Contolling Museen zum 31.12.2010)
Stellenabgänge aus Verlagerung innerhalb der Kulturbehörde
Stellenzugänge aus Verlagerung innerhalb der Kulturbehörde
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Kapitel

Bezeichnung

Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer

Gesamt

Stellenohne
nachwuchs Spalte 8
1
2
3
4
7
8
9
3730 Denkmalschutzamt
2013/14
4,00
35,22
1
39,22
2012
4,00
38,22
1
42,22
Wegfall einer befristeten Projektstelle im Denkmalschutzamt zum 31.03.2011: Digita-1,00
le Denkmalkartierung
Wegfall von zwei befristeten Projektstellen im Denkmalschutzamt zum 31.03.2011
und zum 31.05.2011: Qualifizierung des „Verzeichnisses der erkannten Denkmale“
-2,00
nach § 7a Hmb. DschG
3750

Staatsarchiv

3760

Amt für Medien

3809

Museen/Gedenkstätten

Jahr

Senatorinnen/
Senatoren
Richterinnen/
Richter
Beamtinnen/
Beamte
Planstellen

Stellen

2013/14
21,00
28,00
2012
21,00
29,00
Wegfall einer befristeten Projektstelle im Staatsarchiv zum 30.04.2011

2

2013/14
0,00
0,00
2012
17,90
4,00
Ausgliederung Medien zur Senatskanzlei (incl. Intendanzanteil)
Vollzug kw-Vermerk Kapitel 3760 nach Freiwerden der Stelle (30.04.2011)
Stellenabgänge aus Verlagerung innerhalb der Kulturbehörde

0,00
21,90
-10,00
-1,00
-10,90

2013/14
2,00
8,91
2012
1,00
8,91
Stellenzugänge aus Verlagerung innerhalb der Kulturbehörde
Wegfall einer Stelle, kw nach Ausscheiden Mitarbeiter (Maßnahme zur verstärkten
Unterbringung von Schwerbehinderten im ö.D.)
3875

KZ-Gedenkstätte
Neuengamme

2013/14

1,00

10,91
9,91
2,00
-1,00

26,00

27,00

2012
1,00
24,00
Zwei neue Stellen in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Finanzierung über institutionelle Förderung des Bundes (2 x E 9, Unterstütuzung Archiv und Studienzentrum):
3920

Theater/Musik

2013/14
10,50
2012
11,50
Stellenabgänge aus Verlagerung innerhalb der Kulturbehörde
gesamt:

2013/14
2012

88,11
98,11

5,50
6,00

136,93
143,93

49,00
50,00
-1,00

25,00
2,00
16,00
17,50
-1,50

1

225,04
242,04
-17,00

Differenz:
Weitere Hinweise:
Verlagerungen innerhalb der Behörde aufgrund des OE-Prozesses (siehe DRS
19/4610) wurden im Stellenplan 2013/2014 vollzogen (insgesamt 21,9 behördeninterne Verlagerungen, u.a. zur Zentralisierung der Zuwendungssachbearbeitung)
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Entwicklung der Personalausgaben nach Kapiteln
Kapitel

Ansatz
2012

3700

3.767

Tarifanpassung
2011/2012

Tariferhöhung
2013
1,50%

sonstige Veränderungen

Ansatz

169

61

782

Tariferhöhung
2014
1,50%

Ansatz

(Aufgabenverlagerungen
sowie Anpassung KRV)
In Tsd. Euro

2013

4.779

74

4.853

2014

3720

850

53

17

243

1.163

47

1.210

3730

2.471

130

37

-17

2.621

40

2.661

3750

2.722

111

39

23

2.895

36

2.931

3760

1.118

-1.118

0

0

0

3800

3.338

53

19

54

3.464

-19

3.445

3920

842

61

15

9

927

13

940

Summen:

15.108

577

188

-24

15.849

191

16.040

Hinweis: Die Tarif- und Besoldungsanpassungen 2011 und 2012 sowie die prognostizierten
Tarifsteigerungen 2013 und 2014 beziehen sich jeweils nur auf die Aktivbezüge.
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Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
7.

Höhe der im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 berücksichtigten Tarifsteigerungen in %

Hamburger öffentliche Bücherhallen

0,88 %*

Deichtorhallen

0,88 %*

Hamburger Kunsthalle

0,88 %*

Museum für Kunst und Gewerbe

0,88 %*

Museum für Völkerkunde

0,88 %*

Historische Museen Hamburg

0,88 %*

Kampnagel

0,88 %*

Hamburgische Staatsoper

1,5 %

Philharmonisches Staatsorchester

1,5 %

Thalia Theater

1,5 %

Deutsches Schauspielhaus
Kontenrahmen für Dienstbezüge
Betriebskonto der KZ Gedenkstätte Neuengamme
– Personalausgaben

voll bzw. 2,6 %/ 2,3%
1,5 %
1,5 %

* 2013: Steigerungsrate bezogen auf den Personalkostenanteil,
2014: Steigerungsrate bezogen auf den Ansatz 2013.

Über die vorstehend genannten Ausgleiche hinaus sind zusätzliche Mittel zum Ausgleich von Tarifsteigerungen bei weiteren Einrichtungen nicht eingestellt worden.
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und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
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zu Einzelplan 3.3
8. Rückstellungen im Wirtschaftsplan der HÖB
Übersicht über die im Wirtschaftsplan der Stiftung Hamburger öffentliche Bücherhallen
ausgewiesenen Rückstellungen und Rücklagen und deren Verwendungszwecke.
Die für Rückstellungen ausgewiesenen Beträge stehen nicht für eine anderweitige
Verwendung zur Verfügung.
Zuführung Rücklage 2011
in T€
Ein Beschluss über die konkrete Verwendung
Der Rücklage wurde noch nicht gefasst.

550
Rückstellungen:
Verpflichtungen Altersteilzeitvereinbarung

31.12.2011
in T€
1.591,3

Resturlaubsansprüche

272,9

Rückstellung Zeisehallen

165,0

Jubiläumszuwendung

102,1

Mietnebenkosten

110,0

Raumoptimierung Zentralbibliothek

33,1

Hausinstandhaltung Kirchdorf
Prozessoptimierung Bücherhallentelefon

44,1
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Rückstellungen:
Rückbauverpflichtung Mietereinbauten

31.12.2011
in T€
50,0

Bibliothekstantieme

50,0

Indexanpassung Mietverträge

60,0

Jahresabschlusskosten

30,0

Rückbauverpflichtung Horn

30,0

UKN Konkursausfallgeld
Selbstbeteiligung Dachsanierung
Farmsen

20,0

Aufbewahrungspflichten

15,1

Kosten Gutachten
Kasko-/Haftpflichtversicherung
ausstehende Rechnungen

20,0
8,0
4,5
181,3
2.837,4
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zu Einzelplan 3.3
Nr. 9 Eintrittszahlungen für Kinder im Bergedorfer Schloss:
Unter Federführung des Bezirksamts Bergedorf wird derzeit ein Konzept für die Überführung des Museums für Bergedorf und die Vierlande und des Rieck Hauses in die
Verantwortung des Bezirks Bergedorf erarbeitet. Diese Konzeptarbeiten sind noch
nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand (Konzept in der Fassung vom
12.09.2012) enthält der Konzept-Entwurf keine Aussagen zur künftigen Preisgestaltung für den Museumseintritt von Kindern und Jugendlichen. Die Kulturbehörde weist
darauf hin, dass nach Übertragung der Zuständigkeit für die Bergedorfer Museen das
Bezirksamt für die Preisgestaltung des Museums für Bergedorf und die Vierlande und
das Rieck Haus verantwortlich sein wird.
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10. Gibt es eine zeitliche Begrenzung für Verpflichtungsermächtigungen –
sprich - wie weit dürfen VE in die Zukunft gehen?
Zutreffend ist, dass die Inanspruchnahme von VE zu Vorbelastungen künftiger Haushalte führt. Das Etatrecht wird dadurch gewahrt, dass die Bürgerschaft die VE beschließt. Sie ermächtigt also den Senat, Verpflichtungen einzugehen, die in kommenden Jahren zu Ausgaben führen. Eine zeitliche Begrenzung – im Hinblick auf den
Abfluss von Liquidität – gibt es nicht.
§ 16 Satz 2 LHO schreibt (lediglich) vor: „Wenn Verpflichtungen zu Lasten mehrerer
Haushaltsjahre eingegangen werden können, sollen die Jahresbeträge in den Erläuterungen angegeben werden.“
Damit erhält die Bürgerschaft einen Überblick, in welchen Haushaltsjahren und in
jeweils welcher Höhe bei Beschluss einer VE eine Präjudizierung verbunden ist.
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11. Miet- und Bewirtschaftungskosten der Kulturbehörde
Erläuterung der im Einzelplan der Kulturbehörde – Kapitel 3700 veranschlagten Mietund Bewirtschaftungskosten:
Kapitel 3700
03.3.3700.517.61
03.3.3700.518.61

1.

2012
Bewirtschaftung
Miete
Gesamt

2013
In Tsd. Euro
150
407
710
935
860
1.342

2014
407
935
1.342

Der Ansatz für Bewirtschaftung der Gebäude für 2013 hat sich gegenüber dem
Jahr 2012 um insgesamt 257 Tsd. Euro erhöht.
Die Gründe hierfür sind:
•
•

Umschichtung von 50 Tsd. Euro aus Kapitel 3730.
Erforderliche Ansatzerhöhung in Höhe von 207 Tsd. Euro insbesondere
aufgrund folgender Faktoren:
o
Erhöhte Reinigungskosten für die Gebäude Hohe Bleichen und Große
Bleichen durch Neuvergabe, unter Beachtung des neuen Tarifvertrags (42 Tsd. Euro),
o
Höhere Kosten für Stromlieferung (27 Tsd. Euro),
o
Höhere Heiz- und Betriebskosten (99 Tsd. Euro),

Die Veranschlagung orientiert sich an den Ergebniszahlen der vergangenen
Jahre. Eine Ausgleichsmöglichkeit innerhalb des Betriebskontos Z 61 besteht
nicht.
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2.

Der Ansatz für Miete für 2013 hat sich gegenüber dem Jahr 2012 um insgesamt
225 Tsd. Euro erhöht.
Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:
•
•

Umschichtung von 187 Tsd. Euro aus Kapitel 3730.
Erhöhung um 38 Tsd. Euro durch Neuanmietung von Büroflächen im
Dienstgebäude Große Bleichen 30 und Verlängerung eines temporären
Untermietvertrags im Dienstgebäude Hohe Bleichen 22. Weitere Mietkosten von rd. 37 Tsd. Euro konnten aus der Aufgabe der Mietung Imstedt 1820 gegenfinanziert werden konnten.

Zum Hintergrund:
Die Aufgabe des Gebäudes Imstedt 18-20 steht im Zusammenhang mit der
Verlagerung des Denkmalschutzamtes in die Großen Bleichen. Die Entscheidung zur Verlagerung des Denkmalschutzamtes basiert auf avisierten Mietsteigerungen im Zusammenhang mit erforderlichen Sanierungsmaßnahmen am
Gebäude Imstedt, dem dort bestehenden ungünstigen Miet-/Flächenverhältnis
(Brutto- und Nettofläche) mit einem hohen Anteil nicht nutzbarer Verkehrsfläche, Vermeidung von Leerständen von durch Aufgabenverlagerungen frei gewordenen Büroflächen bei bestehenden Mietverträgen bis zum 09.03.2019 (Gr.
Bleichen) bzw. 31.12.2015 (Hohe Bleichen) sowie Steigerung der Effizienz der
Arbeitsstrukturen durch Zusammenlegung der Dienstorte.
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Von: "Voige, Kai" <K.Voige@mds-moehrle.de>
Datum: 18. Oktober 2012 09:52:16 MESZ
An: Bert Kaufmann <kaufmann@deichtorhallen.de>
Betreff: [BULK] Insolvenzrisiko der Deichtorhallen Hamburg GmbH (DTH GmbH)
Sehr geehrter Herr Kaufmann,
Sie haben uns in obiger Angelegenheit um Stellungnahme gebeten, ob die von der
Finanzbehörde in Aussicht gestellte einmalige zusätzliche Liquiditätshilfe von TER
593 ausreicht, um ein Insolvenzrisiko der DTH GmbH zu vermeiden.
Die DTH GmbH weist in der Handelsbilanz zum 31. Dezember 2011 ein negatives
Eigenkapital von TEUR 898 aus. Da die in dieser Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände vermutlich keine stillen Reserven enthalten und der Sonderposten für
Investitionszuschüsse in einem Überschuldungsstatus vermutlich als Fremdkapital
darzustellen sein wird, dürfte auch ein insolvenzrechtlicher Überschuldungsstatus zu
diesem Stichtag ein negatives Reinvermögen in zumindest ähnlicher Höhe ausweisen.
Zum 31. Dezember 2013 bzw. zum 1. Januar 2014 dürfte die DTH GmbH einen ähnlich hohen Fehlbetrag ausweisen. Falls der im Finanzmarktstabilisierungsgesetz vom
17. Oktober 2008 geregelte Überschuldungsbegriff (keine insolvenzrechtliche Überschuldung bei positiver Zahlungsfähigkeitsprognose, unabhängig von einer bilanziellen Überschuldung) nicht über den 31. Dezember 2013 hinaus verlängert wird, droht
aufgrund dieser bilanziellen Überschuldung ab dem 1. Januar 2014 die Insolvenz der
DTH GmbH! Denn der dann wieder geltende Überschuldungsbegriff stellt entscheidend auf die bilanzielle Überschuldung lauf Überschuldungsstatus ab!
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Eine Eigenkapitalzuführung zum Zweck einer nachhaltigen Entschuldung müsste
u.E. mindestens in Höhe des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ per
31. Dezember 2011 und weiterer bis zum 1. Januar 2014 vermutlich noch entstehender Jahresfehlbeträge (2012 und 2013) erfolgen. Ratsam wäre auch, in diesen Gesamtentschuldungsbetrag einen möglichen Jahresfehlbetrag in 2014, also dem unter
Umständen ersten Jahr, in dem die verschärfende Überschuldungsregelung wieder
Platz greifen könnte, einzubeziehen, um nicht im Laufe des Jahres 2014 erneut mit
Überschuldungsrisiken konfrontiert werden zu müssen.
Wir schätzen daher den nachhaltigen Entschuldungsbedarf per 1. Januar 2014
auf mindestens TEUR 1.000. Die oben genannte Liquiditätshilfe von TER 593 würde
daher allein schon betragsmäßig nicht helfen können. Wichtig ist, die Ergebnisprognosen 2013 und 2014 sorgfältig zu schätzen bzw. im Rahmen der Arbeiten für die
Erstellung des Wirtschaftsplans 2013 und 2014 vorzunehmen.
Da somit ab dem 1. Januar 2014 die Überschuldung droht, besteht für die DTH GmbH
eine negative Fortführungsprognose!
Diese wirkt sich nicht nur massiv auf die Bilanzierung bzw. Bewertung der DTH GmbH
zum 31. Dezember 2012 aus, da im handelsrechtlichen Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2012 die Going-Concern-Prämisse (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) wegfällt und
Zerschlagungswerte bzw. Einzelveräußerungswerteanzusetzen sind, sondern auch im
erheblichen Maße auf die Außendarstellung der Gesellschaft. Die DTH GmbH müsste
fortan, d.h. bis zum 1. Januar 2014, mit dem gravierenden Makel der drohenden
Überschuldung leben. Diese Tatsache würde die laufende Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in dieser von Unsicherheit über das Fortbestehen der DTH GmbH geprägten Phase stark beeinträchtigen.
Um diese schwerwiegenden Folgen für die Reputation der Gesellschaft und den demnächst anstehenden Jahres-abschluss 2012 zu verhindern, ist es sehr wichtig, dass
bis Ende 2012 Tatsachen geschaffen werden, die die negative Fortführungsprognose
ins Gegenteil verkehren.
Dafür reicht der vorgesehene Zuschuss indes nicht aus. Neben der Liquiditätshilfe
müssten echte nachhaltige eigenkapitalstärkende Maßnahmen (z.B. Schuldenerlass,
Zuführung von Vermögen) beschlossen werden oder reine Überschuldungsverhinderungsmaßnahmen (wie harte Patronatserklärung oder Rangrücktritt ), die jedoch nur
die Symptome kurieren und nicht zu einer stabilen und nachhaltigen Eigenkapitalausstattung führen.
Unseres Erachtens besteht nach alledem noch in 2012 dringender Handlungsbedarf.
Die eingangs erwähnte Liquiditätshilfe reicht nicht aus, um ein Insolvenzrisiko der
DTH GmbH zu vermeiden.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
MDS MÖHRLE GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
Kai Voige
Wirtschaftsprüfer • Rechtsanwalt • Steuerberater
Geschäftsführer
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Planetarium
Die Planung der Position 4. „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ im HaushaltsplanEntwurf 2013/2014 unterteilt sich wie folgt:
4.
4.1.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstiger betrieblicher Aufwand (1)
1. Investitionen/Sonderposten Zusch. AV
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Summe
4.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Summe
4.3.
1.
2.

WPL 2012 WPL 2013 WPL 2014

(enthält: Kursverluste; periodenfremde
Aufwendungen und Sonstiges)

Sonstiger betrieblicher Aufwand (1)
Allgemeine Verwaltungskosten
Mieten und Pachten
Prüfungs-und Beratungskosten
Beiträge
Repräsentationskosten
Reisekosten
Büromaterial,Bücher,Zeitschriften
Miete/ Leasing Büromaschinen
Telekommunikation
Bankspesen
Porto und Sonstige
Kaufmännische Dienste
Sonstige allgemeine Verwaltungskost.
Allgemeine Verwaltungskosten
Sonstiger betrieblicher Aufwand (2)
Instandhaltung/Wartung Verwaltung
DV-Aufwendungen

(enthält: Mieten für Software; DV-Hard- u. Software;
DV-Beratung; DV-Verbrauchsmaterial und Sonstige
DV-Aufwendungen)

3. Öffentlichkeitsarbeit/Marketing

(enthält: Medienwerbung; Anzeigen; Plakatierung;
Beschilderung und sonstige Werbung)

4. Versicherungen

(enthält: Feuerkasse; Beiträge zur Künstlersozialkasse und sonstige Versicherungen)

5. Personalnebenkosten
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand (2)
Summe 4

0
10

0
1

0
12

10

1

12

0
0
40
5
5
2
10
12
3
8
35
0
120

0
0
20
0
5
2
10
12
3
8
35
0
95

0
0
40
5
5
2
10
12
3
8
43
0
128

0
76

0
70

0
81

76

52

81

8

8

8

0
160

0
130

0
170

290

226

310
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Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4
Finanzielle Auswirkungen der Regelbedarfserhöhung zum 01.01.2013
Nach derzeitigem Stand wird aufgrund der zum 01.01.2013 vorgesehenen Regelbedarfserhöhung mit einem zusätzlichen Bedarf von rd. 4,1 Mio. Euro (2013) bzw. 4,3
Mio. Euro (2014) gerechnet.
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Vorlage
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 23.10.2012
zur Drucksache
20/5435:

„Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014“

Konkretisierung der Konsolidierung bei den Zuwendungen im Einzelplan 4
Ausgangslage
In der Drucksache 20/5435 „Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014“ wird
auf den Seiten 10 und 11 die titelspezifische Auflösung der ämterbezogenen Globalen
Minderausgaben (GMA) Zuwendungen angesprochen. Bisher waren im Zahlenwerk
des Einzelplanes 4 – BASFI zwei ämterbezogene GMA ausgebildet:
Titel 4120.549.01
Titel 4200.549.01

Ansatz 2013
- 2.564
- 3.569

Ansatz 2014
- 2.564
- 3.569

Durch konkrete Veränderungen bei einzelnen Zuwendungstiteln sollten diese GMA
abgelöst bzw. aufgelöst werden. Mit der Ergänzungs-Drucksache wird das Ergebnis
des Prozesses dargestellt.
Zum Nachvollzug der Überlegungen und zur Darlegung des schrittweisen Vorgehens
sollen diese Ausführungen dienen:
Die Startbedingungen für die Veranschlagung 2013/2014
Der Senat richtet seine Finanzpolitik langfristig aus. Die Ausgaben sollen im Durchschnitt um nicht mehr als rund ein Prozent wachsen. Im neuen Korridormodell ist für
den Einzelplan 4 die Ausgabenobergrenze vorgegeben.
Der Einzelplan 4 ist maßgeblich durch Ausgaben für gesetzliche Leistungen bestimmt.
Das Ausgabevolumen steigt von 2012 nach 2014 um insgesamt 146 Millionen Euro.
(Der Ansatz 2012 ist zu bereinigen um anteilig enthaltene Hortmittel, die in den folgenden Planjahren vollständig auf den Einzelplan 3.1 übergehen; nach Einbringung
der Kita-Ergänzungsdrucksache erhöht sich der Steigerungsbetrag auf 169 Mio. Euro.) In diesem im Vergleich zum Gesamthaushalt der Stadt überproportionalen Anstieg
wird der politische Schwerpunkt des Ausbaus der Kindertagesbetreuung abgebildet,
eine angemessene finanzielle Ausstattung des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums und die Verantwortung, die die Stadt für die Ausfinanzierung des steigenden
Bedarfs bei den gesetzlichen Sozialleistungen trägt.
Aber auch der Haushalt der BASFI hat einen Beitrag zur Erreichung der übergeordneten haushaltspolitischen Ziele zu erbringen. Daher müssen Ausgabensteigerungen auf
der einen Seite teilweise durch Einsparungen bei Personal- und Verwaltungsausgaben sowie mithilfe einer aufgabenkritischen Durchsicht des vorhandenen Leistungsspektrums auf der anderen Seite ausgeglichen werden. Dies betrifft auch die Zuwendungen im direkten Zuständigkeitsbereich der BASFI.
297

Drucksache 20/6000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch PE-Nr. 1-4-2
Konsolidierungsstrategie für den Zuwendungsbereich
Vor dem Hintergrund dieser Situation wurden im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs auch die von der BASFI vergebenen Zuwendungen kritisch hinterfragt. Dies geschah im Rahmen eines systematischen Prozesses, in dem jede einzelne Fördermaßnahme anhand bestimmter, von der Behörde vorgegebener Kriterien
überprüft und neu bewertet wurde. In diese Bewertungen gingen vor allem die Kenntnisse der fachlich zuständigen Beschäftigten der Behörde ein. Das Beratungsunternehmen CSC hat den Prozess strukturiert, controllt und dokumentiert, damit er trotz
der hohen Zahl der in den Blick zu nehmenden Vorgänge rechtzeitig abgeschlossen
werden konnte. Außerdem haben die Berater ihre Methoden- und Moderationskompetenz eingebracht.
Die Kriterien waren:
− Abbau von Parallelangeboten
− Vorrang direkt wirksamer Maßnahmen mit unmittelbarem Nutzen für die
Betroffenen
− Prüfung vorrangiger Regelsysteme (durch andere Leistungsträger wie z. B.
der Bundesagentur für Arbeit)
− Berücksichtigung von Einsparungen bei den gesetzlichen Leistungen
− Prüfung nicht ausgeschöpfter Ansätze
− Aufgabenkritische Überprüfung der Einzelförderungen auf soziale Dringlichkeit
− Verbesserung der Effizienz der Zuwendungsvergabe (z. B. Zusammenfassung mehrerer Einzelzuwendungen an einen Träger zu einer Gesamtzuwendung)
− Einbeziehung der regionalen sozialen Stadtkarte.
Nach einer Auftaktveranstaltung Anfang Januar 2012 wurde, begleitet von Einführungsgesprächen bei den Amtsleitungen und Informationsveranstaltungen in den einzelnen Fachämtern, der in diesen Ämtern mittels formalisierter Erhebungsbögen
durchgeführte Prozess der Bewertung einer jeden Zuwendung der BASFI zielführend
moderiert. Im Februar wurden in einer Reihe von Workshops die Ergebnisse amtsweise zusammengefasst vorgestellt und die sich daraus ergebenden und die noch offenen Fragen nachfolgend in weiteren Workshops in den Fachämtern bearbeitet. Ende
Februar wurde in einer Haushaltsklausur der Behördenleitung mit den Amtsleitungen
eine ämterübergreifende Zusammenfassung der Bewertungen vorgestellt. Die Ergebnisse wurden nachfolgend nochmals mit den zuständigen Stellen bewertet, Ende März
mit den einzelnen Amtsleitungen abgestimmt und am 4. April in einem weiteren Workshop der Behördenleitung vorgestellt.
Der beschriebene systematische Prozess diente der internen Vorbereitung und Meinungsbildung der BASFI. Nach Abschluss wurden dessen Ergebnisse in die Entscheidung über die zukünftige Bereitstellung von Zuwendungsmitteln im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel einbezogen. Die Bewertung erfolgte förderprogramm-, bereichs- und ämterübergreifend.
Ergebnis des Konsolidierungsprozesses
Im Ergebnis wurde ein Konsolidierungsvolumen 6.083 Tsd. Euro (2013) bzw. 6.153
Tsd. Euro (2014) erbracht. Außerdem wird der Ansatz beim Titel 4000.972.01 (Globale Minderausgabe in der Bewirtschaftung) um 50 Tsd. Euro (2013) erhöht bzw. um
20 Tsd. Euro (2014) abgesenkt.
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Erläuterungen: Amt für Arbeit und Integration (Kapitel 4110, 4120)
Zu den Aufgabenbereichen des Amtes für Arbeit und Integration gehören die Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik, die Förderung der Integration, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie das Angebot an Hilfe- und Beratungsstellen für erwachsene Gewaltopfer.
Integration, bürgerschaftliches Engagement, Opferschutz (4110):
Der finanzielle Handlungsspielraum im Bereich der Integration, des bürgerschaftlichen
Engagements und des Opferschutzes ist insgesamt sehr eng. Die Veränderungen
sind mit den Trägern kommuniziert worden. In den zurzeit ausgehandelten Zuwendungsbescheiden werden Projektbeschreibungen und Zielzahlen entsprechend angepasst.
Opferschutz:
Beim Opferschutz wird es bei den Zuwendungsempfängern faktisch zu keinen Einsparungen kommen.
•

Die Reduzierung des Ansatzes 4110.684.03 (Beratung und Betreuung von Opfern
von Gewalt) wird ermöglicht, indem ein geplantes Wohnprojekt für Frauen, die den
Schutz der Frauenhäuser nicht mehr benötigen (sog. zweite Wohnstufe), nicht
bzw. in einem anderen Ansatz realisiert wird. Für dieses Projekt waren bislang
200 Tsd. Euro vorgesehen. Die Absenkung des Titels um 141 Tsd. Euro speist
sich hieraus. Von dieser Absenkung fließen 39 Tsd. Euro in die Aufstockung der
Titelansätze für die Täter-Opfer-Ausgleiche (Titel 4110.684.04, + 16 Tsd. Euro)
sowie für die Förderung der Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel – KOOFRA
– (Titel 4110.684.06, + 23 Tsd. Euro). Auch alle anderen, aus diesem Titel finanzierten Beratungsstellen erhalten Zuwendungen mit leicht erhöhten Ansätzen. (Mit
Männer gegen Männergewalt e.V. – Jungenprojekt –:ist aus sachlichen Gründen
eine Absenkung von 7.200 Euro bereits in 2012 vereinbart worden!).

•

Für ein neues Konzept der zweiten Wohnstufe verbleiben voraussichtlich immer
noch rd. 75 Tsd. Euro.

•

Auch die Finanzierung der Frauenhäuser wird mit 1.959 Tsd. EUR (Titel
4110.684.01) auf dem bisherigen Niveau gehalten. (Zudem sei an dieser Stelle
darauf hingewiesen, dass noch in 2012 Investitionen in Höhe von 730 Tsd. EUR
geleistet werden, um den Sanierungsbedarf bei den Frauenhäusern zu reduzieren).

Bürgerschaftliches Engagement:
Die finanziellen Mittel für das Bürgerschaftliche Engagement werden von 29 Tsd. EUR
in 2012 auf 148 Tsd. EUR für die Jahre 2013/2014 wieder aufgestockt (Titel
4110.684.07). Hieraus werden u.a. die Zuwendungen für den Aufbau der Freiwilligenagenturen in den Bezirken Altona, Hamburg-Nord und Harburg sichergestellt, aber
auch die Pflege der Datenbank e-AKTIVOLI. Darüber hinaus stehen weitere Mittel in
Höhe von 60 Tsd. EUR im Titel 4110.546.03 zur Verfügung.
Integration:
Der Ansatz 4110.684.11 wurde von 3.501 Tsd. Euro um insgesamt 417 Tsd. Euro
abgesenkt.
•

Der größte Anteil entfällt hierbei mit 209 Tsd. Euro auf die Sprachförderung. Diese
Absenkung ist aus zwei Gründen möglich geworden:
o

Geringere Nachfrage für niedrigschwellige Sprachkurse für Altzuwanderer
(z.B. Diakonisches Werk), hierzu hatte sich der Senat bereits geäußert (siehe Drs. 20/4357 Sprach- und Alphabetisierungskurse).
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o

Seit 2010 wird eine geringere Nachfrage bei den Sprachkursen für Flüchtlinge verzeichnet, als nach der Veranschlagung möglich gewesen wäre (Absenkung um rd. 85 Tsd. Euro).

•

Auf die Vereins- und Projektförderung entfallen 108 Tsd. Euro. Diese werden im
Wesentlichen (rd. 80 Tsd.) über eine sachgerechte Umschichtung der Finanzierung des Projekts „Betriebliche Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund über Betriebsräte und andere Multiplikatoren“ beim Träger Arbeit und Leben
Arbeit /VHS Hamburg e.V. erbracht, das künftig aus dem Titel 4120.683.01 (mit
künftig 75 Tsd. Euro) finanziert wird.

•

Beendigung des ESF-Projekts „Regenbogen Plus“ bei der Türkischen Gemeinde
Hamburg und Umgebung e.V. (200 Tsd. Euro Ko-Finanzierung). Hier ist mit dem
Träger ein neues ESF-Projekt für 2013 vereinbart, so dass die Absenkung im Saldo nur 100 Tsd. Euro beträgt.
o

•

Davon entfallen auf die Sprachförderung insgesamt 209 Tsd. Euro. Die
größte Position bilden die Deutschkurse für Flüchtlinge beim Flüchtlingszentrum Hamburg sowie bei den Trägern verikom, Diakonisches Werk Hamburger Bücherhallen. Mit allen diesen Trägern ist über diese Absenkung gesprochen worden.

Die Zuschüsse für den Betrieb der Integrationszentren (2.301 Tsd. Euro) bleiben
in 2013 und 2014 unverändert.

Die Beratung und Hilfen für Flüchtlinge und nicht bleibeberechtigte Zuwanderer Titel
4110.684.13) bleiben mit 723 Tsd. Euro unverändert.
Die Mittel für die Bekämpfung des Rechtsextremismus (Titel 4110.684.14) werden für
die Jahre 2013/2014 in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.
Arbeitsmarktpolitik (4120):
•

Absenkung des Titels 4120.683.01 (Nachhaltige Integration Arbeitsloser durch
Programme der BASFI) in 2013 um 450 Tsd. Euro auf 14.602 Tsd. Euro sowie in
2014 um weitere 100 Tsd. Euro.

•

Der Titel wird zudem abgesenkt um weitere 490 Tsd. Euro, die den Bezirken für
die Finanzierung der bezirklichen Arbeitsmarktkoordinatoren, die in dem Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm von Jobcenter, Agentur für Arbeit und der BASFI
konzeptionell verankert sind, übertragen werden. Somit ergibt sich für 2013 ein
Ansatz von 14.112 Tsd. Euro bzw. für 2014 von 13.772 Tsd. Euro.

•

Weitere Absenkung des Titels 4120.683.01 im Jahr 2014 um 240 Tsd. Euro zur
Finanzierung des neu ausgebrachten Titels 4120.684.06 („Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Anerkennungsberatungsgesetz“ für die Finanzierung des Hamburger Rechtsanspruchs auf Beratung), so dass sich für 2014 im Ergebnis ein Ansatz von 14.262 Tsd. Euro ergibt.

•

Auflösung des Titels 4120.683.02 Clusterorientierte Strukturpolitik: Konsolidierungsbeitrag insgesamt 550Tsd. Euro.

•

Streichung des Ansatzes im Titel 4120.684.05 Durchführung von Programmen
(ESF); Konsolidierungsbeitrag insgesamt 1.000 Tsd. Euro.

Der Bereich der Arbeitsmarktpolitik wird somit 2013 einen Konsolidierungsbeitrag von
insgesamt 2.000 Tsd. Euro erbringen und 2014 einen weiteren Beitrag um 100 Tsd.
Euro.
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Begründung:
2013 ergibt sich in der Summe immer noch ein hoher arbeitsmarktpolitischer Handlungsspielraum von insgesamt 14.602 Tsd. Euro (2014: 14.502), aus dem heraus die
wesentlichen arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkte – die Umsetzung und Fortschreibung des Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms der Agentur für Arbeit Hamburg, des
Jobcenters team.arbeit.hamburg und der BASFI (soweit nicht ohnehin Bundesmittel
eingesetzt werden) sowie die Kofinanzierung von Maßnahmen der laufenden ESFFörderperiode (2007 - 2013) und der kommenden ESF-Förderperiode (2014 - 2020) –
finanziert werden können.
Ergänzt wird dieser Handlungsspielraum über die im Titel 4120.547.04 (Innovative u.
flankierende Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik) veranschlagten Mittel in Höhe von
1.567Tsd. Euro sowie über die in den Titeln 4120.684.03 sowie 4120.863.01 veranschlagten Mittel für Existenzgründungsberatung u. -coaching bzw. Darlehen für Existenzgründungen.
Im Gegensatz zu den im Bereich des Kapitels 4120 dargestellten Zuwendungen werden im Arbeitsmarktbereich fast überwiegend klassische Projekte mit einer Laufzeit
von in der Regel 2 bis 3 Jahren gefördert.
Zurzeit sind die hier veranschlagten Mittel in einem hohen Umfang über Projekte diverser Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger gebunden. Die aktuelle projekt- und
trägerbezogene Mittelbindung ist in der Drucksache 20/4970 „Perspektiven und finanzielle Planungen im Arbeitsmarkt- und Sozialbereich“ dargestellt (s. dort insbesondere
Anlagen 3 und 5).
Die Inhalte der über diese Ansätze finanzierten Projekte werden den aktuellen Erfordernissen des Hamburger Arbeitsmarktes immer wieder neu angepasst. Über öffentliche Ausschreibungen oder Wettbewerbsverfahren werden die Beschäftigungs- und
Qualifizierungsträger aufgefordert, ihre Angebote einzureichen. Dies bedeutet, dass
insgesamt dem Markt zwar weniger Mittel zur Verfügung stehen und somit alle am
Markt vorhandenen Träger betroffen sind, sich die Verteilung der Mittel auf die beauftragten Träger über die genannten Ausschreibungsverfahren aber immer wieder neu
justiert. Dieser Verteilungsmechanismus ist den Trägern bekannt und vertraut.
Die Träger sind zudem in diversen Einzelgesprächen über die künftige finanzielle Situation des arbeitsmarktpolitischen Haushalts informiert worden. Zudem wird die Leitung des Amtes AI die bag arbeit e.V. in ihrer Sitzung am 19.10.2012 hierüber unterrichten.
Wie aus der o.g. Drucksache 20/4970 ersichtlich, sind die in 4120.683.02 veranschlagten Mittel der clusterorientierten Strukturpolitik zurzeit vollständig nicht gebunden oder mit Planungen hinterlegt. Insofern wird der gesamte Titel aufgelöst. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die z.B. im Bereich Fachkräftesicherung bestimmte
strukturpolitisch relevante Cluster stützen sollen, können auch aus den anderen genannten Ansätzen heraus finanziert werden.
Die vollständige Absenkung des Ansatzes des Titels 4120.684.05 (Durchführung von
Programmen (ESF) wird keinen Einfluss auf die Inanspruchnahme von ESF-Mitteln
haben. Dieser Titel wird zurzeit nur als Abrechnungstitel genutzt; die erforderliche KoFinanzierung von ESF-Projekten im Bereich Arbeitsmarktpolitik wird unter anderem
über den Ansatz in 4120.683.01 geleistet werden.
Erläuterungen: Amt für Familie (Kapitel 4440, 4450)
Suchtpräventive Maßnahmen - Titel 4440.684.04
Ansatzreduzierung um 119 Tsd. Euro war möglich wegen:
•

Wegfall des Finanzierungsanteils der BASFI für das Deutsche Zentrum für
Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ); nach der überbehördlichen Vereinbarung hatte die BASFI letztmalig in 2012 einen Finanzierungsanteil zu leisten.
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•

einer bereits in 2012 erfolgten Neuausrichtung des Projekts „Sperrgebiet“ des
Diakonischen Werks, die zu einem geringeren Mittelbedarf geführt hat.

Jugendarbeit, Jugendberatung und erzieherischer Jugendschutz - Titel 4440.684.12
Ansatzreduzierung um 414 Tsd. Euro bzw. 384 Tsd. Euro (ab 2014) war möglich
wegen:
•

einer bereits in 2012 erfolgten Neuausrichtung der Straßensozialarbeit beim
Diakonischen Werk („Sperrgebiet“, siehe auch oben), die zu einem geringeren
Mittelbedarf geführt hat.

•

Umstellung einer Zuwendung an den Verein für stadtteilbezogene milieunahe
Erziehungshilfen e.V. (SME) auf HzE-Finanzierung.
Das Angebot umfasst gemeinwesenorientierte Hilfen für Familien im Stadtteil,
die inhaltlich wie die Sozialräumlichen Hilfen und Angebote (SHA) ausgerichtet sind und wirken, jedoch zentral von der BASFI finanziert werden. Sie wie
SHA aus dem HzE-Deckungskreis zu finanzieren, ist daher folgerichtig.

•

kleinerer Bedarfsanpassungen, z.B. Einsparung von Mitteln, die durch den
Wegfall einmaliger Förderungen frei werden.

Entwicklungsfördernde Hilfen für Kinder und Jugendliche aus sozial belasteten Familien - Titel 4450.684.01
Ansatzreduzierung um 2.000 Tsd. Euro wird umgesetzt durch:
•

Fachliche Umsteuerung der Maßnahme „Frühe entwicklungsfördernde Hilfen
(FeeH)“ der Rudolf-Ballin-Stiftung e.V. in Wyk auf Föhr als flankierende Erziehungshilfe und somit Finanzierung aus dem HzE-Deckungskreis

Frauenberatung - Titel 4450.684.02
Ansatzreduzierung um 34 Tsd. Euro war möglich wegen:
•

einer bereits Anfang 2012 umgesetzten Anpassung der Förderung des Biff
Harburg, die zu einem geringeren Mittelbedarf geführt hat.

Familienförderung - Titel 4450.684.13
Ansatzreduzierung um 512 Tsd. Euro ist möglich, weil eine Reihe von Förderungen,
die bisher auf dem Landesförderplan beruhten, durch Umorientierung der Maßnahmen aus Mitteln der jeweiligen Regelsysteme gefördert werden können:
•

Das „mammamia“ Elterncafé wird künftig als besonderes Eltern-Kind-Zentrum
in die Erzieherausbildung integriert und erhält eine entsprechende Finanzierung aus den für EKiZ veranschlagten Mitteln.

•

Die Förderungen für
- Alleinerziehenden Treffpunkt und Beratung e.V. (ATB)
- Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf) e.V.
- Pfiff-Patenschaften
werden künftig aus HzE-Mitteln finanziert.
Die Überprüfung dieser Angebote hat ergeben, dass die Nutzer/innen Ansprüche auf Hilfen nach dem SGB VIII haben und die Maßnahmen daher unmittelbar der Vermeidung (kostenintensiverer) Hilfen zur Erziehung dienen. Sie sind
daher folgerichtig aus dem HzE-Deckungskreis zu finanzieren.

Familienpolitische Förderung zum Wohnen und Leben - Titel 4450.685.01
Ansatzreduzierung um 100 Tsd. Euro wird möglich wegen:
•
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Innovative Projekte zur Verbesserung der Lebenssituation von Familien - Titel
4450.685.06
Ansatzreduzierung um 370 Tsd. Euro wird umgesetzt durch:
•

Wegfall der Ansatzmittel, die bislang ausschließlich für die Finanzierungsbeteiligung an einmaligen Maßnahmen eingesetzt wurden.
Es bestehen nennenswerte Haushaltsreste, die für erforderliche Finanzierungsbeteiligungen zunächst genutzt werden können.

Nicht in die Zuwendungskürzungen einbezogen worden ist der Bereich der Jugendverbandsarbeit. Hier wird in großem Umfang ehrenamtliche Arbeit unterstützt und es
wird die Teilnahme benachteiligter Schichten an Freizeiten gefördert. Der Umfang
dieser Arbeit bzw. dieser Förderungen soll nicht verringert werden.
Erläuterungen: Amt für Soziales
Keine Ansatzabsenkungen erfolgten bei den Zuwendungen im Bereich der Behindertenhilfe sowie der Wohnungslosenhilfe. Hierfür waren folgende Gründe maßgebend:
• Die mit Zuwendungen im Umfang von rd. 2,3 Mio. Euro geförderten „Psychosozialen Kontaktstellen“ sind ein wichtiger Baustein im Rahmen der vorgesehenen
sozialräumlichen Umstrukturierung des Systems der sozialpsychiatrischen Versorgung von Menschen mit seelischen Behinderungen.
• Das Vorhandensein von Beratungsangeboten für Menschen mit Behinderungen
und ihren Angehörigen ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Umsetzung der Inklusion, die die gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme Menschen
mit Behinderungen an unserer Gesellschaft ermöglichen soll.
• Obdachlose, die „auf der Straße“ leben, benötigen ein niedrigschwelliges Angebot, um ihr Überleben zu sichern. Es soll möglichst alle Obdachlosen erreichen.
Eine Ansatzabsenkung im Bereich der zuwendungsfinanzierten Tagesaufenthalts- und Notübernachtungsstätten sowie den Bahnhofsmissionen kam daher
ebenso wenig in Betracht wie eine Ansatzabsenkung bei den Sozialen Beratungsstellen.
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Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4 — Bereich Arbeit, Soziales und Integration —
Freiwilligenagentur im Bezirk Altona
Unter Federführung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration und unter Beteiligung des Fachamtes für Sozialraummanagement des Bezirksamtes Altona
befindet sich die Freiwilligenagentur für den Bezirk Altona (realisiert über einen Trägerverbund) zurzeit in der Gründung. Folgende Organisationen und Einrichtungen
sind an den Gründungsverhandlungen beteiligt: ASB Zeitspenderagentur, e-aktivoli Freiwilligenbörse Hamburg, Mehrgenerationenhaus FLAKS Altona, SeniorTrainer
Hamburg, Türkische Gemeinde in Hamburg und Umgebung e.V., Unternehmer ohne
Grenzen e.V.
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Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4 — Bereich Arbeit, Soziales und Integration —
Ratsuchende in interkulturellen Beratungsstellen:
Ergebnis 2010, Ergebnis 2011, Entwicklung 2012-2014
Ratsuchende in interkulturellen Beratungsstellen:
Ergebnis 2010, Ergebnis 2011, Entwicklung 2012-2014
Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf ist das Ergebnis für 2010 mit 1.304, das Ergebnis für 2011 mit 607 Ratsuchenden ausgewiesen.
Das Ergebnis für 2010 beruht auf Angaben der beiden Träger (Sachberichte). Dieses
Ergebnis sollte aufgrund eines vermuteten Erhebungsfehlers (Softwareprobleme bei
einem der Träger) auf der Grundlage des Ergebnisses für 2011 verifiziert werden.
Siehe auch Fußnote zu dieser Kennzahl. Die korrekte Anzahl der Ratsuchenden für
2010 lässt sich rückwirkend nicht ermitteln.
Auch das Ergebnis 2011 beruht auf den Sachberichten der beiden Träger. Diese weisen die unmittelbar Betroffenen und die mittelbar Betroffenen gesondert aus (z.B.
Vertrauenslehrerin, ASD-Mitarbeiter, Angehörige), die sich in ihrer Rolle als Ratsuchende an die Beratungsstellen wenden. Die Anzahl der Ratsuchenden ergibt sich
aus der Summe der unmittelbar und mittelbar Betroffenen. Für 2011 sind mit 607 Personen versehentlich nur die unmittelbar Betroffenen als Ergebnis ausgewiesen (210
statt 312 bzw. 397 statt 579). Insofern ist das korrekte Ergebnis für 2011 eine Anzahl
von 891 Ratsuchenden.
Die Planzahlen für 2013 und 2014 sollen im Rahmen der redaktionellen Ermächtigung
in die Druckfassung des Haushalts 2013/2014 nach Bürgerschaftsbeschluss im Sinne
einer Fortschreibung auf 900 Ratsuchende p.a. angepasst werden.
Die im Haushaltsplan 2011/2012 korrekt ausgewiesene Planzahl für 2012 von 700
Ratsuchenden beruht auf dem Ergebnis aus 2009 (789 Ratsuchende).
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PE-Nr. 1-4-5

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4 — Bereich Arbeit, Soziales und Integration —
Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD) Kapitel 4100
Die Verringerung des Ansatzes um rund 80 Tsd. Euro beim Kapitel 4100 (Bereich
Arbeitsmarktpolitik) von 2013 auf 2014 beruht auf dem Vollziehen des letzten Schrittes
der 2011 begonnenen Verlagerung der Förderaufgabe Kleinstkreditprogramm auf ein
Kreditunternehmen sowie auf letzte Nachjustierungen der Ansätze zwischen der
BWVI und der BASFI im Nachgang der Behördenneuorganisation 2011.
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Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4 — Bereich Arbeit, Soziales und Integration —
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4110.684.03: Zuschüsse für die Beratung und Betreuung von Opfern von Gewalt 2012
Titel
4110.684.03

Zuwendungsempfänger
Interkulturelle Begegnungsstätte e.V.
(LÂLE )
verikom - Verbund für
interkulturelle Kommunikation und
Bildung e.V. (i-bera)
Opferhilfe Hamburg
e.V.

Notruf für vergewaltigte Frauen und
Mädchen e.V.

S & S gemeinnützige
Gesellschaft für Soziales mbH (gGmbH)
ehemals
anteilig
4610.684.12

Diakonisches Werk
Hamburg - Landesverband der inneren
Mission e.V.
Gesamtsumme
4110.684.03

Zuwendungszweck
Einrichtung und Betrieb von
LÂLE Interkulturelle Beratungsstelle für Opfer von häuslicher
Gewalt und Zwangsheirat
Betrieb einer interkulturellen
Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt und Zwangsheirat

Bewilligung
2012 (€)
140.900,00

Einzelfallbezogenes,
niedrigschwelliges, anonymes
und kostenloses Beratungsund Betreuungsangebot, das
die fachlich qualifizierte und
effektive Versorgung von weiblichen und männlichen Opfern
von Gewaltstraftaten gewährleistet
Einzelfallbezogenes, niedrigschwelliges, anonymes und
kostenloses Beratungs- und
Betreuungsangebot, das die
fachlich qualifizierte und effektive Versorgung von Frauen und
Mädchen, die Opfer einer sexualisierten Gewalttat geworden
sind, gewährleistet.
Interventionsstelle pro aktiv bei
häuslicher Gewalt und Stalking
mit integrierter Hotline

258.600,00

Projekt „Kaffeeklappe"

144.200,00

270.493,77

382.347,64

37.500,00

1.234.041,41

Vergleiche hierzu auch die Antwort des Senats auf die Große Anfrage 20/4970 der
Abg. Wolff u.a. ( CDU) vom 15.08.2012 Perspektiven und finanzielle Planungen im
Arbeitsmarkt- und Sozialbereich, Anlage 5. Dort ist die Zuwendungshöhe für den Träger S & S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH (gGmbH) mit 369.833,78 €
ausgewiesen. Mit Änderungsbescheid vom 14.09.2012 hat sich die Zuwendungshöhe
auf den hier ausgewiesenen Betrag erhöht.
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PE-Nr. 1-4-7

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 23.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4
Auftragsvergabe Berufsförderungswerk
Vergaberechtlich gibt es keine Vorgaben oder Obergrenzen für die Höhe von Nebenkosten bei Beratungsaufträgen. Dies ist eine Frage der individuellen Vertragsgestaltung. In jedem Fall sind Nebenkosten bei der Schätzung des Auftragswerts (§ 3 Abs. 1
Vergabeverordnung) zu berücksichtigen.
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Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4
Aktueller Ausgabenstand des Haushaltstitels 4610.681.23 (Sozialhilfe für Deutsche im Ausland)
Mit Stand 21.09.2012 wurden 60.124,40 Euro ausgegeben.
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PE-Nr. 1-4-9

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4 — Bereich Familie —
Globale Minderausgaben in den Jahren 2010, 2011 und 2012
Die Einsparungen im Einzelplan 4 zur Deckung der Globalen Minderausgaben für die
Jahre 2010 und 2011 wurden je Produktbereich in folgender Höhe im Rahmen der
Bewirtschaftung erbracht:
Produktbereich

Zentrale Dienste

2010

BSG in alter
Behördenstruktur
in Tsd. Euro

1.263

Arbeit und Integration

2011

BASFI in neuer
Behördenstruktur
in Tsd. Euro

11
-

Familie

8.777

18.941

Soziales

7.446

-

Gesundheit und Verbraucherschutz

3.849

Summe

21.335

18.952

Die Deckung der Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 i.H.v. 33,5 Mio. Euro wird
durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen veranschlagter Mittel im Haushaltsverlauf erbracht und am Ende des Jahres festgelegt.
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Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 4
Zahlenwerk, Kapitel 4230
Gesamtausgaben 2010 und 2011 sowie Stand der Ausgaben zum 31.08.2012
Die Gesamtausgaben im Kapitel 4230 „Hilfen für Kriegs- und Zivilopfer“ betrugen
2010:

10.106.427,72 Euro

2011:

9.901.099,81 Euro

2012:

6.377.657,14 Euro
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PE-Nr. 1-5-1

Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
ESF-Projekt Servicecenter Gesundheitswirtschaft in Dubai (healthcare industry
servicecentre), 5000.547.03
Bereits seit 2001 engagiert sich Hamburg zusammen mit Schleswig-Holstein in der
arabischen Golfregion, um Unternehmen der Medizintechnikbranche und Anbietern
von Gesundheitsleistungen den Zugang zu diesem starken Wachstumsmarkt zu erleichtern. Regelmäßige Delegationsreisen und begleitende Messeauftritte haben die
Positionierung Norddeutschlands bereits verbessert und Unternehmen und Kliniken
bei ihren Auslandsaktivitäten unterstützt. 2006 wurde eine Hamburger Repräsentanz
in Dubai eingerichtet, Projektpartner sind die Handelskammer Hamburg, die Senatskanzlei, die BWVI, die BGV, die Hamburger Wirtschaftsförderung und die Hamburg
Tourismus GmbH. Das Verbindungsbüro steht Unternehmen und Institutionen aus
Hamburg und den VAE als Kontakt- und Ansprechpartner zur Verfügung. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den
VAE und Hamburg, insbesondere durch die Anbahnung von Geschäftskontakten und
Verbindungen zu Behörden und Verbänden, sowie die Vermarktung Hamburgs als
internationaler Geschäftsstandort und Handelsdrehscheibe.
Die Aktivitäten der Hamburger Gesundheitswirtschaft wurden durch die Repräsentanz
bislang lediglich im Rahmen eines Projektauftrages zur Medizintechnikmesse Arab
Health unterstützt. Es fehlte aber an einer dauerhaft ansässigen Kompetenz innerhalb
der Region, die bestehende politische Kontakte verstetigt und neue Kontakte für die
Hamburger Gesundheitswirtschaft erschließt. Da Projektvergabe und Außenhandel im
Gesundheitssektor der Golfstaaten im Wesentlichen auf staatlicher Ebene entschieden werden, besteht gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU)
eine der zentralen Herausforderungen darin, den Kontakt zur öffentlichen Hand herzustellen und sich im Wettbewerb mit anderen Unternehmen als international anerkannter und konkurrenzfähiger Bewerber darzustellen. Ohne die Kenntnis der kulturellen
Kommunikationsmuster und ohne eine gezielte Kontaktpflege im Gesundheitsbereich
durch eine Präsenz vor Ort, die als Verbindungsglied für die Hamburger Gesundheitswirtschaft zu den lokalen Entscheidern fungiert, wird die Erschließung der arabischen Gesundheitsmärkte voraussichtlich nur begrenzt erfolgreich sein.
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Mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) wurde daher Ende Januar
2012 unter dem Dach der Hamburger Repräsentanz ein auf zweieinhalb Jahre befristetes Servicecenter Gesundheitswirtschaft in Dubai eröffnet, dessen Ziel der Aufbau
transnationaler Kooperationen zwischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
der Medizintechnikbranche und Versorgungseinrichtungen aus der Metropolregion
Hamburg mit Partnern aus dem staatlichen Gesundheitssystem, Unternehmen und
Kliniken der Zielländer VAE, Bahrain, Oman und Saudi-Arabien ist. Das Servicezentrum soll den Unternehmen durch Marktkenntnis, Kontakten zu den Entscheidungsträgern des Gesundheitsmarktes und der Kenntnis der kulturellen Rahmenbedingungen
den Markteintritt und Projektabschlüsse erleichtern. Im Servicezentrum sind zwei Personen auf Teilzeitbasis (Anteile 35% und 75%) tätig, die sowohl den Markt und das
kulturelle Umfeld kennen sowie Arabisch sprechen.
Projektträger ist die Life Science-Agentur Norgenta GmbH, an der die FHH zu 40 Prozent beteiligt ist. Kooperationspartner in Hamburg sind die Behörde für Gesundheit
und Verbraucherschutz (BGV) sowie Hamburg Marketing GmbH (HMG) und aus der
EU das Gesundheitscluster Oberösterreich und die Human Technology Styra
GmbH. Finanziert wird das Servicezentrum aus ESF-Mitteln mit 48.000 Euro p.a. Die
BGV trägt aus Mitteln zur Förderung der Gesundheitswirtschaft 20.000 Euro p.a, die
HMG 7.000 Euro p.a. und die Norgenta 18.000 Euro p.a. zur Projektfinanzierung bei.

314

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 2
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Zum Thema „Berücksichtigung von Personalverstärkungsmitteln bei der Bildung der
Ausgaberahmen für die Ressorts“ gibt die Finanzbehörde folgende Protokollerklärung
ab, die die Protokollerklärung Nr. 1 zur Generaldebatte am 17.08.2012 zu diesem
Thema aufgreift und ergänzt:
Bei der Bildung der Ausgaberahmen der Ressorts für die Jahre 2013 ff. wurden bereinigte Ansätze des Haushaltsplans 2012 zugrunde gelegt. Diese Ansätze wurden unter
Berücksichtigung politischer Prioritäten und Sonderbelastungen im Rahmen der zulässigen Ausgabenentwicklung des Gesamthaushalts für die Folgejahre fortgeschrieben.
Zur Bereinigung der Ansätze des Jahres 2012 gehörte die Dezentralisierung der Mittel
für Tarif- und Besoldungserhöhungen, d.h. die rechnerische Zuordnung dieser im
Haushaltsplan 2012 noch zentral im Einzelplan 9.2 veranschlagten Mittel zu den Ausgabevolumina der Ressorts. Dabei wurden Ausgabevolumina nach Maßgabe der zu
erwartenden Wirkung der bis 2012 vorzunehmenden Tarif- und Besoldungsanpassungen wie folgt neu zugeordnet (Angaben in Tsd. Euro):
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Einzelplan
1.0 Bü., RH, VerfG
1.1 Senat, PA
1.2 BA HH-Mitte
1.3 BA Altona
1.4 BA Eimsbüttel
1.5 BA HH-Nord
1.6 BA Wandsbek
1.7 BA Bergedorf
1.8 BA Harburg
2
JB
3.1 BSB
3.2 BWF
3.3 KB
4
BASFI
5
BGV
6
BSU
7
BWVI
8.1 BIS
9.1 FB
Summe Resorts
9.2 Zentrale Mittel

Umschichtung
Umschichtung
Umschichtung
Umschichtung
Verstärkungsmittel
Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel
Verstärkungsmittel
Landesbetriebe /
Aktive
Versorgung
insgesamt
Zuw. empfänger
585
1.820
2.713
1.876
1.766
1.927
2.531
979
1.400
10.556
41.123
286
443
1.775
1.331
2.762
1.248
23.323
8.054
106.498
-106.498

137
-412
17
-234
43
-401
33
-75
-236
831
-16.870
6.194
24
498
-705
-833
-773
-2.318
-886
-15.966
15.966

0
1.095
0
3
3
13
16
3
13
8
8.803
14.438
5.558
4.079
5.011
807
1.464
498
1.372
43.184
-43.184

722
2.503
2.730
1.645
1.812
1.539
2.580
907
1.177
11.395
33.056
20.918
6.025
6.352
5.637
2.736
1.939
21.503
8.540
133.716
-133.716

Die negativen Umschichtungsbeträge bei der Versorgung sind auf die neue, Ende
2011 erstellte Versorgungsprognose zurückzuführen, die die Werte der vorherigen
Prognose für mehrere Ressorts nach unten korrigierte.
Die hier beschriebene Umschichtung war ein Schritt im Prozess der Ermittlung des
Gesamt-Ausgaberahmens der Behörden. Eine Vorgabe für die innerhalb dieses Rahmens vorzunehmende konkrete Veranschlagung ergab sich hieraus nicht.
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Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
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der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Besetzung der sog. Gründungsbedarfe der BGV, 5000 KRD
Abweichend von der ursprünglichen Planung (vgl. Drs. 20/1400, Band 2, PE Nr. 1-4-1
S. 26-27) 13 Stellen im Rahmen einer Umlage aller Behörden zu besetzen, wurden
im Ergebnis lediglich folgende neun Stellen mit einem Personalkostenwert von insgesamt 670,9 Tsd. € besetzt:
Bes.Gr./
Verg.Gr.
E9
5P5a**
B3
A16
E15
A12
A14
A13/A14
A14

Funktion
Vorzimmer S
Fahrer S
Amtsleitung Amt für Zentrale Dienste
Abteilungsleitung Amt für Zentrale
Dienste
Referatsleitung Aufgabenplanung,
Gesundheitswirtschaft und Beteiligungen
Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit und Internet
Referatsleitung Haushalt und
Betriebswirtschaft
Fachstelle Recht und Datenschutz
Referatsleitung und stellvertretende
Leitung der Abteilung IT und Verwaltungsservice

Kosten
(in Tsd. €) *
50,2
48,0
108,9
94,3

besetzt zum
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.01.2012

82,6

01.05.2011

63,4

06.06.2011

74,5

01.12.2011

74,5
74,5

01.11.2011
01.12.2011

* Alle Kostenangaben laut Personalkostentabelle Mai 2011
** Besonderer Tarifvertrag: „PKW-Fahrer-TV-L für Persönliche Fahrer Senatorin/Staatsrätin

Die notwendigen Personalmittel für die besetzten Positionen sind der BGV 2011 und
2012 im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt worden und ab 2013/
2014 im Haushaltsplanentwurf der BGV enthalten.
Auf die Besetzung der vier weiteren im o.g. Protokoll als durch Umlage zu finanzieren
genannten Stellen wurde strukturell verzichtet.
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Vakante und nachbesetzte Stellen im zweiten Halbjahr 2012, 5000 KRD
2. Halbjahr 2012 (Zeitpunkt Besetzung der Stelle)
Anzahl der vakanten Stellen im 1. Halbjahr 2012: 48
•
•
•

2 Stellen wurden wiederbesetzt.
Bei 25 Stellen ist die Besetzung geplant. Hiervon werden 4 Stellen mit Nachwuchskräften besetzt.
Bei 21 Stellen erfolgte noch keine Besetzung.

Inwieweit die noch nicht besetzten Stellen frei bleiben, anders als bisher genutzt bzw.
dauerhaft gestrichen werden können oder ob – ggf. auch nach interner Personalentwicklung - eine Nachbesetzung erforderlich und realisierbar sein wird, ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht geklärt, sondern Gegenstand laufender Prozesse zur Aufgabenkritik.
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PE-Nr. 1-5-4

Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Entwicklungen der Einnahmen und der gestellten Anträge zur Ein- und Durchfuhr beim Veterinär- und Einfuhramt, 5300.111.03
Entwicklung des Haushalts-Ist in Tsd. EUR für die Jahre 2005-2011:

Einnahmen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3.338

4.213

5.479

7.030

5.767

5.417

5.781

Anträge zur Ein- und Durchfuhr für die Jahre 2005-2011 entsprechend Produktinformation
(Produktbereich 02 Verbraucherschutz, P 4):
gestellte Anträge zur
Ein- und Durchfuhr

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

41.165

39.999

41.166

41.284

41.077

37.316

39.998
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Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Entwicklungen bei der Seniorenarbeit in Eimsbüttel und Wandsbek, 5200.518.81
Nach Auskunft des Bezirksamtes Eimsbüttel wurden mit der Erhöhung der Rahmenzuweisung in 2011 und 2012 Kostensteigerungen bei den Raumkosten von Seniorentreffs aufgefangen und zusätzliche Gemeinschaftsangebote gemäß Ziffer 2.4 der Globalrichtline Bezirkliche Seniorenarbeit (Einzelveranstaltungen außerhalb von Seniorentreffs und -gruppen; vgl. http://www.hamburg.de/contentblob/1948548/data/ globalrichtlinie-bezirkliche-seniorenarbeit.pdf) ermöglicht. Mit der Erhöhung der Rahmenzuweisung in 2013 (+ 20 Tsd. €) und durch Umschichtungen in der RZ sollen ein neuer
Seniorentreff (Bürgerhaus Stellingen) und zusätzliche Seniorengruppen gefördert
werden sowie weiterhin zusätzliche Gemeinschaftsangebote ermöglicht werden.
Das Bezirksamt Wandsbek hat folgende Auskunft gegeben:
In Wandsbek gibt es insgesamt 17 Seniorentreffs und 13 Seniorengruppen. Diese
offenen Treffpunkte bieten den älteren Bürgerinnen und Bürgern viele Möglichkeiten,
einen sozialen Zusammenhalt zu sichern, sich zu betätigen und auch nach eigenen
Kräften selbst zu engagieren. Darüber hinaus wurden zur Weiterentwicklung der Offenen Seniorenarbeit Projekte der gemeinnützigen Träger unterstützt.
Nachfolgende Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden bzw. werden 2012
durchgeführt:
1. Modellentwicklung am Bildungsübergang Erwerbstätigkeit und Ruhestand
2. Vortragsreihe mit Workshop für Menschen um die 60 Jahre unter dem Motto „Gesund und Munter älter werden“
3. Erstellung einer Broschüre „Aktiv in Poppenbüttel“
4. Frauengruppe für türkische Migrantinnen 50+
5. Junge SteilshooperInnen befragen Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund mit dem Ziel, Vorstellungen und Handlungsbedarfe zu identifizieren
6. Lese- und LernPaten
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Die Maßnahmen bieten aufgrund des Modellcharakters die Chance, dass daraus gewonnene Erkenntnisse längerfristig auf die Seniorenarbeit wirken. Insbesondere die
Maßnahmen Nr. 4 und Nr. 5 widmen sich dem Thema Integration von Seniorinnen
und Senioren mit Migrationshintergrund und dem generationsübergreifenden Handlungsansatz. Die bisherigen Erfahrungen zeigen auf, dass die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund in der offenen Seniorenarbeit nicht mit
den traditionellen Angeboten angesprochen werden können und für diese Altersgruppe in Zukunft andere, neue Angebote eingerichtet werden müssen.
Das Projekt Nr. 6 bietet die Chancen, dass Seniorinnen und Senioren mit Kindern,
deren Eltern die schulische Unterstützung nicht leisten können, sei es weil sie die
deutsche Sprache nicht beherrschen, weil sie alleinerziehend und berufstätig sind,
kleine Geschwister viel Aufmerksamkeit beanspruchen oder aus anderen Gründen,
„bei dem Schritt vom Lesen zum Verstehen“ unterstützen und begleiten.
Aufgrund der demographischen Veränderungen und dem ständig steigenden Anteil
älterer Menschen in der Gesellschaft, ist es unabdingbar, Formen des Zusammenhalts, der Gemeinschaft und der gegenseitigen Unterstützung der Generationen zu
finden und in die moderne Seniorenarbeit zu implementieren.
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PE-Nr. 1-5-6

Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 06.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Stand der Darlehen aus gewährten Fördermitteln der Wohnungsbaukreditanstalt, 5200.181.01
Aus der ehemaligen Heimförderung, die die Wohnungsbaukreditanstalt (WK) im Auftrag der zuständigen Behörde abwickelt, beträgt das Restkapital der gewährten Darlehen zum 31.12.2011 nach Angabe der WK
39.553.141,46 EUR.
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Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Zu erwartende Zins- und Tilgungsrückflüsse aus gewährten Fördermitteln der
Wohnungsbaukreditanstalt Hamburg 2013-2019, 5200.161.01 und 5200.181.01
Für den Fall der planmäßigen - d.h. weder vorfristigen noch ausfallenden - Zahlung
von Zinsen und Tilgungsraten würden sich die folgenden Einnahmebeträge ergeben:
Jahr

Zinsen

Tilgungen

Gesamt

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

778.447,85
711.136,45
635.559,15
541.012,26
417.455,03
273.876,82
102.451,40

1.976.826,51
2.096.627,51
2.225.120,21
2.325.417,60
2.546.847,15
2.739.148,28
2.956.019,61

2.755.274,36
2.807.763,96
2.860.679,36
2.866.429,86
2.964.302,18
3.013.025,10
3.058.471,01

Quelle: Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt, Stand 17.10.2012
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PE-Nr. 1-6-1

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 1: Zahlenwerk Seite 28, 6200.791.10 und Seite 71,
6800.791.10
Bei 6800.791.10 und 6200.791.10 werden die Ansätze im Epl.6 gestrichen. Wo
lassen sich in anderen Einzelplänen neue Titel oder Ansatzerhöhungen für
energie- bzw. wassersparende Maßnahmen in öffentlichen Einrichtungen finden?
Aus den Titeln wurden in der Vergangenheit einzelne energiesparende Maßnahmen
an der Gebäudetechnik von öffentlichen Gebäuden finanziert. Durch die Umstellung
auf das Mieter-Vermieter-Modell und die damit verbundene Lebenszyklusbetrachtung
sowie den vorgesehenen Abbau des in der Vergangenheit entstandenen Sanierungsstaus werden die öffentlichen Gebäude einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen.
Erneuerungen an der Gebäudetechnik werden dabei in das Gesamtsanierungspaket
einbezogen.
Die bisher aus den Titeln bezuschussten bzw. finanzierten Maßnahmen werden künftig im Rahmen einer Gesamtsanierung realisiert. Sie werden deshalb aus dem jeweiligen Bautitel finanziert. Damit entsteht der Investitionsaufwand dort, wo auch die daraus resultierenden Einsparungen bei den Betriebskosten anfallen.
Die Übertragung der Mittel auf die Bautitel der anderen Behörden wäre einerseits
wenig hilfreich, weil die Anteile in Bezug auf die Gesamtkosten äußerst gering wären.
Andererseits ist es bei den anstehenden großen Sanierungsvorhaben auch nicht nötig, weil aus den oben dargestellten Gründen (Gesamtsanierung als integrierte Maßnahme) die entsprechenden Baumaßnahmen kostengünstiger durchgeführt werden
können.
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PE-Nr. 1-6-2

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 2: Zahlenwerk, Seite 72, 6800.893.19 und 6800.971.19
Frage: Wurden Maßnahmen für den Klimaschutz bei der BSU gestrichen? Was
machen die anderen Behörden im Bereich Klimaschutz bzw. wo sind dort Mittel
veranschlagt worden?
Über die Verwendung der in den Titeln 6800.893.19 und 6800.971.19 vorgesehenen
Klimaschutzmittel hat der Senat noch nicht entschieden. Zurzeit erstellt die zuständige
Behörde einen Masterplan Klimaschutz. Im Zuge der Abstimmung der Drucksache
zum Masterplan Klimaschutz wird der Senat auch die Verwendung der Mittel konkretisieren. Beim Klimaschutzkonzept 2007-2012 dienten die Klimaschutzmittel vielfach
dazu, in den Fachbehörden und Bezirksämtern veranschlagte Mittel für Klimaschutzmaßnahmen zu ergänzen oder neue Projekte anzuschieben bzw. zu unterstützen. Ein
Beispiel für die Verstetigung von Klimaschutzmaßnahmen bei den Fachbehörden ist
das Sanierungsprogramm der Schulbehörde (Schulbau), mit dem auch Maßnahmen
zur energetischen Sanierung des Gebäudebestandes realisiert werden.
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PE-Nr. 1-6-3

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 16.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 1: Nr. 17 der Liste der Offenen Punkte aus der 1. Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2013/2014, Protokoll 20/28 vom 06.09.2012,
Seite 42 – Klimaschutzmaßnahmen –
Beim Titel 6800.541.02 ‚Förderung der UmweltPartnerschaft Hamburg‘ (Zahlenwerk Seite 66) wird in 2011 ein Rest in Höhe von 638 Tsd. ausgewiesen. Sind die
Reste gebunden? Für welche Maßnahmen werden die Reste benötigt?
Von den oben genannten Mitteln sind rund 165 Tsd. Euro durch Verträge gebunden.
Diese Mittel sind vorgesehen für die Kommunikation der mit der UmweltPartnerschaft
verfolgten Zielsetzungen in Unternehmen, Verbände und Öffentlichkeit sowie für damit
zusammenhängende Untersuchungen.
Bei den verbleibenden 473 Tsd. Euro handelt es sich um zweckgebundenen EFREMittel für das Projekt „Integrierte Produktpolitik – umweltschonende Produktgestaltung“ einschließlich der dazu nachzuweisenden Komplementäranteile.
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PE-Nr. 1-6-4

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 3: Erläuterungen, S. 4ff., Erfolgsplan Bäderland Hamburg
(insbes. S. 5 und 6 – Erläuterungen zu den Umsatzerlösen)
Erfolgsplan der Bäderland Hamburg GmbH – Steigerung der Umsatzerlöse
In Euro

2013

2014

25.910.000

27.010.000

1.490.000

1.490.000

27.400.000

28.500.000

4,2%

4,0%

1.100.000

1.100.000

Steigerung durch Besucherzahlenzuwachs

871.500

876.000

Steigerung durch Preiserhöhungen

228.500

224.000

3,3%

3,2%

0,9%

0,8%

Umsatzerlöse Bäder
Vermietung / Verpachtung
Umsatzerlöse gesamt
Steigerung

Steigerung Umsatzerlöse Bäder

Anteil Besucherzahlenzuwachs an der
prozentualen Umsatzsteigerung
Anteil Preiserhöhung an der prozentualen
Umsatzsteigerung
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PE-Nr. 1-6-5

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 4: Protokollerklärung Nr. 3-6-8 für die Sitzung des
Umweltausschusses vom 23.8.2012: Titel 6000.671.56
Auflistung der jeweiligen Kosten zu den einzelnen IT-Vorhaben
Die Betriebskosten beim Titel 6000.671.56 „Erstattung der Kosten für Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport“ werden den jeweiligen IT-Vorhaben zugeordnet und jährlich veranschlagt. Die abgebildeten Beträge sind die von der Finanzbehörde akzeptierten Beträge nach der aktuellen Dataportpreisliste.
Die Höhe der Betriebskosten der jeweiligen IT-Vorhaben ergibt sich aus den geplanten Leistungsmengen (z.B. für Serverkapazität, Speicherplatz usw.) und den Listenpreisen von Dataport. Die geplanten Leistungsmengen werden im Rahmen der ITPlanung mit der Finanzbehörde verhandelt.
2013
IT-Vorhaben
BBBB10002274 – Energiedatenportal
BBBB10002603 – Fachinformationssystem Geologie U4
BBBB10002728 – Zentrales Planungsinformationssystem
BBBB10002873 – BaCom – Prüfstatik & Gebäudetechnik 2012
BBBB10002888 – Hamburger Baumkataster 2010
BBBB10002993 – Zentrales Berichtsmanagement der BSU
BBBB10002996 – Datenbank Klimaschutzprojekte
BBBB10002998 – Digitales Bildarchiv
BBBB10003002 – Eldorado – Digitalisierung Pläne & Akten
BBBB10003034 – Einführung Follow-me-Print in der BSU
BBBBBB200120 - Netz BBV*
BBBBBB600021 - Firmen- und Massnahmendatenbank
BBBBBB600022 - Digitalisierung Vergabehandbuch (VOB)
BBBBBB824439 – netGRIS Umstellung
Summe
Ansatz Haushalt
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Kosten in EUR
39.008
81.885
42.570
70.000
13.826
14.657
12.308
70.549
187.500
55.114
4.302.987
8.754
7.500
4.584
4.911.241
3.946.000
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2014
IT-Vorhaben
BBBB10002274 – Energiedatenportal
BBBB10002603 – Fachinformationssystem Geologie U4
BBBB10002728 – Zentrales Planungsinformationssystem
BBBB10002873 – BaCom – Prüfstatik & Gebäudetechnik 2012
BBBB10002888 – Hamburger Baumkataster 2010
BBBB10002993 – Zentrales Berichtsmanagement der BSU
BBBB10002996 – Datenbank Klimaschutzprojekte
BBBB10002998 – Digitales Bildarchiv
BBBB10003002 – Eldorado – Digitalisierung Pläne & Akten
BBBB10003034 – Einführung Follow-me-Print in der BSU
BBBBBB200120 - Netz BBV*
BBBBBB600021 - Firmen- und Massnahmendatenbank
BBBBBB600022 - Digitalisierung Vergabehandbuch (VOB)
BBBBBB824439 – netGRIS Umstellung
Summe
Ansatz Haushalt
*

Kosten in EUR
39.008
81.885
55.000
70.000
13.826
14.657
12.308
70.549
200.000
55.114
4.352.987
8.754
33.500
4.584
5.012.171
3.946.000

Nach Abschluss eines IT-Vorhabens werden die Betriebskosten in das Sammelvorhaben BBBBBB200120 – Netz BBV überführt (siehe obenstehende Liste), um
den weiteren Betrieb sicherzustellen und die Anzahl der zu administrierenden ITVorhaben überschaubar zu halten. Darin zusammengefasst die Betriebsmittel für:
• Inflaex/HBL
• Formularserver der BSU
• Extranet Sharepoint und FHH-Portal
• Geodin
• Geronimus
• Speedikon
• Arriba
• ASIWUF
• Posteingangsbuch BL
• Spielgerätekontrolle
• Datenbank Berichtswesen VaWS
• Zentrale Geodatendienste
• Artenkataster
• Umweltinfo Online
• Planungsdatenbank LP
• ADIS Abwasserdateninfosystem
• Störfalldatenbank
• Absys
• BEWEAN
• EE-Online
• Dichtenachweis Entwässerungsanlagen.

Zwischen der Stadt sowie allen anderen Dataportträgerländern und Dataport ist ein
Prozess der Neudefinition von Preismodellen vereinbart um die Transparenz von
Preis- und Leistung weiter zu erhöhen. Insgesamt werden/wurden drei Preismodelle
vereinbart: Personaldienstleistung, Endgerätebetreuung und Serverbetrieb im Bereich
Windows / Linux. Die Umstellung erfolgt schrittweise. Im ersten Schritt wird jeweils ein
Preismodell vereinbart und ein bis zwei Jahre erprobt und dann erfolgt die endgültige
Abbildung im Haushalt. Als letztes Preismodell erfolgt z. Z. die Umstellung für den
Bereich Windows / Linux – Server. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, daher kommt es zu Differenzen zwischen Planwerten und Haushaltsveranschlagung. Mit
Dataport ist von der Finanzbehörde verbindlich vereinbart, dass diese Umstellung für
Hamburg über alle Behörden betrachtet haushaltsneutral realisiert wird. Die jetzt im
Haushalt 2013/14 über alle Behörden veranschlage Gesamtsumme stellt den Aufwand Dataports für die Erbringung aller geplanten Leistungen dar.
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PE-Nr. 1-6-6

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 5: Wirtschaftsplan LGV; Anlage 2.2; S. 22, Finanzierungsplan
Es werden aufwachsende nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgewiesen.
Warum sind diese nicht verbrauchten Deckungsmittel entstanden und wie wird
dies verbucht?
Der in der Position „Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel“ ausgewiesene Betrag gibt an, ob und in welcher Höhe für die Deckung des jährlichen Finanzbedarfes
auf noch vorhandene Mittel aus Vorjahren zurückgegriffen werden muss. (Er sagt
hingegen nicht aus, in welcher Höhe insgesamt noch Mittel aus den Vorjahren vorhanden sind.) Für das Haushaltsjahr 2013 hat der LGV aufgrund hoher Kosten für
den Umzug nach Wilhelmsburg einen deutlich höheren Finanzbedarf als in den Vorjahren, der nur durch die Inanspruchnahme vorhandener Mittel aus den Vorjahren
gedeckt werden kann. Es ist hier also nicht von einem Anwachsen nicht verbrauchter
Deckungsmittel, sondern vielmehr von einem Anwachsen des Finanzbedarfes und
einer infolgedessen gestiegenen Inanspruchnahme noch vorhandener Mittel zu sprechen.
Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren entstehen, wenn die tatsächlichen
Einnahmen die Planwerte überschreiten und/oder die tatsächlichen Ausgaben die
Planwerte unterschreiten. Beides ist dem LGV in der Vergangenheit sehr gut gelungen, indem er gezielt Maßnahmen sowohl zur Kostensenkung als auch zur Verbesserung der Einnahmesituation ergriffen und im Ergebnis Überschüsse erwirtschaftet hat.
Erwirtschaftete Überschüsse werden in der Bilanz des LGV auf der Passivseite unter
der Position Eigenkapital als Bilanzgewinn bzw. (nach Beschluss der aufsichtführenden Behörde) als Kapitalrücklage ausgewiesen.
Im Finanzierungsplan wird der im Jahr entstandene Überschuss in der Zeile „Noch
verfügbare Deckungsmittel“ ausgewiesen. Wegen der nur begrenzten Aussagekraft
des Finanzierungsplanes (er spiegelt nicht die tatsächlichen liquiden Mittel des Betriebes wider), hat die Finanzbehörde ab dem Jahresabschluss 2008 die Finanzierungsplanabrechnung durch eine Kapitalflussrechnung ersetzt, so dass eine Abrechnung
des Finanzierungsplanes gar nicht mehr erfolgen muss.
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PE-Nr. 1-6-7

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 6: Erläuterungen, Seite 34, Titel 6610.521.81,
hier: Betriebsdaten bezirkliche Friedhöfe
Darstellung der Zeitschiene für die Verlagerung der bezirklichen Friedhöfe
Wandsbek auf HF
Es wird angestrebt, bis Ende 2012 durch Senats- und Bürgerschaftsbeschlüsse die
erforderlichen Voraussetzungen (u.a. Änderung Errichtungsgesetz der Hamburger
Friedhöfe AöR, Darstellung der Ressourcenübergänge, etc.) zu schaffen, damit die
Verlagerung der bezirklichen Friedhöfe in Wandsbek zu HF mit Wirkung zum
01.01.2013 erfolgen kann.
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PE-Nr. 1-6-8

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 7: Resteliste 2011 sowie Zahlenwerk Seite 40, 6610.741.10
und 741.31
Im Zahlenwerk taucht nur der Titel 6610.741.10 auf, ist jedoch ab 2013 weggefallener Ansatz. In der Resteliste werden aber auch Reste bei 6610.741.31 ("Baumpflanzaktion Dein Baum, Deine Stadt") für den gleichen Zweck (Straßenbäume)
ausgewiesen. Warum ist der Titel 741.10 ab 2013 weggefallener Ansatz und warum ist der Titel 741.31 nicht im Zahlenwerk aufgeführt? Warum sind Reste bei
dem Titel 741.31 entstanden?
Der Haushaltsplanentwurf 2013/2014 legt im Hinblick auf die zum 01.01.2014 erfolgende Überleitung auf SNH (Strategische Neuausrichtung Haushaltswesen) bereits
die künftige Definition für den Investitionsbegriff zugrunde. Da Straßenbäume im Sinne der Anlagenbuchhaltung kein aktivierbares Vermögen darstellen, hat die Veranschlagung für den Erhalt des Straßenbaumbestands incl. Nachpflanzungen bei einem
konsumtiven Titel, hier 6610.521.81 „Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze
und bezirkliche Friedhöfe“
zu erfolgen. Der bisherige Ansatz bei dem Titel
6610.741.10 in Höhe von 2.050 Tsd. EUR wurde auf den Titel 6610.521.81 übergeleitet.
Der Titel 6610.741.31 „Baumpflanzaktion Dein Baum, Deine Stadt“ wurde 2011 für die
Abwicklung der Pflanzaktion außerplanmäßig eingerichtet und wird für die Abrechnung und Fortsetzung benötigt. Ab 2013 sollen eingehende Spenden für Baumpflanzungen über bezirkliche Haushaltstitel abgewickelt werden. Daher ist die planmäßige
Veranschlagung des Titels 6610.741.31 im Kapitel 6610 nicht erforderlich. Bei dem
Titel sind in 2011 Reste in Höhe von 1.023 Tsd. EUR entstanden, weil die Pflanzungen teilweise erst im 1. Quartal 2012 abgeschlossen und abgerechnet werden konnten und weil die Haushaltsmittel auf diesem Projekttitel auch für die Anwachspflege
vorgesehen sind, die bis einschließlich 2013 beauftragt ist. Bislang (Stand
30.08.2012) sind auf diesem Titel Haushaltsmittel in Höhe von 531 Tsd. EUR abgeflossen.
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PE-Nr. 1-6-9

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 8: Zahlenwerk, Seite 46, Titel 6700.111.06 und 542.02 sowie Produktinformationen, Seite 33, PB 05, Produkt P 4, Kennzahlen 8 und 9
Erläuterung der Einnahmen und korrespondierenden Ausgaben der letzten fünf
Jahre sowie Erläuterung der Entsorgung von Schiffsabfällen und der Kennzahlen
Die Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände ist von Hamburg durch das Hamburgische Gesetz über Schiffsabfälle und Ladungsrückstände HmbSchEG vom 17.12.2002 und der Verordnung über die Erhebung einer Abgabe für die Entsorgung von Schiffsabfällen SchiffsAbgV vom
06.05.2003 umgesetzt worden.
Hier sind die Schiffsabgabe und deren Verwendung geregelt. Gemäß §10 des Hamburgischen Schiffsentsorgungsgesetzes ist das Aufkommen aus der Abgabe nach
Abzug des Personal- und Sachaufwandes ausschließlich für die Schiffsentsorgung zu
verwenden.
Dieses System ist Schwankungen unterlegen – Finanzkrise, Entsorgungshäufigkeit,
Entsorgungsmengen usw. – und es ist mit einer Versicherung zu vergleichen:
Alle zahlen ein – der Versicherer muss mit der eingezahlten Geldmenge die möglichen (vorher nicht kalkulierbaren) Schadensereignisse begleichen.
Hier haben alle Schiffe eine Abgabe zu zahlen (Ausnahme: Liniendienste mit >24
Ankünften im Jahr: Diese bekommen einen Freistellungsbescheid) und können eine
vorgegebene Entsorgungsleistung dafür in Anspruch nehmen. Nicht alle machen davon Gebrauch.
Die Abgabenhöhe ist mit Bremerhaven aus Wettbewerbsgründen abgestimmt.
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Jahr

Einnahmen
111.06
T€

Ausgaben
542.02
T€

Entsorgungsvorgänge

Schiffsanläufe

Abgabebescheide

2007

2.414

2.242

5.928

13.264

8.586

2008

2.470

2.222

5.829

12.884

8.679

2009

2.272

2.224

5.637

10.928

7.673

2010

2.286

2.097

5.503

10.738

7.565

2011

2.416

2.214

5.963

10.810

7.835

Quelle:
Verordnung über die Erhebung einer Abgabe für die Entsorgung von Schiffsabfällen
SchiffsAbgV vom 06.05.2003

Was bekommt ein Schiff für seine Abgabe maximal?
Stufen

Schiffsgröße

Standardentsorgung

(§ 1)

(§ 2 Absatz 2)
Maximale
Ölmenge

Höchster abzugeltender
Aufwand (§ 4 Absatz 1)

Maximale
Schiffs-

Ölentsorgung

Schiffsmüllentsorgung

müllmenge
3

4m

0,12 m3

440 Euro

10 Euro

Stufe 1

bis 1500 BRZ

Stufe 2

1501 bis 3500 BRZ

6 m3

0,24 m3

480 Euro

25 Euro

Stufe 3

3501 bis 6000 BRZ

3

10 m

3

0,48 m

560 Euro

70 Euro

Stufe 4

6001 bis 10000 BRZ

15 m3

0,72 m3

660 Euro

105 Euro

Stufe 5

10001 bis 30000 BRZ

3

22 m

3

0,72 m

800 Euro

105 Euro

Stufe 6

30001 und mehr BRZ

30 m3

0,72 m3

960 Euro

105 Euro

Wie hoch ist die Abgabe für das Schiff?
Stufen

Schiffsgröße

Höhe der Abgabe

(§ 1)

(§ 3)
Festbetrag für Schiffsmüllentsorgung

Bemessungsfaktor für
Ölentsorgung

Stufe 1

bis 1500 BRZ

10 Euro

Stufe 2

1501 bis 3500 BRZ

25 Euro

je 100 BRZ:

Stufe 3

3501 bis 6000 BRZ

70 Euro

1,40 Euro

Stufe 4

6001 bis 10000 BRZ

105 Euro

Stufe 5

10001 bis 30000 BRZ

105 Euro

insgesamt für Ölentsorgung
mindestens 14 Euro und
höchstens 448 Euro

Stufe 6

30001 und mehr BRZ

105 Euro

BRZ: Bruttoraumzahl

334

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 2

PE-Nr. 1-6-10

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 9: Zahlenwerk, Seite 67, Titel6800.547.19
Bitte die Klimaschutzprojekte nennen, die aus der Kompensationsabgabe finanziert werden.
Die Mittel sollen der Finanzierung von Klimaschutzprojekten dienen. Die zuständige
Behörde ist derzeit dabei, die Projektvergabe vorzubereiten. Es handelt sich um Projekte, für die CO2-Zertifikate nach dem Kyoto-Mechanismus „Clean Development
Mechanism (CDM)“ vergeben werden sollen und die auf Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern ausgerichtet sind. Hier stehen vornehmlich die beiden Partnerstädte
Hamburgs, Leon und Dar es Salaam in der Diskussion. Zwei konkrete Angebote liegen vor (atmosfair und GIZ) und befinden sich in Prüfung. In den Angeboten werden
Kompensationsprojekte vornehmlich in Indien und Nicaragua vorgeschlagen, z.B. die
Errichtung eines Windparks in Nicaragua, der Bau eines Biomassekraftwerks zur
Stromerzeugung aus Senfernteresten in Rajasthan (Indien)) oder die Umsetzung eines Biogasprogramms mit Kleinbiogasanlagen in Bagepalli (Indien).
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PE-Nr. 1-6-11

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 10: Resteliste 2011 sowie Zahlenwerk S. 67, Titel
6800.547.52
Im Zahlenwerk wird beim Titel 6800.547.52 ein Rest i.H.v. rd. 717 Tsd. Euro ausgewiesen. In der Resteliste gibt es einen weiteren Titel mit gleich lautender
Zweckbestimmung (6800.684.04) mit einem Rest von 361 Tsd. Euro. Warum?
Der Zuschusstitel 6800.684.04 wurde außerplanmäßig eingerichtet, um Zuwendungen
gewähren zu können, was seinerzeit beim Titel 6800.547.52 auf Grund dessen Gruppierung (Hauptgruppe 5) ohne entsprechenden Haushaltsvermerk nicht möglich war.
Ab 2013 wurde ein entsprechender Haushaltsvermerk vorgesehen. Laufende Maßnahmen werden auf dem Titel, bei dem sie begonnen wurden, bis zum Ende bewirtschaftet. Solange erforderlich, werden die Reste auf beiden Titeln übertragen.
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PE-Nr. 1-6-12

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 6.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 11: Vorwort S. 8, Übersicht über Gesamteinnahmen und
–ausgaben:
Umsetzung der Entflechtung – wann wird der Senat der Bürgerschaft die Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 vorlegen?
Der Senat wird eine Ergänzung zum Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 rechtzeitig vor
der 2. Lesung im Haushaltsausschuss vorlegen.
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PE-Nr. 1-6-13

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.9.2012
zur Drucksache
20/5025:

„Bericht über den Haushaltsverlauf 2012“
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr.1 – Drs. 20/5025, S. 76, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, Punkt 6.2.3 Erläuterungen zur Erfolgs- und Kapitalflussrechnung:
3. Spiegelstrich zur Kapitalflussrechnung
Es wird erläutert, dass der Posten "Veränderungen sonstiger Aktiva und Passiva (Nr.6)" u.a. Ablieferungen an den Haushalt i.H.v. 500 Tsd. EUR enthält. Dies
ist im Plan 2012 so nicht zu finden. Warum? Wie wurde dies im Epl. 6 abgewickelt?
Die BSU hat als aufsichtführende Behörde den Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung (LGV) verpflichtet, als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung eine Ablieferung an den Haushalt zu leisten. Der Konsolidierungsbeitrag wurde durch Auflösung
von Rücklagen bedient. Die Überweisung an die BSU hat dementsprechend in der
Kapitalflussrechnung des Jahres 2012 ihren Niederschlag gefunden. Da zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung 2011/2012 die Detailfragen zu der Ablieferung
noch nicht geklärt waren, konnte kein entsprechender Posten in den Finanzierungsplan 2012 aufgenommen werden. Die Ablieferung an den Haushalt führt beim LGV zu
einer Verminderung des Bankbestandes auf der Aktivseite sowie einer Verminderung
des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz.
Der Konsolidierungsbeitrag wurde im Einzelplan 6 in Abstimmung mit der Finanzbehörde über eine Verrechnung auf den Ausgabetitel 6000.884.80 „Konjunkturprogramm, Förderung der Energieeeffizienz - Laserscannerbefliegung“ verbucht. Hintergrund dafür ist, dass die Ablieferung für eine Rückerstattung an den Bund eingesetzt
wurde, die aus dem ursprünglich für diese Maßnahme veranschlagten Titel erfolgen
musste. Dies wurde erforderlich, da der Bund die Förderfähigkeit dieser Maßnahme
im Nachhinein aberkannt hat.
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PE-Nr. 1-6-14

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 2: Zahlenwerk, S. 22 Titel 6100.661.50 und 663.50 – Zinsund Verlustausgleich an die WK
Es wurde um eine insgesamt transparentere Darstellung gebeten – a) Die Entwicklung des Verlustausgleichs (6100.663.50) unterliegt im Zeitraum 2012-2014
großen Schwankungen. Bitte Entwicklung erläutern.
b) Bitte Vergleichsmöglichkeit beim Zins-und Verlustausgleich (ZuV) schaffen
durch die Darstellung, was in den Vorjahren für den Wohnungsbau veranschlagt
wurde (Veranschlagung 2011/2012, Einbeziehung der Reste) und der Folgejahre.
Da die Titel 6100.661.50 und 663.50 miteinander deckungsfähig sind und auch aus
sachlichen Gründen miteinander in enger Verbindung stehen, werden sie fachlich
zusammen betrachtet. Ziel ist eine bedarfsgerechte Veranschlagung unter Berücksichtigung der Wirtschafts- und Finanzplanung der WK. Eine bedeutende Veränderung in der Veranschlagung ergibt sich dadurch, dass der durch die Forderungsverkäufe 2003/2004 begründete Anteil des Verlustausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2013
nicht mehr im Einzelplan 6 veranschlagt wird, sondern im Einzelplan 9.2 beim Titel
9590.663.01 (2013: 24.000 Tsd. Euro/2014: 29.029 Tsd. Euro). Die Haushaltsansätze
für den Verlustausgleich wurden ab 2013 entsprechend angepasst.
2011

2012
2013
Angaben in Tsd. Euro

2014

Ansatz Zinsausgleich
6100.661.50

74.049

65.475

47.865

37.404

Ansatz Verlustausgleich
6100.663.50

21.000

21.000

14.920

31.567

Reste jeweils aus den Vorjahren für ZuV gesamt

10.700

12.662
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PE-Nr. 1-6-15

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 3: Zahlenwerk, S. 23/24, Titel 6100.686.01/03/04 (alt) sowie
6100.686.08, 686.09 sowie S. 26, Titel 6100.893.08 und 893.09 (neu) - RISE
Bitte die hohen Reste bei den RISE-Titeln erläutern. Im Stadtentwicklungsausschuss war von Resten bei RISE in Höhe von 20 Mio. Euro die Rede (vgl. Stellungnahme des Stadtentwicklungsausschusses, S.3, Vorwort).
Für die Integrierte Stadtteilentwicklung sind in den Jahren 2013/2014 jährlich 20,8
Mio. Euro bei den neuen Titeln 6100.686.09, 686.09 und 893.09 veranschlagt. Dies
stellt gegenüber 2012 eine Verminderung um rd. 5 Mio. Euro dar. Die Haushaltsreste
aus 2011 in Höhe von rd. 20,07 Mio. Euro (s. unten) werden dazu genutzt, die Förderung der Quartiere auf hohem Niveau in den nächsten Jahren fortzuführen. Zugleich
wird eine stärkere Einbindung anderer Fachressorts angestrebt, um gemeinsame
Investitionen in Projekten mit Hilfe der Bund-Länder Städtebauförderung in den Quartieren voranzutreiben.
Beispielhaft seien hier folgende konkrete Vorhaben aufgeführt:
die Sanierung/Verbesserung der Unterführung Max Brauer Allee, die Umgestaltung
des Goetheplatzes in Altona, die Umgestaltung des Berta Kröger Platzes in Wilhelmsburg, die Umgestaltung der Marktflächen/Verkehrsflächen am Langenhorner Markt,
der Neubau und Umbau/Modernisierung von ehemaligen Schulgebäuden zum Bürgerhaus Bornheide (räumlich unterschiedliche Angebote und Einrichtungen sollen für
Bewohner aus dem Stadtteil zusammengeführt werden).
Die Reste aus 2011 in Höhe von insgesamt rd. 20,07 Mio. Euro sind in allen Förderprogrammen und Titeln für RISE entstanden (z.B. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Stadtumbau, Soziale Stadt-Investitionen im Quartier, Aktive Stadt—und Ortsteilzentren, Ordnungsmaßnahmen), die für die Umsetzung von überwiegend baulichen
Projekten in den festgelegten und beschlossenen Fördergebieten in den Bezirken
benötigt werden.
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Die Gründe für die Bildung von Resten im Zusammenhang mit der Integrierten Stadtteilentwicklung liegen darin, dass es in der Umsetzung häufig zu nicht planbaren Verzögerungen kommt aufgrund von planerischen, rechtlichen oder investiven Schwierigkeiten und daraus resultierenden erneuten Klärungsbedarfen. So spielen z.B. der
Absprung von Investoren kurz vor der Realisierung, Kampfmittelräumungen oder unerwartete negative Gerichtsentscheidungen eine Rolle bei Verzögerungen der Projektumsetzungen in den Bezirksämtern. Die Projektumsetzung und die Mittelabflüsse
verschieben sich damit zeitlich. Die Reste werden jedoch in voller Höhe zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen benötigt.
Das Restevolumen 2011 in Höhe von rd. 20,07 Mio. Euro für die Integrierte Stadtteilentwicklung verteilt sich auf die folgenden Titel:
6100.686.01 Hamburgische Quartiersoffensive,
6100.686.03 Hamburgisches Stadtumbau- und Sanierungsprogramm (Städtebauliche
Sanierung, Stadtumbau West, Aktive Stadt.-und Ortsteilzentren, Städtebaulicher
Denkmalschutz) und
6100.686.04 Soziale Stadt - Investitionen im Quartier (incl. Sondermaßnahmen):
Hieraus ergibt sich ein Restevolumen von rd. 12,6 Mio. Euro (im HaushaltsplanEntwurf 2013/2014 sind die Titel 6100.686.01, 686.03 und 686.04 übergeleitet und
neu verteilt auf die Titel 6100.686.08, 686.09 und 893.09);
Zusätzlich ergibt sich bei den Titeln:
6100.821.02 Grunderwerb, Ordnungsmaßnahmen,
6100.821.04 Stadtentwicklungs- und Erneuerungsaktivitäten (innerstädtische Gebiete)
und
6100.891.02 Zuschuss an die steg f. Modernisierungs-/ Grunderneuerungsmaßnahmen (Restabwicklung)
ein Restevolumen von rd. 7,47 Mio. Euro (im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 sind
die Titel 6100.821.02 und 891.02 Leertitel ohne Ansätze, der Titel 821.04 ist weggefallener Ansatz; die bisherigen Ansätze dieser Titel sind ab 2013 übergeleitet auf den
Titel 6100.893.09).
Diese Reste werden sowohl als Zuschuss an die steg für Modernisierungs-/Grunderneuerungsmaßnahmen an in Treuhandvermögen übertragenen Gebäuden sowie
Maßnahmen nach § 2 und § 3 HmbWoFG zur „Restabwicklung“ benötigt und für die
Finanzierung des in Fördergebieten der Bund-Länder-Städtebauförderung im Einzelfall erforderlichen zwischenzeitlichen Grunderwerbs im Rahmen der Bestimmungen
des BauGB und der Verwaltungsvereinbarungen Städtebauförderung eingesetzt.
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PE-Nr. 1-6-16

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Protokollerklärung Nr. 4: Zahlenwerk, S. 44/45, Titel 6610.893.10 und 971.10 Mitte Altona. Die relativ hohen Ansätze 2013 und 2014 werden hinterfragt, da die
Erschließungsmaßnahmen nach Aussage der Senatsvertreter im Stadtentwicklungsausschuss frühestens 2014 beginnen. Bitte darstellen, für welche Vorlaufkosten für Beteiligungsverfahren, Planungs- und Baukosten für Grünmaßnahmen etc. die Mittel veranschlagt sind.
Die Veranschlagung basiert wie vom Senat ausgeführt auf Kostenschätzungen aus
2010. Durch die Aufteilung der investiven Mittel auf BSU und BWVI im Rahmen der
Behördenneustrukturierung sind die ursprünglich bei dem Titel 6610.893.10 veranschlagten Mittel nach einem Schlüssel aufgeteilt worden. Die auf diesem Titel ab 2013
verbleibenden Mittel für öffentliche Grünflächen sind nicht Maßnahme scharf hinterlegt. Nach aktuelleren Schätzungen belaufen sich die Baukosten für die öffentlichen
Grünflächen des 1. Bauabschnitts auf ca. 3. Mio. Euro. Die zugehörigen Planungskosten belaufen sich auf ca. 600.000 Euro. Die veranschlagten Mittel sind für 2013 auskömmlich und werden benötigt für die schon in 2013 beginnenden Planungen.
Parallel dazu fallen schon vor Baubeginn Planungs-und Kommunikations- sowie auch
Personalkosten für die laufende Projektsteuerung an, die aus dem Titel 6610.971.10
finanziert werden.
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PE-Nr. 1-7-1

Protokollerklärung
der Behörde für für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 30.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Frage:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —
Gemäß Stellungnahme des Verkehrsausschusses an den Haushaltsauschuss (S.31) gehen die Senatsvertreter von steigenden Fahrgastzahlen
bei der Hochbahn aus. Wie hoch wird die Steigerung sein? Von welchen
Mehreinnahmen wird ausgegangen und wie werden diese berechnet?

Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Einnahmeerwartung der HOCHBAHN wird dominiert von den Einnahmen aus
Fahrkartenverkäufen im HVV. Grundlage für die Planung der HOCHBAHN ist die Einnahmeprognose des HVV aus dem September 2012.
Im Jahr 2013 wurde mit einer Tarifsteigerung von 3,5 % und ab dem Jahr 2014 mit
einer kontinuierlichen jährlichen Tarifanpassung von 2,0 %, jeweils zum 01.01. eines
Jahres kalkuliert. Des Weiteren wurde eine Nachfragesteigerung ab dem Jahr 2013
von 1,0 % p.a. unterstellt.
Die HVV-Pool Einnahmen der HOCHBAHN (= Anteil der HOCHBAHN an den Gesamtfahrgeldeinnahmen im HVV) entwickeln sich unter den genannten Prämissen für
die Jahre 2013 und 2014 wie folgt:
2013

2014

(in Tsd. Euro)
HOCHBAHN-Pool-Einnahmen

327.360

335.790

-

davon Nachfragesteigerung

3.160

3.298

-

davon Tariferhöhung

9.161

5.222
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PE-Nr. 1-7-2

Protokollerklärung
der Behörde für für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 30.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Frage: Im Zusammenhang mit der Ausbaggerung von Hafenschlick soll dargestellt
werden,
- Controlling, zur Überwachung der Ausgaben für die Schlickausbaggerung
(Ist die Abrechnung korrekt?)
- Messmethode für die Massenberechnung und Darstellung der Methoden
für die Vergangenheit
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Ermittlung der zu baggernden Massen erfolgt grundsätzlich auf Basis der Auswertung regelmäßiger Peilungen. Auf dieser Grundlage werden die zu erbringenden Leistungen ausgeschrieben und vergeben. Zur Erfolgskontrolle wird erneut gepeilt und die
Wassertiefen für die Schifffahrt freigegeben. Die Abrechnung der Baggerleistung erfolgt je nach eingesetztem Gerät und vorgefundenem Boden zusätzlich auf der Grundlage genormter Parameter.
In den 1990er Jahren wurde durch das damalige Amt Strom- und Hafenbau ein großer
Teil der Baggerungen mit Geräten wie Eimerketten- und Greiferbaggern sowie den
notwendigen Transportschuten selbst durchgeführt und an Land auf eigene Spülfelder
verbracht. Die Mengenermittlung der Schutentransporte erfolgte über Tellerlotung und
Tiefgangsermittlung der Schuten.
Seit 1995 ist das Umlagern von Sedimenten im Gewässer als neuer Bestandteil zum
Sedimentmanagement im Hamburger Hafen dazugekommen. Der überwiegende Anteil der Unterhaltungsbaggerungen wird heute mittels Laderaumsaugbaggern (Hopperbaggern) im Gewässer umgelagert. Diese Arbeiten erfolgen ausschließlich durch
Dritte, die von der HPA beauftragt werden.
Für die Erfassung der Daten der Hopperbagger kommt die elektronische Fernüberwachung, ein dem heutigen Stand der Technik entsprechendes Verfahren zum Einsatz,
mit dem die Leistungsfähigkeit des eingesetzten Gerätes kontinuierlich erfasst und
dokumentiert wird. Dabei werden elektronisch alle abrechnungsrelevanten Daten wie
Betriebszeiten, Baggertiefen, Kurse und Fahrstrecken erfasst und kontinuierliche
Dichte- und Durchflussmessungen während des Baggervorganges durchgeführt. Vor
Aufnahme der Baggerarbeiten mittels Hopperbagger wird eine Eichung der auftragnehmerseitig eingesetzten Messgeräte durchgeführt. Die mittels Fernüberwachung
online an HPA übermittelten Daten bilden die Basis für die Leistungskontrolle und
Abrechnung.
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Bereits 1990 wurde mit dem System BASSIN im Amt Strom- und Hafenbau eine datenbankbasierte Auftragsverwaltung des Baggerei- und Schifffahrtbetriebes in Betrieb
genommen. Darin werden gleichrangig Baggeraufträge, Fahrzeuggestellungen und
Baggergutannahmen von Dritten als Aufträge geführt. Alle durchgeführten Baggeraufträge / Baggergutannahmen von Dritten werden einzelnen Gewässerabschnitten zugeordnet. Erbrachte Leistungen von Fahrzeugen, Geräten, Transportgefäßen, Entladeeinrichtungen, Behandlungsanlagen, Entsorgungsanlagen und Hilfseinrichtungen
(z.B. Koppelstellen) werden den Aufträgen und dadurch den Gewässerabschnitten
direkt zugeordnet. Leistungen werden in Stunden, Tagen, m³-BASSIN-Profilmaß und
Tonnen erfasst.
Das System ist die Datenbasis für sämtliche Berichte im Zusammenhang mit Baggergutmengen und –kosten.
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PE-Nr. 1-7-3

Protokollerklärung
der Behörde für für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 30.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Frage: Im Zusammenhang mit den Presseberichten über die Schwierigkeiten bei der
Verklappung von Schlick wird um eine Aufstellung gebeten, die folgende Daten enthält:
- Kubikmeter
- Preise
- Differenz zu ursprünglichen Zielen und Kosten (bezogen auf die geplante
Verklappung und den aktuell und zukünftig zu verwendenden Orten)
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Das Sedimentmanagement sieht vorzugsweise ein Umlagern der Sedimente innerhalb
des Flusssystems vor, wenn es hydrologisch und ökologisch vertretbar ist.
Die Nutzung des Verbringungsortes Neßsand ist bei geringer Oberwassermenge
grundsätzlich mit dem Risiko verbunden, dass verklappte Baggermengen mit dem
Flutstrom zurück in den Hafen gelangen. Deshalb ist es unter gewissen Umständen
anzustreben, Elbsediment aus dem Tideelbebereich direkt in die Nordsee umzulagern. Dadurch wird der Schwebstoffhaushalt entlastet und sogenannte Sedimentkreisläufe durchbrochen. Trotz der größeren Transportentfernung und den damit verbundenen höheren Einheitspreisen, stellt diese Verbringoption eine sowohl aus ökonomischer wie ökologischer Sicht nachhaltige Lösung dar.
Die BWVI geht weiterhin davon aus, dass die Gespräche mit Schleswig-Holstein erfolgreich abgeschlossen werden können und eine Genehmigung für die Verbringung
der Sedimente aus der Bundeswasserstraße (ca. 600.000 m³) in die Nordsee erteilt
wird. Sollte die Genehmigung nicht erteilt werden, wird die HPA diese Mengen ebenfalls nach Neßsand verbringen müssen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Sedimentmengen aufgeteilt nach dem jeweiligen Verbleibort dargestellt. Es zeigt sich, dass aufgrund der günstigen Abflussverhältnisse in 2011 die Gesamtmenge deutlich geringer ausgefallen ist.
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Baggermengen HPA 2008-2011
Verbringort

2008

2009

2011

(alle Angaben in m³ Profilmaß)

Umlagerung HH (Neßsand)

3.196.000 2.930.900

Verbringung Nordsee (Tonne E3)

1.202.320

Land (METHA, Deponien)
Sand für Baumaßnahmen
Summe

2010
2.435.300

1.109.400

244.166

876.327

0

858.000

989.800

653.100

730.100

532.000

322.100

408.200

302.300

5.788.320 4.486.966

4.372.927

2.141.800

Die durchschnittlichen Kosten für eine Umlagerung der Sedimente betragen bei
Neßsand ca. 2,00 €/m³. Diese Angaben spiegeln die wahren Kostenrelationen nicht
vollständig wieder. Die Nachhaltigkeit der Umlagerungen bei Neßsand hängt stark von
den Abflussverhältnissen der Elbe ab. Dabei verhindern geringe Oberwasserabflüsse
wie sie aktuell noch immer vorherrschen (im Oktober noch immer <500 m³/s) einen
effektiven Austrag von Sedimenten in Richtung Nordsee. Somit werden Teile der Sedimente mit dem Flutstrom zurück transportiert und es entstehen sogenannte Sedimentkreisläufe in Hamburg.
Für die Sedimentverbringung in die Nordsee (Tonne E 3) fallen Kosten von durchschnittlich 8,25 €/m³ für die Umlagerung an. Bei einer Verbringung von Sedimenten in
den Ebbstrombereich der Tideelbe bei St. Margarethen ist von Kosten von rd.
4,50 €/m³ auszugehen.
Zu den tatsächlich angefallen Kosten in den Jahren 2010 und 2011 wird auf die SKA
20/5637 verwiesen.
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PE-Nr. 1-7-4

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Bitte die Entwicklung der Investitionen im Wirtschaftsbereich 20102014 darstellen und beurteilen.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Investitionen der BWVI ohne Produktbereich „Verkehr und Straßenwesen“ (Kapitel
7200) entwickeln sich wie folgt:
Ergebnis
2010

Ergebnis
2011

Plan
2012

Plan
2013

Plan
2014

(in Tsd. Euro)
70.659

51.222

34.907

36.126

34.132

Bei dieser Darstellung ist Folgendes zu beachten:
Die Abweichung des Ergebnisses 2010 gegenüber 2011 ist zu relativieren, da mit der
Aufstellung des Haushaltes 2011/2012 Investitionen gemäß den Vorgaben des Rechnungshofes umfassend in den Sach- und Fachhaushalt umgeschichtet wurden.
Insbesondere in den Ergebnissen 2010 und 2011 sind Maßnahmen des Bundeskonjunkturprogrammes enthalten, das 2011 beendet wurde.
Die in der Protokollerklärung PE 3-7-1 gelieferten Zahlen enthalten für 2012-2014 die
gesamten Temporären Schwerpunktinvestitionen (also inklusive Bereich Verkehr).
Wie bereits in der Protokollerklärung PE 3-7-3 wurden im IT-Bereich Ansätze statt
Leertitel ausgebracht.
Beurteilung der Investitionsveranschlagung:
Nach dem Herausrechnen der oben genannten besonderen Begleitumstände bleiben
die Investitionen für den Bereich Wirtschaft relativ konstant.
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Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Es ist darzustellen, wie die Reste im Luftfahrtcluster (7300.683.07)
abgebaut werden sollen.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben: Die Haushaltsreste auf dem Titel 7300.683.07 betragen 10.937 Tsd. EUR. Sie sind insbesondere aufgrund von Verzögerungen in Verbundprojekten entstanden. Darüber hinaus sind Unternehmen und Hochschulen seit
2008 im Spitzencluster-Wettbewerb des BMBF aktiv, was zu weiteren Verzögerungen
bei Projekten im Hamburger Luftfahrtforschungsprogramm führt.
Die folgenden Projekte sind durch Zuwendungsbescheide gebunden und werden voraussichtlich wie abgebildet abfließen.
Zuwendungsempfänger

Projekt / Zuwendung
Vertrag mit dem Projektträger Luftfahrt im
DLR zur Durchführung des Hamburger
Luftfahrtforschungsprogramm

Großunternehmen

Drahtlose und digitale Übertragung von
Unterhaltungs- und Kommunikationsdaten
in Geschäftsflugzeugkabinen (KabKomm)“

Großunternehmen
Hochschule

Weiterentwicklung eines Kommunikationsrouters für GSM-Nutzung im Luftfahrzeug
Entwicklung eines Simulationsmodells zur
akustischen Auslegung von Luftverteilungssystemen in Flugzeugen (AkuLVS)

Großunternehmen

Verbundvorhaben: Innovative Bauweise
von Galleys durch eine modularisierte
Baustruktur und flexible Positionierung –
Konzept und Konstruktion- (Flex-Galley)

2012
2013
2014
geplante Auszahlungen in Euro

364.680

372.000

350.000

400.000

300.000

139.513

500.000

500.000

408.220

84.500

50.000

50.000
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Zuwendungsempfänger
Hochschule

Projekt / Zuwendung

Verbundvorhaben: Innovative Bauweise
von Galleys durch eine modularisierte
Baustruktur und flexible Positionierung –
Konzept und Konstruktion- (Flex-Galley)
KMU
Verbundvorhaben: Functional – Generative Herstellung von funktionalen Komponenten der Luftfahrttechnik; Teilprojekt:
Entwicklung der Prozessführung zur generativen Herstellung
Hochschule Verbundvorhaben: Functional – Generative Herstellung von funktionalen Komponenten der Luftfahrttechnik; Teilprojekt:
Entwicklung der Prozessführung zur generativen Herstellung
KMU
Entwicklung einer datenbasierten Plattform
zur Integration und Bearbeitung einzelner
Teilsysteme in einem Gesamtsystem
(Flugzeug) unter Berücksichtigung der
gegebenen Abhängigkeiten und Eigenschaften der Einzelsysteme zueinander
(sysCUBE)
Forschungs- Antares DLR H2 - Brennstoffzellenzentrum
Testplattform für flugrelevante Untersuchungen und Hybridisierung
GroßunterEntwicklung eines neuartigen, modularen
nehmen
Sitzkonzeptes für VIP und First-Class
Flugzeugsitze aus Faserkunststoffverbund-Werkstoffen (CompoSEAT)
Forschungs- Interdisziplinäres technisches Arbeiten in
zentrum
der Luftfahrtforschung und -entwicklung
(ITALENT)
Forschungs- Transferzentrum - MRO und
zentrum
CabinUpgrade
GroßunterVerbundvorhaben: Mixed Reality
nehmen
Customization Plattform - MRCP - Grundlagen zur Qualitätswahrnehmung von
Flugzeugkabinen durch den Passagier
GroßunterVerbundvorhaben: Mixed Reality
nehmen
Customization Plattform - MRCP - Grundlagen zur Qualitätswahrnehmung von
Flugzeugkabinen durch den Passagier
KMU
Verbundvorhaben: Mixed Reality
Customization Plattform - MRCP - Grundlagen zur Qualitätswahrnehmung von
Flugzeugkabinen durch den Passagier
Hochschule Verbundvorhaben: Mixed Reality
Customization Plattform - MRCP - Grundlagen zur Qualitätswahrnehmung von
Flugzeugkabinen durch den Passagier
Gesamtauszahlungen gem. Zuwendungsbescheiden
Gesamt 2012-2014

2012
2013
2014
geplante Auszahlungen in Euro

162.605

30.150

29.200

500.000

649.000

250.000

292.512

261.200

100.000

500.000

600.000

741.000

800.000

900.000 1.000.000

159.989

300.000

143.600

60.000

59.000

20.000

20.000

20.000

10.000

70.000

114.000

125.000

4.148.636 4.125.200 3.162.333
11.436.169

Somit wird ersichtlich, dass aus heutiger Sich die aus 2011 übertragenen Reste
(10.937 Tsd. EUR) im Laufe 2014 verbraucht sein werden.
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PE-Nr. 1-7-6

Protokollerklärung
der Behörde für für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Wirtschafts- und Innovationsförderung: Bitte die Fördermaßnahmen
vor und nach Umstrukturierung der BWVI mit Beträgen darstellen,
nach demselben Schema wie PE Nr. 3-7-5 des Wirtschaftsausschusses.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben: Die Fördermaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsund Innovationsförderung sind in der Anlage dargestellt.

351

Mittelvolumina der bestehenden Wirtschafts- und Innovationsförderungsprogramme der BWVI
Programm der BWVI

07.7300.535.01

Maßnahmen zur Förderung
von Mittelstand und Handwerk

07.7300.683.02

Innovations- und Clusterorientierte Wirtschaftspolitik

Existenzgründungsberatung Hamburger Existenzgründungsinitiative (HEI)
Coaching Programm „Selbständigkeit kann man lernen“
Programm für Energie und Innovation der BSU in Projektträgerschaft der Innovationsstiftung Hamburg („Förderprogramm Innovation und Energie“)
Programm für Innovation (Profi)
Luftfahrtforschungsprogramm

07.7300.683.04
07.7300.683.07
07.7300.683.09
07.7300.683.10
07.7300.685.02
07.7300.686.02

Maßnahmen zur Erschließung ausländischer Märkte

07.7400.683.07
ehemals:
07.7200.683.02

Maßnahmen zur Förderung
der Wirtschaft (nicht investiv)

07.7400.685.03
ehemals:
07.7200.685.05

Kongressförderung

Maritimes Forschungsprogramm
Richtlinien zur Förderung der Qualifizierung auf neuen
Arbeitsplätzen
Life Science- Förderprogramm der Behörde für Wissenschaft und Forschung
Beteiligungsfonds
Technologieorientierte Frühphasenförderung und innovative Existenzgründungen
(Pro-Ideenfonds)
Förderung von Markterschließungsmaßnahmen kleiner
und mittlerer Unternehmen (KMU) im Ausland (Auslandsmesseförderung)
Programm für Existenzgründung und Mittelstand
(EuMi’11), nicht bilanzierungsfähige Anteile
Mietzuschüsse bei erstmaliger Niederlassung ausländischer Unternehmen
Meistergründungsdarlehen
Sonstiges (u.a. Altbewilligungen, Bearbeitungskosten
Externer)
Kongressförderung

100
374

100
719

100
2.541

100
1.420

1.179
3.170
0

1.100
1.516
100

1.300
2.215
300

1.154
2.115
300

670

1.729
3.849
4.150
(3.649)
802

84

-

-

0

0

863

450

450

778

12.0002
839

100

-

-

43

31

45

-

-

0

79

200

0

0

(100)

90

105

75

55

0

375
(1.700)
15
(113)

117
855

485
446

268
643

10

1.510

0

15

3

noch PE-Nr. 1-7-6 - Anlage

07.7400.537.01
ehemals:
07.7200.537.01

Innovationsregion Hamburg
Luftfahrtcluster Hamburg
Maritimes Cluster Hamburg /
Schleswig-Holstein
Clusterorientierte Strukturpolitik
Cluster Life Science Hamburg / Schleswig-Holstein
Technologieorientierte Frühphasenfinanzierung und
innovative Existenzgründungen

100
426

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Zweckbestimmung

Drucksache 20/6000 Band 2

352

Haushaltstitel

Mittelvolumen in TEuro (Plan)
Ist
Soll
Plan
2010
2011
2012
2013
2014
(Rest)
2401
2401
2401
2401
2401

Programm der BWVI

07.7400.892.09
ehemals:
07.7200.892.02

Maßnahmen zur Förderung
der Wirtschaft (investiv)

07.7400.892.11
ehemals:
07.7200.892.03

Kreditkommissionszuschüsse gemäß dem Gesetz über
die Kreditkommission
EuMi’11, bilanzierungsfähige Anteile
Modernisierung Zolldeklarierung
Sonstiges (u.a. Mietzuschüsse 2010, Altbewilligungen,
Bearbeitungskosten Externer)

GründungsprämieHandwerk!
(Meistergründungsprämie)

GründungsprämieHandwerk! (Meistergründungsprämie)

durch BWVI zugesagte Mittel für den „Gesamtbetrieb von H.E.I.“

2

Ausstattung des Fonds mit EFRE- und FHH-Mitteln, jeweils zur Hälfte.

3

einschließlich 1.500 T€ für die Lions Convention

170

151
100
261
(4.305)
43
(622)

350
250
0

0
50
0

100

100

0
0
0
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Haushaltstitel

Mittelvolumen in TEuro (Plan)
Ist
Soll
Plan
2010
2011
2012
2013
2014
(Rest)
1.000
110
1.085 1.057 1.007
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PE-Nr. 1-7-7

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 30.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

(1) Es wird um die Darstellung der Vertragslage im Zusammenhang mit dem
Verkauf der Holding Hochtief Concessions, die die Anteile an der FHG hält,
gebeten.
Nachdem die frühere Zwischenholding, die Hochtief Concessions AG (HTC), im August 2012 auf die Hochtief AG verschmolzen worden ist, hält Hochtief mittelbar über
ihre 100%ige Tochtergesellschaft Hochtief Airport GmbH (HTA) 34,8% der Anteile an
der FHG. Die übrigen Anteile werden von mehreren internationalen Fonds in einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien gehalten, deren Geschäftsführung mittelbar von
HTA ausgeübt wird. Insgesamt werden dementsprechend 49% der Gesellschaftsanteile an der FHG von HTA kontrolliert. Die HTA hält (indirekt) über die Hamburg Airport Partners (HAP) die Anteile am Flughafen Hamburg (siehe unten Beteiligungsstruktur).
Die Hochtief AG versucht seit einiger Zeit, ihre Mehrheitsbeteiligung an der Hochtief
Airport GmbH (HTA) zu verkaufen. Ein solcher Verkauf hätte einen Kontrollwechsel
bei HTA zur Folge. Gemäß Konsortialvertrag zwischen der FHH, der HGV sowie HTA
und HAP vom 19. Juli 2000 ist für diesen Fall die Zustimmung der HGV erforderlich,
die allerdings nicht ohne vernünftigen Grund vorenthalten werden darf. Mögliche Zustimmungsvorbehalte wären u.a.:
>

Maßgeblicher Einfluss des Erwerbers auf einen Konkurrenzflughafen,

>

Der Käufer verfügt nur über eine unzureichende Finanzkraft,

>

Der Erwerber bietet keine Gewähr dafür, die im Konsortialvertrag niedergelegten
Grundsätze vorbehaltlos zu unterstützen.

Die in den Gesellschaftsverträgen der Flughafen Hamburg GmbH (FHG) sowie der
Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. OHG (FHK) festgelegten
Zustimmungsvorbehalte und Rechte sind auf den Fall der Anteilsveräußerung an der
HTA nicht anwendbar. Die dortigen Regelungen wären nur dann relevant, wenn die
konkreten Anteile am Flughafen Hamburg (Hamburg Airport Partners) ganz oder teilweise verkauft werden sollten.
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Hastings Funds Management
Ltd. (AUS) mit 2 Fonds:

Caisse de dépôt
et placement du Québec
(Can) mit 1 Fonds:

Australian Infrastruktur Fund AIF
Utilities Trust of Australia UTA

Freie und Hansestadt
Hamburg

HOCHTIEF AG

FHH

CDP Capital Private Equity

50%
40%
KfW IPEX-Bank (D)

100%

100%

10%

HOCHTIEF AirPort GmbH
Kommanditisten

Hamburger Gesellschaft für
Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH

HTA

HGV

100%
Kommanditist

100%
HOCHTIEF AirPort Capital
GmbH & Co. KGaA

HOCHTIEF Airport Capital
Management GmbH

HTAC GmbH
Komplementär
HOCHTIEF Airport Capital
Verwaltung GmbH & Co. KG

HTAC Verwalt KG

HTAC
Komplementär

100%
Hamburg Airport Partners
Holding Verwaltungs GmbH

HAPHV
29%
Kommanditist
Hamburg Airport Partners
GmbH & Co. KG

HAP KG

29%
Hamburg Airport Partner
Verwaltungs GmbH

71%
Kommanditist
Komplementär

71%

HAP GmbH

49%
Flughafen Hamburg
Konsortial- und Service GmbH
& Co. oHG

FHK oHG

51%

94,9%

(Stand seit September 2012)

Flughafen Hamburg GmbH
2,499%

FHG GmbH

2,601%
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PE-Nr. 1-7-8

Protokollerklärung
der Behörde für für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Die Aufteilung der 1,7 Mio. Euro für die Sondernutzungsgebühr für
Wärmeleitungen (7200.122.11) auf die Unternehmen ist darzustellen.
Nach den Erhebungen des Statistikamts Nord und des Branchenverbands AGFW
lässt sich das Gebührenaufkommen für alle Hamburger Fernwärmeversorgungsunternehmen im Mittel wie folgt abschätzen:
Anteil

Fernwärmelieferung GWh

Gebühr
(Ct./kWh)

Gesamt
(in Euro)

Kohle/Öl/ 40% Abfall

60,8%

2.935

0,050 1.467.500

Gas

25,9%

1.251

0,03

375.300

Wärme aus EE / Abwärme /
60 % Abfall

13,3%

644

0,005

32.200

Summe

100%

4.830

1.875.000

Im Rahmen der Gebührenerhebung wird geprüft, ob alle Unternehmen von der Gebührenpflicht betroffen sind. Erst danach lässt sich auch der auf die einzelnen Unternehmen entfallende Anteil feststellen. Die Höhe des Gebührenaufkommens ist in
Abhängigkeit der Schwankungen von Jahresdurchschnittstemperaturen und den damit
einhergehenden unterschiedlichen Gesamtjahresverbräuchen veränderlich.
Nach vorsichtiger Schätzung wird insgesamt von einem Gebührenaufkommen von
1.700 Tsd. Euro ausgegangen.
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PE-Nr. 1-7-9
Aus redaktionellen Gründen hier veröffentlicht:

ANTRAG
zur Drs. 20/1215
der Abg. Dietrich Wersich, Andreas C. Wankum, Katharina Wolff, Frank Schira,
Dr. Walter Scheuerl (CDU)
Betr.:

Drohendes Verkehrschaos an der Elbphilharmonie abwenden

Die Sorge vor gravierenden Verkehrsproblemen rund um die Elbphilharmonie wird
größer und wird nicht nur vom Tourismusverband und dem Netzwerk Hafen-City geäußert. Auch Kultursenatorin Kisseler gab vor Journalisten und Tourismuswirtschaft
bekannt, dass sie das jetzt vom Senat in der Drucksache 20/1215 beschlossene Vorgehen ausdrücklich nicht teilt, zunächst die Entwicklung abzuwarten und später eine
zweite Brücke neben der bestehenden Sandtorhafenklappbrücke zu errichten. Offenbar konnte sie sich damit aber bislang bei Bürgermeister und Senatskollegen nicht
durchsetzen.
Die Elbphilharmonie ist eines der wichtigsten Bauprojekte in Hamburg und in der Hafencity und wird sich nach Fertigstellung zu einem Touristenmagneten entwickeln. In
o.g. Drucksache verweist der Senat darauf, dass gemäß eines Gutachtens für das
Regel-Bemessungsszenario von einer deutlich erhöhten Belastung der Sandtorhafenklappbrücke auszugehen sei und dass es zu einer Überlagerung der einzelnen Verkehrssegmente kommen werde. Die Lösung dafür könnte eine Verbreiterung der bisherigen Sandtorhafenklappbrücke darstellen. Auf Grund der Mehrkosten eines Brückenneubaus wurde 2009 zunächst entschieden, diese Variante nicht umzusetzen.
Trotz der neueren Erkenntnisse zu den Verkehrsprognosen und der durchgeführten Variantenbetrachtungen will der Senat aus Kostengründen an dieser Entscheidung festhalten. Erst wenn sich die Prognosen bewahrheiten, soll nachgebessert und
eine zweite Fußgängerbrücke neben der eigentlichen Sandtorhafenklappbrücke
erstellt werden.
Neue Baumaßnahmen mit entsprechenden Sperrungen wären die Folge. Langfristig
stellt sich zudem die Frage, ob Bau und Unterhaltung von zwei Brücken wirklich günstiger wäre. Die (internationale) Öffentlichkeit würde ein solches Vorgehen zurecht als
Planungsmangel und Schildbürgerstreich ansehen. Die CDU teilt diese Bedenken
und warnt den Senat hier vor einem folgenschweren Fehler. Die Attraktivität der neuen Kulturinstitution, die ein Aushängeschild für Hamburg sein soll, hängt neben architektonischen und programmatischen Aspekten auch von der Frage der Erreichbarkeit
ab.
Der Haushaltsausschuss möge beschließen:
Um den Senat hier zur Umkehr zu bewegen, empfiehlt der Haushaltsausschuss
der Bürgerschaft, folgenden Beschluss zu fassen:
1.

Der Vorschlag des Senats, die Sandtorhafenklappbrücke im alten Zustand zu
belassen bzw. diese lediglich anzuheben und erst nach der absehbaren Überlastungen im Betrieb durch neue Baumaßnahmen mit einer neuen Fußgängerbrücke zu ergänzen, wird als nicht ausreichend angesehen.

2.

Der Senat wird aufgefordert, einen nachhaltigen Vorschlag zur Lösung dieser
absehbaren Verkehrsengpässe und zu dessen Finanzierung unter Berücksichtigung aller Folgekosten für Bau und Betrieb zu erarbeiten und der Bürgerschaft
zur Beschlussfassung vorzulegen.
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PE-Nr. 1-7-10

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 07.02.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

In der Tabelle werden die entsprechend den Vorgaben der Ablöserichtlinie des Bundes ermittelten Betriebs-, Wartungs- und Investitionskosten zusammengestellt.
Hierbei werden neben den Erstellungskosten die Erneuerungskosten (die Abschreibung) für eine statistische Lebensdauer von rd. 100 Jahren für das Bauwerk ermittelt
und kapitalisiert. Für die Anlagentechnik variieren die durchschnittlichen Lebensdauern, so dass hier gemäß Regelwerk von einer mittleren Lebensdauer von 7,5 Jahren ausgegangen wird. Praktische Erfahrungen zeigen, dass es für die wesentlichen
Teile der Technik jedoch nicht zu einer kompletten Erneuerung nach dieser Zeit
kommt, so dass hier ein konservativer Ansatz gewählt wurde. Da dies für alle Varianten gilt, verändern sich im Vergleich bei unterschiedlichen hohen Kosten die Differenzen nur unwesentlich.
Für das Bestandsbauwerk sind zur Ermittlung der Erneuerungskosten nicht die
Umbaukosten anzusetzen, sondern die Kosten eines vollständigen Abriss-Neubaus.
Gleichzeitig wird die theoretische Restlebensdauer berücksichtigt.
Die jährlichen Erhaltungskosten werden je nach Bauart (Stahlbetonunterbauten bzw.
Stahlüberbau) prozentual bezogen auf die Baukosten ermittelt. Hinzukommen die
spezifischen Betriebskosten. Diese jährlichen Kosten werden dann kapitalisiert.
Bei dem Brückenneubau ist zu berücksichtigen, dass das Restanlagevermögen der Bestandsbrücke verloren geht.
Westliche Anbindung
(einschl. Drucksache
20/1215)
Erstellung / anstehende
Investition
Fiktive Herstellungskosten zur
Ermittlung der kapitalisierten
Erhaltungs- und Betriebskosten

4,5 Mio. €

Kapitalisierte Erhaltungs- und
Betriebskosten
Summe
Verlust Anlagevermögen
Bestandsbrücke
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Einschl. zus. FGBrücke

Brückenneubau

4,5+3,9= 8,4 Mio. €

12,4 Mio. €

10 Mio. €

10+5,5 =15,5 Mio. €

13,4 Mio. €

14,5 Mio. €

14,5+9,4=23,9 Mio.

25,8 Mio. €
~3,2 Mio. €

9,5 Mio. €
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Betrachtung der Risiken
Das Risiko einer Steigerung des Baukostenindexes wird nach den Vorgaben bisher
nicht veranschlagt. Da dieses in Relation zu der Investitionssumme steht, ergibt sich
bei dem Brückenneubau somit ein größeres Kostenrisiko, zumal hier die Ausführung
erst später erfolgen kann.
Gleichzeitig verbleiben auf Grund des vorgesehenen Bausolls weitere Risiken, die
auch für die betrachteten Varianten unterschiedlich zu bewerten sind:
Da bei der Anhebung der Bestandsbrücke nicht in die Gründung der Brücke eingegriffen wird, beschränkt sich hierbei das Baugrundrisiko auf die Herstellung des Technikraumes. Zur Herstellung der neuen Fußgängerbrücke bzw. des Neubaus einer breiteren Brücke ist zusätzlich eine neue Gründung für die jeweiligen Bauwerke erforderlich.
Deshalb entsteht hier ein zusätzliches Baugrundrisiko. Dieses gilt gleichermaßen für
das Kostenrisiko aus der Kampfmittelräumung.
In Anbetracht der Lage der Baustelle im Überflutungsbereich und der zur Verfügung
stehenden Bauzeit ist mit dem Bauen in der Schlechtwetterperiode ein Kostenrisiko
verbunden. Bei allen betrachteten Varianten gilt dies für den Bau des Technikraumes.
Bei der Fußgänger-Brücke und dem Brückenneubau gilt dies zusätzlich für die Gründung im Hafenbecken.
Die Anhebung der Bestandsbrücke wurde planerisch bereits durchgearbeitet und es
liegt hierzu eine Kostenberechnungen mit einem hohen Genauigkeitsgrad vor.
Dagegen sind für die zusätzliche Fußgängerbrücke und den Brückenneubau noch
keine weiteren Planungen erfolgt, so dass die benannten Zahlen auf einer groben
Fortschreibung der damaligen Variantenuntersuchung basieren. Daher bestehen für
diese Varianten aufgrund des geringen Planungsfortschritts und der daraus resultierenden Ungenauigkeit weitere Kostenrisiken, die zurzeit nicht bezifferbar sind.
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PE-Nr. 1-7-11

Protokollerklärung
der Behörde für für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 30.10.2012
zur Drucksache
20/1215:

Frage:

Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 - Nachträgliche Genehmigung
von Verpflichtungen nach § 37 Absatz 4 Landeshaushaltsordnung
(LHO) im Zusammenhang mit der Äußeren Erschließung Verkehrsinfrastruktur HafenCity und Ergänzung des HaushaltsplanEntwurfes 2011/2012
— Senatsantrag —
Die Historie der Planung und Kosten für die Mahathma-Ghandi-Brücke ist ab
der 18. Legislaturperiode darzustellen.

Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Mahatma-Gandhi-Brücke ist ein Teilprojekt der westlichen Anbindung der HafenCity zur Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit der Elbphilharmonie und den
westlichen Bereichen der HafenCity. Die Betrachtung der zeitlichen Abfolge der Planung wird auf dieses Teilprojekt reduziert, da die Kostenveränderungen in den anderen Teilprojekten nachrangig sind.
Ein wesentlicher Aspekt bei diesem Erschließungsprojekt war die zeitgerechte Anpassung der Infrastruktur bis zur Fertigstellung bzw. Eröffnung der Elbphilharmonie.
Nach diversen Voruntersuchungen wurde im Mai 2008 eine Variantenuntersuchung
auf einem einheitlichen Bearbeitungsstand erstellt. Ein Preisvergleich mit früheren
Planungsvarianten entfällt, da diese sich technisch zu stark unterscheiden.
Die Steigerungen der Baukosten in den folgenden Jahren setzen sich aus mehreren
Aspekten zusammen:
-

Zusatzkosten durch die Anforderungen der Maschinenrichtlinie an eine bewegliche
Brücke

-

Steigerung der Baupreisindices über den Zeitraum von 4 Jahren

-

Veränderungen des Querschnittes

-

Festlegung der endgültigen Gründungsarbeiten

-

örtlichen Randbedingungen und architektonischen Anforderungen ergaben, dass
der Betriebsraum unterirdisch errichtet werden muss.

Die Honorare basieren auf den Baukosten, und werden nach den erbrachten Leistungen abgerechnet.
In der folgenden Tabelle (nächste Seite) sind diese Entwicklungen zusammengestellt:
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Kostenentwicklung Planung Sandtorhafenklappbrücke
Drucksache 19/3192

Mai 2008

Juni 2009

(Basis für Drucksache 19/3192)

Drucksache 20/1215
überplanmäßige Ausgaben gem.
§ 37 LHO

Drucksache 20/1215
neues Petitum der
SPD-Fraktion

März 2011

Oktober 2012
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Variantenuntersuchung

(ist in Haushaltsplanentwurf
2013/2014 aufgegangen)
Sandtorhafenklappbrücke

Neubau

Anhebung

Vorgesehener Brückenquerschnitt

3+8+5 (m)

3+7+3 (m)

Baukosten
Bauumfang bzw. Änderung

Steuerstand plus
Betriebsraum oberirdisch

3+8,5+5 (m)
3.620 Tsd. Euro
Technik aufgrund neuer
Maschinenrichtlinie teurer;
räumliche Gegebenheiten
führten zu unterirdischem
Betriebsgebäude; architektonische Anforderungen an
den Steuerstand

11.828 Tsd. Euro
Stahlpreis,
Gründung;
Baupreisentwicklung;
verbreiterter Querschnitt

1.850 Tsd. Euro

630 Tsd. Euro

925 Tsd. Euro

3.180 Tsd. Euro

9.560 Tsd. Euro

2.950 Tsd. Euro

4.545 Tsd. Euro

15.008 Tsd. Euro

-6.610 Tsd. Euro

+1.595 Tsd. Euro

+10.463 Tsd. Euro

Drucksache 20/6000 Band 2
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Veränderung der Kosten

Steuerstand plus Betriebsraum oberirdisch

2.320 Tsd. Euro

Neubau

noch PE-Nr. 1-7-11

Honorarkosten
Planungsleistung für oben
beschriebene Variante
Gesamtkosten
(Bau- und Planungsmittel)

7.710 Tsd. Euro

Anhebung
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PE-Nr. 1-8.1-1

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Wie und an welchen Stellen wirkt sich die Dekadenstrategie auf die Kennzahlen
des Sportamtes im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 aus?
Alle Kennzahlen, die sich im Haushaltsplan 2013/2014 befinden, wurden im Lichte der
Dekadenstrategie und der zehn Dekadenziele formuliert. Aus diesem Grund wirkt sich
die Dekadenstrategie auch auf alle im Haushaltsplanentwurf benannten Kennzahlen
aus. Im Einzelnen vgl. nachstehende Übersicht.
Dekadenziel
1

berücksichtigt in Kennzahle(n)
3, 7

SPORTmachtSTADT –
Stadtteilentwicklung durch Sport und
Bewegung
2
PLATZmachtSPORT –

16.1, 16.2, 17-17.7, 18, 18.1,
19, 20

Investition in die Zukunft der Sportanlagen
3

1, 2, 4.1, 4.2, 5, 6, 14, 14.3, 15.5

HAMBURGmachtLEISTUNG –
Ausbau von Schwerpunkt- und Profilsportarten
4
EVENTmachtHAMBURG –
Stadt als Stadion für Ligen und
Sportevents
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14, 14.1, 14.2, 14.3, 15, 15.1, 15.2, 15.3,
15.4, 15.5, 15.6
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noch PE-Nr. 1-8.1-1
Dekadenziel

berücksichtigt in Kennzahle(n)

5

3, 16.1, 16.2, 17-17.7, 18, 18.1

SPORTmachtUMWELT –
Bewegung für Umwelt
6

4.2, 6, 14, 14.1, 14.2, 14.3

SPORTmachtGESUND –
Gesundheit mit Bewegung
7

9

HAMBURGmachtSERVICE –
Öffentliche Verwaltung für Sport
8

1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6

SPORTmachtHAMBURG –
Konzentriert an die Spitze
9

8, 9, 10, 11, 12, 13

HAMBURGmachtSTARK –
Weiterentwicklung des „Sport für alle“
10

7, 14, 14.1, 14.2, 14.3

SPORTmachtPOLITIK –
Stadtgesellschaft in Bewegung
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PE-Nr. 1-8.1-2

Protokollerklärung
der Behörde für Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschuss
vom 23.10.2012
zu den Drucksachen
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
und
20/5111
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Einbürgerungsinitiative und Fortsetzung der Zusammenarbeit mit
Mecklenburg-Vorpommern bei der Erstaufnahme von Asylbewerbern und Duldungsantragstellern
— Senatsantrag —
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7. Sportjugend
Plan 2013

Plan 2014 *

Einnahmen
Öffentliche Zuschüsse (z.B. BASFI und BSB)

1.420.000,00

1.420.000,00

Behörde für Inneres und Sport **

938.000,00

938.000,00

Eigenmittel

415.000,00

415.000,00

Personalentwicklung und Lehre

565.500,00

565.500,00

EuFIS

114.500,00

114.500,00

87.500,00

87.500,00

925.000,00

925.000,00

4.465.500,00

4.465.500,00

2.001.500,00

2.001.500,00

Zentrale Aufgaben

771.500,00

771.500,00

Personalentwicklung und Lehre

565.500,00

565.500,00

EuFIS

114.500,00

114.500,00

87.500,00

87.500,00

925.000,00

925.000,00

4.465.500,00

4.465.500,00

Projektarbeit **
Ferienanlage Schönhagen **
Summe Einnahmen
Ausgaben
Zuschüsse an Vereine und Verbände

Projektarbeit
Ferienanlage Schönhagen
Summe Ausgaben
*

Etat 2014 noch nicht berechnet, Fortschreibung Etat 2013.

** Diese Mittel sind ganz oder teilweise im Sportfördervertrag 2013/2014 vorgesehen.

366

1

Titel /
Finanzposition
2

Finanzstelle
Sonder(Top Fistel) kennzeichen
3

4

2013
Bisheriger
Ansatz

Sp. 4 Sp. 5
mehr
(k.Vorz.)
2013
2013
weniger (-)
Beträge in Tsd. Euro
5
6
7

Neuer
Ansatz
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Zweckbestimmung
(zum Teil gekürzt)

Neuer
Ansatz

2014
Bisheriger
Ansatz

Sp.13 Sp.14
mehr
(k.Vorz.)
2014
2014
weniger (-)
Beträge in Tsd.EUR
8
9
10

Einzelplan 8.1
Ausgaben
8010 - Einwohner-Zentralamt
Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
an den Aufgabenbereich 274 08.1.8010.685.01 80.0.00000

NHH

336

17.666

17.292

374

49.664

50.000

-336

49.626

50.000

-374

67.120

67.120

0

67.292

67.292

0

Einzelplan 9.2
Ausgaben
9890 - Sonstige Einnahmen
und Ausgaben
Allgemeine zentrale Reserve 09.2.9890.971.21
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Gesamtausgaben

90.0.00000

Drucksache 20/6000 Band 2

17.120

noch PE-Nr. 1-8.1-2 - Anlage 2

17.456

Drucksache 20/6000 Band 2
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Zweckbestimmung
(zum Teil gekürzt)

2

Finanzstelle
Sonder(Top Fistel) kennzeichen
3

4

Sp.22 Sp.23
mehr
(k.Vorz.)
2015
2015
weniger (-)
Beträge in Tsd.EUR
11
12
13

Bemerkungen

14

Ausgaben
8010 - Einwohner-Zentralamt
Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit
an den Aufgabenbereich 274 08.1.8010.685.01 80.0.00000

NHH

17.492

49.586

50.000

67.492

67.492

414 Personalmehrausgaben aufgrund der Einbürgerungsinitiative

Ausgaben
9890 - Sonstige Einnahmen
und Ausgaben
Allgemeine zentrale Reserve 09.2.9890.971.21

Gesamtausgaben

90.0.00000

-414 Deckung von Mehrausgaben im
Epl. 8.1, Kapitel 8010
0

noch PE-Nr. 1-8.1-2 - Anlage 2

17.906
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1

Titel /
Finanzposition

Neuer
Ansatz

2015
Bisheriger
Ansatz
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PE-Nr. 1-8.1-3

Protokollerklärung
der Behörde für Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschuss
vom 23.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Spezifizierung des Haushalts der Sportjugend entsprechend der Darstellung
des Hamburger Sportbundes e.V.:
Ergebnis

Ergebnis
vorläufig

Plan
(Voran)

Plan

Plan

2010

2011

2012

2013

2014*

in Euro

In Tsd. Euro

Einnahmen
1. Öffentliche
Zuschüsse (z.B.
BASFI und BSB)
2. Behörde für
Inneres und Sport
3. Eigenmittel
4. Personalentwicklung und
Lehre
5. EuFiS
6. Projektarbeit
7. Ferienanlage
Schönhagen
Summe
Einnahmen

996.500,00

1.209.950,00

1.345

1.277

1.277

908.875,81

917.571,91

914

1.081

1.081

424.654,78

431.281,17

440

415

415

466.205,17

613.258,11

563,5

565,5

565,5

0,00

In 4. enthalt.

114,5

114,5

114,5

116.769,68

79.775,07

85,5

87,5

87,5

959.700,69

1.097.237,64

850

925

925

3.872.706,13

4.349.073,90

4.312,5

4.465,5

4.465,5
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Ergebnis

Ergebnis
vorläufig

Plan
(Voran)

Plan

Plan

2010

2011

2012

2013

2014*

in Euro

In Tsd. Euro

Ausgaben
1. Zuschüsse
an Vereine und
Verbände
2. Zentrale Aufgaben
3. Personalentwicklung
und Lehre
4. EuFiS
5. Projektarbeit
6. Ferienanlage
Schönhagen
Summe
Ausgaben

1.609.670,23

1.674.504,83

1.971,89

2.001,5

2.001,5

720.360,36

884.298,25

727,11

771,5

771,5

466.205,17

539.623,39

563,5

565,5

565,5

0,00

73.634,72

114,5

114,5

114,5

116.769,68

79.775,07

85,5

87,5

87,5

959.700,69

1.097.237,64

850

925

925

3.872.706,13

4.349.073,90

4.312,5

4.465,5

4.465,5

* Etat 2014 noch nicht berechnet, Fortschreibung Etat 2013
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PE-Nr. 1-8.1-4

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1: Spitzensportlerquote im Rahmen der Zulassung zum Hochschulstudium
Der nachstehenden Tabelle kann entnommen werden,
−
−

a) wie viele Studierende zum Wintersemester 2012/13 an den jeweiligen
Hochschulen innerhalb der Spitzensportlerquote gem. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 3
HZG zugelassen worden sind,
b) wie viele Spitzensportler gem. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 HZG an den jeweiligen
Hochschulen zum Wintersemester 2012/13 anderweitig, ohne dass die Spitzensportlerquote beansprucht werden musste, zugelassen bzw. zulassungsfrei immatrikuliert worden sind.

a)
Zulassungen innerhalb
der Spitzensportlerquote
b)
Sonstige Zulassungen
von Spitzensportlern

gesamt

UHH

TUHH

HCU

HAW

HfMT

HfbK

12*

1

2**

10

0

0

25

1

1

0

k.A.***

0

0

2

27

*

UHH: Die Zahl der Anträge belief sich auf 18, aber nur 13 von ihnen haben den erforderlichen
Nachweis des Olympiastützpunktes beigebracht. Einer der 13 berücksichtigten Bewerber
wurde in der Hauptquote zugelassen.
** HCU: Zwar wurden 2 Spitzensportler innerhalb der Quote zugelassen, allerdings haben diese
ihren Studienplatz nicht angenommen.
*** HAW: Der Status als Spitzensportler wurde nicht im Zulassungsverfahren erfasst.
Erläuterung der Abkürzungen:
HAW: Hochschule für Angewandte Wissenschaften
HfbK: Hochschule für bildende Künste
HfMT: Hochschule für Musik und Theater
HCU: HafenCity Universität Hamburg
HZG: Hochschulzugangsgesetz
UHH: Universität Hamburg
TUHH: Technische Universität Hamburg
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PE-Nr. 1-8.1-5

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres 2. Quartalsbericht 2012, Seite 182: Ziffer II.2 Ergebnisrechnung des AB 106
Regierungsaufgaben
Wie erklären sich die Schwankungen in der Zahlenreihe bei Erlösen aus Verwaltungstätigkeiten?
Erzielt werden regelmäßig Verwaltungsgebühren sowie Gebühren für das Glücksspielwesen. Durch eine erhöhte Anzahl der im 1. Quartal 2012 ergangenen Bescheide der
Glücksspielaufsicht sind erhöhte Erlöse in diesem Zeitraum erzielt worden (davon rd.
19 Tsd. Euro für die Verlängerung der Lottoannahmestellenerlaubnisse für 2012).
Darüber hinaus sind im Mai 2012 Ausgleichszahlungen des Bundes auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens BOS-Digitalfunk für Investitionen und Betrieb von
Basisstationen und Übertragungsstrecken im Umfang von rd. 469 Tsd. Euro erfolgt.
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PE-Nr. 1-8.1-6

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres 2. Quartalsbericht 2012, Seite 183: Aufstellung der aus der Globalen Mehrausgabe Glücksspielwesen in Höhe von 1,1 Mio. Euro finanzierten Maßnahmen
Aus der Globalen Mehrausgabe Glücksspielwesen wurden bislang folgende Kosten
beglichen:
•

1. Rate Anteil HH an der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Länder (5.122,07
Euro, 2. Rate in gleicher Höhe wird zum 01.10.2012 abgerufen)

•

Reisekosten (1.091,20 Euro)

•

Rechts- und Beratungskosten (166,64 Euro)

•

Finanzierung diverser Studien und Projekte zur Spielsuchtprävention (insgesamt 351.000 Euro)
Im Einzelnen:
Empfänger

Summe in Euro

Zweck

BWF

199.000

Folgestudie zu „Markt für Online-Poker –
Entwicklung von Prävalenz und Spielverhalten“

BWF

102.500

Wege zur Unterbindung von Geldwäsche
bei Online-Glücksspielen

BGV

35.000

Wiederholung der Informationskampagne
„Automatisch verloren“ in 2012

BSB

14.500

„Entwicklung, Erprobung und Evaluation
von Maßnahmen der Spielsuchtprävention für das schulische Setting“
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PE-Nr. 1-8.1-7

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Aktuelle Zahl der dauerkranken bzw. nicht diensttauglichen Feuerwehrbeamten
Aktuell sind 174 Beamte der Feuerwehr feuerwehrdienstuntauglich.
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PE-Nr. 1-8.1-8

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 23.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Reiterstaffel:
In der Protokollerklärung lfd. Nr. 14 zum Protokoll der Sitzung des Innenausschusses vom 30.8.2012 erläutert die Behörde für Inneres und Sport die Zusammensetzung der insgesamt 9.799 Einsatzstunden der Reiterstaffel im Jahr
2011. Muss diese Berechnung aufgrund der Anmerkungen des Rechnungshofes
gemäß Antwort des Senats auf das Bürgerschaftliche Ersuchen Drs. 20/2232
komplett neu überarbeitet werden? Wie sieht die gesamte Berechnung neu aus?
Die Polizei hat die Hinweise des Rechnungshofes (RH) aufgenommen und arbeitet an
der Umsetzung der Optimierungsempfehlungen des RH zur Erhebung der Einsatzzeiten der Reiterstaffel und der Anpassung der Controllingzahlen.
Ergebnisse liegen noch nicht vor.
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PE-Nr. 1-8.1-9

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 23.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Reiterstaffel:
Wann wird die Behörde für Inneres und Sport über eine Kostenvergleichsrechnung mit anderen polizeilichen Einsatzmitteln verfügen? Wird diese noch zum
kommenden Haushalt 2013/2014 vorliegen?
Eine schematische Vorlage für mögliche Kostenvergleiche ist in der Anlage der Beantwortung des Bürgerschaftlichen Ersuchens zwar enthalten, der Senat sieht im Einsatz der Reiterstaffel und den damit verbundenen speziellen Einsatzmöglichkeiten
aber einen Nutzen, der mit keinem anderen polizeilichen Einsatzmittel vergleichbar ist.
Eine Kostenvergleichsrechnung bliebe daher ohne weiteren Erkenntnisgewinn.
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PE-Nr. 1-9.1-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Flächeneinsparungen an Wilhelmsburger und Harburger Schulen
Grundschule Rahmwerderstraße: -471m² (3341 zu 2870 m² NGF), derzeit rd. 185,
zukünftig 95 Schüler
Grundschule Neugraben: -626 m² (5466 zu 4841 m² NGF), derzeit rd. 304 Schüler,
zukünftig max. 228 Schüler
Förderschule Willy-Kraft: -325 m² (2846 zu 2521m² NGF) derzeit 139 Schüler
Verlagerung der Frieda-Stoppenbrink-Schule an den Standort Quellmoor: -3451m²
derzeit 124 Schüler
Flächeneinsparung durch die teilweise Aufgabe des Standortes Sinstorf: rd. -2.000m²
NGF.
Die Flächeneinsparungspotenziale im Norderelberaum können derzeit noch nicht verlässlich prognostiziert werden, weil die standortspezifischen Konkretisierungen – abgeleitet aus dem Rahmenplan Schulen – erst im vierten Quartal 2012 begonnen werden.
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PE-Nr. 1-9.1-2

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Putz- und Partner Unternehmensberatung
Die von der Unternehmensberatung Putz & Partner durchgeführte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Gründung des Landesbetriebes Immobilienmanagement und
Grundvermögen gem. § 7 LHO hat 13.500,- Euro zzgl. MWSt. gekostet. Sie bezieht
sich nicht auf die Neuausrichtung von Schulbau Hamburg
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PE-Nr. 1-9.1-3

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Epl. 3.1 Miettitel, Personal- und Sachkosten; sollen Mieten zu Lasten von Personalkosten finanziert werden?
Die im EPl 3.1. veranschlagten Mieten werden nicht zu Lasten von Personalkosten
finanziert.
Die Mieten sind im Wirtschaftsplan für das Sondervermögen “Schulimmobilien“ als
Mieterträge berücksichtigt.
Entsprechend dieser Veranschlagung als Brutto-Warmmiete im Wirtschaftsplan des
Sondervermögens „Schulimmobilien“ wurden kostendeckende Ausgabeansätze für
Grundmiete und Bewirtschaftungskosten im Einzelplan 3.1 berücksichtigt.
Die Höhe der Miete ist abhängig von der Gebäudeklasse. Jede Sanierungsmaßnahme
(oder Zubaumaßnahme) führt zu einer Erhöhung der Miete, die im Rahmen des Gesamtbudgets der BSB auszusteuern ist (Drs. 20/5317). Ein unsaniertes Gebäude bedeutet demnach eine niedrigere Miete, während ein saniertes Gebäude eine höhere
Miete impliziert. Zusätzliche Mieterwünsche, d.h. Investitionen außerhalb des Kalkulationsmodells, führen zu Mieterhöhungen bzw. müssen im schrittweise aufwachsenden
Gesamtbudget von BSB und HIBB ausgesteuert werden.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 1-9.1-4

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Kalkulationsgrundlagen und Kalkulation der Miete
Im Zuge der Neuausrichtung hat SBH die bisherige Mietkalkulation überarbeitet. Das
Ergebnis dieser übergeordneten Mietkalkulation lässt sich mit der Formel 12 m² Mietfläche/Schüler x 12 €/m² Warmmiete pro Monat x 12 Monate im Jahr zusammenfassen. Diese Kalkulation ist das Ergebnis von Annahmen zu Bau-, Betriebs- und Finanzierungskosten auf Basis von historischen Kostenverläufen, dem aktuellen Flächenbestand und der künftigen Flächenbedarfe auf Basis der Schulentwicklungsplanung
bzw. des Musterflächenprogramms. Die Annahmen zu den operativen Kostenparametern im Bau und im Betrieb berücksichtigen auch die Erfahrungen und Erwartungshaltungen von GWG Gewerbe und von Schulbau Hamburg.
Die Mietkalkulation bildet die Grundlage für die Wirtschaftsplanung des Vermögensträgers Sondervermögen „Schulimmobilien“. Dieser Wirtschaftsplan weist sowohl in
der kurzfristigen Perspektive wie auch in den mittel- bis langfristigen Prognoserechnung ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Damit verläuft die (Gesamt-)Kapitalverzinsung
entlang der kalkulierten Zinsaufwendungen wie auch der Abschreibungen und mithin
in einer Spannbreite zwischen 4,5 und 5%. Dabei sind das interne Darlehen mit einem
Zinssatz von 3,825%, Zinsen auf Neuverschuldung infolge der Investitionstätigkeit mit
3,0% - der gewichtete Zins beträgt damit etwa 3,6% - und die Abschreibungen mit
1,25% bezogen auf die historischen Anschaffungskosten kalkuliert.
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noch PE-Nr. 1-9.1-4
Diese Kapitalverzinsung wäre insoweit auch in etwa das Ergebnis einer Bewertung
des Immobilienbestands zum Ertragswertverfahren. Dieses Verfahren kommt für
Schulbau Hamburg / das Sondervermögen „Schulimmobilien“ jedoch nicht zur Anwendung, weil Schulimmobilien keine Renditeliegenschaften im klassischen Sinne darstellen. Aus diesem Grund wurde die Ermittlung der außerplanmäßigen Abschreibung im
Jahresabschluss 2011 nach dem Sachwertverfahren hergeleitet. Der Rohertragsmultiplikator, also das Verhältnis der Buchwerte aller Schulgebäude und –grundstücke
zum 31.12.2013 (Planwert) im Verhältnis zu den geplanten Grundmieten des Jahres
2013, beträgt etwa das 18-fache. Im Hinblick auf den bestehenden Instandsetzungsbedarf kann die so vorgenommene bilanzielle Bewertung zum 31.12.2011 als angemessen erachtet werden.
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PE-Nr. 1-9.1-5

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Warum sind für die im Erfolgsplan von SBH Schulbau Hamburg / SBH Dienstleistungen (Nrn. 5.6 und 5.7) erläuterten Risiken keine Mittel veranschlagt?
Die hier exemplarisch aufgeführten Risiken (u. a. für Sielgebühren) sind Belastungen,
die für alle Behörden gleichermaßen gelten und insgesamt noch keine Berücksichtigung in der Haushaltsaufstellung gefunden haben. Der Grund hierfür ist, dass die
konkreten Auswirkungen im aktuellen Planungsstand noch nicht abschließend quantifiziert werden können. Eine etwaige Refinanzierung unverhältnismäßiger Belastungen
wird im Haushaltsvollzug geregelt. Darüber hinaus geht SBH I Schulbau Hamburg
davon aus, dass in der kurzfristigen Perspektive, d. h. für die Jahre 2013 und 2014,
Chancen und Risiken einander die Waage halten. Der Hinweis bezog sich insoweit
eher auf die mittel- bis langfristige Perspektive.
Absenkung der Mietzahlung der BSB gegenüber 2011/2012 im Wirtschaftsplan
von Schulbau Hamburg und Berücksichtigung im Haushalt der BSB
Die Mietansätze im Wirtschaftsplan 2011/2012 wurden gemäß Drucksache 19/4208
pauschal um ein Drittel abgesenkt. Mit einer Änderung des Mietmodells im Rahmen
der Neuausrichtung des Schulbaus (Drs. 20/5317) wird diese Mietabsenkung mit dem
Wirtschaftsplan 2013/2014 (Umstellung auf Brutto-Warmmiete) nicht fortgesetzt. Die
Eckwerte des neuen Mietmodells liegen unter Berücksichtigung des im Planungshorizont zu realisierenden Investitionsvolumens unter der bisherigen, alten Kalkulation.
Diese veränderte Mietreihe ist im Einzelplan 3.1 in den entsprechenden Titeln für
Grundmiete und Bewirtschaftung nachvollzogen worden.
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PE-Nr. 1-9.1-6

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Abgänge aus dem Anlagevermögen im Ergebnisplan
Die Position „Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens“ stellt eine Risikoposition im Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Schulimmobilien“ dar. Diese Position beinhaltet beispielsweise alle Abbrüche von Gebäuden,
die noch einen Restbuchwert in der Bilanz ausweisen sowie insbesondere Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken unter Buchwert. Der Ansatz wurde im
Vergleich zur alten Planung heraufgesetzt, da für das aktuelle Modell mit Flächenreduzierungen kalkuliert wurde und somit das Risiko von Buchwertverlusten im Rahmen
der Vermarktung dieser Flächen steigt.
Es handelt sich bei diesem Ansatz um eine reine (kaufmännische) Aufwandsposition
die nicht zu tatsächlichen Auszahlungen im kameralen Sinne führt.
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PE-Nr. 1-9.1-7

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Kundenbefragung von Schulbau Hamburg
Die von TNS Infratest im Auftrag von SBH I Schulbau Hamburg durchgeführte Befragung der Hamburger Schulleitungen wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis
ist in Form des Abschlussberichts von TNS Infratest beigefügt. Dieses Ergebnis wurde
bzw. wird den Schulleitungen durch die Geschäftsführung von SBH persönlich präsentiert.
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PE-Nr. 1-9.1-8

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Arbeitsgruppen zur Neuorganisation des Vermieter-Mieter-Modells (VMM)
Folgende Arbeitsgruppen zur Neuorganisation des VMM wurden eingerichtet:
•

Gebäudescan – Flächenaufnahme

•

Gebäudescan – Gebäudeklassifizierung / Beschreibung der Gebäudeklassen

•

Datenhaltung

•

Kennzahlensystem

•

Investitionsprogramm festlegen (Anm.: Mit Veröffentlichung durch den Senator der BSB am 11.09.2012 abgeschlossen)

•

Standardbaubeschreibung Neubau / Sanierung

•

Standardbaubeschreibung Facility-Management

•

Anreizsystem Betriebskosten

•

Dienstleistungsvertrag

•

Prozess-Landkarte

•

Entflechtung Rechnungswesen

•

Festlegung der Warmmiete

Die Arbeitsgruppen sind mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SBH I Schulbau
Hamburg, der Behörde für Schule und Berufsbildung, des Hamburger Instituts für
berufliche Bildung, der GWG Gewerbe GmbH und der Finanzbehörde (Immobilienmanagement) besetzt. Die Steuerung erfolgt durch eine Lenkungsgruppe, die ebenfalls
durch die beteiligten Behörden u. Unternehmen besetzt wurde.
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PE-Nr. 1-9.1-9

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Anlage 2 des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Schulimmobilien –
Anlagenübergang – Bezugsdatum 31.12.2007
Gemäß Drucksache 19/4208 übernahm das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb für die mit Gründung übertragenen Immobilien anteilige Verbindlichkeiten - entsprechend dem übertragenen Anlagevermögen - im Rahmen eines verzinslichen, aber
tilgungsfreien Darlehens.
Der Ermittlung der auf das Sondervermögen übergehenden Aktiva und Verbindlichkeiten liegen die Daten der Bilanz der Freien und Hansestadt Hamburg zum 31.12.2007
zugrunde. Zum Stichtag 1.1.2010 ist das Anlagevermögen auf das Sondervermögen
Schule – Bau und Betrieb übergegangen.
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PE-Nr. 1-9.1-10

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1
sowie zur Drucksache
20/5317

Neuausrichtung von Bau und der Bewirtschaftung der staatlichen
Schulimmobilien Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 nach § 32 Landeshaushaltsordnung
— Senatsantrag —

Warum sind im Zahlenprotokoll im EPl. 3.1 keine Änderungen bei den Mieten
(518) ausgewiesen, sondern nur bei den Bewirtschaftungskosten (517)
Die Kalkulation der Bewirtschaftungskosten erfolgte für den vorliegenden Wirtschaftsplan nach den Erfahrungswerten der GWG Gewerbe. Die aktuellen Planansätze liegen deutlich unter den ursprünglich kalkulierten Werten. Diese Ansatzreduzierung im
Wirtschaftsplan wurde bei den entsprechenden Ausgabetiteln im Einzelplan 3.1 nachvollzogen.
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PE-Nr. 1-9.1-11

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Veranschlagung des Immobilienmanagements unter SNH Bedingungen
Das Immobilienmanagement legt nachstehend seine Veranschlagung unter SNH im
Ergebnisplan für das Jahr 2013 als Amt der Finanzbehörde vor. Dieser liegt die Annahme zugrunde, dass das Amt keiner organisatorischen Veränderung unterliegt und
keine Erweiterung der Aufgaben und Zuständigkeiten erfolgt.
Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 280
Ist 2010
Ist 2011
Tsd. EUR Tsd. EUR

Plan 2012 Plan 2013
Tsd. EUR Tsd. EUR

0

--54.901

-50.562

-47.962

+ Erlöse aus Transferleistungen
Erlöse aus dem Länderfinanz+
ausgleich
+ Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-90.102

-10.745

-15.404

0

-16

0

00

7.

+ Sonstige Erlöse
Erlöse aus verrechneten Leis+
tungen
+ Kosten aus Verwaltungstätigkeit

0

22.324

5.100

5.123

8.

+ Personalkosten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erlöse aus Verwaltungstätigkeit

388

0

9.445

9.878

10.729

a) Kosten für Entgelte

0

1.727

1.467

2.280

b) Kosten für Bezüge
c) Sonstige Kosten mit Entgeltoder Bezugscharakter
d) Kosten für Sozialleistungen
e) Kosten für Versorgungsleistungen

0

5.351

5.943

5.834

0

0

0

0

0

597

522

680

0

1.770

1.946

1.935
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Ist 2010
Ist 2011
Tsd. EUR Tsd. EUR

Plan 2012 Plan 2013
Tsd. EUR Tsd. EUR

0

260

0

0

0

0

0

0

0

15.752

15.135

15.722

0

64.575

10.503

8.375

0

0

0

0

-32.664

-20.691

-23.417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.446

0

0

20. = Finanzergebnis

0

2.446

0

0

21. = Ordentliches Ergebnis

0

-30.218

-20.691

-23.417

22.

Außerordentliche Erlöse

0

0

0

0

23. + Außerordentliche Kosten

0

0

0

0

24. = Außerordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss / Jahres25. = fehlbetrag vor pauschalen
Vorgabeerfüllungen
26. + Pauschale Vorgabeerfüllung
Jahresüberschuss / Jahres27. = fehlbetrag nach pauschalen
Vorgabeerfüllungen

0

0

0

0

-30.218

-20.691

-23.417

0

0

0

-30.218

-20.691

-23.417

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

+ Kosten für Transferleistungen
Kosten für den Länderfinanz+
ausgleich
Kosten für Abnutzung +
Abschreibungen
+ Sonstige Kosten
Kosten aus verrechneten Leis+
tungen
Ergebnis der laufenden Ver=
waltungstätigkeit
Erlöse aus Beteiligungen
Erlöse aus anderen Wertpapie+ ren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens
Sonstige Zinsen und ähnliche
+
Erlöse
Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermö+
gens und Wertpapiere des
Umlaufvermögens
+ Zinsen und ähnliche Kosten

0

0
0
0
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PE-Nr. 1-9.1-12

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Erläuterung der Erstattung von Abbruchkosten seitens der FHH an die SpriAG Sprinkenhof AG im Rahmen des Generalmietvertrages
Die FHH, das Immobilienmanagement der Finanzbehörde, beauftragt die SpriAG Sprinkenhof AG, mit dem Abbruch von Gebäuden und Grundstückbestandteilen: Die
SpriAG – Sprinkenhof AG rechnet ihrerseits nach Abschluss der Maßnahmen die entstandenen Kosten mit der FHH ab.
Abhängig von den Beauftragungen und den Vorlaufzeiten kann es zu erheblichen
Schwankungen in den einzelnen Jahren kommen. In den Erläuterungen 2013 zu 2012
wird darauf hingewiesen, dass ab 2013 keine Abbruchkosten berücksichtigt worden
sind aufgrund der Ergebnisneutralität und der hohen Unsicherheit hinsichtlich des
Umfangs etwaiger Abbruchaufträge.
Erläuterung der GuV-Positionen „Sonstige betriebliche Erträge“ (1.3) und
„Sonstige betrieblichen Aufwendungen“ (2.5) der SpriAG – Sprinkenhof AG
Die in den Positionen 1.3 bzw. 2.5 dargestellten Beträge des Wirtschaftsplanes 2012
beinhalten nicht nur die Abbruchaufwendungen und -erträge, sondern auch Erträge
aus Geschäftsbesorgungen Rückstellungsauflösungen,, Erträge aus Schadensfällen,
Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich neben den Abbruchkosten vor allem um Instandhaltung, Reinigung und Gebäudeschutz, Verwaltungsaufwendungen oder Aufwendungen aus Geschäftsbesorgungen.
Sowohl die Abbruchaufwendungen als auch die -erträge in den Jahren 2011 und 2012
sind jeweils deckungsgleich (2011: 1.043 T€; 2012: 3.230 T€), da die der SpriAG Sprinkenhof AG entstandenen Kosten vollständig erstattet werden (s. Anlage).
Ist der Abschluss eines neuen Generalmietvertrages mit der SpriAG beabsichtigt
Finanzbehörde, Immobilienmanagement, und SpriAG haben sich inhaltlich auf eine
Verlängerung des Generalmietvertrages bis zum 31.12.2015 verständigt. Der Aufsichtsrat muss noch zustimmen. Anschließend ist der Abschluss eines neuen Generalmietvertrages beabsichtigt.
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PE-Nr. 1-9.1-13

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Differenzen bei den Haushaltsresten
Zur Frage von differierenden Angaben zur Höhe von Haushaltsresten erklärt die Finanzbehörde zu Protokoll:
•

Das an die Bürgerschaft in gedruckter Fassung verteilte „Zahlenwerk mit Resten“ ist für den Einzelplan 9.1 insoweit fehlerhaft, als bei mehreren Titeln Reste (teilweise mit erheblichen Beträgen) fehlen. Ursache des Fehlers ist eine
Verwechselung von Druckvorlagen. In der gesondert verteilten Resteliste sind
die Reste bei den fraglichen Titeln dagegen richtig ausgewiesen.

•

Der Bürgerschaft wurde am 03.08.2012 das „Zahlenwerk mit Resten“ – neben
der gedruckten Fassung – auch in Form von ergänzten Einzelplan-Bänden
elektronisch auf einem Sharepoint zur Verfügung gestellt. Diese elektronisch
für die Abgeordneten bereit gestellten Dateien weisen den beschriebenen
Fehler nicht auf.

•

Daneben kann es zwischen dem „Zahlenwerk mit Resten“ und der gesondert
verteilten Resteliste Abweichungen bei einzelnen Titeln geben, etwa weil die
Resteliste (anders als das Zahlenwerk) auch außerplanmäßige Titel umfasst
und weil bei verlagerten Titeln im Zahlenwerk der Rest bereits am neuen Veranschlagungsort ausgewiesen wird.
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PE-Nr. 1-9.1-14

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Vollzeitäquivalente der PG 279.02 Haushalt- und Aufgabenplanung
Die Veranschlagung von Plan 2012 (127.45 VZÄ) gegenüber Plan 2013 (142,5 VZÄ)
ergibt sich im Saldo aus berücksichtigten Einsparungen und den bereits genannten
Mehrbedarfen in konkreter Höhe von:

392

•

4 VZÄ für die Übernahme neuer Aufgaben von der BWF,

•

6,7 VZÄ für die Aufgabenverlagerung und damit einhergehend der Übernahme von Personal aus dem Bereich der Kasse.Hamburg und

•

11 VZÄ für die Übernahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen
des Parallelbetriebes von Kameralistik/Doppik aus dem Projekt NHH/SNH.
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PE-Nr. 1-9.1-15

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Wie hoch ist der Aufwand für die Produktion von „Umlaufgeld Ausland“ am
Gesamtaufwand der Hamburgischen Münze?“
Der im Wirtschaftsplan 2011/2012 der Hamburgischen Münze für die Produktion von
„Umlaufgeld Ausland“ in den Sachaufwendungen modellhaft berechnete Zusatzaufwand belief sich in beiden Jahren auf jeweils folgende Beträge:
Aufwendungen
1.1

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen

€ 1.850.000,00

4.1.1

Reisekosten

€

10.000,00

4.1.3

Zeitarbeitskräfte

€

100.000,00

4.3.1

Kommunikationskosten

€

5.000,00

4.2.1

Energiekosten

€

40.000,00

4.2.2

Wartung, Reparaturen

€

150.000,00

4.4.1

Verbrauchsmaterialien/Sonstige Kosten

€

70.000,00

4.4.2

Sicherheitsaufwendungen

€

25.000,00

Summe € 2.250.000,00
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PE-Nr. 1-9.1-16

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Welche konkreten Fälle stehen hinter der Aussage “Unterschiedliche Entwicklungen geben Anlass, das Gesamtsystem der Verfahren und Methoden im Beteiligungsmanagement sowie deren Organisation in Fachbehörden und Finanzbehörde auf seine Zukunfts- und Leistungsfähigkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren.“
Das Beteiligungsmanagement der FHH hatte in den letzten Jahren eine Reihe größerer Herausforderungen zu meistern. Hierbei haben sich Anforderungen und Aufgabenspektrum der Beteiligungssteuerung deutlich erweitert und punktuell auch zu Veränderungen in Prozessen und Strukturen geführt. Hervorzuheben sind:
•

Zahlreiche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen (insb. im Steuer-, Gesellschafts- und Vergaberecht),

•

Änderungen in der Buchführung und Bilanzierung der öffentlichen Unternehmen, u. a. durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz,

•

Gesteigerte aufsichtsrechtliche Anforderungen für Mitglieder in den Ausschüssen und Gremien (u. a. Mindestanforderungen an Fachkenntnissen,
proaktive Unternehmenssteuerung, Evaluierung der Unternehmensrisiken
durch Aufsichtsräte),

•

Erhöhte Berichtspflichten in öffentlichen Unternehmen,

•

Umsetzung von diversen Haushaltskonsolidierungsbeitragen in den öffentlichen Unternehmen der Stadt,

•

Implementierung der Konzernbilanzierung.

Diese Entwicklungen gaben und geben Anlass, das Gesamtsystem der Verfahren und
Methoden im Beteiligungsmanagement kritisch auf seine Zukunfts- und Leistungsfähigkeit hin zu überprüfen und zu optimieren.
Ein Hauptaugenmerk liegt dabei unter anderem auf den Kritikpunkten von Bürgerschaft und Rechnungshof. Der Senat und sein Beteiligungsmanagement sollten sich
demnach künftig nicht allein auf Informationen und Entscheidungsvorschläge der Geschäftsführungen verlassen. Stattdessen sollten im Beteiligungsmanagement aus den
Interessen der Stadt heraus strategische Gestaltungsimpulse gesetzt werden. Die
Kontrollaufgabe in Aufsichts- und Verwaltungsräten sollte vor allem im Blick auf die
Risikostrategie und Risikolage der Beteiligungsunternehmen aktiv wahrgenommen
werden.
394

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 2

PE-Nr. 1-9.1-17

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Wie groß sind die Einspareffekte durch die Überführung des Immobilienmanagements in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO?
Das Immobilienmanagement als Amt in der Finanzbehörde greift derzeit auf Leistungen der Ämter 1 und 2 in der Finanzbehörde zurück, die in der künftigen Struktur zum
Teil selbst und zum Teil durch Dritte nach dem derzeitigen Planungsstand erbracht
werden sollen.
Bisher werden diese Leistungen gegen ein jährliches, rechnerisch ermitteltes Entgelt
im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung erbracht. Die letzte vorliegende Abrechnung für 2011 ergab ca. EUR 2,9 Mio. Dieses entfällt ab 2013. Demgegenüber wird das Amt 4 als Landesbetrieb ab 2013 insbesondere Intendanzleistungen
teilweise eigenständig erbringen und teilweise gegen Kostenerstattung von anderen
Dienststellen „einkaufen“, sowie weitere Leistungen im Zusammenhang mit dem
Wechsel des SAP-Mandanten gegen Kostenerstattung beziehen.
Damit werden im ersten Jahr ca. EUR 1,54 Mio. durch die Organisationsänderung im
Immobilienmanagement eingespart. Die als einmalig zu bezeichnenden Mehrkosten
für die Einführung des Rechnungswesens auf dem eigenen System belaufen sich
damit auf ca. EUR 625.000,00.
Insgesamt wird nach o.g. Berechnung damit ein Einspareffekt von ca. 900.000,- Euro
im ersten Gründungjahr ausgelöst.
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PE-Nr. 1-9.1-18

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Sachstand des Verkaufs der „Amsinckvilla“
Die Anhandgabe für die Ballin-Stiftung ist zum 31.03.2012 ausgelaufen. Die von der
Ballin-Stiftung ermittelten Sanierungskosten für das Gebäude lagen etwa 1 Mio. Euro
höher als zunächst angenommen. Eine wirtschaftliche Umsetzung im Rahmen der
angedachten Erbbaurechtsbestellung war nicht mehr möglich. Auch die anschließende Prüfung einer langfristigen Vermietung an die Ballin-Stiftung führte bisher nicht zu
einem wirtschaftlichen Ergebnis, auch bei dieser Variante klafft eine Finanzierungslücke von rund 1 Mio. Euro.
Die Finanzbehörde, Immobilienmanagement hat den Regionalausschuss Lokstedt am
10.9.2012 über den aktuellen Sachstand informiert. Ziel ist es, eine zügige Lösung für
die bestehende Finanzierungslücke zu finden. Die Gespräche zwischen Finanzbehörde, Immobilienmanagement, Bezirksamt Eimsbüttel sowie Bezirkspolitik dauern an.
Unabhängig davon hat die Finanzbehörde, Immobilienmanagement die Saga beauftragt, das Dach der Amsinck-Villa schnellstmöglich zu sanieren.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vertreter des Senats in der Sitzung des
Haushaltsausschusses am 25.09.2012 zu diesem Thema verwiesen.
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PE-Nr. 1-9.1-19

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Stellenhebungen des Immobilienmanagements plausibilisieren: Tätigkeitsprofil
und Begründungen
Die Stellenhebungen resultieren aus einer bereits 2010 initiierten Restrukturierung
des Amtes. Inhalt der Restrukturierung war der Aufbau der eigenen Organisation
nach dem Vorbild von am Markt agierenden Immobilienunternehmen. Dazu wurde u.a.
– ressourcenneutral – zum 01.01.2012 eine bis dahin nicht vorhandene, aber notwendige Abteilung Portfoliomanagement gebildet.
Die Verdichtung, Verschlankung bzw. Veränderung der Arbeitsprozesse sowie neue
Aufgabenfelder, wie z. B. das Portfoliomanagement als wesentlicher Baustein des
Strategischen Flächenmanagements der FHH, haben auf einigen Dienstposten zu
Änderungen der Aufgabenprofile und damit der Bewertung geführt. Für die Neubewertung wurde jede Funktion individuell beschrieben und zentral durch die dafür in der
Finanzbehörde zuständige Stelle bewertet. Bei Beamtendienstposten ist die Änderung
von Bewertungen über eine Änderung des Stellenplanes (Stellenhebungen) abzubilden.. Die Stellenhebungen im Umfang von 17 Stellen werden durch die Streichung
anderer Stellen vollständig gegenfinanziert und sollen nunmehr im Doppelhaushalt
2013/2014 stellentechnisch nachvollzogen werden (vgl. Drs. 20/5318, Anlage 3).
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Wie viele VZÄ sind mit der Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer
beschäftigt?
Zurzeit sind ca. 7 VZÄ mit der Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer betraut,
davon 5,77 VZÄ im Festsetzungsbereich sowie anteilig geschätzt 1,3 VZÄ für Erhebung und Sachgebietsleitung.
Wie wird sichergestellt, dass das Hundesteueraufkommen vollständig erhoben
wird und wie ist hierbei das Zusammenwirken mit anderen Behörden
Nach § 13 Abs.1 S.3 Hundegesetz beinhaltet die Anmeldung des Hundes nach diesem Gesetz auch die Anmeldung nach dem Hundesteuergesetz; deshalb werden
zeitnah die Daten des Hunderegisters dem Finanzamt für Verkehrsteuern und Grundbesitz in Hamburg gem. § 19 Abs. 2 S.1 Hundesteuergesetz mitgeteilt. Dadurch wird
eine vollständige steuerliche Erfassung aller ordnungsrechtlich angemeldeten Hunde
gewährleistet. Die ordnungsrechtliche/steuerrechtliche Anmeldung wird dabei insbesondere durch den Bezirklichen Ordnungsdienst überwacht.
Die vollständige Erhebung wird durch die Vollstreckungsstelle des Finanzamts für
Verkehrsteuern und Grundbesitz in Hamburg durch die Abarbeitung der automatisierten Rückstandsanzeigen unter Beachtung der Abgabenordnung, der Vollziehungsanweisung sowie der Vollstreckungsanweisung gewährleistet.
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Erläuterung der ausgebrachten 4,00 C3- und 2,00 C2-Stellen (Seite 228, blaues
Papier):
Die ausgebrachten 6,0 Professorenstellen stammen aus der Zeit der Fachhochschule
bzw. Hochschule für Finanzen in Hamburg. Derzeit sind alle 6,0 Stellen besetzt mit
Beamten der Laufbahngruppe 2, ehemals höherer Dienst, die an der Norddeutschen
Akademie für Finanzen und Steuerrecht in Hamburg als hauptamtliche Dozenten tätig
sind.
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PE-Nr. 1-9.1-22

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.1
Für welchen Zweck ist die die B3-Stelle nach § 50a Nr.5 LHO ausgebracht (Seite
231, blaues Papier)?
Der Stelleninhaber war seit dem 14.08.00 wegen einer Tätigkeit bei der HGV im Sonderurlaub. Der Stelleninhaber ist zum 31.08.11 pensioniert worden. Die Pensionierung
war dem für den Stellenplan zuständigen Sachbearbeiter bisher nicht bekannt. Die
Leerstelle der Wertigkeit B3 mit der Stellennummer 17008503 ist am 26.09.12 rückwirkend zum 31.08.12 gelöscht worden.
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PE-Nr. 1-9.1-23

Protokollerklärung
der Finanzbehörde - Steuerverwaltung für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 23.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Zu Top 1.4 - Einzelplan 9.1
Protokollerklärung zum Themenfeld Hundesteuer:
1. Wie viele bisher steuerlich nicht erfasste Hunde wurden in 2012 durch die Bezirke,
insbesondere den bezirklichen Ordnungsdienst erfasst und dann zwecks steuerlicher
Erfassung an die Steuerverwaltung gemeldet?
2. Wie viele (anonyme) Anzeigen (z.B. von Nachbarn) sind in der Steuerverwaltung in
2012 eingegangen, die steuerlich nicht erfasste Hunde zum Gegenstand haben?
3. Welches Steueraufkommen wird durch die anonymen Anzeigen nacherhoben?
4. Wie gestaltet sich die IT-technische Zusammenarbeit zwischen der Steuerverwaltung und den Bezirksämtern?
5. Wie läuft der Prozess zur Erfassung von Hunden bei den Bezirken und gehen auch
dort (anonyme) Anzeigen ein, die nicht erfasste Hunde zum Gegenstand haben?
Zu 1. bis 3.:
Nach den bestehenden Arbeitsabläufen werden Meldungen des bezirklichen Ordnungsdienstes und (anonyme) Anzeigen (z. B. von Nachbarn), die die steuerliche
Erfassung eines bisher nicht steuerlich erfassten Hundes zum Gegenstand haben,
beim Finanzamt nicht statistisch aufgezeichnet. Daher gibt es keine belastbaren Zahlen über die in diesen Fällen nacherhobene Hundesteuer.
Zu 4.:
Die Steuerverwaltung wird von Dataport laufend mit Veränderungsdatensätzen aus
dem Hunderegister beliefert.
Damit wurde die regelmäßige Gesamtbestandslieferung aus dem Hunderegister abgelöst, so dass ein zeitaufwändiges Herausfiltern von Änderungen gegenüber dem vorherigen Bestand in der Steuerverwaltung nicht mehr nötig ist und das Finanzamt für
Verkehrssteuern und Grundbesitz frühzeitig Informationen über Veränderungen erhält.
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Zu 5.:
Seit Inkrafttreten des Hamburgischen Gesetzes über das Halten und Führen von
Hunden (Hundegesetz - HundeG) ist jeder Hamburger Hundehalter verpflichtet, seinen Hund ordnungsrechtlich anzumelden. Die Anmeldung führt zu einem Eintrag im
zentralen Hunderegister nach § 24 HundeG, in dem Daten über den Hund und den
Hundehalter geführt werden. Mit der verpflichtenden ordnungsrechtlichen Anmeldung
eines Hundes ist automatisch über einen entsprechenden Datenaustausch auch die
steuerliche Anmeldung verbunden.
Jeder Hundehalter ist gemäß § 11 (1) HundeG verpflichtet, seinen Hund fälschungssicher kennzeichnen zu lassen; dazu muss dem Hund ein elektronisch lesbarer Transponder (Mikrochip) implantiert werden. Die Bezirksämter – hier insbesondere die
Fachämter für Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) und der Bezirkliche
Ordnungsdienst (BOD) – lesen anlassbezogen bei verschiedenen Gelegenheiten die
Daten des Chips aus und kontrollieren dabei die ordnungsgemäße Registrierung im
Hunderegister.
Bei VS können solche Anlässe z.B. Anträge auf eine Haltungserlaubnis nach
§ 14 HundeG für einen gefährlichen Hund, oder auf Freistellung nach § 18 HundeG
von den Vorschriften für gefährliche Hunde oder Anträge auf Befreiung von der Anleinpflicht (§ 9 HundeG) sein, oder auch eine Vorstellung des Hundes nach einem
Beißvorfall.
Der BOD prüft im Rahmen seiner Streifen grundsätzlich auch die Einhaltung des Hundegesetzes; dazu kann der BOD mit mobilen Lesegeräten ebenfalls die Daten des
Chips auslesen und die ordnungsgemäße Anmeldung kontrollieren.
Liegt diese vor, ist durch den o.g. Datenaustausch gewährleistet, dass auch eine
steuerliche Erfassung erfolgt ist. Liegt keine ordnungsgemäße Anmeldung vor, erhält
der Hundehalter eine entsprechende Aufforderung, gelegentlich folgt auch eine unmittelbare Meldung von VS oder vom BOD an die Steuerverwaltung.
Die Bezirksämter erhalten sowohl von Bürgern als auch von der Polizei Hinweise auf
Hunde, die ordnungsrechtlich oder steuerlich nicht angemeldet sind. Fallzahlen werden dabei jedoch nicht erfasst. Die Bezirksämter überprüfen in solch einem Fall - so
weit dies möglich und geboten ist -, ebenfalls die Anmeldung im Hunderegister und
fordern ggf. den Halter auf, diese nachzuholen. Dies bezieht sich sowohl auf Hunde,
die gemäß § 2 HundeG den gefährlichen Hunden zuzurechnen sind, als auch auf alle
anderen Hunde.
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PE-Nr. 1-9.1-24

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 30.10.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 9.1 – Finanzbehörde
Hier: Drs. 20/5318 „Gründung eines Landesbetriebes Immobilienmanagement und
Grundvermögen“
Erstattung an die Finanzbehörde und durch die Übertragung von Stellen entfallende Personalkosten
An die Finanzbehörde werden künftig voraussichtlich rund 660.000,- Euro für Leistungen der Ämter 1 und 2 sowie der Kasse.Hamburg erstattet.
Durch die Übertragung von 5 Stellen (Intendanzleistungen wie z.B. Recht, Personal,
IT) ergibt sich ein Betrag von rund 334.150,- Euro, durch die Übertragung von 5 weiteren Stellen (Leistungen Rechnungswesen) ergibt sich ein Betrag von rund 325.950,Euro. Diese Werte beinhalten eine Arbeitsplatzpauschale in Höhe von jeweils 8.570,Euro pro Mitarbeiter.
Hinweis: Die obengenannten Werte sind der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur
Gründung des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen auf den
Seiten 4ff. zu entnehmen

403

Drucksache 20/6000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 1-9.2-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde - Steuerverwaltung für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.2
Protokollerklärung zum Themenfeld „Verhandlung über ein Steuerabkommen
mit der Schweiz“:
1. Wie stellt sich die Erbschaftsregelung in der nachverhandelten Fassung des „Steuerabkommen-Schweiz“ dar?
Der neue Artikel 31 entspricht einer Forderung der Mehrheit der Länder, im Erbfall
eine hinreichende Besteuerung dadurch sicherzustellen, dass entweder ein Steuereinbehalt von 50% erfolgt oder das Vermögen offengelegt wird.
2. Inwiefern wurden die Regelungen zu den Anfragemöglichkeiten im Änderungsprotokoll zum Abkommen geändert?
Die Zahl der möglichen Auskunftsersuchen wurde von maximal 999 auf maximal
1.300 Ersuchen innerhalb eines Zweijahreszeitraums erhöht.
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PE-Nr. 1-9.2-2

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 3.3
Fragestellung:
Welche Auswirkungen auf den Haushalt ergeben sich aus den Maßnahmen/ Zugeständnissen, die Frau Senatorin Kisseler anlässlich der personellen Neubesetzungen
in der Staatsoper angekündigt hat
Hierzu gibt die Kulturbehörde zu Protokoll:
Dem designierten Intendanten der Hamburgischen Staatsoper Georges Delnon und
dem designierten Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper Kent Nagano
wurde in Absprache mit dem Ersten Bürgermeister Olaf Scholz und dem Finanzsenator Dr. Peter Tschentscher gleichlautend zugesichert, dass das Haus im ersten Geschäftsjahr 2015/16 der neuen Leitung von finanziellen Vorbelastungen freigehalten
wird. Sämtliche Vereinbarungen, die Auswirkungen auf den Haushalt der Freien und
Hansestadt Hamburg haben, stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die
Hamburgische Bürgerschaft.
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PE-Nr. 1-9.2-3

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.2
Verwendung der Reste bei den zentral veranschlagten Ausgaben für die Schaffung von bezirklichen Dienstleistungs- und Kundenzentren - Titel 9810.795.04
Das Investitionsprogramm für die Einrichtung von Dienstleistungszentren wurde für
den Zeitraum von 2007 bis 2012 aufgelegt und hat ein Gesamtvolumen von 17 Mio.
Euro.
Aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden auf das Haushaltsjahr 2012 Reste von
7.392.996 Euro übertragen, so dass im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 9.892.996 Euro
zur Verfügung stehen.
Die relativ hohen Reste der Vorjahre sind durch drei Punkte bedingt:
•

Die Bezirksämter waren bei der Realisierung der bisherigen Standorte bemüht, zukünftige Folge- und Unterhaltungskosten zu minimieren – damit sind
auch die ursprünglich geplanten durchschnittlichen Investitionskosten von
600.000 Euro pro Zentrum im Durchschnitt reduziert worden.

•

Auch auf Grund von Anregungen des Rechnungshofes haben die Bezirksämter die ursprünglich vorgesehene Einrichtung von dezentralen Standorten reduziert.

•

Das Bezirksamt HH-Mitte hat auf Grund der noch nicht abgeschlossenen
Standortplanungen noch keines der vorgesehenen vier Zentren im Umfang
von insgesamt 2,4 Mio. Euro einrichten können.

Die zum Ende des Jahres 2012 an den Gesamthaushalt zurückzugebenden Reste
sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt bezifferbar. Dies wird im Resteverfahren geklärt und hängt u.a. im Wesentlichen von folgenden Positionen ab:
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•

Für das kürzlich fertiggestellte Rathausforum Harburg werden in diesem Jahr
noch 750.000 € an das Bezirksamt Harburg übertragen werden.

•

Für erforderliche Rest- und Ergänzungsarbeiten an kürzlich eingerichteten
Zentren sind ggf. weitere Mittel erforderlich.

•

Fortgang der Planungen zu den Dienstleistungszentren im Bezirksamt HHMitte, sofern damit in 2013/2014 Bedarfe verbunden sein sollten. In diesem
Falle würden Restmittel in den Einzelplan 1.2 übertragen werden.
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PE-Nr. 1-9.2-4

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zum Einzelplan 9.2
Titel 9800.536.56 Zentral veranschlagte Folgekosten für Investitionen der Informationstechnik (IT) –Titel 9800.812.56 – Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnikmaßnahmen – Kassenmittelstand im Geschäftsjahr 2011 – Stand 31.12.2011 und Reste des Jahres
2011
In dem Haushaltsjahr 2011 stellen sich das „Gesamtsoll Kassenmittel im Geschäftsjahr 2011“ und die zur Verfügung stehenden Kassenmittel (Reste) mit Stand
31.12.2011 wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2011
9800.536.56
Stand: 31.12.2011

Euro
9.917.673,28

9800.536.56 – die zur Verfügung stehenden Kassenmittel des Jahres 2011 wurden
als Rest ins Haushaltsjahr 2012 übertragen.
Beim Titel 9800.812.56 wurden keine Reste auf das Folgejahr übertragen.
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Stellungnahme
des Europaausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 1.1 – Europapolitische Haushaltstitel –

Vorsitz: Robert Bläsing

Schriftführung: Sabine Steppat

I. Vorbemerkung
Die Präsidentin der Bürgerschaft hatte die Drs. 20/4578 am 2. August 2012 im Vorwege federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Europaausschuss sowie weitere Ausschüsse überwiesen. Der Europaausschuss befasste sich
mit den europapolitischen Haushaltstiteln des Einzelplans 1.1 in seiner Sitzung am
7. September 2012.
II. Beratungsinhalt
Vorwort
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten einleitend aus, bei den Zahlen
für 2013/2014 handele es sich – abgesehen von kleinen Kürzungen – um eine Fortschreibung der Vorjahre. Allerdings seien die Titel 1100.547.02 „Maßnahmen der
Internationalen Zusammenarbeit“, 1100.547.01 „Städtepartnerschaften“ und
1100.686.03 „Förderung von Maßnahmen der Entwicklungspolitik“ um jeweils 5.000
Euro reduziert worden. Etwas mehr belastet worden sei mit einer Absenkung von
10 Tsd. Euro auf 120 Tsd. Euro der Titel 1100.547.03 „Maßnahmen der Ostseekooperation“, weil dies nach Auswertung der Mittelabflüsse in der Vergangenheit vertretbar
erschienen sei.
Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte, ob ihre Annahme richtig sei, dass es sich bei
diesen Absenkungen eher um eine Budgetdeckelung und weniger um eine projektbezogene Kürzung handele.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, es sei in Bezug auf León
schon so, dass durch die Absenkung weniger für die Projektarbeit zur Verfügung stehe. Sie glaubten aber nicht, dass es zu wirklichen Problemen kommen werde, denn es
habe schon immer mehr Anträge als Bewilligungen gegeben.
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Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten
Produktinformationen
hier: Kennzahlen
(gelbes Papier, Seite 9 und 10)
Die Abgeordnete der GRÜNEN bemängelte, dass die Produktbezogenen Kennzahlen
nur bis 2011 ausgewiesen seien. Dies sei sehr unbefriedigend, auch wenn die vorgestellten Veränderungen im Zahlenwerk im Vergleich zu anderen Einzelplänen überschaubar seien. Sie fragte nach den Gründen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, Produktkennzahlen sollten
anhand ihrer Steuerungsrelevanz beurteilt werden. Dieser Anspruch scheine ihnen
beispielsweise bei der Zahl der Besuche aus Partnerstädten oder bei der Zahl der
Europaministerkonferenzen nicht erfüllt zu werden, weshalb sie auf eine Fortschreibung verzichtet hätten. Möglicherweise sollte bezüglich der Kennzahlen und deren
Steuerungsrelevanz noch einmal gesondert diskutiert werden.
Die Abgeordnete der GRÜNEN widersprach insoweit, als sie beispielsweise die Anzahl von Veranstaltungen für eine Dokumentation der Wahrnehmung Hamburgs von
außen halte. Dies gelte nicht so sehr für Konferenzen, an denen der Senat zur Teilnahme verpflichtet sei, sehr wohl aber für die Veranstaltungsprogramme des HanseOffice. Für die Zahl der Stipendien bewerte sie das ähnlich. Auch Begründungen für
die Schwankungen bei den Produktbezogenen Kennzahlen wären für sie von Interesse und bedürften gegebenenfalls auch einer politischen Bewertung.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten, dass dies dann sinnvoll
wäre, wenn anhand einer Zielvorgabe gesteuert werde. Für die Zahl der Stipendien
und die Anzahl der Besucher des Hanse-Office gelte dieses nicht. Hinzu komme, dass
die Kosten für die Erfassung mancher Zahlen höher seien als überhaupt Haushaltsmittel für die Maßnahme selbst zur Verfügung stünden. Gesteuert werde vielmehr
über das Budget und die relativ feinteilige Aufschlüsselung darüber, was jeweils in den
Titeln an Programmen vorgesehen sei.
Die Abgeordnete der GRÜNEN regte hierzu eine grundsätzliche Diskussion im Ausschuss mit dem Ziel an, sich darüber zu verständigen, welche Kennzahlen der Ausschuss für relevant halte.
Der FDP-Abgeordnete unterstützte diese Anregung und schlug hierzu im Hinblick auf
die Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens vor, kooperativ mit dem Senat
einen Dialog aufzunehmen.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass dies der einzige Einzelplan sei, in dem keine planungsbegründenden Produktkennzahlen für die Jahre 2013 und 2014 ausgewiesen seien. Die Frage der Steuerungsrelevanz stelle sich selbstverständlich immer
und sie sei auch nicht einfach zu beantworten, aber die Produktkennzahlen würden
nicht für den Senat selbst erstellt, sondern für das Parlament als Haushaltsgesetzgeber, damit dieser Anhaltspunkte dafür bekomme, ob und wofür die veranschlagten
Mittel benötigt würden. Die Frage, inwieweit Zahlen tatsächlich steuerungsrelevant
seien, müsse dann das Parlament überlegen. Es bestehe aber seitens der Bürgerschaft zu Recht eine Erwartung in Bezug auf Kenntnisse hinsichtlich der internen Planungen des Senats, die mit den veranschlagten Haushaltsmitteln korrespondieren
müssten. Es handele sich dabei um eine Minimalanforderung, der in den anderen
Einzelplänen so auch nachgekommen worden sei. Auch wenn die im Einzelplan 1.1
veranschlagten Summen vergleichsweise gering seien, handele es sich gleichwohl um
ressourcenbegründende Zahlen. Sie hielten es deshalb für mehr als angebracht, dass
auch für diesen Einzelplan Kennzahlen für die Planjahre geliefert würden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter gaben zu bedenken, dass es sich beim
europapolitischen Bereich des Haushalts um extrem kleine Summen handele. Im Übrigen seien sie der Auffassung, der Europaausschuss werde im Rahmen der inhaltlichen Diskussionen sehr intensiv über die aus den einzelnen Titeln finanzierten Maßnahmen informiert, sodass das Informationsbedürfnis abgedeckt sein müsste. Den für
die Produktbezogenen Kennzahlen abgefragten Daten seien nur begrenzte Informationen zu entnehmen. Es handele sich ihrer Wahrnehmung nach dabei eher um Zu2
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fallsprodukte. Sie räumten ein, dass sie die Frage der Steuerungsrelevanz nur aus
ihrer Sicht bewertet hätten, es selbstverständlich aber das Recht des Parlaments sei
festzulegen, welche Kontrollkennziffern es benötige, und die Zahlen, die die Bürgerschaft benötige, werde der Senat natürlich liefern. Im Übrigen hätten sie sich mit der
Frage, warum die Darstellungen im Haushalt der Senatskanzlei anders seien als bei
anderen Behörden, bisher nicht befasst.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass die Ermittlung
der Kennzahlen teilweise einen hohen Arbeitsaufwand erfordere. Beispielhaft sei die
Anzahl der Teilnehmer für den Schüler- und Studentenaustausch zu nennen. Die Abfrage dieser Zahl erfordere mehr als einen Tag Arbeit für einen Mitarbeiter und die
ermittelte Zahl habe keinen großen Aussagewert, denn zum ganz großen Teil könne
die Senatskanzlei diesen Austausch nicht beeinflussen. Deshalb könnte die dafür
aufgewendete Arbeitszeit an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden. Umgerechnet würden für Schüler- und Studentenaustausche circa 25 Euro pro Kopf ausgegeben. Von diesen 25 Euro hänge weder der Schüleraustausch mit Shanghai ab, noch
sei es realistisch, zu glauben, die Senatskanzlei könne damit massiv auf die Aktivitäten der Schulen Einfluss nehmen. Mit der Ausweisung dieser Kennzahl werde lediglich signalisiert, dass der Schüleraustausch mit Shanghai aus Sicht des Senats wünschenswert sei.
Die Abgeordnete der GRÜNEN kritisierte das Vorgehen der Senatskanzlei hinsichtlich
ihrer Entscheidung, auf die Erhebung von Kennzahlen zu verzichten. Der Senat könne
nicht davon ausgehen, dass die Bürgerschaft einen allgemeinen Ermächtigungsrahmen ausstellen werde, ohne über Zielvereinbarungen zu diskutieren. Möglicherweise
könnte in Bereichen, die sich nicht genau prognostizieren ließen, tendenziell auf
Kennzahlen verzichtet werden, allerdings nicht generell. Der Senat sollte sich jedoch
von sich aus darauf einlassen, andernfalls werde das Parlament die Kennzahlen alleine festlegen. Es gehe darum, Qualitäten zu definieren, und das sei nicht nur dadurch
möglich, dass das Parlament Beschreibungen der Exekutive zur Kenntnis nehme. Zur
Ausübung der Budgetkontrollpflicht sei eine Übersetzung in Zahlen notwendig. Im
nächsten Jahr müsse hierzu ein anderer Prozess angestoßen sein.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter begrüßten, wenn diesbezüglich ein Dialog entstehen würde. Sie betonten, ihnen seien das Budgetrecht und die Kontrollobliegenheiten des Parlaments sehr wichtig, es gebe aber auch eine Verantwortung
gegenüber den eigenen Personalressourcen. Es sollte deshalb eine Einigung darüber
herbeigeführt werden, welche Kennzahlen aus Sicht des Parlaments wirklich wichtig
seien.
Der Vorsitzende schlug vor, den Gesprächsfaden zunächst unter den Obleuten aufzunehmen mit dem Ziel, für die nächsten Haushaltsberatungen andere Zahlen vorliegen
zu haben.
Die Abgeordnete der GRÜNEN erklärte, sie nehme von ihrer ursprünglichen Absicht,
die fehlenden Kennzahlen zu Protokoll nachzufordern, Abstand.
Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten
Produktinformationen
hier: Z3: „Entwicklung der transnationalen/internationalen Kooperation im
Bereich Regionalentwicklung auf Basis des EU-Programms INTERREG“
(gelbes Papier, Seite 9)
Die SPD-Abgeordneten fragten, warum dieses Ziel aufgeführt worden sei, was damit
verbunden und wie hoch der Mittelansatz sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, es handele sich dabei um die
Übertragung der INTERREG-Mittel aus dem Haushalt der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt auf die Senatskanzlei.
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Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten
Produktinformationen
Sach- und Fachausgaben, Zuwendungen
(gelbes Papier, Seite 9)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte, warum die Zuwendungen in
einem Ausmaß von 11 Prozent rückläufig seien.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, diese Kürzung komme nur
dadurch zustande, dass zwischen Plan- und Ergebniszahlen verglichen worden sei.
Die Planzahl für 2012 sei ein Annäherungswert auf der Basis von vorhandenen Daten.
Die tatsächliche Summe der Zuwendungen ergebe sich erst dann, wenn alle Anträge
eingereicht und bearbeitet worden seien. Das einzige, was zu diesem Zeitpunkt sicher
feststehe, sei, dass die ausgewiesenen Planzahlen so nicht exakt eintreten würden.
Erschwerend komme hinzu, dass das Ergebnis aus 2011 noch Vorjahresreste enthalte.
Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten
Produktinformationen
Hanse-Office
(gelbes Papier, Seite 10)
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob sich die Stellensituation im Hanse-Office wieder
verbessert habe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, dass in Bezug auf die Stellen, die von Hamburg zu besetzen seien, alles gut sei. Für den Bereich der in die Zuständigkeit von Schleswig-Holstein falle, sehe dies allerdings anders aus. Seit 14 Monaten sei beispielsweise die Referentenstelle für Justiz und Inneres unbesetzt. Die
hierzu zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein bereits intensiv geführten Gespräche hätten bislang zu keinem Ergebnis geführt. Sie hofften, die Situation werde sich
jetzt, nachdem in Schleswig-Holstein die neue Regierung gebildet sei, wieder verbessern. Für die Kolleginnen und Kollegen im Hanse-Office seien die Vakanzen sehr
unbefriedigend.
Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten
Produktinformationen
Vollzeitäquivalente
(gelbes Papier, Seite 10)
Die Abgeordnete der GRÜNEN bezeichnete die Reduzierung um 3,3 Vollzeitäquivalente von 2012 auf 2013 als nicht unerheblich und fragte nach den Gründen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, sie hätten wegen der Einsparverpflichtungen errechnet, welchen Stellenanteil davon die Senatskanzlei insgesamt zu erbringen habe. Anschließend sei unter den Senatsämtern eine Aufteilung
vorgenommen worden. Dies werde einerseits zu einer Arbeitsverdichtung führen, andererseits würden aber auch Aufgaben wegfallen.
Die Abgeordnete der GRÜNEN merkte an, dass sich diese Einsparung im Personalkostenbudget nicht 1 : 1 abbilde.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten grundsächlich, es gebe verschiedene Steuerungsinstrumente. Zum einen handele es sich dabei um das Budget
und zum anderen um die Vollzeitäquivalente. Mit der Steuerung über das Personal
müsse frühzeitig begonnen werden, da es immer schwieriger werde, je näher das Jahr
2020 rücke. Deshalb seien sie zurzeit dabei, Vollzeitäquivalente offensiv abzubauen,
damit nachlaufend dann auch das Personalkostenbudget abgesenkt werden könne.
Konkret zur Frage erklärten sie, dass es im nächsten Jahr die Besonderheit gebe,
dass die rollierenden Referenten – dies betreffe auch das Hanse-Office in Brüssel –,
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die bisher in der Senatskanzlei gebucht worden seien, in die Fachbehörden zurückverlagert würden.
Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten
Zahlenwerk
Titel 1100.686.03 „Förderung von Maßnahmen der Entwicklungspolitik“
(weißes Papier, Seite 17)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE befürchtete, dass die Kürzung um 5.000
Euro gerade kleine Gruppen mit kleinen Projekten treffen werde. Sie fragte deshalb,
ob es verhältnismäßig sei, einem Bereich, in dem sich viele Menschen sehr engagierten, 5.000 Tsd. Euro wegzunehmen, und ob davon nicht abgesehen werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter entgegneten, sie seien erleichtert gewesen, in diesem Bereich nur so wenig kürzen zu müssen. Dies sei möglich gewesen,
weil der Innovationsfonds um 820 Tsd. Euro abgesenkt worden sei. Es seien senatskanzleiintern viele intensive Gespräche diesbezüglich geführt worden und sie seien
der Überzeugung, dass dabei gut verhandelt worden sei. Bei der Entwicklungszusammenarbeit sei darauf zu achten, dass es in diesem Titel einige festgelegte Blöcke
– wie beispielsweise 70 Tsd. Euro für das Eine-Welt-Netzwerk oder 55 Tsd. Euro für
Fairtrade – gebe, die unangetastet bleiben sollten. Die zuständigen Kollegen/-innen in
der Senatskanzlei seien aber sehr darum bemüht, alles was irgend geht, möglich zu
machen. Die Kürzung in Höhe von 5.000 Tsd. Euro sei vertretbar, denn es hätte viel
schlimmer kommen können.
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten erläuterten die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter, dass für 10 Tsd. Euro von den insgesamt bei diesem Titel veranschlagten Mitteln eine Anordnungsbefugnis für die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration erteilt worden seien. Das bedeute, dass die Mittel zwar bei dem Titel verblieben, aber die Zuständigkeit der Senatskanzlei wegfalle. Unterjährig erhalte die
Senatskanzlei keine Kenntnis über die Verwendung der Mittel; Informationen darüber
würden erst Ende des Jahres abgefragt.
Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten
Zahlenwerk
Titel 1100.632.91 „Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne“
(weißes Papier, Seite 15)
Die Abgeordnete der GRÜNEN bat um nähere Erläuterungen zu diesem Titel.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten aus, es handele sich um Zuweisungen für Versorgungszuschläge für den Landesbetrieb Rathaus-Service. Die Summen für die Versorgung würden zentral von der Finanzbehörde berechnet und seien in
diesen Einzelplan übertragen worden.
Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 03: Auswärtige Angelegenheiten
Zahlenwerk
Titel 1100.685.91 „Mitgliedsbeiträge“
(weißes Papier, Seite 16)
Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte, welche Mitgliedschaften aus diesem Titel bezahlt würden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, die Erhöhung von 7.000
Euro auf 23 Tsd. Euro betreffe das Netzwerk EUROCITIES, für das die Senatskanzlei
von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 16 Tsd. Euro übertragen bekommen habe. Im Übrigen würden aus diesem Titel Mitgliedsbeiträge für das Baltic Sea
Forum e.V. und 200 Euro für die amtsgebundene Mitgliedschaft des Bürgermeisters in
einem Hamburger Segelverein bezahlt.
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Produktbereich 01: Senatskanzlei
Produktgruppe 06: Vertretung Hamburgs beim Bund
Zahlenwerk
Titel 1100.281.61 „Einnahmen aus Veranstaltungen der Vertretung Hamburgs
beim Bund“
Titel 1100.547.61 „Veranstaltungskosten“
(weißes Papier, Seite 11 und 18)
Die SPD-Abgeordneten fragten, warum sich die Einnahmen so stark reduzierten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter begründeten dies mit kaufmännischer
Vorsicht. Sie erläuterten anschließend anhand von praktischen Beispielen die Kalkulation der Preise.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Veranstaltungskosten 2011 mit
780 Tsd. Euro deutlich über den erzielten Einnahmen mit 452 Tsd. Euro lägen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, dass nicht nur Fremdveranstaltungen, sondern auch eigene Veranstaltungen durchgeführt würden. Für letztere
flössen keine Einnahmen Dritter, sondern diese müssten aus dem eigenen Budget
finanziert werden.
Die Abgeordnete der GRÜNEN interessierte, wie viel das Jahresfest in der Hamburger
Landesvertretung koste.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erinnerten, dass im letzten Jahr etwa
30 Tsd. Euro an Eigenmitteln geleistet worden seien. Den Vergleichsbetrag für dieses
Jahr könnten sie ad hoc nicht nennen. Im letzten Jahr habe es mit 90 Tsd. Euro aber
ein sehr hohes Sponsorenaufkommen gegeben. Wegen der medialen Berichterstattung über die Finanzierung eines anderen Sommerfestes sei der Sponsorenbeitrag
mit 69 Tsd. Euro in diesem Jahr etwas geringer ausgefallen. Beeindruckend sei, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesvertretung das Fest vollständig alleine
organisierten und nicht wie andere hierfür eine Organisation beauftragten.
Nach weiterer Diskussion baten die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter in diesem Zusammenhang darum, bei der Terminierung der Ausschusssitzungen das Fest
in der Landesvertretung zu berücksichtigen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte an, es seien drei sehr kleine Fraktionen in der Bürgerschaft, für die es schwierig sei, zum Feiern nach Berlin zu fahren.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass es sich bei
dieser Veranstaltung nicht allein um eine Feier handele. Ihrem Empfinden nach wirkten die auf dem Fest der Landesvertretung geführten Gespräche positiv auf die Verknüpfung zwischen Hamburg und Berlin.
III. Ausschussempfehlung
Der Europaausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss einstimmig, die Drs. 20/4578 zur Kenntnis zu nehmen.
Sabine St ep p at, Berichterstattung
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Stellungnahme
des Verfassungs- und Bezirksausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelpläne 1.2 – 1.8; Bezirksämter

Vorsitz: Carola Veit

Schriftführung: Tim Golke

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 wurde am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Verfassungs- und Bezirksausschuss und an weitere Fachausschüsse
überwiesen.
Der Verfassungs- und Bezirksausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 24. August 2012 mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Allgemeines und Vorwort
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten die unterschiedlichen Aufgaben der
Bezirksämter vor, sie bekämen mit vorliegendem Haushaltsplan ein Haushaltsvolumen über 445 Mio. Euro zugeschrieben. Davon entfielen
-

80 Prozent auf Personalausgaben mit circa 362 Mio. Euro

-

19 Prozent auf Sach- und Fachausgaben mit circa 86 Mio. Euro

-

1 Prozent auf Investitionen mit circa 5 Mio. Euro.

Die Höhe der Ausgabenansätze aus den Fachbehörden für die Bezirke müsse mit den
Beratungen zu den Einzelplänen abgehandelt werden. Der Ausgaberahmen der Bezirksämter stiege in den veranschlagten Haushaltsjahren 2014 bis 2017 überdurchschnittlich um 1,19 Prozent jährlich. Mit dem Haushalt wollten sie folgende Schwerpunkte setzen:
-

eine bürgernahe Verwaltung in den Kundenzentren und eine Berücksichtigung
der erhöhten Bearbeitungsaufwände durch neu hinzugekommene Anforderungen,
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-

Reduktion erhöhter Wartezeiten in den Kundenzentren,

-

unbefristete Fortsetzung der individuellen Betreuung von behinderten Menschen im Fachamt 1 des Bezirksamtes Wandsbek mit 2 Mio. Euro jährlich,

-

Unterstützung bei der Aufgabenerfüllung aus dem geänderten Amtsvormundschaftsgesetz mit 4,4 Mio. Euro jährlich und eine nachträgliche Finanzierung für
2011 und 2012,

-

Unterstützung einer qualitativ hochwertigen Aufgabenerfüllung des ASD mit
verbesserten Besoldungsstrukturen für das Personal mit 1 Mio. Euro jährlich.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zur globalen Minderausgabe, diese
belaufe sich auf 7,6 Mio. Euro entsprechend 1,7 Prozent der Gesamtausgaben in den
Einzelplänen. Sie verwiesen darauf, dass im Haushaltsplan-Entwurf für 2012 sogar
über 16 Mio. Euro als globale Minderausgabe eingestellt worden seien. Trotz des beschriebenen Ausgabenanstiegs aufgrund erhöhter Personalausgaben und gesetzlich
zu erbringender Leistungen gebe es einen strukturellen Anpassungsbedarf zur Erfüllung der Schuldenbremse. Auch die Bezirksämter müssten das Spektrum ihrer Aufgaben und deren Erfüllung kontinuierlich weiterentwickeln und unter Bewahrung ihrer
Kernaufgaben das Einsparpotenzial mittragen. Hierzu sei ein bis 2014 befristetes Projekt eingesetzt worden, das sechs Kernpunkte berücksichtigen solle:
-

Fortbestand des guten Kundenservice,

-

Angebot regionaler Querschnittskompetenzen,

-

Gewährleistung einer schlanken und effizienten Sozialverwaltung,

-

Förderung gesellschaftlicher Selbsthilfe und Vernetzung,

-

Sicherung von Interventionsmöglichkeiten in Krisen,

-

Förderung von Partizipation und Bürgerbeteiligung.

Die Bezirksamtsleiter hätten sich neben ihrem Beitrag zur Schuldenreduzierung dazu
verpflichtet, unter Berücksichtigung dieser oben aufgeführten Punkte keine Ausgabensteigerungen an anderen Stellen entstehen zu lassen oder die Reaktionszeiten
der Bezirksämter zu verlängern. Sie würden zur Erfüllung ihrer Ziele und Maßnahmen
Unterstützung vom Senat und der Bürgerschaft benötigen und auch gegebenenfalls
einfordern. Im Rahmen des Projektes würden gleichzeitig folgende Punkte geprüft:
-

Aufgabenkritik sowie der Wegfall einzelner entbehrlicher Aufgaben,

-

Standardanpassungen und Optimierung von Sprechzeitenangeboten,

-

bedarfsgerechte Angebote in der Fläche,

-

Erhöhung von Leitungsspannen in Bereichen (wo möglich),

-

Aufgabenverlagerung außerhalb der Bezirksämter.

Bis zur Umsetzung der strukturellen Maßnahmen des Projektes seien die Bezirksämter für die Einhaltung der vorgegebenen Ausgabenvolumen ihres Einzelplanes verantwortlich und gäben ihre Mittel im Rahmen von Bewirtschaftungsmaßnahmen unter
Einsatz eines geeigneten Controllings aus. Dazu tauschten sich die Bezirksämter
regelmäßig miteinander aus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten die Projekteinsetzungsverfügung zu
Protokoll geben und über den Fortgang des Projektes regelmäßig mit den Bezirks1
amtsleitern im Ausschuss berichten.
Die SPD-Abgeordneten begrüßten das von den Bezirken eingesetzte Projekt mit der
einhergehenden Aufgabenkritik und wollten abwarten, welche daraus resultierenden
Inhalte der Bürgerschaft in Form einer Berichterstattung mitgeteilt würden. Sie wollten
darüber hinaus – eventuell als Protokollerklärung – wissen, wie hoch die Restmittel
der Bezirke seien, an welcher Stelle im Haushaltsplan die Kosten für die 2014 stattfin-

1
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denden Bezirksversammlungswahlen eingestellt seien und wie die Personalsteigerungen in den Bezirken vor dem Hintergrund der einzuhaltenden Schuldenbremse zu
begründen seien.
Die CDU-Abgeordneten äußerten den Wunsch, laufend über den Projektfortgang informiert zu werden. Sie fragten nach, wie hoch die Differenz zwischen dem dargestellten Ausgabevolumen und dem tatsächlich zu erwartenden Ausgabenumfang der Bezirke sei und welche Aufgaben deshalb eingespart werden müssten. Des Weiteren
baten sie um Darstellung, welche Mehrbedarfe die Bezirke aufgrund ihrer aufwachsenden Aufgaben gemeldet hätten und welche davon in welchem Ressourcenumfang
berücksichtigt würden und welche keine Berücksichtigung gefunden hätten und die
deshalb von den Bezirken durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert
werden müssten.
Der GAL-Abgeordnete erbat eine Darstellung zur Entwicklung der Aufgabenentflechtung von den Behörden in die Bezirke und fragte, ob es richtig sei, dass diese Entflechtung im vorliegenden Haushaltsplan noch keine Berücksichtigung gefunden habe.
Darüber hinaus wollte er zum Bezirksfinanzausgleich wissen, ob dieser bereits in
2013/2014 begänne und der Senat dazu Erläuterungen geben könne.
Der FDP-Abgeordnete verwies darauf, dass zur Gesamtbetrachtung der Haushaltsmittel für die Bezirke auch die Einzelpläne der Fachbehörden und die daraus resultierenden Mittel für die Bezirke berücksichtigt werden müssten. Der FDP-Abgeordnete regte
an, zukünftig eine diesen Aspekt einbeziehende und somit umfangreichere Haushaltsaufstellung für die Bezirke vorzulegen. Des Weiteren kritisierte er, nicht früher
über das Projekt der Bezirke und die Projekteinsetzungsverfügung informiert worden
zu sein. Inhaltlich stellte er die im Rahmen des Projektes geplante Zentralisierung von
Dienstleistungen in einzelnen Bezirksämtern infrage, da diese Maßgabe aus seiner
Sicht negative Auswirkungen auf die Überprüfung, insbesondere durch die Bezirksversammlungen, der Durchführung dieser Aufgaben habe.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bestätigte die Einlassung des FDP-Abgeordneten, auch er würde eine größere Transparenz für die bezirklichen Haushalte
sehr begrüßen. Auf ebenfalls deutliche Kritik stieß bei ihm, dass die globale Minderausgabe in den Produktinformationen nicht konkretisiert worden sei, deshalb seien die
Produktinformationen nicht mehr valide. Dazu befänden sich im Zahlenwerk viele
Leerstellen, die er – so die Bitte an den Senat – als Protokollerklärung ergänzt wissen
wollte. Sollte dies nicht möglich sein, beantrage er eine Vertagung der Beratung dieses Tagesordnungspunktes.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass es hinsichtlich der Frage der
Haushaltsreste kürzlich eine Schriftliche Kleine Anfrage (Drs. 20/4910) gegeben habe,
deren Beantwortung eine detaillierte Auflistung der Haushaltsreste 2011 der Einzelpläne 1.2 – 1.8 beinhalte. Dieser Drucksache könnten sowohl die Höhe der rechnerischen als auch die der nach 2012 übertragenen Reste entnommen werden.
Zu der Frage der Übernahme der Kosten der Wahlen zur Bezirksversammlung verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf den Haushaltsbeschluss aus der
Drs. 20/4578. Gemäß der Nummer 24 des Artikels 7 können für Wahlen und Volksabstimmungsverfahren mit der Einwilligung der Finanzbehörde Mittel aus dem Titel
8000.685.03 auf die Einzelpläne 1.2 – 1.8 übertragen werden.
Der Anstieg bei den veranschlagten Personalausgaben bilde Mehrausgaben für eine
älter werdende Belegschaft ab. Die Bezirksämter würden sich an dem erklärten Ziel
des Senats, jährlich 250 Stellen im öffentlichen Dienst der Freien und Hansestadt
Hamburg abzubauen, beteiligen; dies schlage zurzeit noch nicht auf die Ausgabenhöhe nieder. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten dazu eine ergänzende
2
Protokollerklärung zu.
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Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 beinhalte für die Bezirksämter
einige Verschiebungen der Schwerpunkte, erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Es gebe eine Ausgangsbasis bezogen auf das Jahr 2012 in Höhe von rund
429 Mio. Euro, von der aus der Haushalt fortgeschrieben worden sei. Es gebe allerdings einige anerkannte Mehrbedarfe in Höhe von insgesamt 12,9 Mio. Euro, die Bestandteil des Eckdatenbeschlusses des Senats aus dem Jahr 2011 gewesen seien
und sich im Einzelnen in der Veranschlagung wie folgt darstellten:
• 2 Mio. Euro für das Bewahren von 75 Prozent des Personalbestandes der Bezirksämter,
• 4,4 Mio. Euro für Amtsvormundschaften,
• 2 Mio. Euro für das Ausstellen der neuen Personalausweis,
• 1,8 Mio. Euro für den elektronischen Aufenthaltstitel,
• 2,5 Mio. Euro für das Fallmanagement Eingliederungshilfe und die Höhergruppierung bei den Allgemeinen Sozialen Diensten.
Darüber hinaus kämen weitere anerkannte Mehrbedarfe und Belastungen aus der
neuen Haushaltssystematik von rund 6 Mio. Euro hinzu, wie beispielsweise für die
Veranschlagung einer möglichen Tarifsteigerung von 1,5 Prozent sowie die Dezentralisierung des Kontenrahmens für Versorgung (KRV) und des Kontenrahmens für
Nebenleistungen (KRN).
Hinsichtlich der Entflechtung führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass
eine entsprechende Senatsdrucksache die Bürgerschaft erreicht habe. Im Wesentlichen gehe es darum, Doppelarbeiten zwischen Fachbehörden und Bezirksämtern
abzubauen und zu vermeiden. Dies sei Teil des Senatsprogramms zur Stärkung der
Bezirksverwaltung. Soweit sich daraus haushaltsrelevante Veränderungen ergäben,
würden diese mit der Ergänzungsdrucksache beschlussreif und ansonsten mit weiteren Drucksachen in die Bürgerschaft eingebracht.
Den in der Presse dargestellten „Bezirksfinanzausgleich“ gebe es so nicht, erklärten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Mit der neuen Haushaltssystematik seien die
bereits erwähnten Kontenrahmen KRV und KRN sowie der Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD) für die Bezirksverwaltungen eingeführt worden. Außerdem sei der Artikel 6 – Deckungsfähigkeiten – des Haushaltsbeschlusses um die Nummer 9 erweitert
worden, wonach die in den Einzelplänen der Bezirksämter veranschlagten Ausführungstitel zu Rahmenzuweisungen zum Ausgleich von temporären Spitzenleistungen
einzelplanübergreifend deckungsfähig seien.
Die Anregung zur Haushaltsplansystematik, die Rahmenzuweisungen an die Bezirke
in einem Band abzubilden, könnte gegebenenfalls zum nächsten Doppelhaushalt realisiert werden, da dann ein Haushalt nach SNH aufgestellt werden müsse.
Auf die Frage nach der Projekteinsetzungsverfügung eingehend, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dies eine übliche Organisation von Verwaltungshandeln sei. Sie gingen davon aus, dass die Bezirksamtsleitungen die Bezirksversammlungen im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit über den Start
des Projektes informierten, da die Bezirksversammlungen eine Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung ausübten. Das Einsetzen des Projekts sei das bisherige Ergebnis eines langen Weges, von der Bezirksverwaltungsreform 2006 über das sogenannte Frigge-Papier zur Abschaffung der Bezirksämter, über die Antwort der Bezirksamtsleiter im Sinne des sogenannten Armutspapiers zu den Personalbedarfen bis
hin zu den Haushaltsberatungen 2011/2012, von der Einführung der Schuldenbremse
bis hin zu einem Dialog der Finanzbehörde mit den Bezirksamtsleitungen seit gut einem Jahr hinsichtlich der zukünftigen Ausgestaltung der gemeinsamen Aufgabenerfüllung. An dieser Stelle dankten sie den Bezirksamtsleitern für die Zusammenarbeit und
boten an, dem Ausschuss kontinuierlich über den Fortgang der Beratungen und des
Projekts zu berichten.
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Die Leertitel im Zahlenwerk der Einzelpläne der Bezirksverwaltungen seien der Kameralistik geschuldet, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Diese Titel würden für
die Einnahmen von Zuweisungen aus den Fachbehörden im Haushaltsvollzug vorgehalten, beispielsweise für Investitionen oder unterjährige Soll-Übertragungen. Die
Mittel seien in den Einzelplänen der Fachbehörden veranschlagt und anhand der
Haushaltsrechnung könne nachvollzogen werden, welche Mittel tatsächlich übertragen worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen die Äußerungen des Abgeordneten
der Fraktion DIE LINKE zu den Produktinformationen und den nicht konkretisierten
Angaben zu den globalen Minderausgaben an. Sie verdeutlichten, dass die globalen
Minderausgaben keinen Einfluss auf die Ergebniszahlen der Jahre 2010/2011 hätten.
Sie könnten einen Einfluss auf die Planzahlen 2013/2014 haben, machten aber nur
den geringen Anteil von 1,7 Prozent, das heißt 7 Mio. Euro des Gesamthaushaltes
von insgesamt 450 Millionen Euro, aus. Somit müssten die globalen Minderausgaben
an einer Stelle gebündelt anfallen, um sich eklatant auf den Haushalt auszuwirken.
Das Wesen der globalen Minderausgaben sei, dass diese am Jahresende konkretisiert würden. Bestimmte Entwicklungen ließen sich auch bei der besten Planung nicht
abbilden, so wisse man beispielsweise nicht im Voraus, ob es einen milden oder kalten Winter geben werde.
Auf den Aspekt der Zentralisierung von Aufgaben auf ein oder mehrere Bezirksämter
eingehend, wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hin, dass in der
Vergangenheit bereits Aufgaben der Bezirksverwaltung von einem Bezirksamt zentral
übernommen worden seien. Darüber hinaus gebe es auch Dienststellen, beispielsweise die Betreuungsstellen, die in mehreren Bezirken tätig seien, die aber zentral durch
ein Bezirksamt verantwortet würden. Solche organisatorischen Veränderungen würden stets auch mit den Bezirksversammlungen abgestimmt, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Darüber hinaus habe der für die Bezirke zuständige Staatsrat eine Dienstanweisung an die Bezirksamtsleitungen erlassen, wie bei der Schließung von Dienststellen oder vergleichbaren Fällen zu verfahren sei.
Die CDU-Abgeordneten erneuerten ihre Fragen nach den nicht anerkannten Mehrbedarfen und nach der Differenz zwischen dem vom Senat beschlossenen Ausgaberahmen und den von den Bezirken tatsächlich erwarteten Ausgaben. Dies sei auch
Thema der Projekteinsetzungsverfügung gewesen und sie fragten, ob der Senat die
von den Bezirksamtsleitern genannten Zahlen für realistisch erachte.
Weiter wollten sie zur Entflechtung wissen, welche Aufgaben mit welcher Anzahl an
Stellen übertragen worden seien und wie viele Stellen zuvor diesen Aufgaben zugeordnet gewesen seien. Sie fragen außerdem, ob und gegebenenfalls wo und in welcher Höhe an anderen Stellen des Haushaltsplan-Entwurfs globale Minderausgaben
ausgewiesen seien, die die Bezirke beträfen, und sie baten um Darstellung der Vakanzen in den Bezirksämtern, möglichst nach Dezernaten aufgeschlüsselt.
Abschließend fragten sie, was passiere, wenn ein Bezirk die Einnahmevorgaben des
Haushaltsplans nicht oder übererfülle, und welcher Anteil der Einnahmen überhaupt
von den Bezirken selbst steuerbar sei.
Hinsichtlich der Fragen zum Thema Entflechtung verwiesen die Senatsvertreterinnen
und -vertreter auf die Drucksache (20/5024) zur Beantwortung des Ersuchens, die den
aktuellen Stand wiedergebe.
Die Darstellung der Vakanzenrate in den Bezirksämtern wollten sie nachträglich zu
3
Protokoll geben.
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In dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf würden grundsätzlich Einnahmen und
Ausgaben entkoppelt. Dies geschehe im Rahmen der veränderten Haushaltssystematik. Das bedeute, dass – von wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise den Betriebskonten für Märkte, abgesehen – Mindereinnahmen in einem Bereich eines Bezirksamtes nicht durch entsprechende Minderausgaben in dem Bezirk aufgefangen werden
müssten.
Weiter führten sie zu den Mehrbedarfen aus, dass einige nicht anerkannt werden
konnten, da sie entweder die Veranschlagungsreife nicht erreicht beziehungsweise
sich durch Zeitablauf erledigt hätten. Als Beispiel nannten sie die die Geltendmachung
von Mehrbedarfen im Bereich der Bearbeitung von Kita-Gutscheinen. Hier seien in der
Zeit stetig steigender Fallzahlen Mehrbedarfe vonseiten der Bezirksämtern geltend
gemacht worden. Durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen seien die
Bearbeitungszahlen in den Bezirksämtern dann von 80.000 auf 60.000 Fälle pro Jahr
gesunken. Dies ziehe einen Minderbedarf von 20 Stellen nach sich. Somit habe der
einst formulierte Mehrbedarf keine Berücksichtigung gefunden. Weitere Mehrbedarfe,
zum Beispiel für den Bereich des Fachamtes Straffälligen- und Gerichtshilfe oder den
der Lebensmittel- und Gewerbekontrollen, seien nicht entscheidungsreif, da Ergebnisse einer „Fachkommission Resozialisierung“ beziehungsweise ein Prüfungsergebnis
des Rechnungshofes zu einem Personalbemessungssystem und die Etablierung eines Controlling-Systems abgewartet würden. Weitere Bereiche nicht anerkannter
Mehrbedarfe seien die Wohngeld-Sachbearbeitung und die Sachbearbeitung für das
Asylbewerber-Leistungsgesetz.
Auf die Frage zur Differenz zwischen dem Ausgabevolumen und den tatsächlichen
Ausgaben eingehend, bemerkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass Prognosen stets eine schwierige Angelegenheit seien. Die Veranschlagungen im Haushalt
seien mit Bedacht vorgenommen werden. Für den Fall, dass sich an der einen oder
anderen Stelle eine Finanzierungslücke auftue, würden die Verantwortlichen in den
Bezirken entsprechend Vorsorge treffen. Dies sei von den Bezirken auch leistbar,
ansonsten hätten sich diese wohl nicht auf die Projekteinsetzungsverfügung eingelassen.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, in der Projekteinsetzungsverfügung sprächen die
Bezirksamtsleiter davon, dass ihre zu erwartenden Ausgaben voraussichtlich um 6 bis
10 Prozent oberhalb der veranschlagten Eckwerte lägen. Da dieses Projekt mit der
Finanzbehörde abgestimmt sei und unter Beteiligung der Finanzbehörde, der Bezirksaufsicht erfolge, interessiere sie, ob das, was offiziell eingesetzt worden sei, Makulatur
sei, der Senat hier dem gemeinsamen Projekt widerspreche, oder wie erkläre sich der
Senat diese eklatante Summe bis zu 45 Mio. Euro.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies sei – wie bereits erwähnt – die
Vorsorge des vorsichtigen Haushaltsführers, der nicht wisse, wie die Zukunft letztendlich aussehe, und Vorsorge auf diese Art trage. Die Spannbreite von 6 bis 10 Prozent
lege bereits dar, in welcher Unsicherheit sich hier bewegt werde. Mit der Projekteinsetzungsverfügung sollten nicht 6 bis10 Prozent über solche Projekte eingespart werden, sondern die einzelplanverantwortlichen Bezirksämter durch Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Verwaltung ihre Sparbeiträge erbringen. Hintergrund des Projekts
sei, Möglichkeiten zu schaffen, um aus Bewirtschaftungsmaßnahmen Entlastung an
anderer Stelle herzustellen. Hierzu werde es auch noch eine ausführliche Beantwortung einer entsprechenden Schriftlichen Kleinen Anfrage geben.
Zur Frage der SPD-Abgeordneten nach der Schuldenbremse führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, 80 Prozent der Ausgaben der Bezirksämter seien Personalausgaben, sodass sicherlich eine Ausgabenreduzierung in der Bezirksverwaltung mit einer Personalreduzierung einhergehen werde müssen. Eine Personalreduzierung lasse sich im öffentlichen Dienst nur über Fluktuation erzielen oder darüber,
Personal an andere Stellen zu vermitteln. Die Anstrengung, die Schuldenbremse bis
2019 für Hamburg zu erreichen, sei deshalb aus Sicht der Bezirksverwaltung schon
ein sehr ehrgeiziges Szenario. Es sei machbar, die Schuldenbremse im Jahr 2019 zu
erreichen, alle darüber hinausgehenden Ziele würden sie bezweifeln wollen.
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam noch einmal auf die Projekteinsetzungsverfügung zu sprechen, die seiner Meinung nach auch als Satire gelesen werden könne, da die Projektaufgaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig bestimmt
werden könnten. Projekte, deren Aufgaben nicht bestimmt werden könnten, gebe es
schlicht nicht. Dennoch würde er gern weiterhin darüber informiert werden, wie sich
das Projekt entwickle, und erklärt bekommen, wie das angekündigte sogenannte
Chancenbudget ausgestaltet sein werde und in welche konkreten Bereiche der Bezirksämter – zum Beispiel Sozialleistungsbereiche oder Bauvergabe- und Wirtschaftsförderungsbereiche – dies hineinwirke. Für ihn stelle sich die mögliche Teilnahme der Bezirksämter am Chancenbudget folgendermaßen dar: die Bezirksämter
würden belohnt, wenn einem Bürger aufgrund von Verwaltungshandeln Leistungen
vorenthalten würden, weil dies Einsparungen im Haushalt verursache. Dieser schlimme Effekt dürfe nicht eintreten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwahrten sich dagegen, die Projekteinsetzungsverfügung als Satire zu bezeichnen. Es handele sich um einen Prozess, mit den
Bezirken gemeinsam eine sehr ernsthafte Aufgabenstellung für die nächsten Jahre zu
bewältigen. Es habe mehrere Angebote für die Abgeordneten gegeben, diese zu informieren und sie bei diesem Prozess zu begleiten.
Grundsätzlich sei die Idee des Chancenbudgets ein Angebot des Senats, in bestimmten Bereichen durch betriebliche Steuerung und Steuerungserfolge erzielte Minderausgaben im Rahmen einer Haushaltsbewirtschaftung denjenigen zur Verfügung zu
stellen, die diesen Ertrag erwirtschaftet hätten. Wenn mit einem Aufwand von 400 Mio.
Euro in der Bezirksverwaltung rund 2,5 Mrd. Euro des städtischen Gesamthaushaltes
verausgabt würden – über Zuwendungen, Transferleistungen in den unterschiedlichsten Bereichen –, dann dürfe wie in allen anderen Bereichen auch die Frage gestellt
werden, was wo verbessert werden könne. Wenn die Verkettung zwischen Aufwand,
eine bestimmte Leistung zur Verfügung zu stellen, und der Geldleistung selbst vernünftig verbessert werden könne und daraus betriebliche Erfolge entstünden, dann
sollte dies durchaus durch die Veranschlagungstechnik in einem Haushaltsvollzug
auch anderen Stellen im Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Dies heiße Chancenbudgets, dem das Risikobudget, wenn es zu ungeplanten Mehrausgaben komme,
gegenüberstehe.
Das Thema Chancenbudgets müsse im Übrigen auch an anderer Stelle diskutiert
werden, ergänzten sie und verwiesen in diesem Zusammenhang auf den Einzelplan
9.2 Allgemeine Verwaltung, Kapitel 9890, Titel 971.20, „Globale Mehrausgabe für
Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen“, der im Jahre 2013 einen Ansatz von
29 Mio. Euro und im Jahre 2014 einen Ansatz von 65 Mio. Euro ausweise mit dem
Hinweis, übertragbare Mittel auf einzelne Maßnahmen auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel zu übertragen. Dies gelte differenziert für
die Einzelpläne 4, 5 und 6, Chancenbudgets eröffneten sich danach in den Bereichen
Hilfen zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfen zur Erziehung,
Kosten der Unterkunft, Hilfen zur Pflege, Eingliederungshilfe Drogen und Sucht, Maßregelvollzug und Wohngeld. Hier sei jeweils eine Optimal- und Maximallinie deklariert
worden, wobei die Optimallinie veranschlagt und die Maximaltitel mit dem Verstärkungstitel abgesichert sei; werde die Optimallinie erreicht, gebe es die Möglichkeit aus
dem Verstärkungstitel sogenannte Chancenbudgets bereitzustellen. Da die Chancenbudgets in den Bezirksämtern bei der Durchführung mitverantwortet würden, hegten
die Bezirksämter die große Hoffnung, ihren angemessenen Anteil zu erhalten, wenn
der Senat am Jahresende darüber entscheiden könne, wie eine Verteilung dieses
Chancenbudgets erfolgen werde. Dies werde eine Diskussion des Gesamtsenats sein
unter Berücksichtigung aller Fachbereiche und Abwägung der Prioritäten, die dann
gesetzt werden müssten. Da die Höhe der Gelder und der Zeitpunkt der Auszahlung
unsicher seien, würden die Bezirksamtsleiter davon ausgehen, dass dies Prozedere
zwar Entlastung bringen, sie aber nicht darauf bauen könnten.
Sie machten abschließend darauf aufmerksam, dass in der Endfassung der Projekteinsetzungsverfügung, die dem Protokoll angefügt werden solle, unter Projektzielen
das Chancenbudget nicht mehr aufgenommen sei.
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Der GAL-Abgeordnete kam auf den Umstand zu sprechen, dass bei ähnlichen Tarifabschlüssen wie bei den Kommunen und im Bund auf die Bezirke 40 Mio. Euro zukämen, die diese finanzieren müssten. Er wollte wissen, ob die Bezirke definitiv die Tariferhöhungen aus ihren ihnen gewährten Budgets finanzieren müssten.
Zudem meinte er, darüber, wie die Lage in den Bezirken im Jahre 2013 aussehe,
könne erst wieder ernsthaft im Zusammenhang mit der Entflechtungsdrucksache gesprochen werden, über die die Bürgerschaft erst noch entscheiden müsse. Die Debatte müsse deshalb noch einmal Anfang nächsten Jahres geführt werden, weil jetzt
noch nicht gewusst werde, welche Aufgaben mit welchem Personal in die Bezirke
übertragen würden, ob dies umsetzbar und ein entsprechendes Budget dafür vorgesehen wäre.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, über das Thema Entflechtung sei
kontinuierlich berichtet worden. Zudem sei bereits eine Berichtsdrucksache zum Stand
der erreichten Entflechtung angekündigt worden. In diesem Zusammenhang bearbeite
der Senat bis Jahresende entsprechende Aufträge. Ihrer Einschätzung nach wirke
sich das Thema positiv aus, weil die Bezirke durch die Entflechtung gestärkt würden.
Weitere Aufgaben mit entsprechenden Ressourcen dienten zur Vermeidung von Doppelarbeit sowohl bei den Fachbehörden als auch bei den Bezirken. Die Details dazu
würden in der Drucksache dargestellt. In Tarifverhandlungen könne der Senat ohnehin
nicht eingreifen, wobei die Vergangenheit gezeigt habe, dass eher geringe Tarifsteigerungen in den Haushalt aufgenommen worden seien und erst später ein Ausgleich
herbeigeführt worden sei. Ergänzend legten sie dar, die Tarifsteigerungen seien im
Gegensatz zu früheren Haushaltsplänen mit 1,5 Prozent in jedem Einzelplan berücksichtigt worden. Tarifsteigerungen seien früher zentral bei der Finanzbehörde veranschlagt worden, wobei auch seinerzeit nicht die befürchtete Höhe der Tarifsteigerungen veranschlagt worden sei, sondern die verhandlungstaktische Angabe. Sie verwiesen auf § 6 der Haushaltssatzung, der aus diesem Grund eine einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit in solchen Zusammenhängen herstelle. Sie fügten zum Thema
Entflechtung hinzu, die Bezirksämter würden in ihrer selbstständigen Aufgabenwahrnehmung gestärkt. Dieses Ziel unterstützten die Bezirksämter in vielfältiger Weise.
Erklärend legten sie dar, dass nicht jede mit Entflechtung verbundene Aufgabe eine
Verschiebung des Personals bedeuten würde. Als Beispiel führten sie die Zuständigkeit für Grünflächen an, die bei den Bezirksämtern in der Zuständigkeit des Managements des öffentlichen Raums läge. Demgegenüber befänden sich die Flächen im
Eigentum der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), sodass diese bei jeder Veränderung gefragt werden müsse. Entflechtung bedeute in diesem Fall, dass
das Verwaltungseigentum an die Bezirksämter übertragen werde. Die Übertragung sei
sogar erstattungsfrei erfolgt, sodass eine vollkommen aufwandsneutrale Entflechtung
umgesetzt worden sei, die die Bezirksverwaltung und die BSU entlasten würden.
Die Vorsitzende hielt fest, sie würde davon ausgehen, dass sich der Ausschuss mit
der Entflechtungsdrucksache befassen werde. Insofern würde auf dieser Grundlage
und des zwischenzeitlich vorliegenden Haushaltsverlaufs (Drs. 20/5025) im Oktober
eine weitere Beratung zu diesem Thema ermöglicht.
Der GAL-Abgeordnete hob hervor, durch die Schuldenbremse und die Ankündigung,
nicht mehr als 1,5 Prozent Tarifsteigerungen zuzulassen, sei eine neue Situation entstanden. Der Umgang mit der Schuldenbremse sei unbestritten zukünftig eine große
Stellschraube für die Bezirksämter. Er erklärte, den Optimismus der Senatsvertreterinnen und -vertreter hinsichtlich der Entflechtung teile er nicht. Hinsichtlich der Aufgabenverlagerung von Landesaufgaben in die Bezirke, hätten alle Bezirke als Rückmeldung erklärt, dass nie ausreichend Personal und Mittel zur Verfügung gestellt worden
seien. Die dahinterstehende Befürchtung, dass die Entflechtung für Sparmaßnahmen
zulasten der Bezirke genutzt werde, sei nicht unberechtigt. Deshalb habe er seine
Sorge dahingehend formuliert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen den Vorschlag der Vorsitzenden auf
und erklärten, es sei sinnvoll, eine genauere Erörterung in dem genannten Zusammenhang zu führen.
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Die CDU-Abgeordneten erklärten, wenn der Haushalt der Bezirke auskömmlich wäre
und die Bezirke ihre Aufgaben vollumfänglich erbringen könnten, würde die Entflechtung einen zusätzlichen Anreiz darstellen. Da bekannt sei, dass die Bezirke ihre regulären Aufgaben nicht in vollem Umfang erfüllen könnten, sei ein Chancenbudget keine
angemessene Lösung, weil es dazu anreizen würde, Leistungen nicht zu gewähren,
um die Aufgabenerfüllung und den Personalbestand im Bezirksamt zu sichern. Sie
wollten wissen, ob es weitere globale Minderausgaben in den Einzelplänen geben
würde. Hierzu baten sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Erläuterungen.
Des Weiteren fragten sie, ob es weitere Mehrbedarfe geben würde. Zur Entkoppelung
der Einnahmen von den Ausgaben wollten sie wissen, ob bei Nichterfüllung von Einnahmeerwartungen Kürzungen bei den bezirklichen Haushalten die Folge seien. Daraus ergebe sich die Frage an die Senatsvertreterinnen und -vertreter, inwieweit die
Einnahmen gesteuert werden könnten. Im Hinblick auf höhere Tarifsteigerungen stelle
sich die Frage, ob es weiterhin Verstärkungsmittel für die Bezirke geben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre vorstehenden, ihrer Meinung nach sehr detaillierten, Ausführungen. Ergänzend erläuterten sie, mit dem
Haushaltsplan 2011/2012 seien für jeden Einzelplan der Bezirksämter drei globale
Minderausgaben eingestellt worden. Mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 sei
die globale Minderausgabe im Einzelplan 9.2 aufgelöst worden und es gebe lediglich
noch die im Vorwort dargestellte globale Minderausgabe. Zu den Tarifabschlüssen
legten sie dar, eine Zusage für Verstärkungsmittel gebe es bisher noch nicht. Möglicherweise sei in dieser Hinsicht ein Missverständnis entstanden. Grundsätzlich gebe
es keine zentralen Mittel mehr. Einschränkend führten sie aus, von höheren Tarifsteigerungen würden nicht nur die Bezirksämter, deren Haushalte 80 Prozent für Personalausgaben enthielten, stark betroffen, sondern auch zum Beispiel die Behörde für
Schule und Berufsbildung, die einen großen Anteil von Beschäftigten im höheren
Dienst aufweisen würde. Der Senat müsse im Fall von höheren Tarifsteigerungen
damit umgehen. Es sei richtig, dass auch für die Bezirksämter Einnahmeerwartungen
bestünden. Haushaltsrechtlich sei es der LHO entsprechend jedoch so, dass die Einnahmen zur Deckung der Ausgaben in den Einzelplänen herangezogen würden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Klarstellung dahingehend, ob zu
hohe Tarifabschlüsse einen Personalabbau zur Folge hätten. Zur Tabelle auf der Seite 11 im Vorwort fragte er, wie sich die globale Minderausgabe auf die Bezirke verteilen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die 16 Mio. Euro globale Minderausgaben für die Bezirksämter dienten als Mittel zur Steuerung, weil aufgrund von
unvorhersehbaren Entwicklungen immer Reste entstehen würden. Zugleich würde die
globale Minderausgabe auf 1,7 Prozent der Ausgaben begrenzt, sodass die Höhe für
die jeweiligen Einzelpläne unterschiedlich ausfallen würde.
Die SPD-Abgeordneten sagten in Richtung der CDU-Abgeordneten, ihr Engagement
für die Bezirke sei unglaubwürdig, da die Bezirke noch heute unter den Sparvorgaben
aus der Zeit des Vorgängersenats leiden würden. Sie baten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter auszuführen, welche Einsparverpflichtungen aus dieser Zeit erbracht
werden müssten und hoben hervor, darin läge die Ursache für die schwierige Situation.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten diesen Ausführungen zu und berichteten, die Sparlast, die der Vorgängersenat den Bezirken hinterlassen habe, habe den
Prozess sehr erschwert. Sie fügten hinzu, im Haushaltsplan 2011/2012 seien globale
Minderausgaben in einem erheblich höheren Umfang ausgewiesen worden. Als Folge
davon würden derzeit noch 9 Mio. Euro globale Minderausgabe in den Budgets berücksichtigt und konkretisiert. Von den ursprünglich vorgesehenen Sparauflagen des
Vorgängersenats seien den Bezirksämtern bereits zwei Drittel erlassen worden. Außerdem profitierten die Bezirksämter davon, dass die ARGE zum 1. Januar 2012 ausgegliedert worden sei. Die ARGE habe ihren Anteil an den Konsolidierungsverpflichtungen mitgenommen, sodass die übrige Bezirksverwaltung dadurch entlastet worden
sei.
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Produktbereich 01: Steuerung und Service
Kapitel 1211
Titel 531.01 „Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 16)
Zur Verringerung der Ansätze von 2013 auf 2014 wollte der FDP-Abgeordnete wissen,
welchen Hintergrund diese Zahlen hätten. Er verwies auf den Bezirk Eimsbüttel, der
ebenfalls für 2013 eine Verringerung zu verzeichnen habe, die auf die übrigen Bezirke
hingegen nicht zutreffe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die hohen Reste, die für diese
Aufgabe in Anspruch genommen würden. Ergänzende Informationen erklärten sie
4
nachträglich zu Protokoll.
Der FDP-Abgeordnete bemerkte, diese Summen seien so gering, dass im Prinzip
mehr Verwaltungskosten dadurch entstünden. Für andere Positionen wie beispielsweise 1 Tsd. Euro für den Vorsitzenden der Bezirksversammlung gelte diese Kritik
ebenfalls. Kürzungen bei derart geringen Ansätzen vorzunehmen, fände er nicht gut.
Er schlug vor, andere Regelungen zu treffen, da die Verwendung von Resten nicht
transparent sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, Titel dieser Art würden auf
Wunsch des Bezirksamtes ausgewiesen. Im konkreten Einzelfall verberge sich dahinter beispielsweise die Informationsbroschüre der Bezirksverwaltung. Eine Veranschlagung in Form von einem einzigen Titel würde der Bezirksversammlung möglicherweise den Zugriff auf die Mittel erschweren.
Produktbereich 02: Bürgerservice
Kapitel 1221 Bürgerservice
Titel 111.24 „Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 23)
und
Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Kapitel 1241 Wirtschaft, Bau und Umwelt
Titel 111.39 „Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das
Bauwesen – Wohnungsbau –“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 49)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach den Gründen für die Erhöhungen beim
Titel 1221.111.24, die für fast alle Bezirksämter gelten würden. Außerdem wollten sie
wissen, warum die Ansätze beim Titel 1241.111.39 in allen Bezirken rückläufig seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Veranschlagung für 2013 sei
mit den bisher gemachten Erfahrungen in diesem Bereich zu erklären. Bei der Bauberatung handele es sich um eine neue Gebühr, die zum Haushalt 2011/2012 eingeführt
worden sei, um einen Konsolidierungsbeitrag bei den Bezirken zu erwirtschaften. Diese Bauberatungsgebühr sollte nach einer viertelstündigen qualifizierten Beratung zum
Tragen kommen. Die empirischen Erfahrungen hätten aber gezeigt, dass kurz vor
Ende der 15-minütigen Beratung, diese vom Kunden schnell beendet worden sei, um
die dann anfallenden Kosten zu sparen. Somit hätten sich die Erwartungen des Senats, an dieser Stelle Einnahmen in der geplanten Höhe erzielen zu können, nicht
erfüllt. Zu der rückläufigen Entwicklung beim Titel 1241.111.39 sagten sie zu, dieses
5
zu Protokoll zu erklären.

4
5

PE-Nr. 3-1.2-1.8-4 siehe Band 4
PE-Nr. 3-1.2-1.8-5 siehe Band 4
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Vorwort zu den Einzelplänen 1.2 – 1.8
Bezirksamt Bergedorf
(weißes Papier, Seite 22)
Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft, warum nur im Bezirksamt Bergedorf ein
Rückgang bei den Personalausgaben zu verzeichnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sich die Umstrukturierung im
Zuge der Veränderung mit der ARGE im Bezirksamt Bergedorf besonders ausgewirkt
hätten.
Produktbereich 03: Soziales, Jugend und Gesundheit
Kapitel 1231 Soziales, Jugend und Gesundheit
Titel 233.02 „Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen“
und
Titel 233.03 „Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 29)
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich nach den Gründen für die Steigerungen bei
diesen Titeln.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, diese Frage zu Protokoll zu erklä6
ren.
Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Kapitel 1241 Wirtschaft, Bau und Umwelt
Titel 111.21 „Einnahmen aus der Fischereiabgabe“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 48)
Die FDP-Abgeordneten fragten, warum der Ansatz für 2013/2014 keine Angaben enthalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Beantwortung dieser Frage zu
7
Protokoll erklären zu wollen.
Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Kapitel 1241 Wirtschaft, Bau und Umwelt
Titel 111.35 „Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
(weißes Papier, Seite 49)
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten, warum auch bei diesem Titel keine Mittel veranschlagt seien, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, diese Frage zu
8
Protokoll erklären zu wollen.
Gleichzeitig gaben sie den allgemeinen Hinweis, dass die Einnahmen im Zuge der
Haushaltsplanaufstellung für 2013/2014 sehr intensiv diskutiert worden seien. Der
Einnahmekorridor müsse auch für die Bezirksämter erreichbar sein. Im Zweifelsfall
seien unsichere Einnahmen eher herabgesetzt und sichere Einnahmen nach den IstErfahrungen hochgesetzt worden.

6

PE-Nr. 3-1.2-1.8-6 siehe Band 4
PE-Nr. 3-1.2-1.8-7 siehe Band 4
8
PE-Nr. 3-1.2-1.8-8 siehe Band 4
7
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Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Kapitel 1711 Steuerung und Service
Titel 821.01 „Grunderwerb für Projekte des Bezirksamtes Bergedorf“
Zahlenwerk des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf
(weißes Papier, Seite 399)
Die CDU-Abgeordneten fragte, was sich hinter diesem Titel verberge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, hierbei handele es sich um das
Fahrradparkhaus am Bergedorfer Bahnhof.
Anlage 2.1
2.2 Übersicht über Zuwendungen
(weißes Papier, Seiten 1 – 4)
Es lagen keine Wortmeldungen vor.
Anlage 3
Übersicht Deckungskreise
(weißes Papier, Seiten 1 – 5)
Es lagen keine Wortmeldungen vor.
III. Ausschussempfehlung
Der Verfassungs- und Bezirksausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Tim G olk e, Berichterstattung
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Stellungnahme
des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 2; Behörde für Justiz und Gleichstellung

Vorsitz: Farid Müller

Schriftführung: Urs Tabbert
Olaf Steinbiß (i.V.)

I. Vorbemerkung
Die Drucksache war am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung
der Hamburgischen Bürgerschaft durch die Präsidentin im Vorwege federführend dem
Haushaltsausschuss und mitberatend in folgende Ausschüsse überwiesen worden:
Europaausschuss, Verfassungs- und Bezirksausschuss, Ausschuss für Wirtschaft,
Innovation und Medien, Schulausschuss, Wissenschaftsausschuss, Kulturausschuss,
Familien-, Kinder- und Jugendausschuss, Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration, Gesundheitsausschuss, Stadtentwicklungsausschuss, Umweltausschuss, Verkehrsausschuss, Sportausschuss, Innenausschuss, Ausschuss Öffentliche Unternehmen sowie in den Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung. Letzterer
befasste sich in seiner Sitzung am 23. August 2012 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Kapitel 2000 (Justizverwaltung)
Vorwort
(weißes Papier, Seite 4)
Die CDU-Abgeordneten baten um erläuternde Ausführungen im Hinblick auf die Gebühreneinnahmen in 2013 in Höhe von 651 Tsd. Euro.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es handele sich um Erlöse aus
der Erstattung der Kosten für die Überleitung der ehemaligen Justizvollzugsanstalt
Vierlande auf dem Gelände der Gedenkstätte Neuengamme und verwiesen auf die
Angaben im Zahlenwerk (Seite 12, weißes Papier, Titel 2000.131.91 „Verkauf von
Grundstücken“).
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Kapitel 2050 (Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) und Kapitel 2110 (Ordentliche Gerichte)
Vorwort
(weißes Papier, Seite 8)
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Personalkostensteigerung an und baten um
ergänzende Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, an dieser Stelle mache sich die
doppische Bewirtschaftung des Haushalts bemerkbar. Deshalb seien jetzt nur noch
bei den Personalkosten, die im Kontenrahmen für Versorgung und im Kontenrahmen
Nebenleistungen veranschlagten Ausgaben kameral verblieben. Diese Kosten würden
entsprechend der Versorgungsprognose für den Gesamthaushalt ermittelt. Bei dem
Bereich der Ordentlichen Gerichte sei darüber hinaus zu berücksichtigen, dass im
Haushaltsjahr 2012 die Versorgungskosten für die Fachgerichtsbarkeit noch in einem
gesonderten Kapitel veranschlagt worden seien. Diese Beträge seien jetzt im Kapitel
2110 insgesamt zusammengeführt worden.
Kapitel 2300 (Justizvollzug)
Vorwort
(weißes Papier, Seite 9)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach der Verpflichtungsermächtigung in
Höhe von 5 Mio. Euro für das Jahr 2012.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Verpflichtungsermächtigung
im Jahr 2012 ergebe sich im Zusammenhang mit dem Investitionszuschuss für die
Investitionen in den Justizvollzugsanstalten. Einzelheiten seien im Zahlenwerk abgebildet.
Titel 2000.685.01
„Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) an den Aufgabenbereich Steuerung und Service“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die ausgewiesenen Kürzungen
an und fragten, wie sich die Werte auf die unter diesen Aufgabenbereich Steuerung
und Service vorhandenen Produktgruppen aufteilten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Zuschusstitel würden im grünen Papier erläutert. Es handele sich nicht um eine Kürzung, sondern vielmehr um die
Verlagerung der Kosten und Erlöse in Rechtssachen aus den Aufgabenbereichen
Staatsanwaltschaft und Gerichte in die Justizverwaltung (Kapitel 2000). Die reine Betrachtung der Kosten und Erlöse in Rechtssachen zeige einen Überschuss, der in der
doppischen Betrachtung ein negatives Vorzeichen habe.
Titel 2000.685.01
„Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) an den Aufgabenbereich Steuerung und Service“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die FDP-Abgeordnete bat im Hinblick auf die Reste in Höhe von 17 Tsd. Euro um
ergänzende Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Reste seien in voller Höhe auf
das Folgejahr übertragen worden. Die Höhe der Reste sei darauf zurückzuführen,
dass die Reste aus den Vorjahren zu Teilen bei diesem Titel einbehalten worden seien, um Vorsorge für die Realisierung der zentral im Einzelplan 9.2 veranschlagten
globalen Minderausgabe zu treffen.
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Titel 2000.894.01
„Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Steuerung und Service“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich nach der Aufteilung der
Mittel auf die Produktgruppen des Aufgabenbereichs Steuerung und Service.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, unter dem Haushaltstitel 894.01
seien die Investitionsmittel für den Bereich Justizverwaltung, Staatsanwaltschaften
und Gerichte zentral veranschlagt und mit einem Deckungsvermerk versehen. Die
relativ kleine Summe von 256 Tsd. Euro gebe von der Größe eine Teilung nicht her,
weil es im Vorfeld nicht vorhersehbar sei, welche kleineren Investitionen beispielsweise für eine Verlagerung der Sozialgerichtsbarkeit noch anfallen könnten.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE unterstrichen die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Investitionen seien lediglich vorgesehen für die Gerichte, die Staatsanwaltschaften und die Behörde für Justiz und Gleichstellung.
Kapitel 2050 (Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit)
„Kontenrahmen für Versorgung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die CDU-Abgeordneten stellten eine Nahezu-Verdoppelung der Ansätze von 2012
(189 Tsd. Euro) zu 2014 (344 Tsd. Euro) fest und baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter trugen vor, dies habe zwei Ursachen. Einerseits werde ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle in den Ruhestand gehen, andererseits sei die Erhöhung der Berücksichtigung der Ergebnisse aus
2010 und 2011 geschuldet, sodass die Finanzbehörde ausgehend von diesen Kosten
zentral die Versorgungsausgaben für den Gesamthaushalt geplant habe.
Globale Minderausgabe für 2013/2014
Die FDP-Abgeordnete kam auf die Realisierung der zentral im Einzelplan 9.2 veranschlagten globalen Minderausgabe zurück und wollte wissen, in welcher Höhe eine
globale Minderausgabe für den Einzelplan 2 vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten generell den Einnahme- und Ausgabenrahmen des Einzelplans dar und verdeutlichten die wesentlichen Veränderungen.
Zugrunde liege die grundsätzliche Haushaltssystematik mit dem Ziel der Schuldenbremse, 2019 und 2020 die Einnahme- und Ausgabenseite zu dem Zeitpunkt zusammenzuführen und einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Senat
habe in seiner Eckdatenberatung Vorgaben für jeden Einzelplan beschlossen.
Für den Doppelhaushalt 2013/2014 des Einzelplans 2 stellten die Ansätze sich wie
folgt dar:
•

Einnahmenseite 155,089 Mio. Euro (2013) und 159,794 Mio. Euro (2014)
Die Einnahmesteigerung in 2014 werde sich insbesondere bei planmäßigem
Inkrafttreten des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes II zum 1. Juli 2013,
das insbesondere eine Anpassung der Gerichtskostengebühren vorsehe, realisieren lassen.

•

Ausgabenseite 478,004 Mio. Euro (2013) und 483,917 Mio. Euro (2014)

Umfasst seien alle zahlungswirksamen Anteile der Wirtschaftspläne, die Regelinvestitionen und die Kontenrahmen für Versorgung und Nebenleistungen, die nach wie vor
kameral veranschlagt seien.
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Darüber hinaus stünden für das Jahr 2013 weitere 5 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung für die Neustrukturierung des Justizvollzugs. Ergänzt um die gesperrten 15 Mio.
Euro aus dem Doppelhaushalt 2011/2012 stünden insgesamt 20 Mio. Euro für das
Thema Neustrukturierung zur Verfügung.
Wesentliche Veränderungen auf der Einnahmeseite hätten sich aufgrund folgender
Faktoren ergeben:
•

Erhöhung der Erlöse um 3,3 Mio. Euro bei den Erlösen aus Geldstrafen und
Geldbußen, insbesondere in Anlehnung des Ergebnisses 2011.

•

Reduzierung der Erlöse aus Gewinnabschöpfung um 6,2 Mio. Euro von
9,2 Mio. Euro auf 3 Mio. Euro, weil bereits in der Vergangenheit deutlich geworden sei, dass die noch vom Vorgängersenat veranschlagten 9,2 Mio. Euro
aus Gewinnabschöpfung sich wiederholt als unrealistisch dargestellt haben.

•

Absenkung der Erlöse aus Verwaltungstätigkeit bei den Gerichten, im Ergebnis um 8,1 Mio. Euro, weil sich die Veranschlagung aufgrund der Ergebnisentwicklung der letzten Jahre, insbesondere bei den Erlösen aus Gerichtskosten, als unrealistisch und deutlich zu hoch erwiesen habe.

•

Erhöhung der Erlöse des sonstigen Justizverwaltungsamtes in Anlehnung an
das Ergebnis 2011 um 0,3 Mio. Euro.

Zur Konkretisierung der Ausgabenseite führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
aus:
•

Von den 478,004 Mio. Euro (2013) und 483,917 Mio. Euro (2014) entfielen
110,778 Mio. Euro (2013) 113,144 Mio. Euro (2014) auf den Kontenrahmen
Versorgung. Die Berechnung berücksichtige die Ergebnisse der Versorgungsprognose für den Gesamthaushalt.

•

Die Beträge für die sogenannten Regelinvestitionen der Behörde für Justiz
und Gleichstellung in Höhe von 3,624 Mio. Euro (2013) und 3,320 Mio. Euro
(2014) entsprächen im Wesentlichen den Werten aus den vorherigen Finanzplanungen und seien überwiegend für Investitionen im Justizvollzug vorgesehen.

•

Hinzu kämen die zahlungswirksamen Anteile der Betriebskosten im Ergebnisplan in Höhe von 363,602 (2013) und 367,453 Mio. Euro (2014).

Bei den Ausgaben seien die Veränderungen im Wesentlichen auf nachstehende Faktoren zurückzuführen:
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•

Die geplanten Personalkosten berücksichtigten die Auswirkungen der Tarifund Besoldungsveränderungen des Jahres 2011, die in den Plandaten 2012
noch nicht enthalten waren.

•

Im Rahmen der Veranschlagung werde davon ausgegangen, dass die Personalkosten ab 2013 jährlich um weitere 1,5 Prozent ansteigen werden. Darüber
hinaus seien bei den Personalkostenplanungen die Konsolidierungsvorgaben
aus dem Konsolidierungsprogramm aus 2009 und 2010 in Höhe von rund
5,1 Mio. Euro im Bereich des Justizvollzuges und des Justizverwaltungsamtes
enthalten und es sei eine Anpassung an die Ist-Besetzung 2011 in Höhe von
rund 4,9 Mio. Euro im Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften vorgenommen worden.

•

Enthalten sei ferner eine weitere Reduzierung der Personalkosten um rund
3,2 Mio. Euro in allen Bereichen des Einzelplanes 2, die die 0,8 Mio. Euro für
die Wiederaufnahme der Ausbildung für die justizspezifischen Ausbildungsgänge im Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften berücksichtige. Vorgesehen sei der Ausbildungsbeginn ab 1. Oktober 2012 mit 24 Auszubildenden im mittleren und 7 Auszubildenden im gehoben Dienst sowie im Bereich
des Justizvollzugszuges zum 1. Februar 2013 mit 20 Auszubildenden im allgemeinen Vollzugsdienst. Damit werde dem ausdrücklichen Wunsch der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und auch des Justizvollzuges gefolgt, die
Ausbildung frühzeitiger wieder aufzunehmen und den noch vom Vorgänger-
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senat verhängten Ausbildungsstopp bis 2014 zu beenden, der absehbar zu
einem Engpass geführt hätte.
•

Die Veranschlagung der Kosten in Rechtssachen sei aufgrund der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre, insbesondere bei den Kosten in Betreuungsangelegenheiten, um insgesamt 5,1 Mio. Euro erhöht worden. Darüber hinaus sei bei den Kosten in Betreuungsangelegenheiten auch eine moderate Steigerung von 0,6 Mio. Euro jährlich vorgesehen.

•

Aufgrund der Entwicklung der Gefangenenzahlen seien Minderbedarfe von
0,5 Mio. Euro bei der Entlohnung der Gefangenen berücksichtigt worden.

•

Im Zusammenhang mit der IT-Planung seien im Einzelplan 2 die zu veranschlagenden Kosten um rund 0,6 Mio. Euro abgesenkt worden.

Um den vom Senat beschlossenen Ausgabenkorridor einhalten zu können, sei es
erforderlich, eine globale Minderausgabe zu veranschlagen, weil zum jetzigen Zeitpunkt weitere Konkretisierungen der Sparvorgaben nicht möglich seien. Die globale
Minderausgabe belaufe sich in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 auf jeweils rund
9,5 Mio. Euro.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten in Bezug auf Veränderungen im Stellenplan
schlossen die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, aufgrund der Vorgaben sei eine
Ausweitung des Stellenbestandes auf das unabdingbare Mindestmaß beschränkt
geblieben. Für den Bereich des Einzelplans 2 handele es sich um fünf Stellenhebungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verzichteten in Anbetracht der zur Verfügung
stehenden Beratungszeit im Ausschuss auf Erläuterungen zu den Veränderungen des
Einzelplanes im Aufbau im Rahmen der Strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesen (SNH) im Vergleich zum Neuen Haushaltswesen (NHH) und im Vergleich
zu der vorherigen kameralen Darstellung des Haushaltsplanes. Der Bitte der GALAbgeordneten, diese Erläuterungen zu Protokoll zu geben, vermochten sie nicht zu
folgen, weil die Ausführungen lediglich als Lesehilfe im Rahmen der Beratungen gedacht gewesen wären.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.1 Vorwort zum Einzelplan
(grünes Papier, Seite 25)
Die GAL-Abgeordneten nahmen Bezug auf den inhaltlichen Schwerpunkt „Evaluation
und Umsetzung eines gelichstellungspolitischen Rahmenprogramms“ und bemerkten,
Abgeordnete ihrer Fraktion hätten eine Schriftliche Kleine Anfrage gestellt, aus deren
Antwort des Senats hervorgehe, dass das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm
eine Querschnittsaufgabe sei. Aufgabe des Parlaments sei, den Einsatz der Haushaltsmittel und des Personals zu kontrollieren. Vor diesem Hintergrund wollten sie
wissen, an welcher Stelle der Einzelplan weitere Informationen zur Umsetzung des
gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms enthalte.
Sie ergänzten, in der Beantwortung der angesprochenen Schriftlichen Kleinen Anfrage
seien Zuwendungsprojekte aufgeführt. Auch hier baten sie um Auskunft, an welcher
Stelle im Haushaltsplan diese zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Angaben auf Seite 35 (grünes Papier). Im Ergebnisplan der PG 233.01 „Steuerung und Service“ seien unter
Punkt 4 die „Kosten für Transferleistungen“ in Höhe von 587 Tsd. Euro in 2012 benannt. Darin seien 461 Tsd. Euro für Gleichstellungszuwendungen enthalten.
Die GAL-Abgeordneten kritisierten, dass die Projekte im Haushaltsplan nicht benannt
seien. Dies erschwere die Arbeit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier.
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Sie wiederholten ihre Frage, an welcher Stelle im Haushaltsplan Angaben zur Umsetzung des inhaltlichen Schwerpunkts „Umsetzung eines gleichstellungspolitischen
Rahmenprogramms“, insbesondere mit Blick auf Haushaltsmittel und Stellen, getroffen werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, das Personal der den Abgeordneten bekannten Abteilung Gleichstellung sei in der Behörde für Justiz und Gleichstellung für das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm zuständig. Die Aussage, es
handele sich um eine Querschnittsaufgabe, solle verdeutlichen, die Aufgabe betreffe
alle Behörden gleichermaßen. Sinn und Zweck des Rahmenprogramms sei es, in
allen Behörden gleichstellungspolitische Ansätze zu verankern. Alle Behörden seien
beteiligt am gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm, erarbeiteten ihren Teil, der
dann gemeinsam in das Programm einfließe und von den verschiedenen Behörden
umgesetzt werde. Koordinierungsstelle für diese behördenübergreifende Aufgabe sei
das Amt für Gleichstellung der Behörde für Justiz und Gleichstellung.
Die GAL-Abgeordneten begrüßten diese Vorgehensweise. Gleichstellungspolitik sei
ebenso wie Inklusion eine Querschnittsaufgabe. Sie wollten wissen, ob für konkrete
Projekte Haushaltsmittel im Haushaltsplan des Amtes für Gleichstellung verankert
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die in der Antwort des Senats auf
die Schriftliche Kleine Anfrage der GAL-Abgeordneten Dr. Stefanie von Berg und Farid Müller genannten Zuwendungen seien im Haushaltsplan-Entwurf im Einzelplan 2
veranschlagt. Für neue Projekte in Umsetzung des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms seien keine zusätzlichen Mittel vorgesehen, weil die Umsetzung des
gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms Aufgabe der jeweiligen Fachbehörde
sei. Die Finanzierung sei von den anderen Behörden im Rahmen ihrer Haushalte sicherzustellen. In diesem Zusammenhang verwiesen sie auf ein auf Seite 28 (grünes
Papier) beschriebenes ESF-Projekt. Es solle kleinen und mittleren Unternehmen
durch eine Art Unternehmensberatung helfen, Maßnahmen für Arbeits- und Führungskultur umzusetzen, um Frauen den beruflichen Aufstieg und Einstieg zu begünstigen.
Die CDU-Abgeordneten hoben hervor, der Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 sei erstmalig vom SPD-geführten Senat eigenständig zu verantworten. Das Vorwort zum Einzelplan biete die Gelegenheit, die Schwerpunktsetzung der politischen Arbeit deutlich
zu machen. Sie unterstrichen, neben den auch in der Vergangenheit genannten Punkten vermochten sie keine Schwerpunktsetzung des SPD-geführten Senats zu erkennen. Dies hätten die GAL-Abgeordneten bereits für die gleichstellungspolitischen Themen festgestellt, es gelte jedoch auch für die anderen Themen.
Die CDU-Abgeordneten erinnerten mit Blick auf den inhaltlichen Schwerpunkt „Überprüfung und gegebenenfalls Verbesserung des Sicherheitskonzepts der Gebäude
aller Justizdienststellen“ an den CDU-Antrag aus der Drs. 20/3164, der dem Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung überwiesen worden sei. Sie zeigten
sich erfreut, dass der Senat dieses Thema in die inhaltliche Schwerpunktsetzung aufgenommen habe, und baten um ergänzende Ausführungen. Sie ergänzten die Bitte an
die anwesenden Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten, eine Einschätzung zu dem
Thema „Sicherheit an den Gerichten“ zu geben und dabei auch die Einschätzung der
Tagung der OLG-Präsidenten-Konferenz zu schildern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Behörde für Justiz und Gleichstellung habe den Vorfall im Amtsgericht Dachau Anfang des Jahres, bei dem ein
Staatsanwalt vom Angeklagten während der Urteilsverkündung erschossen worden
sei, zum Anlass genommen, die Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten ebenso wie
die Staatsanwaltschaften anzuschreiben und die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen abzufragen. Das Ergebnis, welche Maßnahmen aus Sicht der einzelnen Häuser
getroffen werden müssten, um gegebenenfalls bestehende Sicherheitsvorkehrungen
noch zu verbessern und zu verstärken, liege den Abgeordneten im Rahmen der Antwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage vor.
Sie verdeutlichten, aufgrund der Unterschiedlichkeit der Gerichtsgebäude könne es
kein einheitliches Bild geben. Ziel müsse es sein, einerseits für die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorkehrungen zu treffen und andererseits weitgehend
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offene Gerichte zu erhalten und nur so wenig wie nötig Zugangsbeschränkungen für
die Bürgerinnen und Bürger zu treffen.
Im Juni 2012, so berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter, habe die
Behörde für Justiz und Gleichstellung bezüglich der Gefährdungseinschätzung für die
einzelnen Gerichtsgebäude Kontakt zum Landeskriminalamt aufgenommen, um für
die einzelnen Häuser individuelle Antworten zu finden und Gefährdungseinschätzungen feststellen zu lassen. Seit Ende Juni 2012 erfolge eine Begehung der einzelnen
Gebäude durch das LKA. Darüber hinaus seien alle Dienststellen mit den Sicherungsempfehlungen für Behörden mit Publikumsverkehr versorgt worden und ihnen sei
nahegelegt worden, die darin enthaltenen niedrigschwelligen Sicherheitsmaßnahmen
umzusetzen. Nach Abschluss der Begehung solle für die jeweiligen Häuser ein
Sicherheitsgrundkonzept entwickelt werden, das natürlich den Gegebenheiten des
einzelnen Gebäudes angepasst sei.
Der Präsident des Amtsgericht, Herr Rzadtki, hob hervor, der Vorfall, der die Diskussion angestoßen habe, habe sich in einem Amtsgericht abgespielt. Bei den Amtsgerichten gebe es besonders konfliktträchtige Verfahren in den Strafverfahren, im Familienbereich aber auch in den Betreuungsverfahren, an denen Bürgerinnen und Bürger
beteiligt seien, die nicht immer in ihrer emotionalen Situation ausrechenbar seien.
Dies erschwere es, derartige Gefährdungspotenziale einzuschätzen und davor Sicherheit zu schaffen. Alternativen seien, die Sicherheitskontrollen zu verschärfen, um
das potenzielle Mitbringen einer Waffe zu verhindern, oder durch individuell angepasste Zwischenmaßnahmen niederschwelligere Alarmierungsmöglichkeiten zu schaffen und durch Schulungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, solche Situationen im Vorfeld etwas besser einschätzen zu können.
Für die Hamburger Amtsgerichte, so schilderte der Präsident des Amtsgericht, Herr
Rzadtki, weiter, sei es vor allem deswegen schwierig, weil es acht verschiedene
Hauptstandorte der Amtsgerichte gebe, die, trotz der Konzentrationsmaßnahmen der
letzten Jahre, ihrerseits wieder auf mehrere Standorte verteilt seien. Es sei deshalb
kaum umzusetzen, an jeden Eingang Sicherheitsschleusen zu bauen. Vor diesem
Hintergrund begrüßte er den von der Behörde für Justiz und Gleichstellung eingeschlagenen Weg, zunächst die Situation in den einzelnen Gerichten genau zu analysieren und dann angemessene Entscheidungen für die einzelnen Standorte zu treffen.
Er unterstrich, nach dem tragischen Ereignis am Amtsgericht in Dachau sei das subjektive Sicherheitsempfinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das in dieser Debatte immer eine ganz große Rolle spiele, weiter beeinträchtigt. Das Empfinden hänge
sehr oft von den konkreten Gegebenheiten in den einzelnen Gerichten und der Ausstattung der Gerichtssäle ab. Auch diese Tatsache spreche dafür, die Maßnahmen auf
die Situation an den einzelnen Standorten abzustimmen.
Die Präsidentin des Oberlandesgerichts, Frau Andreß, kam auf die Bitte der CDUAbgeordneten zurück, die Einschätzung der Tagung der OLG-Präsidenten-Konferenz
zu schildern. Eine Erhebung der OLG aller Bundesländer habe die unterschiedlichen
Reaktionen gezeigt, wie mit diesem Vorfall umgegangen werde. In einigen Flächenländern werden an Amtsgerichten an bestimmten belasteten Sitzungstagen besondere Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Manche Bundesländer träfen umfangreiche
Vorkehrungen. Die Auffassung der Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten ziele
darauf ab, den Spagat zu erreichen, die Gerichte im Interesse der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aber auch des Publikums sicher zu machen, ohne die Gerichte in
Trutzburgen zu verwandeln.
Sie lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass es nicht nur um technische Einrichtungen
gehe, sondern hier ein ganz besonderes Personalproblem entstehe. Um ein Gerichtsgebäude zu sichern, sei der Einsatz von mindestens zwei Wachtmeistern laufend in
den Eingangskontrollen notwendig, wobei immer ein weiblicher Wachtmeister dabei
sein müsse.
Die Präsidentin des Landgerichts, Frau Umlauf, ergänzte für das Landgericht, das
Strafjustizgebäude verfüge über hervorragende Sicherheitsvorkehrungen. In dem
sichersten Gerichtsgebäude Hamburgs würden die großen Prozesse mit Gefährdungspotenzial, aber auch Staatsschutzverfahren, terminiert. Sie berichtete, auf Initiative des Landgerichts sei es mit viel Tatkraft möglich geworden, auch die bisher im
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Gebäude am Kapstadtring ansässigen Wirtschaftsstrafkammern und kleinen Strafkammern zurückzuführen ins Strafjustizgebäude, sodass es keine Außenstelle im
Strafbereich mehr gebe. Alle Kammern seien ohne weitere Neuanmietung im Strafjustizgebäude konzentriert. Dies sei unter Sicherheitsaspekten ein enormer Vorteil, weil
das Gebäude am Kapstadtring, gerade für die großen Prozesse, nicht mit den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet gewesen sei. Für das Landgericht
stellte sie fest, dass bei allem Verständnis für das Sicherheitsempfinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Situation an dieser Stelle relativ gut sei. Dennoch sei
selbstverständlich, trotz der hohen Sicherheitsstandards, nicht auszuschließen, dass
irgendetwas passieren könne.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, wann mit Ergebnissen der Begehung durch
das Landeskriminalamt zu rechnen sei, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
aus, sie gingen davon aus, Mitte September einen Bericht zu erhalten.
Der Vorsitzende regte an, dass die Obleute eine Verabredung darüber treffen sollten,
wann die Beratung des CDU-Antrages aus der Drs. 20/3164 „Sicherheit in Hamburger
Justizgebäuden – Senat muss handeln!“ im Ausschuss fortgesetzt werden solle.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kamen zurück zum Thema Gleichstellung
und nahmen Bezug auf eine Protokollerklärung im Rahmen der Beratung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung am 27. Juni 2011 zur Darstellung
der Projekte des Senats im Rahmen des Gender Mainstreaming und baten um eine
erneute aktualisierte Vorlage, um eine Kontinuität in der Berichterstattung zu erreichen.
9

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Vorlage der Liste zu Protokoll zu.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten im Abgleich der Antwort auf die
Schriftliche Kleine Anfrage 20/4917 „Haushalt 2013/2014: Behörde für Justiz und
Gleichstellung „wickelt“ die Gleichstellung ab!“ der GAL-Abgeordneten Dr. Stefanie
Berg und Farid Müller mit den in 2011 in der Protokollerklärung genannten Zahlen
fest, dass erfreulicherweise für einige Projekte Steigerungen ausgewiesen seien.
Auf ihre Nachfrage in Bezug auf die Zuwendung für Intervention e.V. für „Psychosoziale Angebote für Lesben ab 50“ legten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dar,
dass derzeit im Zusammenhang mit den Projekten „Kontakt- und Informationszeit für
Lesben“ und für Intervention e.V. für „Psychosoziale Angebote für Lesben ab 50“ Verhandlungen mit dem Träger geführt würden, um diese beiden Projekte zusammenzuführen. Für das gemeinsame Projekt werde in der Perspektive ein gleicher Finanzrahmen wie bisher zur Verfügung stehen.
Die GAL-Abgeordneten wollten wissen, warum bei den Angaben zu den inhaltlichen
Schwerpunkten des Einzelplans die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und
die Personalentwicklung im Berufsfeld Justiz nicht mehr ausgewiesen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den Umstand, dass dieser Teil
des Vorwortes nicht das komplette Arbeitsprogramm der Behörde für Justiz und
Gleichstellung darstelle, es handele sich lediglich um Auszüge. Über die aufgeführten
Punkte hinaus bildeten die Einführung des Transparenzgesetzes, die Senkung der
Krankenstände im Vollzug und vieles mehr weitere Arbeitsschwerpunkte ab. Insbesondere die – norddeutsche – Kooperation mit anderen Bundesländern hätten sie
mehrfach unter verschiedenen Arbeitsaspekten bereits angeführt und wollten diese
natürlich weiterführen.
Die CDU-Abgeordneten widersprachen der Darstellung der Senatsvertreterinnen und
-vertreter, denn unter diesen von ihnen angeführten Umständen könne das Vorwort
auch weggelassen werden. Sie begriffen die Aufführung der inhaltlichen Schwerpunkte im Vorwort durchaus als Gewichtung und würden diese zur Bemessung der Arbeit
des Senats heranziehen.

9
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Konkret wollten sie zu dem Punkt „Stärkung der Unabhängigkeit des Hamburgischen
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit“ wissen, wie diese gestaltet
werden solle und ob damit eine Aufstockung der Stellen einhergehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die bereits vor geraumer Zeit
dazu erstellte Drucksache, sie begriffen den Datenschutz als Daueraufgabe, gingen
aber aktuell nicht von einer erweiterten finanziellen Aufstockung oder Ausweitung des
Stellenbestandes aus.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ergänzte, im
Haushaltsplan 2013/2014 werde in seiner Dienststelle eine A15-Stelle anteilig in Höhe
von 15 Tsd. Euro eingespart, was bei einem Ist-Stellenbestand von 14,3 Stellen eine
nicht geringe Bedeutung habe. Bezüglich der finanziellen Mittel werde der Datenschutzbeauftragte im Haushaltsplan 2013/2014 nicht gestärkt.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf den Punkt „Gestaltung des Vollzugs der Sicherungsverwahrung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts“, der aus ihrer
Sicht im Widerspruch zu den Presseaussagen der Senatorin nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts stehe: sie habe gesagt, dass Hamburg in seiner Umsetzung der Sicherungsverwahrung bereits konform mit dem Urteil gehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass zwischen baulichen und
gesetzlichen Bedingungen zu unterscheiden sei. Baulich sei Hamburg bestens gerüstet, aber das Sicherungsverwahrungsgesetz und entsprechende Anpassungen der
Strafvollzugsgesetze stünden noch aus und müssten umgesetzt werden. Sie gingen
davon aus, dass Anfang 2013 die entsprechenden Drucksachen der Bürgerschaft
vorlägen.
Die CDU-Abgeordneten fragten zu dem Punkt „Kontinuierliche Überwachung der Vollzugsanstalten“, welche konkreten Maßnahmen dieses Vorhaben in den kommenden
Haushaltsjahren erforderten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten an:
-

die Außensicherung in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis,

-

die Außensicherung an der Haftanstalt Fuhlsbüttel.

Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.1 Vorwort zum Einzelplan
(grünes Papier, Seite 28)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE lenkten die Aufmerksamkeit auf das Projekt „Frauen starten“, das bis zum 31.12.2012 befristet sei, und baten um Auskunft, ob
eine Evaluation geplant sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, für die ESF-Projekte sei im Rahmen des sogenannten Optionsjahres eine Verlängerung für 2013 geplant.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE vermissten Ausführungen zur Vorsorge für
Tariferhöhungen. Sie wollten wissen, ob die Behörde für Justiz und Gleichstellung
ebenfalls die Tariferhöhung für die Zuwendungsempfänger nicht weitergeben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, gegenüber der Darstellung im
letzten Jahr sei die Vorsorge für Tariferhöhungen für Zuwendungsempfänger bei den
jeweils zuständigen Trägern im Einzelnen nachgewiesen worden.
Die GAL-Abgeordneten nahmen erneut Bezug auf das Thema Gleichstellung und
fragten mit Blick auf die in den inhaltlichen Schwerpunkten verankerte Evaluation des
gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms, auf welchem Weg die Bürgerschaft
unterrichtet werde, um die Neustrukturierung des Amtes für Gleichstellung beurteilen
zu können und eine Einschätzung über den erfolgreichen Einsatz der Mittel und der
Konzeption zu erhalten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, zunächst gelte es, das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm fertigzustellen. Hierzu finde demnächst eine Fachveranstaltung mit externer Beteiligung statt. Sie äußerten die Erwartung, dass das
Programm in der Zukunft, unabhängig von der politischen Ausrichtung des Senats,
fortgeschrieben werde. Eine Berichterstattung an die Bürgerschaft sei selbstverständlich vorgesehen. Die Benennung eines Zeitraums sei ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt
noch nicht möglich, weil die Erstellung des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms noch nicht abgeschlossen sei.
Die GAL-Abgeordneten sprachen sich dafür aus, zukünftig die Liste der Zuwendungen
wieder in den Haushaltsplan-Entwurf aufzunehmen, um eine transparente Beratung
10
zu ermöglichen. Konkret baten sie zu Protokoll um Benennung der Zuwendungen
der letzten zwei Jahre für das magnus hirschfeld centrum (mhc) für die geschlechtsspezifische Jugendarbeit und um Auflistung, welcher Zuwendungsempfänger Mittel
der Vorsorge für Tariferhöhungen in welcher Höhe erhalte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.1 Vorwort zum Einzelplan
(grünes Papier, Seite 27)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach der über den gesamten Einzelplan 2 sich erstreckenden Absenkung von 428 Vollzeitäquivalenten. Diese Absenkung sei beispielsweise bei der Produktgruppe 233.01 „Steuerung und Service“ mit
den angegebenen Plan- und Soll-Zahlen nicht nachvollziehbar. Sie wollte wissen, um
wie viel konkret die Vollzeitäquivalente vor dem Hintergrund real vergleichbarer Zahlen gestrichen werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf die von ihnen bereits dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen, die sich anstatt einer global ausgewiesenen
Minderausgabe in dem Abbau von Vollzeitäquivalenten konkretisierten. In den einzelnen Produktgruppen seien die jeweiligen Vollzeitäquivalente ausgewiesen, in der Addition all dieser Angaben zu den Stellen ergäbe sich die Absenkung um 428 Vollzeitäquivalente. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass die im Haushaltsplan abgebildeten Planzahlen 2012 nicht die bereits erfolgten Absenkungen der Vollzeitäquivalente
beinhalteten, sodass die Berechnung nicht anhand der Planzahlen 2012 erfolgen könne. Eine Gesamtzusammenstellung der Ist-Vollzeitäquivalente 2012 in Relation zu
den Planzahlen 2013/2014 zur verbesserten Nachvollziehbarkeit der Absenkungsquo11
te gäben sie zu Protokoll.
Die GAL-Abgeordneten baten ebenfalls darum, eine Aufschlüsselung nach den IstZahlen 2012 in Relation zu den geplanten Stellenabsenkungen in Vollzeitäquivalenten
um 428 als Übersicht pro Produktbereich als Protokollerklärung zu erhalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten dazu, sie gäben dieser Bitte statt,
könnten jedoch nicht fest zusagen, diese Übersicht in der gegebenen Frist zu liefern.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
1.2.1 Ergebnisplan des Einzelplans
(grünes Papier, Seite 30)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten dargestellt wissen, wie die hohen
globalen Mehr- und Minderkosten sich konkret in den einzelnen Produktgruppen auswirkten, immerhin sollten für 2016 bis zu 16 Prozent des Jahresergebnisses eingespart werden. Sie hielten es für schwierig, über diese bisher in einer solchen Höhe
nicht vorgekommenen Summen ohne konkrete Kenntnis zu beraten, wo die Minder-

10
11
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ausgaben eingespart würden und welche Perspektiven sich in Folge davon für die
Gerichte, den Strafvollzug oder die Sicherungsverwahrung ergäben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Erläuterungen auf Seite 42
(grünes Papier), dort werde erklärt, wie verfahren werden solle. Der Charakter globaler Minderausgaben bestehe darin, dass diese nicht einzelnen Bereichen zugeordnet
würden, anstatt dessen konkretisierten sie diese im Rahmen von Resteverfahren.
Die GAL-Abgeordneten ergänzten, sie wollten zum Anfang des kommenden Jahres
zur Einsparung der globalen Minderausgabe eine Übersicht erhalten, die darstelle, wie
diese sich in 2012 zusammengesetzt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Verbuchung der Haushaltsreste des vergangenen Jahres erfolge erst im Sommer des Folgejahres. Sie verwiesen darauf, dass an dieser Stelle konkret der Haushalt 2013/2014 beraten werde, die
aufgeführten Zahlen der Folgejahre würden in einem doppischen Haushalt zwar abgebildet, stellten aber eine Projektion dar, die immer wieder überprüft werden müsse.
Die GAL-Abgeordneten konstatierten, sie würden in 2013 anregen, die globale Minderausgabe in 2012 rückwirkend zu beraten.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
1.2.2 Finanzplan des Einzelplans
(grünes Papier, Seite 31)
Die FDP-Abgeordnete fragte nach, wie die laufende Modernisierung der Gerichte und
Staatsanwaltschaften anhand der sehr stark abgesenkten Auszahlungsleistungen für
Baumaßnahmen realisiert werden könne (Seite 31: Punkte 10, 11, 13).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, die hier veranschlagten Investitionsmaßnahmen bezögen sich vornehmlich auf den Justizvollzug, denn sowohl die
Gerichte als auch die Behörde nutzten angemietete Räumlichkeiten. Die im Vorwort
erwähnte Modernisierung der Gerichte und Staatsanwaltschaften beziehe sich vielmehr auf IT-Verfahren und die Optimierung von Geschäftsprozessen.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
(grünes Papier, Seiten 34 – 45)
Die FDP-Abgeordnete verwies auf die auf Seite 35 ausgewiesenen Kosten für Transferleistungen, sie wollte wissen, welche konkreten Ausgaben sich dahinter verbergen
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten:
-

461 Tsd. Euro für gleichstellungspolitische Zwecke,
100 Tsd. Euro für den Landesfrauenrat,
130 Tsd. Euro für das Magnus-Hirschfeld-Centrum
51 Tsd. Euro für geschlechterspezifische Jugendarbeit im magnus hirschfeld
centrum,
50 Tsd. Euro für Interventionen im magnus hirschfeld centrum,
68 Tsd. Euro für den Justizkindergarten,
1 Tsd. Euro für die Zeitschrift der Strafvollzugsbediensteten,
9 Tsd. Euro für das Projekt „Gefangene helfen Jugendlichen“.

Die CDU-Abgeordneten fragten nach, warum es in der Tabelle auf Seite 35 keine IstZahlen für 2010 für die unter Punkt 2 aufgeführten Bereiche „Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen“ und „IT-Kosten“ und „Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“ gebe.
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Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats führten aus, dies sei dem Umstand geschuldet, dass nach Produktivsetzung am 1. Januar 2010 NHH betrieben und mittlerweile für den Haushalt 2013/2014 auf SNH umgestellt worden sei. Bei dieser Umstellung seien verschiedene Kostenarten umverteilt worden; neue Strukturen seien abzubilden. Es sei zeitlich nicht möglich gewesen, die Ist-Daten der Vorjahre zuzuordnen.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
1.4.1.2 „Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung
und Service“
(grünes Papier, Seite 34)
Die FDP-Abgeordnete fragte zu den Spiegelstrichen 3 und 4, aus welchem Grund
eine Regelung über die Deckungsfähigkeit von IT-Kosten und Kosten aus laufender
Verwaltungstätigkeit über den gesamten EP 2 getroffen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, in kameralen Haushalten sei es
üblich gewesen, dass die IT-Mittel über alle Kapitel deckungsfähig gewesen seien.
Aufgrund dieser Kultur habe sich im Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften
eine sehr enge Zusammenarbeit ergeben. In den IT-Kosten seien die laufenden Kosten für den Betrieb der Technik abgebildet. Alle Gerichte nutzen die juristischen Fachverfahren gemeinsam; Beispiele hierfür seien EUREKA-Fach in der Fachgerichtsbarkeit sowie forumSTAR in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Weiter werden aus diesem
Bereich die Kosten für den Betrieb der juristischen Informationssysteme bezahlt.
Durch Kostenveränderungen in diesen Bereichen bestehe insbesondere in den kleineren Einheiten die Gefahr, dass Probleme im Rahmen der Bewirtschaftung entstehen.
Diesbezüglich baten sie die Bürgerschaft, der Verwaltung in diesem Ausmaß die Inanspruchnahme von Deckungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Man erhoffe sich, das
Parlament dahingehend entlasten zu können, da man bei den derzeitig vorgesehenen
SNH-Regelungen über den Entwurf des Haushaltsbeschlusses in Artikel 6 in diesen
Fällen jeweils vorher das Parlament mittels einer Drucksache mit dieser Fragestellung
befassen müsse.
Bezüglich der Kosten aus Verwaltungstätigkeit sei darauf hinzuweisen, dass insbesondere die Gerichte gemeinsame Einrichtungen betreiben. Im Bereich der Portokosten bestehe die Möglichkeit der Entstehung von Mehrbedarfen. Aufgrund der derzeitigen SNH-Regelung müsse das Amtsgericht diese Kosten aus seinem Budget decken,
obwohl es möglicherweise nicht der Verursacher der Mehrkosten sei. In diesem Fall
sei die Beantragung der Möglichkeit von internen Budgetausgleichen bei der Bürgerschaft für angemessen gehalten worden. Auch im Bereich der Bibliotheken gebe es
bereits seit Jahrzehnten gemeinsame Einrichtungen, beispielsweise im Ziviljustizgebäude eine gemeinsame Bibliothek von Amtsgericht und Landgericht. Diese Kosten
seien entsprechend dem Organisationsbezug in der Produktgruppe des Amtsgerichts
veranschlagt, das somit auch für die Kosten von Bestellungen der Richter am Landgericht aufkommen müsse.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
1.4.1.3 Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service
1.4.1.3.4 „Kennzahlen der PG 233.01 Steuerung und Service“
(grünes Papier, Seite 36)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob diese Antwort auch auf die in dieser Tabelle fehlenden Ist-Werte für 2010 und 2011 sowie die Planzahlen für 2012 für Beratungen von Behörden und Institutionen zutreffe.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in diesem Fall sei eine neue Kennzahl aufgenommen worden. Mit Wechsel zu SNH sei das Kennzahlenset generell
überarbeitet worden. In diesem Fall existierten keine alten Werte.
Ergänzend führten sie aus, diese Änderung sei in Absprache mit den Fachsprechern
erfolgt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach dem Grund für die Halbierung
der Anzahl der zu prüfenden Drucksachen von 600 im Plan 2012 auf 300 in den Folgejahren. Weiter wollten sie wissen, wie die Zahl von jeweils 300 Beratungen von
Behörden und Institutionen im Plan für die Jahre 2013 und 2014 zustande gekommen
sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats stellten fest, die Zahlen für 2013 und
2014 spiegeln den tatsächlichen Umfang der Prüfungen wider, der sich in den Jahren
vor 2012 in ähnlicher Form dargestellt habe.
Die Werte für Beratungen stellen Schätzwerte dar, hierfür gebe es keine Erfahrungswerte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
1.4.1.3 Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service
1.4.1.3.1 „Ergebnisplan der PG 233.01 Steuerung und Service“
1.4.1.3.5 „Kosten und Erlöse der Produkte der PG 233.01 Steuerung und Service“
1.4.1.3.6 „Vollzeitäquivalente der PG 233.01 Steuerung und Service“
(grünes Papier, Seiten 35 – 37)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, bei den Personalkosten auf
Seite 35 sei der Planwert 2012 im Vergleich zu den Werten davor und danach deutlich
erhöht. Dies stimme ihrer Meinung nach nicht mit den Angaben auf Seite 37 zu den
Vollzeitäquivalenten (VZÄ) überein, da diese erst ab 2013 absinken. Ebenso nicht
nachvollziehbar sei bei den Werten für die Kosten auf Seite 36 das Absinken ab 2013
im Vergleich zu 2010 bis 2012. Sie fragten nach einer Erklärung hierfür.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats stellten fest, durch den Ausbildungsstopp
und die Freihaltung von VZÄ, die im Jahr 2012 geplant gewesen seien, seien in den
Vorjahren erhebliche Restmittel aufgelaufen. Die Summe freigehaltener VZÄ belaufe
sich auf ungefähr 146. Hierdurch erkläre sich der Sprung bei den Kosten von rund
10 Mio. Euro in 2011 auf rund 14 Mio. Euro in 2012. In 2013 sinke dieser Wert wieder.
Hinzu komme der Effekt, dass in der Produktgruppe Service und Steuerung als Vorläufer ein besonderer Budgetbereich enthalten gewesen sei. Darin seien mit der Gemeinsamen Annahmestelle und der Gemeinsamen Personalverwaltung der Gerichte
auch Organisationseinheiten des Amtsgericht und des Hanseatischen Oberlandesgerichts abgebildet gewesen, die in den Folgejahren fehlen. Dieser Umstand erkläre
auch die Schwierigkeit bei der Darstellung der VZÄ.
Die abgegebene Erklärung gelte ebenfalls für die Frage nach den Kostenwerten in der
Tabelle 1.4.1.3.5.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
1.4.1.3 Produktgruppe 233.01 Steuerung und Service
1.4.1.3.5 „Kosten und Erlöse der Produkte der PG 233.01 Steuerung und Service“
(grünes Papier, Seite 37)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach einer Erläuterung für den
Umstand, dass die Werte im Bereich Gleichstellung bei den Kosten und dem Saldo
nach 2012 zunächst um rund 400 Tsd. Euro in 2013 abfielen und anschließend bis
2016 in Schritten von rund 10 Tsd. Euro stiegen.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erklärten, die Steigerung in den Jahren
2013 bis 2016 ergebe sich aus der Berücksichtigung einer jährlichen Tarifsteigerung
von 1,5 Prozent. Ergänzend führten sie aus, der tatsächliche Ansatz in 2012 sei deutlich niedriger als veranschlagt. Im Rahmen des Vorwortes sei im Übrigen darauf hingewiesen worden, dass die Überleitung auf Basis der Ist-Ergebnisse generell prozentual vorgenommen worden sei, woraus sich gegebenenfalls nicht vergleichbare Zeitreihen und Ergebnisse ergeben.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
1.4.1.4 Produktgruppe 233.02 Justizkasse
1.4.1.4.1 „Ergebnisplan der PG 233.02 Justizkasse“
(grünes Papier, Seite 38)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen ebenfalls auf die Sprünge in den
Zahlenreihen zu den Erlösen und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
hin. Sie wollten wissen, worauf die Werte für 2013 und 2014 basierten beziehungsweise ob diese geschätzt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, die Werte für die Erlöse seien
angepasst an die realistischen Fallzahlen und somit keine Schätzungen. Seit Jahren
bereits seien die Erwartungen an die Erlöse zu hoch; es sei im Rahmen dieses Haushaltsplan-Entwurfs gelungen, realistische Zahlen aufzunehmen. In den Wert für 2014
seien im Vergleich zu dem für 2013 die Erwartungen aus dem Kostenrechtsmodernisierungsgesetz eingeflossen.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten die Vertreterinnen
und Vertreter des Senats, der deutlich höhere Ist-Wert für 2012 ergebe sich aus der
rückläufigen Eingangssituation bei den Gerichten. Zudem habe es in 2010 aufgrund
eines einzelnen Strafverfahrens außerordentliche Erlöse in Bereich der Gewinnabschöpfung gegeben.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
1.4.1.4 Produktgruppe 233.02 Justizkasse
1.4.1.4.5 „Kosten und Erlöse der Produkte der PG 233.02 Justizkasse“
(grünes Papier, Seite 39)
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die in dieser Tabelle angegebenen Werte
der zuvor angesprochenen Gewinnabschöpfung. Der Saldo Jahresergebnis 1 betrage
in 2010 rund 17 Mio. Euro, in 2011 rund 3 Mio. Euro und im Plan 2012 rund 9 Mio.
Euro. In den Folgejahren bis 2016 seien jeweils 3 Mio. Euro eingeplant. Sie erbaten
eine Erklärung hierfür.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, mit Ausnahme von 2010 haben
die Werte in den Vorjahren bei rund 3 Mio. Euro gelegen, somit habe man langfristig
den Planwert für 2012 um 6,2 Mio. Euro auf 3 Mio. Euro in den Folgejahren bis 2016
reduziert.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service
1.4.1.6 „Investitionen des Aufgabenbereichs 233 Steuerung und Service“
(grünes Papier, Seite 44)
Die GAL-Abgeordneten vermuteten, dass in dieser Tabelle die Kosten für den Justizvollzug in den Justizvollzugsanstalten abgebildet seien, und erbaten insoweit eine
Erläuterung, welche Kosten gegebenenfalls außerdem hierin zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, es handle sich vielmehr um die
Beschaffungen für die Staatsanwaltschaften, Gerichte und das Justizvollzugsamt.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften
1.4.2.3 Produktgruppe 234.01 Staatsanwaltschaften
1.4.2.3.4 Kennzahlen der PG 234.01 Staatsanwaltschaften
1.4.2.3.6 „Vollzeitäquivalente der PG 234.01 Staatsanwaltschaften“
(grünes Papier, Seite 48 und 49)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, die zu beobachtende Kürzung
der VZÄ ginge aus den Kennzahlen der PG 234.01 Staatsanwaltschaften nicht hervor.
Aus ihrer Sicht bedeute dies eine erhebliche Mehrarbeit für Staatsanwaltschaften.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, anhand der Kennzahlen sei tatsächlich nicht zu erkennen, dass der Geschäftsanfall der Staatsanwaltschaften erheblich
zurückgegangen sei. In den Jahren vor 2010 habe die Anzahl der Ermittlungsverfahren zwischen 160.000 und 170.000 gelegen. Zudem sei man genötigt gewesen, entsprechende Absenkungen vorzunehmen, um die Korridore einhalten zu können. Diese
seien an die tatsächliche Besetzung bei der Staatsanwaltschaft angepasst worden,
die im Jahr 2001 bei rund 513 Vollzeitäquivalenten gelegen habe. Darüber hinaus sei
noch ein geringer Konsolidierungsbeitrag von der Staatsanwaltschaft zu erbringen.
Die FDP-Abgeordnete bemerkte, aus dem Regierungsprogramm ergebe sich richtigerweise, dass schnelle Reaktionen auf Taten angestrebt seien. Sie wollte wissen, wie
sich erkläre, dass bei den Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche
die Dauer in Monaten seit 2011 bestenfalls auf konstantem Niveau bleibe. Sie bat
darum, die Dauer der Ermittlungsverfahren – gegebenenfalls auch zu Protokoll – nach
Deliktgruppen aufzuschlüsseln.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten dies für unmöglich, sagten aber dennoch zu, dies überprüfen zu wollen. Im Übrigen bringe ein rechtsstaatliches Verfahren
eine gewisse Grunddauer mit sich, die nicht unterschritten werden könne; die Staatsanwaltschaften seien bereits sehr schnell. Eine weitere Reduzierung sei faktisch nicht
12
mehr möglich.
Die GAL-Abgeordneten wollten wissen, ob dies so zu verstehen sei, dass eine Reduktion der Verfahrensdauer bei Jugendstrafverfahren auf unter 3,6 Monate somit nur
noch im Bereich der Gerichte möglich sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats bestätigten, dass bei der Staatsanwaltschaft eine Dauer von unter einem Monat im Durchschnitt nicht darstellbar sei.

12

PE-Nr. 3-2-4 siehe Band 4
33

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Den CDU-Abgeordneten erschloss sich nicht, warum in diesem Bereich die Erlöse so
stark sinken und dennoch die Kosten so stark steigen. Sie wollten wissen, ob dies
etwas mit den Fallzahlen zu tun habe.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats stellten fest, bei den Staatsanwaltschaften mache sich bemerkbar, dass die gesetzlichen Leistungen, die zuvor in den Aufgabenbereichen Staatsanwaltschaften und Gerichte als zentrale Ansätze veranschlagt
gewesen seien, im Zuge der Neustrukturierung des Haushaltswesens nunmehr in der
Produktgruppe Justizkasse ausgebracht seien. Die Einnahmen sänken bei der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Gewinnabschöpfung, wobei eine Steigerung
im Bereich der Geldstrafen zu verzeichnen sei.
Ergänzend führten sie aus, hiermit solle der Eindruck vermieden werden, die Gerichte
seien budgetiert.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.3 „Teilplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte“
(grünes Papier, Seite 51 – 78)
Die Abgeordneten kamen überein, die Ausführungen der zu diesem Punkt anwesenden Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten in Form eines Wortprotokolls (Protokoll
20/14 des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung) festzuhalten.
Zu diesem Bereich sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter eine Protokollerklä13 14 15 16
rung zu.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.4 „Teilplan des Aufgabenbereichs 236 Justizvollzug“
(grünes Papier, Seite 79 – 85)
Die GAL-Abgeordneten regten an, die Investitionen in den einzelnen Justizvollzugsanstalten zukünftig wieder anteilig im Haushaltsplan aufzuführen. Sie verwiesen auf
das Volumen der dem Justizvollzug zur Verfügung stehenden Modernisierungsmittel,
zweistellige Millionenbeträge sollten der Bürgerschaft detailliert dargelegt werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, systematisch würden sie sich
damit in einen Widerspruch zu dem den Justizvollzugsanstalten zur Verfügung gestellten Modernisierungstitel begeben, der mit der Ermächtigung der Bürgerschaft in einem gewissen Umfang freie Investitionen zuließe. Eine detailliertere Berichterstattung
würde eine Ermächtigungsdetaillierung kreieren, die nicht beabsichtigt sei. Sie regten
an, über die der Bürgerschaft vorzulegenden Quartalsberichte Auskunft über die Investitionsschwerpunkt im Justizvollzug zu geben.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach
-

wie die veranschlagten Investitionsmittel mit der Neustrukturierung des Justizvollzugs zusammenhingen,

-

wo sich die Einnahmen aus dem geplanten Abkommen mit SchleswigHolstein zur Sicherheitsverwahrung ab 2013/2014 ablesen ließen.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Seite 84, dort ließe sich
entnehmen, dass

13
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-

für die Neustrukturierung im Justizvollzug 5 Mio. Euro für Investitionen vorgesehen seien,

-

für die Einzelinvestitionen in 2012 10 Mio. Euro geplant seien; die weiteren
5 Mio. Euro in 2013 ergäben sich aus den Resten aus 2011.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass aus zeitlichen Gründen die
Einnahmen aus der geplanten Sicherheitsverwahrung für Schleswig-Holstein im vorliegenden Haushaltsplan nicht mehr hätten berücksichtigt werden können, die Verhandlungen dazu noch liefen und mit einer gesonderten Drucksache an die Bürgerschaft dazu berichtet werde. Es sei beabsichtigt, dass Schleswig-Holstein für die
wahrscheinlich elf Sicherheitsverwahrten nach bisheriger Planung pro Häftling und
Tag 250 Euro bezahlen müsse.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE äußerten ihr Unverständnis darüber, dass
es bisher keine konkret veranschlagten Tageshaftkosten für die Sicherungsunterbringung gebe und warum in diesem Zusammenhang der Tageshaftkostensatz „Sozialtherapie“ nicht steige. Es sei nicht klar, wie eine Planung zur Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils unter diesen Umständen möglich sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es ginge konkret um die Umsetzung der bundesgesetzlichen Vorgaben. Die gesetzliche Umsetzung werde in einer
gesonderten Gesetzesvorlage der Bürgerschaft Ende 2012/Anfang 2013 zugestellt.
Die augenblicklichen Zahlen für die Tagessätze zur Sicherungsverwahrung spiegelten
lediglich die jetzige Übergangssituation wider, die sie für nicht repräsentativ hielten, da
darin nicht die neuen Maßstäbe des neuen hamburgischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Berücksichtigung gefunden hätten.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach, ob sich im Tageshaftkostensatz „Justizvollzug“ die in der Sicherungsverwahrung beispielsweise früher anzubietenden Sozialtherapien bereits niederschlügen oder ob diese Maßnahmen sich erst in
der Planung befänden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, zukünftig werde als ein
Beispiel der Einsatz von Psychologen im Strafvollzug Fuhlsbüttel wegen der Sicherungsverwahrung sicherlich erhöht und deshalb die Strafvollzugstageshaftkostensätze
und die sozialtherapeutischen Tageshaftkostensätze erhöht. Da das Konzept zur Sicherungsverwahrung insgesamt noch ausstehe, seien die Kostensätze hierzu noch
nicht konkret festgelegt.
Die GAL-Abgeordneten fragten zur Außensicherung der Untersuchungshaftanstalt
Holstenglacis, was dort genau geplant sei und ob mit den im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen bereits das Ende der Außensicherungsmodernisierung anvisiert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es werde mit den Investitionen zur
Modernisierung der Untersuchungshaftanstalt nachvollzogen, was moderne Außensicherung im Justizvollzug heute ausmache. Moderne Anstaltssicherung bedeute umfangreicheren Detektions- und Trittschallerkennungsaufwand und ein erweitertes
Sicherheitszonensystemen mit einem Metallzaun. Dies sei in einem großen Abschnitt
vor dem A-Flügel der UHA bereits realisiert und werde in weiteren Bauabschnitten für
die gesamte Untersuchungshaftanstalt umgesetzt. Ob und in welcher Höhe weitere
Bauabschnitte und Investitionsumfänge über die dargestellte Planung hinaus nötig
17
seien, gäben sie zu Protokoll. Der Abschluss der Maßnahme sei aus heutiger Sicht
in 2015 bis 2016 vorgesehen.
Die GAL-Abgeordneten wollten zum Investitionsbereich der Außensicherung der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel mit 450 Tsd. Euro wissen, ob diese Maßnahme mit der
Neustrukturierung des Justizvollzugs zu tun habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, grundsätzlich berühre diese Maßnahme nicht die Neustrukturierungsmaßnahmen, allerdings werde bei der Außenlinie
bereits berücksichtigt, dass das Gelände des Hauses 1 perspektivisch nicht mehr be17
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nötigt werde und sie diesen Teil für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt hätten.
Deshalb werde die Sicherheitslinie verschwenkt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten zu folgenden Punkten:
-

zu den Kosten der Ernährung pro Gefangener im Bereich Nahrung und Verpackungsmaterial die Ist-Zahlen für 2011/2012,

-

warum für 2012/2013 keine Preissteigerungsrate kalkuliert sei und ob deshalb
von einer abgesenkten Versorgungsleistung ausgegangen werde,

-

warum die Quote der beschäftigten Gefangenen erhöht werden solle,

-

warum bei geplanter Ausweitung des offenen Vollzugs die Quote der außerhalb beschäftigten Gefangenen sinken solle im Vergleich zu 2011,

-

warum die Entlohnung der Gefangenen in 2013 theoretisch um 13,4 Prozent
erhöht werden müsse, um die veranschlagte Summe zur Entlohnung auszugeben.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten:
-

Die Ist-Zahlen 2011/2012 zur Ernährung der Gefangenen gäben sie zu Proto18
koll.

-

Im Bereich der Kosten für Lebensmittel gingen sie davon aus, dass das heutige Budget auch für die beiden Folgejahre auskömmlich sei.

-

Die Beschäftigtenquote könnten sie erhöhen durch laufende ESF-Projekte
und die vorhandenen bereits beanspruchten Beschäftigungsbetriebe: Deshalb
gingen sie von einer moderaten Nachsteuerungsmöglichkeit aus.

-

Da ausschließlich in der Justizvollzugsanstalt Glasmoor Freigänger untergebracht seien und dort bereits jeder zweite Häftling im offenen Vollzug Freigänger sei, gingen sie aktuell nicht davon aus, dass sich dieser Anteil erhöhe.
Im Verhältnis dazu gingen sie davon aus, dass sich die Quote der Beschäftigten insgesamt verändere und der Anteil der Freigänger gleich bleibe, sodass
sich die Quote der außerhalb Beschäftigten verringere.

-

Die Entlohnung der Gefangenen werde nicht erhöht, durch die Anhebung der
Beschäftigtenquote ergebe sich die Erhöhung der Gesamtentlohnungssumme.

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten zu den Kosten für Honorarkräfte im
Vollzug ab 2013, die im Bereich „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ abgebildet würden,
wissen, warum dieser Betrag für 2013 insgesamt abgesenkt worden sei. In diesem
Zusammenhang fragten sie, welche Ansätze für die Honorarkräfte und welche für
reguläre Beschäftigungsverhältnisse veranschlagt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den Ergebnisplan 2012, dort
seien unter 2.c die Kosten für die Honorarkräfte mit 225 Tsd. Euro aufgeführt. Dieser
Betrag sei der Planzahl für 2012 zuschlagen worden. Gleichzeitig sei hier zu berücksichtigen, dass bei den „Kosten für Verwaltungstätigkeit“ die Einsparungen im Bereich
der Gefangenenentlohnung über 500 Tsd. Euro und weitere generelle Einsparungen
im Bereich der Verwaltungskosten nachgewiesen seien.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans
1.4.5 „Teilplan des Aufgabenbereichs 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit“
(grünes Papier, Seite 86 – 89)
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit stellte heraus, die Ökonomisierung und die rasante Beschleunigung der technischen digitalen
18
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Entwicklungen stellten eine hohe Anforderung an den Datenschutz. Der Anhang des
letzten Datenschutzberichtes zeige auf, dass sich in den letzten Jahren die Eingaben
– also Beschwerden – der Bürgerinnen und Bürger verdoppelt hätten. Die personelle
Entwicklung der Dienststelle stagniere im Gegensatz dazu allerdings seit dem Jahre
2000, vielmehr seien in der Zeit zwischen 2002 und 2011 zwei Stellen gestrichen worden. Es gebe also eine Anhebung der Eingaben um 54 Prozent zwischen 2002 und
2011 und eine Absenkung der Personalmittel um 13 Prozent. In 2012 seien noch weitere Stellenanteile reduziert worden, die sie allerdings gegenfinanzierten. Sie verbesserten und modernisierten unter diesen Umständen die Dienststelle laufend, um die
Arbeitsprozesse zu optimieren und die Stellenstreichungen zu kompensieren. Die der
Dienststelle zugeordnete Einsparungsverpflichtung um 15 Tsd. Euro pro Jahr hielte er
für umsetzbar. Dahingegen seien momentan konkret 3,1 Stellen nicht gegenfinanziert,
die mit vier befristeten Arbeitsverhältnissen besetzt und die von anderen Dienststellen
abgeordnet worden seien und somit nicht verlässlich zur Verfügung ständen. Diese
Stellen müssten teilweise durch Einnahmen aus Bußgeldern finanziert werden und er
ginge davon aus, dass diese Situation dauerhaft nicht tragfähig sei. Deshalb forderte
er für den Haushalt 2015/2016 eine Stärkung des Stellenbestandes für den Datenschutz, um insbesondere die angeführten 3,1 Stellen nicht zu verlieren.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit verwies darüber hinaus auf das Transparenzgesetz, das zusätzliche Arbeitsbelastungen für die
Dienststelle erbringen werde, sodass die Situation insgesamt angespannt sei, aber
eine Gewährleistung des Datenschutzes in Hamburg doch erlaube. Perspektivisch
würde eine Ausdünnung der Stellendichte durch die Rückberufung der extern angeordneten Mitarbeiter die Lage allerdings verschärfen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE verwiesen auf die Kennzahlen und die dort
generell ablesbare Absenkung der Eingaben und Beratungen und fragten, ob die Absenkungen realistisch seien.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erklärte, die
Absenkung sei vorgenommen worden, da die Entwicklung schwer zu prognostizieren
und die Steigerung der Zahlen seit 2010 etwas rückläufig sei.
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die erwähnten Abordnungen mit einem Stellenanteil über 3,1 Stellen und wollten wissen, seit wann diese in der Dienststelle angesiedelt seien, woher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammten und wie lange
diese noch verblieben. Sie erbaten hierzu genaue Angaben hinsichtlich der Stellenbewertung und deren geplanter Dauer.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erklärte, es
handele sich um ganz individuelle Fälle wie unter anderem Rückkehrer aus dem Asklepios-Pool, über deren Verbleib einerseits das Personalamt und andererseits das
Budget der Dienststelle entscheide. Bei den Asklepios-Rückkehrern trügen sie die
Sorge, dass – da diese in beständige Beschäftigungsverhältnisse mit voller Gegenfinanzierung gebracht werden sollten – das Personalamt diese abziehen werde, da die
Dienststelle keine Deckung der Stellenkosten gewährleisten könne. Die Angaben und
19
Zahlen zu den einzelnen Personen wolle er als Protokollerklärung nachliefern.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach den im Resteplan ausgewiesenen 244 Tsd. Euro
Mittelresten, woher dieser Rest stamme und warum er nicht verwandt werde, um die
Unterfinanzierungen im Stellenbestand zu decken.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit antwortete,
diese Mittelreste stammten aus dem Bußgeldaufkommen und dass diese Mittel bereits
zur Finanzierung der beschriebenen 3,1 Stellen temporär verplant seien.
Die GAL-Abgeordneten nahmen Bezug auf das demnächst in Kraft tretende
Transparenzgesetz und fragten, ob es bereits eine Einschätzung gebe, wie hoch der
Beratungsbedarf und die Anzahl der strittigen Fälle seien.

19

PE-Nr. 3-2-11 siehe Band 4
37

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit antwortete,
es bliebe abzuwarten, wie hoch der Aufwand nach Inkrafttreten des Transparenzgesetzes sei. Wünschenswert sei in diesem Zusammenhang selbstverständlich eine
Stellenaufstockung in der Dienststelle des Datenschutzbeauftragten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das Transparenzgesetz trete am
4. Oktober 2012 in Kraft, der Teil der neuen Aufgaben für den Datenschutzbeauftragten – nämlich das Inkrafttreten des Informationsregisters – allerdings erst zwei Jahre
später, also in 2014. Aus diesem Grund stellten sich Fragen nach den Mehrbelastungen im Datenschutz aktuell nicht und müssten sich nicht in den Haushaltsplanungen
widerspiegeln. Aus ihrer Sicht besagten die Erfahrungen anderer Bundesländer, dass
der Aufwand geringer als angenommen sei.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bestätigte die
Ansicht der Senatsvertreterinnen und -vertreter, allerdings arbeiteten sie vorsorgend
und hätten auch die Aufgabe der Vorabinformation von Bürgerinnen und Bürgern.
Zudem wollten sie die Verwaltung auf das Gesetz vorbereiten und auch ebenfalls
beratend tätig sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen der letzten Aussage des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, die Vorbereitungen
der Verwaltung auf das Gesetz sähen sie im eigenen Kompetenzbereich und nicht im
Bereich des Datenschutzbeauftragen.
Anlage 2
Übersicht über Gutachten und Untersuchungen
(weißes Papier, Seite 101)
Die CDU-Abgeordneten erbaten Auskunft, wie sie in Anbetracht der Ankündigung,
dass diese Titel im doppischen Haushalt nicht weitergeführt würden, an die entsprechenden Informationen kommen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Kosten könnten aufgrund der
veränderten Kontenstruktur im Rahmen des SNH nicht mehr auf ein eigenes Sachkonto gebucht werden und seien deshalb als Posten nicht mehr abrufbar. Nur händische Kontenführung oder eine Suche über die Belegtexte könnten hier zu einem möglichen Ergebnis führen.
Anlage 3
Übersicht Zuwendungen
(weißes Papier, Seite 103)
Die GAL-Abgeordneten fragten nach, ob beispielsweise die Zuwendungen zum Landesfrauenrat keine institutionelle Förderung darstellten, und wollten wissen, was eine
institutionelle Förderung ausmache.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, institutionell gefördert würden
Einrichtungen wie die Stadtteilkulturzentren und diese würden in den Einzelplänen
ausgewiesen. Im Rahmen der Gleichstellung geförderte Projekte seien nicht im Einzelplan 2 der Behörde für Justiz und Gleichstellung ausgewiesen, diese Vorgehensweise definierten die Verwaltungsvorschriften der Landeshaushaltsordnung, Paragrafen 23 und 44.
Anlage 4
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 105 und 106)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, wo die Stellen für die
Gleichstellung ausgewiesen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Stellen für die Gleichstellung
seien im Kapitel 2000 ausgewiesen, allerdings nicht gesondert, sondern in der Ge-
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samtsumme der Verwaltungseinheit. Das Kapitel 2000 decke die Justizverwaltung ab
und dort sei eine A15-Stelle für die Gleichstellung angesiedelt.
III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seinen Beratungen Kenntnis zu nehmen.
Urs Ta bbe r t, Olaf Ste i nbi ß (i.V.), Berichterstattung
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Stellungnahme
des Schulausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 3.1; Behörde für Schule und Berufsbildung

Vorsitz: Dr. Walter Scheuerl

Schriftführung: Lars Holster

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 wurde am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Schulausschuss und an weitere Fachausschüsse überwiesen.
Der Schulausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 30. August 2012 mit der
Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Der Schulausschuss hat zu den Beratungen zur Drs. 20/4578 ein Wortprotokoll beschlossen, das als Anlage beigefügt ist.
III. Ausschussempfehlung
Der Schulausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Lars Ho ls t er , Berichterstattung
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Anlage: Wortprotokoll der Sitzung vom 30.08.2012 (Auszug)
Vorsitzender: Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, die Drucksache
20/4578, Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014, Finanzplan 2012-2016 und Haushaltsbeschlussentwurf 2013-2014 der Freien und Hansestadt Hamburg (Antrag Senat). Federführend ist der Haushaltsausschuss. Wir sind hier im Schulausschuss und beraten
das mit. Auch hier, denke ich, brauchen wir nicht jetzt allgemeine Vorworte aus dem
Kreis der Abgeordneten. – Herr Heinemann.
Abg. Herr Heinemann: Referate sicherlich nicht, nur die Klärung, ob wir uns einig
sind, dass wir nach 3.1 auch noch über 9.1 Schulbau reden?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Das steht nicht auf der Tagesordnung, wir sind darauf nicht vorbereitet
und im Übrigen sind wir auch noch nicht mal zuständig. Wir können sicherlich den
– oder der Ausschuss kann jederzeit im Rahmen von Selbstbefassung sich mit Themen beschäftigen, aber das ist jetzt nicht möglich.
Vorsitzender: Herr Holster.
Abg. Lars Holster: Ja, dann würde ich aber vorschlagen, dass wir genauso wie im
letzten Jahr diese Selbstbefassung für die nächste Schulausschusssitzung beschließen, wenn alle damit einverstanden sind.
Vorsitzender: Ich stelle das mal zur Abstimmung. Wer stimmt dafür?
– Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Dann ist das einstimmig beschlossen im
Rahmen der Selbstbefassung.
Dann kommen wir also zu dem Entwurf. Ich schlage hier vor zum Vorgehen, dass wir
uns an dem Fahrplan entlang durch die einzelnen Abschnitte und Kapitel arbeiten,
und beginnen wir gleich mit dem Vorwort. Gibt … einführ…, ja, selbstverständlich.
– Also, Herr Senator Rabe, einführende Worte zum Haushaltsplanentwurf von Ihnen.
Allgemeines:
Senator Rabe: Vermutlich ist das der letzte Haushaltsplanentwurf nach 60, 70 Jahren
Behördentätigkeit in dieser Form für die Schulbehörde, denn, wie Sie wissen, werden
ja alle Haushalte auf das neue Haushaltswesen umgestellt, und ich möchte nur anfangs darauf hinweisen, dass unsere Behörde sicherlich dann auch diesen Weg gehen muss und wir möglicherweise mit gelben, weißen, blauen und ähnlichen Seiten in
Zukunft eine andere Systematik vorfinden. Solange wir in dieser Systematik sind, lassen Sie mich auf folgende Punkte hinweisen. Der Haushalt der Schulbehörde steigt
gegenüber dem Ansatz 2012 in den beiden Jahren 2013 und 2014 von 2012
2,13 Milliarden Euro auf dann 2014 2,35 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von formal gesehen 224 Millionen Euro, der allerdings in zwei Schritten ist. Ich vergleiche
hier eben die Werte 2012 mit 2014.
Ganz so hoch ist der Anstieg dann aber in Wirklichkeit doch nicht, denn wir haben
Ihnen ja gerade erläutert, dass wir Verstärkungsmittel bekommen haben, um den
Haushalt 2012 abzufedern, von 51 Millionen Euro, sodass der Aufwuchs von 224 Millionen Euro sich um diese 51 Millionen Euro reduziert.
Der Aufwuchs ist im Großen und Ganzen geschuldet folgenden besonderen Entwicklungen:
Erstens, im Personalhaushalt werden bei den allgemeinen Schulen rund 55 Millionen
Euro in den vier verschiedenen allgemeinen Schulkapiteln zusätzlich angesetzt, ich
vergleiche auch hier wieder 2014 mit 2012, eine Steigerung eben in diesem Bereich
von gut 55 Millionen. Das ist geschuldet Tariferhöhungserwartungen, das ist geschuldet der Pensionsanstieg, wir sprechen ja vom Kontenrahmen Versorgung, KRV genannt. Hier drin sind aber auch noch andere Faktoren mit veranschlagt.
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Der zweite große Bereich, der ansteigt, ist die ganztägige Betreuung an Schulen,
GBS. Sie finden das auch in den weißen Seiten dargestellt. In 2012 haben wir rund
50 Millionen Euro bekommen, um diese Ganztagsbetreuung sicherzustellen. Diese
Summe steigt auf in 2014 109 Millionen Euro, also einen Zuwachs von 59 Millionen für
den Ausbau der Ganztagsbetreuung, GBS. Das ist der zweite große Bereich.
Der dritte sehr, sehr große Bereich ist die zusätzlichen Mittel, die wir aufwenden, um
beim Schulbau voranzukommen. Allein in den staatlichen allgemeinen Schulen sind in
Miete und Bewirtschaftung zusammen rund 50 Millionen Euro mehr eingeplant, verglichen mit 2012 und 2014. Und auch im Bereich der Berufsschulen werden wir hier
einen kraftvollen Aufwuchs auf den Weg bringen, hier um 9 Millionen Euro. Auch hier
verglichen 2012 mit 2014. Das ist völlig klar, warum wir das tun. Wir müssen beim
Schulbau dringend vorankommen und das liegt an vielen Punkten, dass das bisher
nicht gelungen ist, aber es hat auch mit Geld zu tun. Deswegen haben wir als Regierung gesagt, wir möchten hier einen Schwerpunkt setzen und geben viel Geld aus, um
die entsprechenden Mietzahlungen zu erhöhen, und aus diesen Mietzahlungen sollen
entsprechende Investitionen für den Schulbau entstehen.
Das sind die drei ganz großen Bereiche, wo wir wachsen. Personal, Ganztagsbetreuung und Mieten, jeweils zwischen 50 und 60 Millionen Euro in der Summe obendrauf.
Auch ein Bereich sind die Privatschulen. Das liegt hier noch einmal daran, dass wir
allerdings auch hier die 7 Millionen wettmachen müssen, das fällt jetzt sozusagen im
Haushaltsansatz auf, und dass die Privatschulen natürlich profitieren von der Personalverstärkung der allgemeinen Schulen durch den verbesserten Schülerkostensatz.
Bei den Privatschulen werden rund 15 Millionen mehr ausgegeben in 2014 als im Jahr
2012.
Ein schwierigerer Bereich sind die sogenannten zentralen Schülerkosten. Hier geht es
um Kosten, die für sich, gemessen an diesen Riesensummen, zwar nicht ganz so
groß sind, aber wo es einige ganz ungewöhnlich hohe Zuwächse gibt. Ich nenne das
Schüler-BAföG. Hier hat die Bundesregierung die Gesetze verändert und Hamburg
vollzieht das mit, 4,5 Millionen Euro werden in den zwei Jahren zusätzlich nötig sein,
verglichen mit 2012 wächst das also um 4,5 Millionen Euro.
Die Landesunfallkasse mit ihren Gebühren, das ist eben schon Thema gewesen, die
Schülerbegleitung bei den Inklusionsschülern war bereits ein Thema, Behindertenbeförderung und Ähnliches. Wir finanzieren das teilweise gegen, weil wir anders als die
Vorgängerregierung auf die sogenannten Schulreformmittel verzichten. Das handelte
sich ja um einen Topf, den man für alles Mögliche verwenden konnte, auch in der
Vergangenheit. Sie haben sicherlich an den Resten schon gesehen, dass wir die eisern gespart haben und nicht für irgendwelche spannenden Blumen ausgegeben haben.
(Zuruf des Abg. Robert Heinemann)
Ja, das war auch keine Schulreform und trotzdem waren sie ausgegeben worden,
aber müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und – das mindert das etwas. Dennoch sind bei
den zentralen Schülerkosten insgesamt 3, 4, 5 Millionen Euro mehr auszugeben. Das
ist der letzte Punkt.
Dann will ich aber auch darauf hinweisen, dass wir natürlich uns daran beteiligen
müssen zu sparen und das bedeutet auch, dass wir an einigen Stellen Nullwachstum
hinkriegen müssen trotz der zu erwartenden Personalkostensteigerung durch die Tarife. Hier will ich insbesondere nennen, dass wir – das ist ja öffentlich bekannt – gesagt
haben, im Bereich Kernbehörde, Schulbehörde, die verschiedenen Ämter, aber auch
Landesinstitut, Lehrerfortbildung, REBUS, Jugendmusikschule wollen wir in 2014 ungefähr genau das Gleiche ausgeben wie 2012, und das heißt, eventuelle Tariferhöhungen müssen durch Stellenabbau finanziert werden. Wir rechnen im Moment mit
einem Stellenabbau von 80 Stellen, um das sicherzustellen.
Sie sehen daran unser Bemühen, einerseits den Schulbereich nicht nur zu schonen,
sondern ganz im Gegenteil in einigen Punkten kräftig auszubauen, aber andererseits
dann auch ein Stück weit dazu beizutragen, dass das auch aus der Behörde gegenfinanziert wird durch Stellenabbau, allerdings eben nicht in den Schulen, sondern in der
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Behörde selber. Das sind im Großen und Ganzen die Linien im Haushalt. Aus meiner
Sicht, gemessen an der schwierigen Finanzlage, kann man noch mal erkennen, dass
sich der Senat besonders bemüht darum, Ganztag und die Schulbau-Geschichte in
den Griff zu bekommen, und an der Stelle wirklich viel Geld in die Hand nimmt, um
das zu verbessern.
Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben
Vorwort
(weißes Papier, Seite 2)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. Ich schlage vor, dass wir dann direkt einsteigen und zu den einzelnen Abschnitten starten. Beginnen wir mit dem Vorwort.
Wortmeldung. – Herr Heinemann, bitte. Und dann Frau Dr. von Berg.
Abg. Robert Heinemann: Im Vorwort stehen ja nun viele Themen, die man vorne
oder hinten diskutieren kann, aber ich würde gern mal mit einem zentralen Thema
anfangen. Auf Seite 2, da wird ja ausgewiesen, und das Problem ist mir ja nicht unbekannt, dass der Einzelplan 3.1 abweichend von anderen Haushaltsplänen auch vom
Gesamthaushalt natürlich einen überdurchschnittlichen Personalanteil hat, das heißt,
natürlich auch besonders von der Vorgabe der Finanzbehörde betroffen ist, dass alle
Tariferhöhungen, die über die 1,5 Prozent hinausgehen, aus dem jeweiligen Haushalt
zu tragen sind. Ich hatte ja kurz gehofft, es gäbe eine Lex Schulbehörde, weil ich dann
in einer Mitteilung des Senates den Hinweis gefunden hatte, dass das für den Kontenrahmen Dienstbezüge der Kapitel 31 bis 43 nicht gilt, weil Tarif- und Besoldungsveränderungen dort auch anders ausgeglichen werden könnten. Leider hat mir der Senat
geantwortet, es gibt doch keine Lex Schulbehörde, also hat die Schulbehörde und
haben Sie dort keine einfache Situation. Und ich habe mal reingeschaut hinten in die
Zahlen, wenn wir nur eine Tariferhöhung von 0,5 Prozent mehr haben, macht das ja Pi
mal Daumen 6 Millionen Euro aus auf den Etat, was ja nicht wenig ist. Und 0,5 Prozent sind nach all den Tarifveränderungen, die ich Berlin gesehen habe, die ich im
Bund gesehen habe, ja nicht jetzt ganz unwahrscheinlich, dass wird vielleicht eher in
Richtung 2 Prozent laufen als in Richtung 1,5 Prozent. Deshalb die Frage, haben Sie
mal für sich so was wie eine Sensibilitätsanalyse gemacht nach dem Motto, was passiert eigentlich, wenn wir bei 2,… – das macht man ja normalerweise, dass man mal
guckt bei einer ungewissen Situation, was passiert eigentlich bei einer Tariferhöhung
von 2 Prozent, was passiert eigentlich bei einer Tariferhöhung von 2,3 Prozent. Da Sie
ja in den eigentlichen Schulkapiteln gar keine Flexibilität haben – das kommt ja noch
hinzu, weil Sie da ja aufgrund der klaren Vorgaben ja wirklich gebunden sind, können
Sie ja fast nur in der Verwaltung sparen. Und ich habe mir da mal den Spaß gemacht,
also wenn das dann 6 Millionen wären und Sie haben, glaube ich, 22 Millionen Verwaltungskosten, dann haben Sie also in einem Jahr ein Viertel der Verwaltung abzubauen und im zweiten Jahr das zweite Viertel, das kann ich mir schwer vorstellen in
der Realität. Deshalb würde mich mal interessieren: Wie sehen da Ihre Überlegungen,
Ihre Planungen aus für den Fall, dass Sie eben mit den 1,5 Prozent nicht hinkommen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Also zunächst mal ist das ein Problem, das alle Landesregierungen
gleichermaßen haben, und deswegen gehe ich davon aus, dass mit großer Energie
bei den entsprechenden Tarifverhandlungen gesprochen wird miteinander und wir mit
unseren Planungen uns einigermaßen im Rahmen bewegen. Denn es ist ja nichts
Neues für Landesregierungen, dass sie alle im Jahr 2020 die Schuldenbremse einhalten müssen und Hamburg unter diesen Rahmenbedingungen ja sogar andere Bundesländer-Haushalte zum Vergleich hat, wo es noch schwieriger sein wird, sodass
man zunächst einmal sagen muss, dass das eine völlig abwegige Vorstellung ist, eine
Gehaltserhöhung von 1,5 Prozent auszuhandeln, kann ich so erst mal nicht feststellen. Ich weise auch noch mal darauf hin, dass die Vorgängerregierung ja eine Nullrunde verordnet hat. Das zeigt aber auch im Kern, wie die einzelnen Landesregierungen
aufgestellt sind an der Stelle. Deswegen, finde ich, ist es zunächst einmal nicht Aufgabe, sämtliche theoretisch denkbaren Katastrophen abzubilden und alle möglichen
Szenarien zu entwickeln.
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Und das Zweite, das will ich Ihnen ganz offen sagen, muss man sich dann angucken.
Ihre Frage ist berechtigt und gleichzeitig deshalb knifflig, weil es ja, glaube ich, eine
Partei in der Bürgerschaft gibt, die leidenschaftlich sagt, man kann schon 2015 auf
null kommen, und ich mich in der Tat frage, wie es zu diesen Prognosen kommt, wo
doch andererseits Sie mir gerade sagen, wie schwierig das ist, überhaupt eine Tariferhöhung abzufedern. Sie haben …
(Zuruf des Abg. Robert Heinemann)
Sie haben recht mit Ihren groben Umrechnungen und das unterstelle ich mal grob, ich
habe das jetzt nicht für jeden Prozentzehntel im Kopf, was das jeweils auslöst, aber
höhere Abschlüsse sind für uns in der Tat ein Problem, aber damit möchte ich gerne
umgehen, wenn es wirklich da, ist und nicht hypothetisch beantworten, was man tun
würde, wenn eine Katastrophe eintritt. Wir arbeiten daran, dass sie nicht eintritt, und
wir werden auch in den Tarifgesprächen unsere Stimme erheben, damit das zu einem
vernünftigen Abschluss kommt.
Vorsitzender: Klare Worte. – Frau Dr. von Berg.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann mich an die
letzte Legislaturperiode erinnern, da unter anderem auch Sie, Herr Rabe, von Frau
Goetsch verlangt haben, für alles den Plan B zu haben, nur mal so am Rande.
Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Vorwort
(weißes Papier, Seite 1)
mit
Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV)
und Stellenplan
KRD
Vorwort
(weißes Papier, Seite 4)
Ich habe jetzt aber einmal eine ganz schlichte inhaltliche Frage, und zwar wirklich zum
Vorwort, zur Lyrik im Prinzip. Und zwar war im letzten Haushaltsplan noch im Vorwort
enthalten, dass es um eine bestmögliche Förderung der Schülerinnen und Schüler im
Rahmen ihrer individuellen Leistungsfähigkeit ging und auch eine intensive Fortbildung, auch mit dem Ziel der Differenzierung und Individualisierung. Das ist nun explizit rausgefallen. Da würde ich gerne wissen, warum. Wobei ich weiß, dass es immer
nur exemplarisch ist, aber gerade diese beide Dinge sind ja so die Pfeiler aller Reformen, die wir im Prinzip vorhaben.
Und dann stelle ich jetzt noch einmal, weil Herr Heinemann schon gerade auf Tarifsteigerungen auch eingegangen ist, noch mal meine Frage, die ich eben schon gestellt hatte, und zwar in welchem Umfang die Finanzbehörde der Schulbehörde Geld
übertragen hat für den Ausgleich der Tarifanpassung.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Zunächst mal freue ich mich, dass Sie einleitend gesagt haben, zur
Lyrik im Vorwort haben Sie eine Frage. Und darf ich hier sagen, für mich ist der Haushalt maßgeblich gewesen über die Frage, was wollen wir konkret tun und wofür stellen
wir Geld bereit. Und ich bin wirklich nicht so ein großer Freund von großartigen Ankündigungen und ich habe dieses Vorwort im Großen und Ganzen – Ja, wirklich. Es
ist Lyrik, das wissen wir alle, dieses Vorwort. Ich habe das alte Vorwort genommen,
ich habe mir sagen lassen, dass das mehr oder weniger unverändert seit fünf Jahren
immer wieder dasselbe gemacht wird. Und ich habe bei Dingen, wo es mir so klar
schien, dass das eine normale Anforderung ist, gerade dieser Punkt ist im Schulgesetz verankert, das soll gemacht werden, das kam mir einfach so redundant vor, das
hat jetzt keine tiefe Besonderheit, sondern – ich habe es auch, wenn Sie weiter unten
hingucken, da sind drei Spiegelstriche im Aufgabenbereich „Politische Bildung“. Da
standen ursprünglich vier, „Förderung der politischen Bildungsarbeit“. Ja, da wäre ich
auch noch drauf gekommen, dass das zur politischen Bildung dazugehört, und ich
habe mich einfach bemüht um eine gewisse Straffung. Das hat keine in dem Sinne
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inhaltliche große Botschaft gehabt. Wir können uns gern darüber unterhalten, ob es
klug wäre, Vorworte so zu schreiben, ich habe aber den Eindruck, ich stehe da in einer gewissen Tradition auch mit Vorgängerregierungen, denn dieses Vorwort
– man mag es als ein bisschen lieblos oder kurz beschreiben – hat im Gesamtwerk
einen so geringen Stellenwert, dass es mir jetzt nicht so maßgeblich schien, hier die
ganzen großen Linien der Regierungspolitik darzustellen, sondern es ging um eine
Straffung.
Ich habe übrigens ergänzt anstelle dieses Punktes „Verbesserung des Lernerfolgs
durch Steigerung der Qualität von Unterricht und Schule“. Ist auch sehr allgemein. Ich
wollte aber noch mal darauf hinweisen, dass die Fokussierung von Unterricht nach
den vielen anderen Themen, die in der Schulpolitik bisher eine Rolle spielten, mir persönlich sehr wichtig ist. Aber ich will ganz offen sagen, man sollte das auch nicht
überbewerten. Wenn Sie wissen wollen, wie wir uns verhalten zu dem Thema Individuelle Leistungsfähigkeit oder Individuelle Förderung, dann möchte nur mal darauf
hinweisen, dass wir ja zurzeit den Orientierungsrahmen Schulqualität überarbeiten
und dass wir in dem Zusammenhang in der Tat auch mit den Wissenschaftlern und
mit Schulleitungen darüber sprechen, was eigentlich eine gute Schule auszeichnet.
Und ich kann Ihnen hier schon zusichern, dass individualisierter Unterricht oder die
individuelle Förderung dabei einen hohen Stellenwert hat.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Heyenn hat eine Fra… – Ach so, Frau Dr. von
Berg, Nachfrage?
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Die zweite Frage ist nicht beantwortet worden. Die Frage der Übertragung der Mittel Finanzbehörde.
Senator Rabe: Ja, habe ich vor lauter …
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Und ansonsten hoffe ich einfach, Sie stehen weiter zum
individualisierten Unterricht. Ich finde, es sind so Leitplanken hier im Vorwort. Deswegen – das wollen wir erreichen und deswegen ist es mir schon aufgefallen.
Senator Rabe: Gut. Also, in Bezug auf die Tariferhöhung ist es so, dass wir ja auf der
Seite 4 das auch noch mal deutlich machen, die 1,5 Prozent Steigerung sind berechnet worden und dafür haben wir Geld an Bord.
(Abg. Dr. Stefanie von Berg: Wie viel?)
– Ja, Herr Dr. Bohlen, wie viel sind das?
Herr Dr. Bohlen: Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete. Wir haben für diese
1,5 Prozent auf die Aktivbezüge, das heißt, auf die Gehälter der aktiv Beschäftigten in
den beiden Jahren jeweils rund 12 Millionen on top bekommen.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Heyenn dann bitte.
Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben
Vorwort
(weißes Papier, Seite 2)
Abg. Dora Heyenn: Ja, ich habe auch eine Frage zum Vorwort, und zwar auch zu
diesen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben und die Prognose, dass man eben
Tariferhöhungen von 1,5 Prozent einrechnet und ansonsten wird es dann eben in
Stellenabbau umgesetzt. Und als diese Idee aufkam, dass in allen Haushalten gekürzt
werden soll, also von Sparen kann ja nicht die Rede sein, gekürzt werden soll, da
wurde hier zu Anfang gesagt, der Bildungshaushalt ist ausgenommen. Das sehen wir
jetzt, dass das nicht der Fall ist. Und Sie haben ja ganz zu Anfang gesagt, dass, wenn
die Tariferhöhungen höher werden, dann heißt es natürlich, je höher der Tarifabschluss, desto höher der Stellenabbau. Ich würde es auch ganz gerne wieder konkret
wissen. Ich habe das bisher so verstanden, dass die Schulbehörde jede Stelle
braucht, um zu funktionieren. Und wenn Sie jetzt sagen, dann werden zum Beispiel,
Sie rechnen mit so einer Zahl wie 80 Stellen werden abgebaut, da hätte ich natürlich
gerne gewusst, also erst mal nur in der Behörde, nicht in den Schulen, auch im LI,
Fragezeichen. Und dann müsste man doch das tun, was immer gesagt wurde, näm46
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lich eine Aufgabenkritik. Und in welchen Bereichen können Sie sich denn vorstellen,
dass Sie auf Personal in der Schulbehörde verzichten können?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich möchte eingangs noch mal darauf hinweisen, ich glaube, es gibt
keine einzige Behörde, die einen solchen gigantischen Zuwachs hat wie die Schulbehörde, zumindest wenn man sich die Zahlen da noch mal anguckt. Wir haben zwar die
51 Millionen schon jetzt bekommen, sodass der Aufwuchs von den 224 von 2012 verglichen mit 2014 um die 51 minimiert wird, aber wir legen dann immer noch rund 170
Millionen Euro zu. Das ist in zwei Jahren ein Zuwachs von jährlich 4,8 Prozent oder
mehr und es zeigt auch noch mal, wo die Schwerpunkte der Senatspolitik sind. Wenn
man sich die Entwicklung anderer Behörden, Bezirksämter oder ähnlicher Sachen
anguckt, dann stellt man fest, dass die Schulbehörde ja einen ganz gewaltigen Zuwachs hat. Das würde ich gerne doch noch mal an den Anfang stellen.
Und das Zweite, dass die Behörde Stellen abbauen muss, hatte ich öffentlich, aber
auch schon im Schulausschuss gesagt, das ist richtig. 80 Stellen, das entspricht ungefähr 6 Prozent. 6 Prozent des Personals, das wir in dem Kernbereich der Behörde
haben. Der Kernbereich der Behörde ist aus meiner Sicht die Ämter Amt für Bildung,
Amt für Verwaltung, Amt für Weiterbildung und die Leitungsebene HIBB oder wie soll
ich das nennen, zentrale HIBB. Ich glaube, es sind rund 700, die in diesem Bereich
die eigentliche Steuereinheit bilden. Und dann haben wir Bereiche, die nicht Schule,
aber auch nicht Behörde sind, sondern dazwischen hängen, wenn ich es mal so sagen darf. Hier ist zu nennen REBUS, hier ist zu nennen die Jugendmusikschule insbesondere. Und insgesamt ist das ein Personalkörper von rund 1 300 Vollzeitäquivalenten. Und unter diesen 1 300 80 zu finden halte ich ehrlicherweise
– vielleicht liegt es auch daran, dass ich in meinen früheren Tätigkeiten in anderen
Berufen gearbeitet habe –, ein Abbau von 6 Prozent ist nichts, wo man jetzt sagen
muss, da muss man Angst und Bange haben, dass man die Heizung nicht mehr bedienen kann und die Schulbehörde untergeht. Vor allem wenn Sie bitte berücksichtigen, dass wir einen erheblichen Aufwuchs an Stellen bekommen haben in den drei
vorangegangenen Regierungsjahren, wo über die sogenannten Schulreformmittel
insbesondere viele zusätzliche Stellen, die sicherlich in sich nicht schrecklich sind,
aber wo man sagen kann, ist nicht zwingend notwendig, um die Funktionsfähigkeit der
Schulen in Hamburg aufrechtzuerhalten, solche Stellen aber in großer Menge aufgehäuft hat. Und in der Tat sind wir dabei, genau zu überprüfen, wir haben eine Aufgabenkritik gemacht, wir gucken uns die Funktionsweise an. Wir haben auch versucht,
Schwerpunkte zu bilden deshalb, weil diese Belastung des Stellenabbaus nicht über
alle gleich funktionieren kann.
Ich will ein Beispiel nennen. Die Personalabteilung der Schulbehörde hat außerordentlich viel zu tun. Das liegt an den hohen Pensionierungswellen, das liegt daran, dass
wir ständig auch mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen, nicht nur wegen der wachsenden Schülerzahl, sondern weil wir damals im Schulfrieden kleine Klassen und Ähnliches vereinbart haben. Ich kann mir hier den einen Schlenker nicht ganz ersparen,
wenn Sie den Aufwuchs der Lehrer von 2011 zu 2012 angucken und die Entwicklung
der Schülerzahlen, dann stellen Sie fest, wenn wir nur die Schülerzahlen berücksichtigt hätten, hätten wir rund 100 Stellen mehr gebraucht, wir haben aber 304 Stellen
mehr ausgegeben. Der Rest waren Qualitätsverbesserungen im Schulsystem. Und
weil das so ist, haben wir im Moment einen ungeheuren Lehrereinstellungsbedarf und
das bedeutet, dass die Personalabteilung sehr, sehr viel zu tun hat. Wir haben ja in
diesem Jahr damit gerechnet, dass wir vermutlich 1 300 Neueinstellungen haben, ein
Rekordwert. Und insgesamt macht der Senat dort sich auch seinen Kopf und ist dabei,
die einzelnen Abteilungen der verschiedenen Behörden in Bezug auf ein
Benchmarking zu vergleichen, und es hat sich herausgestellt, dass unsere Personalabteilung außerordentlich tüchtig ist und deswegen ein Personalabbau dort keinen
Sinn macht. Und dann muss man gucken, ob es andere Bereiche gibt, wo ein Personalabbau leichter möglich ist. Und auf diese Art und Weise verfahren wir zurzeit und
identifizieren solche Bereiche, sind dabei, Quoten zu ermitteln, und ich bin nicht bange, dass das letztlich auch gelingen wird.
(Abg. Dora Heyenn: LI!)
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Vorsitzender: Die Nachfrage zum LI noch mal von Frau Heyenn. – Herr Senator.
Senator Rabe: Das Landesinstitut muss sich an diesem Personalabbau beteiligen.
Nach meinen persönlichen Einschätzungen und den jetzigen Gesprächen kann man
durchaus sagen, dass das Landesinstitut jährlich gut 20 Stellen abbauen kann.
Vorsitzender: Herr Heinemann, bitte.
Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV)
und Stellenplan
Stellenplan
Vorwort
(weißes Papier, Seite 6)
Abg. Robert Heinemann: Ja, vielen Dank. Herr Senator, Mich würde in der Tat interessieren, Sie haben ja auf Seite 6 auch im Vorwort, dazu ausgeführt, dass eine Vorlage dazu die Bürgerschaft noch erreichen wird, wann Sie ungefähr damit rechnen,
dass die Bürgerschaft das Ganze erreicht und auch zu wann diese Einsparverpflichtungen zu erbringen sind. Ist das im Laufe der gesamten Periode 2013/2014 oder gibt
es dafür irgendeinen Stichtag, bis zu dem die zu erbringen sind, um die entsprechenden Einsparungen zu realisieren? Und in der Tat würden mich dann auch noch in der
Tat die Schwerpunkte und Begründungen ein wenig interessieren, weil, ich hatte bisher das immer so verstanden, dass Sie, gerade wenn Sie über das Thema Schulqualität natürlich auch reden, gerade das Thema auch Fortbildung für ein ganz wichtiges
Thema halten. Von daher ist es natürlich in der Tat schwierig, wenn wir gleichzeitig im
LI entsprechend Kapazitäten streichen. Und ich hatte Sie auch so verstanden und
auch den Personalrat, den wir ja zu Gast hatten, dass eigentlich die Schulbehörde
jetzt schon lahmgelegt ist durch unsere ganzen Anfragen und da überhaupt gar keine
Kapazitäten mehr sind, eigentlich auch nur die parlamentarischen Anfragen zu beantworten, geschweige denn, noch was anderes zu tun. Ich entnehme Ihren Worten,
dass wir weiterhin fröhlich Anfragen stellen können, weil, es gibt noch entsprechend –
6 Prozent ist kein Problem, 80 Stellen –, es gibt noch entsprechend reichlich Kapazitäten, um auch unsere Anfragen weiter zu beantworten.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich möchte mich zunächst einmal korrigieren. Das Landesinstitut in
Bezug auf den Stellenabbau über die zwei Jahre – gut, 20 Stellen, nicht jedes Jahr
20 Stellen, um das noch mal hier klarzustellen.
Nein, der Abbau von 80 Stellen ist ein schwieriges Unterfangen, zweifellos. Aber ich
hatte schon in einem der vorangehenden Schulausschüsse auch deutlich gemacht,
dass in einer Behörde auch sich Arbeit verändert und dass durch Regierung Arbeit
sich ändert, aber auch durch Abläufe und effizientere Arbeitsabläufe, und manchmal
auch fallen schlicht Dinge weg, die man nicht ewig behalten muss.
Ich will mal als Beispiel sagen, dass wir schon ziemlich schnell oder ich selber ziemlich schnell darüber gestolpert bin, dass wir drei verschiedene wissenschaftliche Institute oder Abteilungen hatten. Wir hatten das IFBM, die machen die Schulinspektion.
Wir hatten ZUSE, die machten sozusagen universitär ein bisschen globalere wissenschaftliche Forschungsaufgaben, und wir hatten auch noch die Abteilung Qualitätssicherung im Landesinstitut. Das ist einfach aus meiner Sicht nicht vernünftig, dass sich
drei Einrichtungen getrennt voneinander mit quasi ähnlichen oder sogar gleichen Aufgaben beschäftigen. Und wir haben an der Stelle umstrukturiert und wir haben das
zusammengefasst. Das führt nun mal wieder dazu, dass wir wieder eine neue Abkürzung lernen müssen, ich kriege das auch noch nicht hin. Jetzt heißt das Ganze IFBQ,
haben wir von jedem ein bisschen etwas drin, nein, von ZUSE ist gar nichts drin, aber
macht nichts. Gut. Und das hat aber am Ende auch dazu geführt, dass wir nicht mehr
so viele Stellen brauchten, wie wir vorher in diesen drei einzelnen Bereichen hatten.
Ich will auch darauf hinweisen, dass wir nachdenklich geworden sind in Bezug auf die
weitere Aufstellung im Schulbau. Hier übernimmt Schulbau Hamburg neue Aufgaben.
Wir haben umgekehrt in unserer Schulbehörde zwei völlig getrennte Abteilungen, die
zudem auch noch in zwei verschiedenen Ämtern sitzen, die beide mit Schulbau zu tun
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haben, und eigentlich müssten sie alle in einem Raum sitzen und miteinander reden.
Wir haben begonnen, darüber nachzudenken, wie man das vernünftiger organisieren
kann. Und deswegen bin ich zwar – ich weiß, dass es eine anstrengende Arbeit ist,
und ich weiß, dass man das gar nicht so leicht machen kann, aber umgekehrt, es gibt
solche Spielräume und ich glaube, dass man solche Effizienzvorteile durchaus finden
kann. Jedenfalls haben wir uns das fest vorgenommen.
Sie hatten gefragt, in welchem Tempo. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2014
im Durchschnitt 40 Stellen weniger haben als noch im Jahr – Entschuldigung – im
Jahr 2013 40 Stellen weniger haben als im Jahr 2012 und im Jahr 2014 dann
80 Stellen weniger als im Jahr 2012. So wächst das auf. Es mag am Anfang des Jahres weniger sein, aber es muss am Ende des Jahres dann mehr sein, sodass es sich
ausgleicht.
(Abg. Robert Heinemann: Und die Vorlage ist ungefähr zu wann? Das hatte
ich gefragt, wann Sie ungefähr mit der Vorlage rechnen für die Bürgerschaft!)
Es ist mir nicht bekannt, dass ich die Bürgerschaft über die Frage, in welcher Weise
ich sozusagen die eine oder andere Stelle in der Behörde streiche, informieren müsste. Wenn das aber so ist,
(Abg. Robert Heinemann: Sie haben das hier geschrieben!)
dann lerne ich gerne dazu und werde das machen.
Abg. Robert Heinemann: Nein, ich lerne nur von Ihnen. Sie haben ja geschrieben:
„[…], über die der Senat die Bürgerschaft mit gesonderter Vorlage unterrichten wird.“
Und ich wollte nur wissen, wann die angekündigte Vorlage kommt.
Senator Rabe: Ach so. Dann würde ich gerne Herrn Dr. Alpheis bitten, diesen Satz zu
erklären.
Herr Dr. Alpheis: Also, das ist eine beabsichtigte Gesamtberichterstattung des Senats über die Erfolge der jeweiligen Behördenaktivitäten. Die wird aber ex post erfolgen. Das heißt also, …
(Zuruf)
Das heißt, für 2013 wird 2014 ein Bericht vorgelegt werden. Davon gehe ich jedenfalls
aus. Aber das ist auch Aufgabe der zentralen Einheiten, das zu tun.
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Vorwort? – Frau Dr.
von Berg.
Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben
Vorwort
(weißes Papier, Seite 2)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ich habe eine schlichte Verständnisfrage. Zu Seite 2
noch mal zurück, da geht es um die Gesamteinnahmen und -ausgaben. Die Einnahmen sinken relativ stark. Könnten Sie mir das noch mal kurz erläutern.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Das kann ich gerne machen. Hier gibt es im Großen und Ganzen zwei
Faktoren, die das erklären. Das sind beides aber reine Berechnungsfaktoren. Der eine
Faktor sind die sogenannten Hausmeister. Hier ist es so, dass wir Hausmeister noch
in der Schulbehörde haben, die aber in Wahrheit eine Leistung erbringen, die unser
Vermieter erbringen müsste, nämlich Schulbau Hamburg. Und deswegen, verzeihen
Sie die flapsige, nicht korrekte Darstellung, vermieten wir unsere Hausmeister an
Schulbau Hamburg und bekommen von Schulbau Hamburg Geld dafür, dass unsere
Hausmeister bei uns arbeiten. In dem Moment, wo jetzt die Hausmeisterinnen und
Hausmeister sagen, ich wechsle aber lieber doch zu Schulbau Hamburg, oder wo sie
pensioniert werden und der Nachfolger direkt bei Schulbau Hamburg anfängt, haben
wir diese Einnahme nicht mehr, weil sie nicht mehr bei uns beschäftigt sind. Das ist
aber in Wahrheit ein reiner durchlaufender Posten. Wir haben deshalb auch weniger
Ausgaben. Das ist der Hauptgrund.
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Ein weiterer Grund ist eine veränderte Einnahmeveranschlagung bei dem Bereich
GBS. Hier waren wir bisher in einer Vorphase und das führte dazu, dass wir in dem
letzten Haushalt die Gebühreneinnahmen, die wir durch GBS haben, extra ausgewiesen haben. Das finden Sie in den weißen Seiten, irgendwo waren so 5 Millionen,
glaube ich, oder so etwas. Ich habe das jetzt nicht genau im Blick. Wir haben aber,
wie Sie wissen, vor den Sommerferien eine Drucksache verabschiedet über GBS in
Zukunft und da haben wir eine globale Veranschlagung. Darin sind Ausgaben und
Einnahmen insgesamt enthalten, sodass wir in Zukunft sozusagen hier die Einnahme
nicht extra ausweisen, sondern im Rahmen dieser Drucksache in einer Globalsumme
drin haben. Formal haben wir 5 Millionen Einnahmen weniger, aber das stimmt nicht,
weil in der Drucksache diese Einnahmen, die künftigen, die übrigens deutlich höher
sind, neu vermerkt sind, aber hier nicht ausgewiesen werden. Diese beiden Faktoren,
wie gesagt, reine rechnerische Faktoren, keine Einnahmeverringerung im fiskalischen
Sinne, führen zu diesem scheinbaren Abwuchs.
Strukturdatenblatt
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 4)
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Vorwort? – Das ist nicht der
Fall. Dann gehen wir weiter zum Strukturdatenblatt, gelbes Papier, Seite 2 bis 4. Herr
Senator Rabe, kurze einleitende Anmerkungen? – Das ist nicht der Fall. Fragen oder
Anmerkungen. – Herr Holster, bitte.
Abg. Lars Holster: Na, ich bin auf Seite 4 und bei den zugewiesenen Ressourcen,
die wir da ja aufgeschlüsselt führen, oder genauso dann tabellarisch darunter. Ja,
wenn man so die Presse verfolgt, dann wird ja gerne behauptet in der Stadt, dass die
Gymnasien nun benachteiligt werden in Zukunft. Wenn ich mir aber jetzt hier dieses
Strukturdatenblatt auf Seite 4 ansehe, kann ich das nirgends erkennen. Können Sie
da vielleicht noch mal was zu erläutern, zu dieser Behauptung.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Ja, ich hatte eingangs schon mal sehr knapp darauf hingewiesen,
dass wir für jeden Schüler einen bestimmten Bedarf errechnen. Dieser Bedarf ist im
Großen und Ganzen so, dass man sagen muss, jeder Schüler bringt eine Lehrerstunde mit oder zwei oder anderthalb oder 1,3576. Das wird genau errechnet. Und dieser
Bedarf wird im Großen und Ganzen durch zwei Faktoren gesteuert, durch die Zahl der
Unterrichtsstunden, die dieser Schüler bekommt und durch die Klassengröße, die wir
unterstellen. Und bei der Klassengröße ist es in der Tat so, dass wir bei der Stadtteilschule eine sogenannte Basisfrequenz von 21 Schülern pro Klasse annehmen. Im
Gymnasium liegt diese Frequenz bei 26, später 25 Schülerinnen und Schülern. Das
heißt, da kriegen die Gymnasiasten etwas weniger Lehrerstunden, weil sie mit mehr
Kindern in einer Klasse sind. Umgekehrt kriegen Gymnasiasten etwas mehr Lehrerstunden pro Jahrgang deshalb, weil sie mehr Unterricht genießen. Das ist der zweite
Faktor. In der Stadtteilschule wird nach meiner Kenntnis in der Regel 30 Stunden angesetzt, in einigen Jahrgängen in der der Sekundarstufe I auch 31. Am Gymnasium
nach Start in fünf 30, in sechs 31, aber dann ab Klasse 7 regelhaft 34 Unterrichtswochenstunden. Diese beiden Faktoren führen zu einer entsprechenden Zuweisung. Hier
schneidet die Stadtteilschule in der Tat etwas besser ab, aber das ist auch von allen
Parteien damals verabredet und gewollt gewesen. Es greift übrigens auch auf die
frühere Versorgung der Haupt- und Realschulen, die ebenfalls schon etwas besser
gestellt waren im Vergleich zum Gymnasium, schlicht, weil man sagte, dass diese
Schülerinnen und Schüler auch einer intensiveren Zuwendung bedürfen. Und im Großen und Ganzen hat die Stadtteilschule – wir haben das damals im Schulausschuss,
Herr Heinemann wird sich vielleicht noch erinnern, heiß diskutiert – diese alten Zuweisungsfaktoren aus dem Haupt- und Realschulbereich übernommen mit dieser besonderen Berücksichtigung. Dass das hier in den Summen jetzt beinahe auf dasselbe
hinausläuft, hängt auch damit zusammen, dass wir, wie gesagt, unterschiedliche Unterrichtsstunden, unterschiedliche Klassenfrequenzen und unterschiedliche Schülerzahlen haben. Aber eine dramatische Benachteiligung der Gymnasien gibt es insofern
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nicht, weil die Bedarfsgrundlagen der Gymnasien seit Jahren unangetastet geblieben
sind.
Produktbereich 01: Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen
Produktgruppe 02: Fachliche und organisatorische Steuerung Bildung
Kapitel 3020 „Fachaufgaben des Amtes für Bildung“
Produktbezogene Kennzahlen
P 1: Schulaufsicht und Schulberatung (allgemeinbildende Schulen)
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 9)
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Anmerkungen zum Strukturdatenblatt?
– Das ist nicht der Fall. Dann machen wir gleich weiter und steigen ein mit dem Produktbereich 01: Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen. Und dort, dem
Fahrplan entsprechend, beginnen wir mit den Produktinformationen, gelbes Papier,
Seite 5 bis 16. – Herr Senator, einleitende Worte dazu?
Senator Rabe: Nein, das passt eigentlich zu dem, was ich vorhin schon sagte. Das
bildet sich hier ab.
Vorsitzender: Frau Heyenn, bitte.
Abg. Dora Heyenn: Ich habe eine Frage zu Seite 9. Da ist ja angegeben die Anzahl
der Schülerinnen und Schüler, die in einem Schuljahr bestimmte Abschlüsse erworben haben, und es fällt einfach auf, also klar, Jahrgang 2010 war doppelter Jahrgang,
aber dass in 2012 die Anzahl der Abiturienten so absinkt. Das finde ich doch
nachfragenswert. Und mir fällt auf, dass ohne Abschluss wir in der Prognose bis 2014
immer noch 1 077 Schüler pro Jahrgang haben, die ohne Abschluss von der Schule
gehen. Dabei war doch die politische Forderung der neuen Regierung, dass kein
Schüler ohne Abschluss die Schule verlassen soll. Warum kriegt man das nicht in
Griff, was ist da los?
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Also, zu den Abiturientenzahlen bitte ich Herrn Rosenboom etwas zu
sagen oder Herr Dr. Alpheis. Bei den Zahlen ohne Abschluss nehmen wir uns in der
Tat mehr vor und das kann man sicherlich noch korrigieren, wenn man das entsprechend jetzt weiter bewegt. Und das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal und bin mit
diesen Zahlen nicht zufrieden.
Herr Dr. Alpheis: Frau Abgeordnete, es handelt sich bei der Planzahl 2012 um die
Zahl, die im Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012, der im Jahr 2010 ausformuliert wurde,
beschlossen worden ist oder vorgelegt worden ist. Wir würden heute nicht mehr auf
dieser Zahl planen, sondern wir wissen aus den Ergebnissen der Herbststatistik und
der Abschlüsse, dass wir deutlich höhere Zahlen haben, und haben insofern auf der
Basis des Ergebnisses 2011, was Sie sehen, dann die Zahlen 2013/2014 fortgeschrieben. Insofern hat das – das ist ein Effekt, den man an verschiedenen Stellen
immer wieder hat, dass man sagt, der 2012er Plan ist eben etwas, was wir 2010 gedacht haben, und nicht, was wir heute denken.
Hinsichtlich der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen,
muss man sehen, dass in Hamburg in diese Zahl sämtliche Schülerinnen und Schüler
von Sonderschulen und Förderschulen auch mit eingehen. Also da gibt es eine gewisse – das tun andere Bundesländer teilweise nicht – es gibt eine gewisse Zahl von
Schülerinnen und Schülern, das sehen wir, wenn wir das regional aufgliedern, wo man
sagt, das wird sehr, sehr schwer sein, für diese Schülerinnen und Schüler überhaupt
einen Abschluss zu erreichen.
Vorsitzender: Frau Heyenn mit einer Nachfrage und dann habe ich auch gleich eine.
Abg. Dora Heyenn: Nun sind ja diese Schülerzahlen ziemlich gut ausgerechnet auf
eine Stelle dort angegeben. Kann man denn auch sagen, wie viele davon Haupt-, also
Schüler sind, die an einer allgemeinbildenden Schule waren, Stadtteilschule, und keinen Hauptschulabschluss bekommen haben?
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Senator Rabe: Dies sind ja auf – die rechten drei Spalten sind ja Planzahlen. Und wir
planen sozusagen so genau jetzt nicht, dass man sagen kann, wir planen, dass
300 Schüler der Stadtteilschule keinen Abschluss bekommen. Bei denen, die wir in
dem Ergebnis haben, kann man das selbstverständlich genau ausweisen. Es ist zum
Teil auch in der Schülerjahresstatistik immer genau ausgewiesen. Es ist allerdings
eben dann immer ein Jahr zu spät, aber da kann man durchaus sehen, an welcher
Schulform oder in welchen Jahrgängen insbesondere viele Schülerinnen und Schüler
ohne Abschluss abgehen. Hier muss man in der Tat sagen, was Herr Alpheis schon
einmal sagte, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler der Sonderschulen ohne
Abschluss natürlich außerordentlich hoch ist. Ich habe in grober Erinnerung, dass das
bei 70 Prozent liegt, aber ich will diese Zahl ausdrücklich ausklammern, wir können
die sicherlich präzisieren. Das ist zumindest ein Bereich, wo man absehen kann, dass
es schwierig wird, langfristig auf null zu kommen, aber eine Tausenderzahl ist als Plan
für 2014 nicht akzeptabel.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Jetzt habe ich dazu auch eine direkte Rückfrage, vielleicht auch an Herrn Dr. Alpheis in dem Zusammenhang. Die Zahl der Schüler ohne Abschluss, Plan 2013 und Plan 2014, mal noch gar nicht eingezogen. Ist dort
bei der Aufstellung dieser Zahlen auch berücksichtigt worden oder mal abgeglichen
worden die Zahl, an den Stadtteilschulen wachsen ja jetzt die ersten Jahrgänge auf
und dieses Jahr beginnt die Jahrgangsstufe 9 in den Stadtteilschulen, die im nächsten
Sommer in die erste Hauptschulprüfung mit den vermeintlichen Segnungen, wie weitgehend abgeschaffte Noten, kein Sitzenbleiben mehr und so weiter, und die individuelle Förderung in den Förderkursen in den Stadtteilschulen kommen sollen? Man
müsste ja eigentlich wissen in der Behörde, wie viele Schüler in den Stadtteilschulen
zuletzt in den Genuss dieser Förderkurse gekommen sind und da teilgenommen haben, die ja nach der Verordnung vom letzten Jahr erst ab Note 5 erteilt wird. Und meine persönliche Befürchtung ist ja, dass die Zahl der Schulabbrecher, insbesondere in
den Stadtteilschulen, die dort ohne jede Motivation durch Sitzenbleiben-Können und
ähnliche Dinge, weiter hochgeschoben werden, dass dort im nächsten Jahr und dann
im übernächsten Jahr erst recht auch bei der Realschulprüfung das ganz böse Erwachen kommt. Ist das mal abgeglichen worden in der Behörde, wie viel Schüler eigentlich im Moment aufgrund einer 5 oder mangels Ziffernote vermuteten 5 Förderkurse
nehmen nachmittags, wie hoch voraussichtlich die Durchfallquote sein wird? Denn –
also, bei einem Schüler, der jetzt dieses Jahr zum Beispiel drei oder vier oder womöglich mehr Förderkurse genießen musste oder sollte, ist ja eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit da, dass er vielleicht die Hauptschulprüfung nicht schafft. Ist das abgeglichen worden oder ist das hier überhaupt nicht berücksichtigt?
Senator Rabe: Ich will vorweg einmal bemerken, dass die Schüler der Stadtteilschule
jetzt in Klasse 7 sind, und insofern, wir haben 2010 die Stadtteilschulen begonnen, da
waren sie Klasse 5, 2011 Klasse 6, 2012 Klasse 7. Das nur vorab. Vielleicht darf ich
an dieser Stelle noch mal daran erinnern, dass es auch die Partei war, für die Sie jetzt
hier stehen, die das Sitzenbleiben gemeinsam mit allen anderen Parteien abgeschafft
hat, und deswegen bin ich ein bisschen verwundert darüber, mit welcher Vehemenz
das jetzt infrage gestellt wird. Über die Frage der Prognose, die man daraus ziehen
kann, würde ich gerne an Herrn Rosenboom noch mal weitergeben.
Herr Rosenboom: Also so, wie Sie gefragt haben, Herr Abgeordneter, es ist nicht
abgeglichen. Ich persönlich würde auch denken, dieser Abgleich bringt statistisch ein
mögliches Ergebnis, in der Pädagogik keine Sicherheiten, weil, wenn wir ehrlich sind,
hat der Schüler, den Sie eben zitiert haben, drei bis vier Förderkurse in verschiedenen
Fächern, unterstelle ich dann mal. Der wäre ja schon ein sehr extremer Fall, weil er
eigentlich in Arbeitshaltungsverhältnissen ein Problem hätte, in der Haltung und nicht
mehr im Lernvermögen. Darüber würde es überhaupt nichts aussagen, da müsste
man ganz anders herangehen. Wir sind dabei, die Lernförderung so aufzubauen, dass
wir sie überhaupt sauber auswerten können. Das ist die eine Problematik.
Die zweite ist, die Schulen arbeiten an der Strecke, wie viel Förderung verträgt ein
pubertierender Jugendlicher, wenn ich den als Beispiel nehme, weil, das Maß der
Förderstunden dürfte in der Einzelperson auch in der Gruppe begrenzt sein. Die dritte
Variante ist, wie viel Haltung muss ihm wo vermittelt werden. Ist es die Förderung, die
ihm die Haltung vermittelt, oder wie muss ich sie aufbauen, damit sie auch Haltung
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vermittelt. Und diese Planzahlen hier, da wäre ich an dieser Stelle dann ganz zurückhaltend, weil, schulischer Erfolg in der Prognostik ist, glaube ich, ein Problem. Also,
ich persönlich wäre sehr zurückhaltend, ja, würde es auch gerne bleiben.
Senator Rabe: Vielleicht darf ich ergänzen, dass wir in der Vergangenheit ja die beiden Systeme nebeneinander hatten. Bei den Haupt- und Realschulen konnte man
durchaus sitzen bleiben, in den Gesamtschulen konnte man nicht sitzen bleiben. Mir
sind jetzt nicht Zahlen bekannt, die damals ausgewertet worden wären, die beweisen
würden, dass das Sitzenbleiben an den Haupt- und Realschulen regelhaft zu besseren Ergebnissen geführt hat.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. von Berg als Nächstes.
Produktgruppe 01: Ressourcensteuerung und Verwaltungsservice
Kapitel 3000 „Verwaltung“
Kapitel 3010 „Schulbau und Beschaffungen“
Haushaltsdaten
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 6)
Produktbezogene Kennzahlen
P 1: Personalmanagement
(gelbes Papier, Seite 7)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal
eine Frage zu den Seiten 6 und 7, und zwar auf der Seite 6 ist ersichtlich, dass die
Betriebsausgaben sinken und auch die Sach- und Fachausgaben. Da wollte ich fragen, ob das mit Schulbau Hamburg zusammenhängt, ob ich das richtig verstanden
habe.
Und zu Seite 7, da sinken die Kosten für die durchschnittlichen Personalbetreuungskosten pro Beschäftigtem. Also auch noch mal eine Frage: Wie werden die eigentlich
berechnet und warum sinken diese Kosten?
Und die dritte Frage, auch zu Seite 7, da sinken die Personalverwaltungs- und Entwicklungskosten, aber die personalrelevanten Beschäftigungsverhältnisse wiederum
steigen, wie das zu erklären ist.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Die erste Frage kann ich beantworten, die zweite und dritte Frage bitte
ich, die Fachleute zu beantworten.
Bei den Sach- und Fachausgaben, ich beziehe mich auf Seite 6, und hier ist das die
zweitunterste Tabelle, hier wiederum, glaube ich, die drittletzte Zeile, da erkennen wir
eine ganz ungewöhnliche Entwicklung, Ergebnis 2010 21 Millionen, dann 19,9, dann
der Plan 24 Millionen und plötzlich nur 3,8 und dann sogar ein Gewinn. Also, wir haben keine Ausgaben, sondern eine Einnahme von 11,6 Millionen. Das ist natürlich
schräg und der Grund ist relativ einfach. Wir haben auch dieses Jahr wieder wie in
allen Vorgängerjahren eine sogenannte globale Minderausgabe eingeplant. Das sind
also die Reste, von denen wir davon ausgehen, dass wir sie wirklich nicht mehr brauchen. Es sind nicht alle Reste, sondern ein Teil. Die globale Minderausgabe beträgt,
ich glaube, rund 18 Millionen Euro im Jahr 2013 und rund 31 Millionen im Jahr 2014.
Und wir müssen die irgendwo andocken, darf ich das so sagen, damit wir Ihnen auf
den gelben Seiten das einigermaßen wahrhaftig darstellen, und die befindet sich hier
bei den Sach- und Fachausgaben. Man kann es auch ungefähr abschätzen, die 24
Millionen, die da stehen, minus die rund 18, 19 Millionen, bleiben die 4 Millionen da
übrig und etwas später werden es sogar 31 Millionen, die abgezogen werden, und das
führt dann zu einer solchen Summe. Da steckt in Wahrheit die globale Minderausgabe
drin, die Sie auch auf den weißen Seiten dann noch mal extra ausgewiesen in dem
entsprechenden Kapitel finden.
Zur Frage, warum die Betreuungskosten sich so und nicht anders entwickeln … War
jetzt genügend Vorbereitungszeit? – Herr Dr. Bohlen.
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Herr Dr. Bohlen: Ich hoffe, ja. Frau Abgeordnete, Herr Vorsitzender, also die dargestellte Entwicklung bei den Personalbetreuungskosten hängt natürlich eng mit den
Faktoren zusammen, die Herr Senator vorher bei anderer Gelegenheit, nämlich als es
um Personalbestand der Behörde ging. Wir haben faktisch ja einen erheblichen Anstieg des Personals in den Schulkapiteln. Wir hatten schon darüber gesprochen, erhöhte Bedarfe, die natürlich auch zu – wir hatten über Neueinstellungszahlen gesprochen. Also, der Personalbestand, der zu betreuen ist von der Personalabteilung, steigt
erheblich und – also die zu betreuenden Kolleginnen und Kollegen – und demgegenüber gibt es in der Personalabteilung keinen entsprechenden Zuwachs im Sachbearbeitungsbestand und insofern sinken natürlich die durchschnittlichen Personalbetreuungskosten.
Das Thema Summe der personalrelevanten Beschäftigungsverhältnisse, da ist hier
erkennbar schlicht das Ergebnis 2011 nur durchgeschrieben worden, was sicherlich
nicht so eintreten wird. Da würde ich Ihnen sofort recht geben. Ich vermute, dass da
einfach die Schwierigkeit war, einzuschätzen, wie sich die Anzahl der Köpfe über so
einen langen Zeitraum, zwei Jahre, tatsächlich entwickeln wird. Das hängt ja von sehr
vielen Faktoren ab. Beispiel Inklusion, da hängt es davon ab, wie viel Sonderpädagogen, wie viel Sozialpädagogen, Erzieher gehen an den Start, weil die ja nicht gleichwertig, also die kosten ja nicht gleich viel, und die Schulen haben die Möglichkeit, in
die eine oder andere Richtung Schwerpunkte zu setzen. Also, es gibt quasi
Prognoseschwierigkeiten bei der Frage, wie sich die, angesichts der Flexibilisierungsmöglichkeiten der Schulen im Personalbereich, gibt es Prognoseunsicherheiten,
wie sich Schulen tatsächlich im Einzelnen entscheiden werden, wie viel Bestandspersonal nehmen sie an Bord, wie viel versuchen sie, über kurzfristige Lehraufträge abzuwickeln. Also, all diese Dinge haben vermutlich dazu geführt, dass hier nicht wirklich
ein Prognosewert für 2013/2014 steht, sondern ein durchgeschriebener Ergebniswert
2011.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Eine Rückfrage.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: An Herrn Senator Rabe noch mal, die Betriebsausgaben, ob Sie das noch …, dass die Betriebsausgaben gesunken sind. Die Sach- und
Fachausgaben, ist klar, gut, das habe ich verstanden. Aber warum die Betriebsausgaben sinken von 48 Millionen auf 28, von 2012 auf 2013 und in 2014 dann 14 Millionen.
Auf Seite 6, Haushalts…
Vorsitzender: Herr Senator.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Im Prinzip zwei Zeilen über den Sach- und Fachausgaben. Oder ist das …?
Senator Rabe: Also, da hier alle mir das sowieso schon vorflüstern, können Sie es
auch gleich beantworten. Wer möchte das denn jetzt …?
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ach, das ist beides zusammen.
Senator Rabe: Herr Dr. Alpheis.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ich habe, das sind die beiden Kullerpunkte zusammen,
jetzt habe ich es.
Herr Dr. Alpheis: Es sind die beiden Kullerpunkte zusammen.
(Abg. Dr Stefanie von Berg: Ja, alles klar!)
Und richtig rein haut die minus 11,649 Millionen im Jahr 2014, die bilden die globale
Minderausgabe ab. Und dadurch gibt es den großen Knick.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann Herr Heinemann, bitte.
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Produktgruppe 02: Fachliche und organisatorische Steuerung Bildung
Kapitel 3020 „Fachaufgaben des Amtes für Bildung“
Produktbezogene Kennzahlen
P 1: Schulaufsicht und Schulberatung (allgemeinbildende Schulen)
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 9)
mit
Produktgruppe 03: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)
Kapitel 3050 „Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung“
Produktbezogene Kennzahlen
P 4: Lehramtsprüfungen für das 1. und 2. Staatsexamen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11)
Abg. Robert Heinemann: Ja, vielen Dank. Zwei Fragen von meiner Seite. Zum einen
ist mir aufgefallen, dass die Anzahl der Stellen der Schulaufsichtsbeamtinnen und
-beamten doch recht deutlich absinkt über die Jahre. Gibt es dafür einen Grund, zumal ich ja – wenn es ich rich…, Seite 9, zumal ich ja gesehen habe, auch wenn ich mir
die Senatsüberlegung zum Thema Schulbau anschaue, dass die Aufgaben der Schulaufsicht ja eher mehr als weniger werden.
Und zum Zweiten eine Frage zur Seite 11. Dort sinkt plötzlich im Jahr 2014 die geplante Anzahl der ersten und zweiten Staatsprüfung ganz erheblich ab. Hat das irgendeinen Grund, den man mir erklären kann?
Vorsitzender: Herr Senator, bitte.
Senator Rabe: Zur Zahl der Schulaufsichtsbeamten möchte ich nur sagen, dass bei
Drucklegung dieses Werkes bestimmte Tendenzen noch nicht erkennbar waren, die
sich jetzt aber doch deutlicher kristallisieren. Diese Tendenzen sind, dass wir in der
Tat überlegen, wie viel Schulaufsichten pro Schule oder wie viel Schulen pro Schulaufsichten sinnvoll sind. Wir haben ganz außerordentliche Schwankungen. Da gibt es
Verhältnisse von 1:18 oder 1:20, ist mein grober Eindruck, und auch Verhältnisse von
1:30. Wir sind dabei, uns das anzusehen. Es kann sein, dass eine Schulaufsicht bei
den allgemeinen Schulen abgebaut wird, das ist noch in Prüfung. Aber wir haben an
anderer Stelle vor, mehr Schulaufsichten zu beschäftigen, insbesondere wird sich
herausstellen im Laufe der nächsten Wochen und Monate, dass wir natürlich für den
ganzen Bereich Inklusion, Aufbau der regionalen Bildungs- und Beratungszentren
Kräfte brauchen, die das entsprechend begleiten. Und ich gehe deshalb nicht davon
aus, dass es hier zu einem Abwuchs von Schulaufsichtsbeamten in der Summe
kommt, weil sich diese beiden Tendenzen aufheben oder sogar dazu führen, dass es
eher mehr Schulaufsichtsbeamte werden. Wie gesagt, eine Entwicklung, die aber bei
Drucklegung dieses Werks einfach noch nicht deutlich war.
Die andere Frage nach den Abschlüssen würde ich jetzt ganz nach hinten geben.
– Frau Knebel, bitte.
Frau Dr. Knebel-Pasinski: Die ersten Staatsprüfungen sind ein Auslaufmodell, die
Universität übernimmt jetzt die Prüfungen mit den Master-Absolventen und von daher
wird die Zahl der ersten Staatsprüfungen kontinuierlich sinken, sodass also die Gesamtzahl der abgenommenen ersten und zweiten Staatsprüfungen dann sinkt. Bei
den Master-Prüfungen ist die staatliche Seite nur noch beteiligt, aber durchgeführt
wird es von der Universität.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau von Treuenfels. – Und dann Frau Heyenn.
Produktgruppe 04: Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS)
Kapitel 3060 „REBUS“
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 13)
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ja, ich hatte auch die Frage mit den Referendaren mir aufgeschrieben, die ist jetzt ja beantwortet. Ich habe jetzt noch eine Frage
zu Seite 13, und zwar betreffend REBUS. Da wüsste ich gerne, der Umbau REBUS in
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Richtung der regionalen Beratungsstellen ist ja noch nicht abgebildet. Ich wollte mal
fragen, wie die Planungen 2013/2014 dann überhaupt aktuell sein können, die Sie ja
beschrieben haben.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, das sind Probleme, die wir auch bei den vergangenen Haushaltsberatungen hatten. Wir müssen irgendwann sagen, jetzt haben wir alle Zahlen, jetzt
legen wir dieses Werk hin und dann ergeben sich weitere Entwicklungen. Die weitere
Entwicklung in der Tat bei REBUS ist anders geplant, als sie sich auf Anhieb hier darstellt. Wobei man sagen muss, hier geht es ja um Kosten und um die Frage, wie wir
mit dem Personal – wie viel Personal wir an Bord haben. Und da ist unsere jetzige
Planung ja nicht, dass wir hier erheblichste Veränderungen machen, sondern wir wollen REBUS nur anders organisieren. Insofern sind die Aussagen hier nach wie vor
einigermaßen mit dem übereinstimmend, was wir ohnehin vorhaben. Es geht in Zukunft darum, die 14 regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen zu überführen in
die 13 regionalen Bildungs- und Beratungszentren, und dabei wird sich sicherlich eine
andere Struktur ergeben, aber nicht zwingend eine andere Haushaltslage.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Heyenn, bitte.
Produktgruppe 03: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)
Kapitel 3050 „Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung“
Produktbezogene Kennzahlen
P 1: Lehramtsausbildung
P 4: Lehramtsprüfungen für das 1. und 2. Staatsexamen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11)
Abg. Dora Heyenn: Ich habe auch zu Seite 11 eine Frage. Sie haben ja vorhin zur
Einführung gesagt, dass in diesem Schuljahr Hamburg 1300 neue Lehrer einstellen
muss und will, und ich habe auch verstanden, dass die Pensionierungswelle exponential weiter ansteigt. Und wenn ich dann sehe, dass die absolute Anzahl von Referendarinnen und Referendaren in 2012 810 ist und in 2013 855 und 2014 auch, dann
habe ich den Eindruck, dass Hamburg unter dem Bedarf an Lehrern ausbildet. Da
hätte ich gerne gewusst, wie Sie denn diese Differenz an Lehrern decken wollen.
Und ich habe das verstanden, Frau Pasinski, dass wir diese Zahlen mit den ersten
und zweiten Staatsprüfungen natürlich so lesen müssen, dass inzwischen das mit
Bachelor und Master geht, das habe ich verstanden, aber was mir doch Angst macht,
ist, wenn man diese letzte Tabelle mit den ersten und zweiten Staatsprüfungen und
den ersten Staatsprüfungen sieht und dann die Differenz ausrechnet, ich sage Ihnen
mal, in 2011 hatten wir 1 035 insgesamt an Referendaren, und davon haben nur 400
– und dann haben, 740 haben die erste Staatsprüfung und nur die Häl…, also 470 nur
die zweite Staatsprüfung, und in 2008 von 800 auch nur 480 und in 2013 auch von
700 nur 540. Das wird dann in 2014 prognostisch besser. Ich hätte gerne gewusst,
warum so viele Referendare, die das erste Staatsexamen haben, nicht das zweite
machen. Machen sie es nicht in Hamburg oder fallen sie alle durch oder was ist das?
Vorsitzender: Herr Senator:
Senator Rabe: Ja, Frau Dr. Knebel, bitte.
Frau Dr. Knebel-Pasinski: Nein, durchfallen tun relativ wenig Referendare bei uns.
– Irgendwie verursache ich hier einen Wackelkontakt, aber ich glaube, man hört mich
auch so.
Vorsitzender: Drücken Sie einfach, einfach einmal drücken, nicht gedrückt halten, nur
einmal anschalten.
(Zuruf: Aber es geht trotzdem nicht!)
Frau Dr. Knebel-Pasinski: Ich versuche es einfach noch einmal, aber ich glaube, es
funktioniert trotzdem nicht, es ist einfach … – Der Techniker hat geholfen. Ich glaube,
ein Mikro reicht, Herr Senator. – Die Hamburger Referendare sind nicht schlechter als
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andere Referendare der Welt auch, wir rechnen mit einem Schwund von zwischen
2 und 4 Prozent, die durchfallen. Sie sehen vielleicht, dass wir uns also vorgenommen
haben, dass die Quote der im ersten Anlauf bestandenen zweiten Staatsprüfungen
98 Prozent ist, das ist auch unser Ziel, die Wiederholungsprüfungen machen die Referendare nicht deutlich besser und kosten zudem viel Geld. Insofern ist unser Ziel, in
der ersten Prüfung sollen sie es schaffen. Sie können nicht immer die Zahlen von
einem Jahr miteinander vergleichen, weil die Referendare ja immer eine gewisse
Dauer brauchen, die sie im Vorbereitungsdienst sind. Wir haben ganz unterschiedlich
… – Man müsste dann die jeweiligen Einstellungszahlen dazu nehmen, die teilweise
zwei Jahre zurückliegen, teilweise anderthalb Jahre zurückliegen, und Sie müssen
auch noch bedenken, eingerechnet ist, das wird uns in der Zukunft hier noch mehr
beschäftigen, die Anzahl der EU-Lehrkräfte und zukünftig derjenigen, die also in einer
Anpassungsmaßnahme sind und einer zweiten Staatsprüfung gleichgestellt werden,
das ist ja unser altes Thema, was wir dann noch einmal haben werden. Also, es ist
nicht so, dass 40 bis 50 Prozent der Referendare die zweite Staatsprüfung nicht
schaffen.
Es ist natürlich so, dass ein Teil derjenigen, die hier an der Hamburger Universität die
erste Staatsprüfung absolvieren, das sind Studierende, die aus allen Teilen Deutschlands kommen, auch teilweise wieder dorthin zurückgehen, genauso, wie sich auch
unserer Leute auf den Weg machen und dann auch zu uns zurückkommen. Das erklärt auch teilweise, warum wir deutlich mehr Lehrkräfte auch hier in den Schuldienst
einstellen können, als wir selbst ausbilden. Die Fluktuation ist riesig, die Mobilität zwischen den einzelnen Bundesländern ist auch sehr groß und insofern haben wir Zulauf
aus allen Teilen Deutschlands, teilweise von denen, die wir dort hingeschickt haben
nach der ersten Staatsprüfung beziehungsweise sich selbst geschickt haben, teilweise
auch von anderen, was natürlich auch darin liegt, dass Hamburg das Bundesland ist,
was mit den Schülerzahlen wächst und deswegen einen hohen Einstellungsbedarf
hat, während diese Absolventen teilweise in anderen Bundesländern keine Stellen
mehr kriegen, weil dort die Schülerzahlen zurückgehen. Das ist insbesondere im
Grundschulbereich so und ansonsten bei einzelnen Fächerkombinationen in anderen
Bundesländern, da werden die schlichtweg nicht mehr gebraucht. Hamburg braucht
sie und insofern kommen die dann gerne zu uns.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau von Treuenfels.
Produktgruppe 05: Musikalische Bildung, Ausbildung und Veranstaltungen (Jugendmusikschule - JMS)
Kapitel 3070 „Jugendmusikschule“
Quantitätskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 16)
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Das ging ja diesmal schneller, als ich erwartet
habe. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, und zwar zu den Jugendmusikschulen. Das
ist auf Seite 16. Da geht es um die Kooperation mit den Grundschulen, da sinkt die
Zielzahl ja etwas ab oder bleibt konstant unten, und dabei wäre ja unserer Auffassung
nach eine Ausweitung wünschenswert mit der GBS-Einführung im Sinne der Vielfalt
der Angebote. Ich wollte wissen, ob erstens damit die GBS-Kooperationen gemeint
sind, und zweitens, ehrlich gesagt, fragen, was da, in Klammern „Einzelfälle“ bedeutet.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich würde das gerne an Frau Dr. Knebel übergeben, die sucht noch
Zahlen, oder …
Herr Rosenboom: Ja. Wir haben ein bisschen Probleme, wir haben so wenig Ordner.
Also, darf ich?
Senator Rabe: Oder Sie, Herr Rosenboom.
Herr Rosenboom: Ich versuche es mal. Frau Treuenfels, wenn Sie noch mal reinschauen, die Anzahl der Kooperationen mit Grundschulen, damit ist gemeint die klare
Kooperation im Verhältnis Überstellung von Lehrkräften an die Grundschule, damit ist
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nicht gemeint der Bereich GBS, also ganztätige Betreuung am Nachmittag. Das sind
zwei verschiedene Spielfelder. Und hier wird das zweite gar nicht ausgewiesen.
Vorsitzender: Frau Dr. von Berg, bitte.
Produktgruppe 03: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)
Kapitel 3050 „Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung“
Produktbezogene Kennzahlen
P 1: Lehramtsausbildung
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, ich habe noch mal eine Frage zu der Seite, die
Frau Heyenn eben gerade dran am Wickel hatte. Da geht es noch mal um die Anzahl
der Referendare. Jetzt habe ich die digitale Version nur vor mir liegen und blättere
gerade. Gut. Da geht es nämlich um die Anzahl der Referendarinnen und Referendare
im – danke, Seite 11 – im Vergleich mit dem Bedarfs…, der Anzahl der Stunden oder
der Stellen durch den bedarfsdeckenden Unterricht. Dadurch, dass ja jetzt erhöht wird
die Anzahl des bedarfsdeckenden Unterrichts, müssten ja eigentlich mehr Stellen bei
rauskommen. Jetzt habe ich es auch gefunden. Also, es werden ja – im Plan 2012
sind es 810 Referendarinnen und Referendare insgesamt, Plan 2013/2014 jeweils
855, aber im Vergleich dazu steigt der bedarfsdeckende Unterricht durch Referendarinnen und Referendare in Stellen. Also, ich kann mir das nicht erklären, das ist für
mich disparat.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, Frau Knebel, bitte.
Frau Dr. Knebel-Pasinski: Die Erhöhung des bedarfsdeckenden Unterrichts ist noch
nicht eingepflegt, in der Tat haben Sie recht, dass also die Stellenzahl, die durch den
bedarfsdeckenden Unterricht erwirtschaftet wird, steigen wird. Ich habe gerade die
aktuelle Zahl bekommen, das wird auf 264 Stellen ansteigen.
Senator Rabe: Ich würde gerne noch mal grundsätzlich etwas zu den Referendars-Zahlen sagen, weil sie möglicherweise auch zum Teil einen falschen Eindruck
erwecken. Die Anzahl der Referendare lag im Jahr 2009 und vorher bei 810, das war
eigentlich sozusagen eine längere Zeit der Regelwert. Im Rahmen der Primarschulreform ist dann verfügt worden, für eine befristete Zeit mehr Lehrerinnen und Lehrer
auszubilden. Man hat, ich glaube, es waren über zwei oder drei Jahre, im Rahmen
eines zusätzlichen Finanzprogramms gesagt, um die erwarteten Besonderheiten dieser Reform abzufedern, soll für eine begrenzte Zeit, ich glaube, es waren eher zwei
als drei Jahre, mehr Referendare ausgebildet werden.
Nachdem die Primarschulreform per Volksabstimmung gescheitert war, hatten wir
zusammen gesessen und in dem Zusammenhang wurde von der Vorgängerbehörde
noch mal erläutert, dass dieses Abschmelzen des Berges, das eigentlich noch ein
Jahr hätte warten müssen, sofort vorgenommen wird, sodass wir wieder auf die
810-Zahl zurückgehen würden. Wir möchten das nicht, und Sie sehen, dass ein
Stückweit hier an der 855er-Zahl – wir möchten eine entsprechende Einheit bestehen
lassen, und zwar insbesondere für die Sonderpädagogen, weil wir hier einen großen
Mangel haben, und wir möchten deshalb hier einen kleinen Punkt setzen, der noch
mal deutlich macht, es ist uns wichtig, dass wir diese Lehrerinnen und Lehrer bekommen, und haben deshalb, gemessen an der ursprünglichen Planung, hier eigentlich,
obwohl es so aussieht, als ob es nur rückwärts geht, 45 Referendarinnen und Referendare mehr an Bord. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, weil diese Zahlen so
seltsam rauf und runter springen.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Dann habe ich, nur zum Verständnis, dazu
eine direkte Rückfrage. Frau Dr. Knebel, Sie hatten gesagt, die Zahl der Stellen wegen der Erhöhung des bedarfsdeckenden Unterrichts durch Referendare wird sich auf
264 erhöhen. Nur zum Verständnis, man kann es ja so und so sehen und es gibt die
Kritik an dem Modell, dass dadurch ja doch erheblicher fachlicher Unterricht durch
Lehrkräfte mit Facultas überlagert wird oder übergeben wird, übertragen wird an Refe58

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

rendare, die möglicherweise eben eigentlich wie der Fisch ins kalte Wasser geworfen
werden. Zum Verständnis: Ist es richtig, dass dadurch de facto eingespart werden, ich
vergleiche mal, also 190 sind hier im Plan, Sie sagen, es werden durch das neue
Modell 264 , dass Sie damit de facto 74 Lehrerstellen einsparen und das durch Referendare übernommen wird, statt dort Lehrkräfte hinzusetzen.
Senator Rabe: Bitte, Frau Dr. Knebel.
Frau Dr. Knebel-Pasinski: Ganz so viele Einsparungen sind es nicht, wir können
gerne also die genaue Berechnung, wie es zu dieser Einsparungszahl kommt, noch
einmal dann zu Protokoll geben. Aber es ist nicht ganz so, dass also die Referendare
wie der Fisch ins kalte Wasser geworfen werden. Wir können sagen, dass also wir
aus allen Bundesländern, nicht nur aus Hamburg, schon jetzt, zukünftig noch verstärkt, Referendare bekommen, die eine sehr viel größere Praxis im Studium haben.
Ich weiß, dass das Kernpraktikum nicht eingeführt wurde, um also dann zu sagen,
man kann im Referendariat besser unterrichten, aber es ist ein – in der Tat ein Effekt.
Die haben also sehr viel Praxiserfahrung, können unterrichten und können also dann,
wenn sie ins Referendariat gehen, auch mehr bedarfsdeckend unterrichten. Es ist
nicht so, dass da irgendwelche Stümper kommen und man Sorge haben muss, dass
die Lehrkräfte – dass die Referendare einen schlechten Unterricht machen. Sie werden zudem fachlich sehr eng begleitet und sehr gut begleitet von der Abteilung Ausbildung des Landesinstituts, die natürlich ein auf diese besondere Situation abgestimmtes Konzept entwickeln werden, da sind sie dabei, sodass ich da also sehr sicher bin, dass wir die Qualität und die Standards der Ausbildung, die in Hamburg ja
anerkannt hoch sind, auch halten werden.
Vorsitzender: Vielen Dank. Ich will auch gar nichts über die Quali…
Senator Rabe: Ich darf gern noch mal kurz dazu ergänzen, dass es keineswegs so
ist, dass Lehrer in dem Sinne abgebaut werden, weil wir weiterhin, Drucksache 6273,
19/6273, Schulfrieden, wegen kleiner Klassen und Ähnlichem, einen ständigen Aufwuchs von Lehrerinnen und Lehrern ohne Schülerzahleffekte haben und insofern die
Referendare hier jetzt nicht dazu führen, dass wir weniger an Bord haben, sondern
dass der Zuwachs unter Umständen in diesem einen Jahr nicht ganz so hoch ist, wie
er sonst wäre.
Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen zu diesem Abschnitt? – Das ist nicht der Fall.
Dann stelle ich in den Raum die Anregung, die Pause jetzt zu machen, weil seit
19 Uhr, Herr Giß, korrigieren Sie mich, der Imbiss drüben wartet. Wir können auch
später, aber ich glaube, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich sehe Kopfnicken, dann
machen wir jetzt die Pause und treffen uns wieder … – Wie lange wollen wir machen,
Viertelstunde? 20 Minuten. Also, um fünf nach halb acht wieder hier im Raum.
Unterbrechung: 19:15 Uhr
Wiederbeginn: 19:36 Uhr
Vorsitzender: Vielen Dank. 19:36 Uhr, wir beginnen mit der Fortsetzung der Sitzung
und steigen ein immer noch in Produktbereich 01, jetzt ins Zahlenwerk. Das weiße
Papier, die Seiten 1 bis 9, 10 bis 28 und 50 bis 57. Machen wir es wie eben auch
schon und steigen direkt ein. Fragen, Anregungen, Anmerkungen. – Frau Heyenn,
bitte.
Produktbereich 02: Schulen
Kapitel 3100 „Grundschulen“
Einzelplanübersicht
Ausgaben
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 6)
Abg. Dora Heyenn: Ich habe eine Frage zu Seite 6. Da sind die Grundschulen, Sonderschulen, Gymnasien, Stadtteilschulen und Berufliche Schulen, und wenn man dort
die Personalausgaben sieht bis 2014, haben alle Schulen, also alle Schularten eine
Steigerung zu vermerken, nur nicht die Grundschulen, die sind von 444 000 runter,
sind die runtergegangen, und das hätte ich gerne gewusst, wie das kommt.
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Vorsitzender: Herr Senator, bitte.
Senator Rabe: Lassen Sie mich einleitend noch mal kurz auf den letzten Teil der
ersten Hälfte der Sitzung zu sprechen kommen. Wir haben eben in der Pause noch
mal über die Frage des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendare gesprochen.
Die Vermutung, dass wir 74 Lehrerstellen einsparen können durch die Erhöhung des
bedarfsdeckenden Unterrichtes, kann nicht stimmen und wir werden das zu Protokoll
20
nachliefern, um wie viele Lehrerstellen es sich handelt.
Zu dieser Zahlenentwicklung würde ich gerne an Herrn Dr. Bohlen weitergeben.
Herr Dr. Bohlen: Ja, Herr Vorsitzender, die Abbildung der Personalausgaben im Kontenrahmen für Dienstbezüge und auch im Kontenrahmen für Versorgung ist für 2012
hier nach dem Stand des Haushaltsplans 2011/2012 abgebildet. Also, Sie finden hier
eine Personalausgabenplanung, wie sie mit dem Haushaltsplan 2011/2012 vorgenommen wurde. Diese Haushaltsplanung ist aufgestellt worden im Frühjahr 2010 auf
der Basis einer Schülerlangfristprognose vom Frühjahr 2010. Und wie Sie alle sicherlich erinnern, gab es im Frühjahr 2010 die Planung, im Sommer 2010 die Primarschule umzusetzen, quasi in die Umsetzung der Primarschule einzusteigen. Das heißt,
dass damals in der Prognose die fünften und sechsten Klassen dem Kapitel 3100,
was natürlich dann nicht Grundschulen hieß, sondern Primarschulen, zugeordnet waren. Deswegen finden Sie hier noch diesen erhöhten Ansatz, entsprechend könnten
Sie mit gleichem Recht fragen, warum sind die Ansätze für Gymnasien und Stadtteilschulen 2012 so niedrig. Da finden Sie das Pendant. Das ist schlicht hier noch der alte
Stand, der ja auch nicht vollständig neu aufgestellt worden ist im weiteren Prozess,
sondern hier in den – diese Personalausgabenbudgets sind mit Veranschlagungsstand vom Frühjahr 2010 abgebildet. Insofern gibt es …, und ansonsten werden natürlich die Grundschulen nach den Bedarfsgrundlagen versorgt, damals wie heute.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. von Berg, bitte.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, ich habe eine Frage zu den Seiten 19 und 21, und
zwar zur Schulverpflegung.
(Abg. Dora Heyenn: Ich habe aber vorher noch eine! Ich habe vor noch eine!)
Vorsitzender: Frau Dr. von Berg, einverstanden, wenn wir kurz noch Frau
Heyenn …?
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, natürlich. Ganz …
Vorsitzender: Frau Heyenn noch.
Kapitel 3160 „Schulen in freier Trägerschaft“
Einzelplanübersicht
Ausgaben
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 8-9)
Abg. Dora Heyenn: Danke schön. Ich habe noch auf Seite 8 eine Frage. Da ist im
Kapitel 3160, Schulen in freier Trägerschaft, dass die Gesamtausgaben steigen, das
haben Sie ja erklärt, ich hätte jetzt aber gerne gewusst, was das für Investitionen sind,
die sind ja abfallend, das ist ja schon richtig, aber was verbirgt sich eigentlich dahinter,
welche Investitionen sind das?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich habe jetzt Mühe, ich finde zwar 3160 – Ach so, Gesamtausgaben
ohne Investitionen – Ach so, und dann kommt danach …
Abg. Dora Heyenn: Und dann Ausgaben für Investitionen. Was sind das für Investitionen?
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Senator Rabe: Aber da ist ein Strich, Frau Heyenn, wir haben bei den Schulen in
freier Trägerschaft keine Investitionen ausgewiesen, wenn ich das hier richtig sehe.
(Abg. Dora Heyenn: Echt nicht? Doch!)
– Nein.
(Abg. Dora Heyenn: Was sind denn diese …, was ist das, in Tausendern?
Oder was ist das hier?)
– Die fette Zahl oben drüber sind bei den beruflichen Schulen Zahlen und die hellere
Zahl darunter bezieht sich schon auf die außerschulischen Berufs- und Weiterbildungen.
(Abg. Dora Heyenn: Dann brauche ich eine neue Brille!)
Vorsitzender: Und jetzt Frau Dr. von Berg.
Produktbereich 01: Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen
Kapitel 3020 „Fachaufgaben des Amtes für Bildung“
Titel 282.03 „Kostenbeiträge zur Schulverpflegung“
Titel 681.05 „Schulverpflegung“
Titel 971.03 „Rückstellung für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen“
Zahlenwerk
(weißes Papier Seiten 19, 21 und 23)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, also es geht um die Seiten 19 und 21, und zwar um
die Schulverpflegung. Da sinken die Aus- und die Einnahmen. Wie erklärt sich das?
Ausgaben und Einnahmen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, das handelt sich um eine Vielzahl hochkomplizierter Effekte. Und
eigentlich hoffe ich, dass Herr Bratsch das erklären kann.
(Herr Bratsch: Das kann er!)
Aber es steht auch in den Erläuterungen, höre ich gerade. Oder hat Herr Bratsch jetzt
gerade nicht aufgepasst?
Herr Bratsch: Doch. Also, einmal hatten Sie das – Ach so, Entschuldigung. Einmal
hatte das der Senator schon erwähnt, auf Seite 19, dass der Ansatz für 2012 diese
Einnahmen noch enthält und warum er für 2013 und 2014 hier nicht mehr ausgewiesen ist. Das findet sich auch auf der …Welche Seite ist das jetzt? Also, die weiteren
Ausgaben, wenn Sie auf Seite 23 sehen, da ist die Rückstellung für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen im Titel 971.03. Da gibt es eine Unterschrift drüber: „Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden
in Höhe der Einnahmen bei […]“, und jetzt kommt genau dieser Titel, wo auf der anderen Seite keine Zahlen mehr stehen.
Senator Rabe: Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen. Wir haben einmal den Titel
auf Seite 19, weiße Seiten, hier 282.03, Kosten Schulverpflegung. Dieser Ansatz
sinkt, weil das Bildungs- und Teilhabepaket hier helfend eingreift. Diesmal haben wir
den anderen Effekt, sozusagen, vorhin hatten wir gesagt, wir haben draufgesattelt und
da haben wir uns zu unseren Ungunsten verrechnet, hier ist es so, dass durch das
Bildungs- und Teilhabepaket eine leichte Verringerung der Ausgaben eintritt. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, denn Herr Bratsch hat eben zu Recht darauf
hingewiesen, dass Sie auf Seite 23 diese sehr, sehr großen Summen finden, 971.03,
Rückstellung für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen, hier
50 Millionen in 2012, aufwachsend auf 108 und dann 109 Millionen Euro. Innerhalb
dieser 109 Millionen Euro befinden sich weitere Essensgeldausgaben, die in der
Drucksache, die wir dazu der Bürgerschaft vorgelegt haben, noch mal genauer spezifiziert sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist es so, dass wir insgesamt dort
für Essen 24 Millionen Euro Ausgaben erwarten, die wir teilweise gegenfinanzieren
durch Bildungs- und Teilhabepaket und natürlich dadurch, dass Eltern zum Teil auch
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entsprechend Gebühren dafür bezahlen. Aber dennoch bleibt ein größerer Teil, ein
größerer Millionenbetrag übrig, den wir auch hier noch in Essensaufwendungen innerhalb dieser Summe als Teilmenge haben.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Eine Rückfrage, Frau Dr. von Berg.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Nur zum Verständnis, das heißt, dass das jetzt – also
der Fehlbetrag sozusagen, der wird im Prinzip gedeckt durch 971.03?
(Herr Bratsch: Richtig!)
– Gut, alles klar, danke.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann habe ich Herrn Heinemann als Nächsten auf der
Liste.
Kapitel 3000 „Verwaltung“
Titel 519.01 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“
Titel 632.02 „Zuweisung für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung“
Zahlenwerk
(weißes Papier Seiten 12-13)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 1)
mit
Kapitel 3010 „Schulbau und Beschaffungen“
Titel 131.91 „Verkauf von Grundstücken“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Abg. Robert Heinemann: Vielen Dank. Ich habe drei Fragen. Zum einen, Seite 12,
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, da gibt es eine relativ starke
Steigerung, nämlich eine Verdreifachung. Dann, das ist der Titel 519.01, dann sind wir
bei 632.02 auf der nächsten Seite, da fällt die Zuweisung für das Georg-Eckert-Institut
für die Schulbuchforschung weg und bei Verkauf von Grundstücken auf Seite 17,
131.91, würde ich gerne wissen, um welche es sich dort handelt.
Vorsitzender: Herr Senator, bitte.
Senator Rabe: Gut. Solange das Mikrofon ausgeht, bin ich versucht zu sagen, es
geht um 41 000 Euro, nur zur Gesamtrelation, aber wir versuchen, auch das aufzuklären, und das können Herr Dr. Bohlen oder Herr Dr. Alpheis. – Wer will?
Herr Dr. Alpheis: Ich nehme den ersten Titel, 519.01, Unterhaltung der Grundstücke
und baulicher Anlagen. Weil das in den Erläuterungen erläutert ist, kann ich das sagen, das ist auf der Seite 1 in den grauen Seiten, dass wir hier Verlagerungen von
Zuständigkeiten haben und insofern einen höheren Bedarf hier in dem Kapitel angesetzt haben.
Herr Dr. Bohlen: Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, Sie hatten nach dem GeorgEckert-Institut gefragt, nach meiner Erinnerung ist dieses quasi im Rahmen der KMKZuständigkeiten quasi auf den Bereich Kultus übergegangen und wird also über den
Finanzkreislauf jetzt gefördert. Also, in der Sache gibt es da keine Veränderungen. Im
Übrigen hatten Sie zum Verkauf von Grundstücken gefragt. Diese sind noch im weiteren Verlauf der Haushaltsumsetzung zu konkretisieren.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau von Treuenfels, bitte.
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Kapitel 3000 „Verwaltung“
Titel 971.02 „Rückstellung Schulreform“
Zahlenwerk
(weißes Papier Seite 16)
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ich habe eine Frage zu Seite 16, und zwar für
die Rückstellung der Schulreform in Höhe von 2,5 Millionen , und zwar, wofür wurden
die Mittel 2012 verwendet oder werden sie noch verwendet?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Das war ja eines der spannenden Themen in der letzten Regierungszeit. Insgesamt waren ja zum Teil über 20 Millionen Euro im Jahr – ich hatte sie damals etwas zugespitzt als Black Box bezeichnet – als Rückstellung zur Schulreform
für alle möglichen Dinge verwendet worden. Eine dann abwachsende Summe. Wir,
das hatte ich eingangs gesagt, haben erhebliche Finanzbedarfe bei zentralen Schülerleistungen, hier zum Beispiel Schüler-BAföG oder Schulbegleitung bei Inklusionsschülern, möchten diesen Betrag gerne einsparen. Wofür er im Einzelnen verwendet worden ist, mögen vielleicht meine beiden Nachbarn zur Linken darstellen, ich darf hier
aber einige Beispiele nennen, dass wir in der Tat doch ungewöhnlich viele Personalstellen in der Schulbehörde haben, die aus diesen Mitteln befristet angestellt worden
sind für die eine oder andere spannende Bildungsmaßnahme und wir an dieser Stelle
in der Tat auch durch Personalabbau diese Summe ersteuern müssen. – Wofür sonst
noch? Verwaltungsleitung zum Beispiel.
Herr Dr. Bohlen: Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, in der Tat ist der Modellversuch zur Verwaltungsleitung an Schulen aus dieser Rückstellung finanziert worden.
Ich denke, der Senat hatte das auch gerade der Bürgerschaft mitgeteilt. Darüber hinaus sind in der Vergangenheit halt die Projektleitung aus dieser Rückstellung finanziert worden für die Umsetzung verschiedener Stellen, es sind Sach- und auch Personalmittel, Honorarmittel in erheblichem Umfang für die Fortbildungsinitiative am Landesinstitut eingesetzt worden, Sachmittel für die Durchführung der verschiedenen
Veranstaltungen im Rahmen der Schulreform in der Vergangenheit, so. Und im laufenden Jahr gibt es einzelne von diesen Maßnahmen, die jetzt noch auslaufen. Wir
haben aber, wie wir schon erörtert haben beim Haushaltsverlauf, wir haben die gesamten Reste aus 2011 gestrichen, die werden – da ist nichts übertragen worden,
sodass jetzt nur noch die für 2012 veranschlagten Mittel zur Verfügung stehen, woraus eben auch diese auslaufenden Maßnahmen noch finanziert werden. Was auch
finanziert worden ist, das ist auch im Rahmen von Kleinen Anfragen der Bürgerschaft
dargestellt worden, ist quasi die Vorbereitungsanstrengungen für das Thema Inklusion. Das ist auch aus dieser Rückstellung finanziert worden.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Da habe ich noch eine ganz direkte Nachfrage, weil es ja, Sie sprachen das gerade an, Mitarbeiter aus den Zeiten der Primarschulplanung, es gab ja diese bekannte Primarschulgruppe, Planungsgruppe Primarschule, die Frau Goetsch damals einberufen hatte, die auch eine eigene Organisationstabelle und so weiter hatte. Stecken hier noch Gehaltszahlungen für Mitglieder
dieser Planungsgruppe, die heute noch in verschiedenen Leitungs- und Behördengremien sind, oder sind die inzwischen – Herr de Lorent, das wissen wir, der ist ja
dann zum Amtsleiter, ich weiß gar nicht, wo, bestellt worden, aber – nicht Amtsleiter,
so was Ähn…, ja, Abteilungsleiter. Und wie verhält es sich mit den anderen? Sind die
noch in der Behördenleitung irgendwo unterwegs oder sind die inzwischen wieder in
den Unterricht gekommen? – Herr Senator.
Senator Rabe: Ich möchte gerne an Herrn Dr. Bohlen weitergeben.
Herr Dr. Bohlen: Herr Vorsitzender, die Behördenleitung hat nach dem Amtsantritt im
vergangen Jahr sehr systematisch überall dort, wo es personalwirtschaftlich möglich
war, diese Projektgruppe reduziert. Und das hängt aber ja nicht nur quasi am politischen Willen, sondern wenn beispielsweise längere Fristverträge laufen, dann können
Sie solche Beschäftigungsverhältnisse nicht ohne Weiteres zwischendurch beenden.
Insofern gibt es immer noch Einzelmaßnahmen, einzelne Personen, die auch noch an
Bord sind, die aber zum Beispiel auf Basis von Fristverträgen …, und insofern sind wir
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immer noch dabei, quasi die Ausläufer dieses damaligen großen Programmes quasi,
ja, abzuwickeln wäre ein falsches Wort, …
(Zurufe)
– zurückzufahren oder mir fällt jetzt kein politisch korrekteres Wort ein.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Da muss ich aber noch mal nachhaken zum
Verständnis. Sie haben gerade gesagt, es gäbe dort Beschäftigungsverträge, befristete, für einzelne oder alle dieser Planungsgruppe Primarschule. Und ich habe Sie jetzt
so verstanden, und es ist ja ein Wortprotokoll heute, als wenn es aufgrund dieser befristeten Verträge immer noch Mitarbeiter in der Behörde gibt, die angestellt sind nach
einem befristeten Vertrag als Teil der Planungsgruppe Primarschule. Was machen die
heute da?
Senator Rabe: Herr Rosenboom.
Herr Rosenboom: Alle arbeiten im Auftrag der ganz normalen Hauslinie. Es gibt keine Sonderstruktur, wenn man sie jetzt so nennen würde, einer Planungslinie für die
Zukunft, die neben den sonstigen Linien steht. Was Herr Dr. Bohlen gesagt hat, ist
das, was für jedes Personal gilt, egal, wer es befristet eingestellt hat, auf welche Zeit
und mit welchem Ziel, man kann das Personal nicht abstrafen, sondern höchstens die
Zielsetzung ändern. Das ist geschehen.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Meine Frage ging danach, wie viel in diesen
2,5 Millionen heute, im Jahr 2012, noch an Gehaltszahlungen für Mitarbeiter … Dass
heute keine mehr die Primarschule plant bei Ihnen, das weiß ich, aber ich habe jetzt
entnommen, dass es offenbar noch laufende Verträge gibt, die bezahlt werden. Wir
haben hier Rückstellungen von zweieinhalb Millionen Euro für 2012, wie viel davon
wird denn für Leute, die offenbar unter diesen Anstellungsverträgen noch bei Ihnen im
Hause sitzen, in der Hamburger Straße, ausgegeben und was machen die? Die haben ja dann offenbar im Moment keine anderen Aufgaben?
Senator Rabe: Also, wir geben gern zu Protokoll, wie viel Personalmittel im Moment
noch aus den 2,5 Millionen verwendet werden. Herr Rosenboom hatte ja schon dargestellt, dass die ursprüngliche Zielsetzung natürlich nicht mehr verfolgt wird, es ist
aber auch so, dass einige Fristverträge noch nicht enden, und es ist manchmal auch
so, dass es sich sicherlich auch um den einen oder anderen tüchtigen Mitarbeiter
handelt, für den man auch ganz prima andere Aufgaben finden kann. Ich will auch mal
deutlich machen, zum Beispiel, die regionalen Bildungskonferenzen, in dem Bereich
sind ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, in dem Bereich B 5 gibt es zum Teil neue
Aufgaben. Wir haben ja insbesondere bei uns zwei Projekte sehr stark gestellt, das ist
die Entwicklung der Ganztagsschule, ganztägige Betreuung, und der Bereich der Inklusion, und insofern muss man sich jeden Einzelfall genau angucken. Aber wie viel
21
das davon sind, das geben wir gern zu Protokoll.
Ich darf in diesem Zusammenhang nur so nebenbei erwähnen, dass ich schon bei
meiner Amtsübernahme auch damit angefangen habe, das Senatorenbüro hat jetzt
vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das hatte zuvor eine deutlich größere Zahl, ich
habe es nie genau verstanden, wie viel es eigentlich waren, vermutlich zehn oder acht
oder 12 oder irgendwie, und da waren auch welche auf diese Art und Weise beschäftigt. Und so gucken wir uns jeden einzelnen Fall an und überlegen, wie man das vernünftig zu Ende führen kann.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau von Treuenfels als Nächstes.
(Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ich hatte schon, danke!)
– Ach so. – Dann Frau Heyenn, Entschuldigung.
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Kapitel 3010 „Schulbau und Beschaffungen“
Titel 812.10 „Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 18)
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 4-5)
Abg. Dora Heyenn: Ich habe eine Frage zu Seite 18, da finde ich den Titel 812.10,
Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Ich habe bei den Kapiteln für die einzelnen Schularten nichts gefunden an
Lehrmitteln, wir haben ja gemeinsam das Büchergeld abgeschafft, übrigens nicht in
einer Drucksache Schulfrieden, die gibt es nämlich gar nicht, sondern in einer Novellierung des Schulgesetzes. Ich frage mich natürlich, wenn es jetzt, Gott sei Dank, kein
Büchergeld mehr gibt, müssen ja trotzdem in den Schulen Bücher angeschafft werden, ist das der Titel für alle Schulen in Hamburg? Und wenn ja, warum geht der so
rapide runter?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Die Frage hatte ich auch gestellt und mir erklären lassen, und deswegen darf Herr Bohlen Sie gleich noch ein zweites Mal erklären.
Herr Bohlen: Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, bei dem Titel 3010.812.10,
Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung, handelt es sich um einen Investitionstitel,
erkennbar an dieser Achternummer vorneweg, das sind halt Investitionstitel nach der
Gruppierung. Nähere Erläuterungen finden Sie auch im Übrigen auf den grauen Seiten, Seite 4 und 5, aber ich fasse mal kurz zusammen. Da gibt es zwei Effekte. Wir
haben …, auf Basis einer Erörterung mit dem Rechnungshof vor einigen Jahren ist die
Abgrenzung zwischen investiven und betrieblichen Maßnahmen im Bereich Lehr- und
Lernmittel neu gezogen worden, und Einrichtungsausstattung, was dazu geführt hat,
dass bei diesem Titel 812.10, den es ja schon, also, solange ich in dieser Behörde
arbeite, gibt es diesen Titel, erheblich reduziert wurde auf ganz wenige tatsächlich
investive Maßnahmen. Sämtliche anderen Mittel, die dort früher veranschlagt waren,
die früher als investiv veranschlagt waren, insbesondere Erneuerung des Lehrmittelgrundstocks, IT-Ausstattung, also Lernen mit neuen Medien, innovative Medienausstattung, alle diese Dinge, sind im Wesentlichen mit ganz wenigen Restanten, die hier
noch veranschlagt sind, in die betrieblichen Titel gewandert oder dort jetzt veranschlagt. Das sind die Titel zum einen für Ausrüstungsgegenstände, 511.78, die Sie in
jedem Schulkapitel finden, die Titel 525.78, wo Sie quasi die Unterrichtsmittel für die
einzelnen Schulformen veranschlagt finden, das ist alles Betriebshaushalt, sodass Sie
hier nur noch ganz wenige investive Mittel veranschlagt finden. Dass sie im Ergebnis
2010 und im Ergebnis 2011 noch so im Vergleich zu den Ansätzen jetzt 2012, 2013,
2014 nur so vergleichsweise hohe Summen sehen, liegt schlicht daran, dass damals
quasi diese Umstellung noch war, dass noch Reste aus Vorjahren dort verausgabt
wurden, und jetzt sind wir quasi in dieser neuen Veranschlagungslogik.
Vorsitzender: Gleich eine Nachfrage.
Kapitel 3020 „Zentrale Fachausgaben Bildung“
Titel 282.05 „Beiträge für Schülerbegegnungen/Schüleraustausch“
Titel 282.08 „Zuschüsse für den Einsatz von Gebärdendolmetschern o.ä“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Abg. Dora Heyenn: Und da wir noch auf dieser Seite sind, habe ich noch zwei ganz
kleine Positionen. Da geht es nur um 41 000 und um 77 000, aber einmal sind die
Beiträge für Schülerbegegnungen und Schüleraustausch, da steht ab 2012 eine Null
und dann kommen Striche, fände ich eigentlich schade, wenn da gar kein Geld mehr
für ausgegeben wird
Und dann Zuschüsse für den Einsatz von Gebärdendolmetschern von 77 000 auch
auf null und Striche. Ich könnte mir vorstellen, dass man die nach wie vor braucht.
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Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Also, zunächst mal, ich kann das nicht aufklären, aber ich möchte Sie
noch mal darauf aufmerksam machen, wir befinden uns im Einnahmetitel. Also ausgeben tun wir für diesen Bereich vermutlich sehr, sehr viel, ich hätte beinahe gesagt,
fürchterlich viel, wir nehmen nur nichts mehr ein. Ich frage mich allerdings die ganze
Zeit, was wir aus Schülerbegegnungen und so etwas und Gebärdendolmetschern
bisher für Einnahmen erzielt haben. Aber Herr Dr. Alpheis mag das vielleicht erklären.
Herr Dr. Alpheis: Also, bei diesen beiden Titeln ist der Strich der, dass wir eine sogenannte Leertitelveranschlagung vornehmen. Das heißt, wir können nicht genau prognostizieren, in welcher Höhe diese Beiträge, die ja auch kein so großes Volumen beinhalten, und das, was dort eingeht, über die Nulllinie hinaus, kann dann den Ausgaben, die sich bei den beiden Titeln finden, die da drunter stehen in dem haushaltsrechtlichen Vermerk, zugeschlagen werden.
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten
zu diesem Abschnitt? – Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir weiter zu den Erläuterungen, graues Papier, Seiten 1 bis 11, zu diesem Produktbereich. Dazu Fragen? –
Frau Dr. von Berg, bitte.
Kapitel 3060 „Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen“
Titel 518.78 „Mieten und Pachten“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 10)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es geht um die Seite 10, eine Anmerkung zum Thema Anmietung des Gebäudes Winterhuder Weg. Da
würde ich einfach eine Erläuterung gerne zu haben wollen, warum dieses Gebäude
angemietet wird.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Herr Dr. Alpheis.
Herr Dr. Alpheis: Hier handelt es sich um, Entschuldigung, Frau Abgeordnete, hier
handelt es sich um ein In-House-Geschäft zwischen dem Landesinstitut, was bislang
diese Anmietung vorgenommen hat, und dem Titel jetzt hier für die Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen.
Vorsitzender: Weitere Fragen? – Nicht der Fall. Dann gehen wir weiter zum Stellenplan, zum Produktbereich 01, Stellenplan, blaues Papier, Seiten 2 bis 3, 4 bis 57 und
94. Fragen, Anregungen, Anmerkungen? – Keine? Dann kommen wir zum Produktbereich 02, Schulen. Wir beginnen mit der Produktinformation, gelbes Papier, Seiten 17
bis 33. – Frau Dr. von Berg.
Produktbereich 02: Schulen
Produktgruppe 10: Berufliche Schulen
Kapitel 3150 „Berufliche Schulen“
Quantitätskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 30)
Stellenbestand
Anlage 2.1 Wirtschaftsplan für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung
(rosa Papier, Seite 18)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, es geht um die Seite 29, jetzt muss ich erst mal wieder selber blättern hier, und zwar um die Produktgruppe 10, Berufliche Schulen, da
fehlen Qualitätskennzahlen zu den Stellen. Und dann war ein Verweis auf die rosa
Seiten und ich habe mich halb dusselig gesucht, ich habe sie einfach nicht gefunden.
Oder man muss zusammenzählen. Das kann man natürlich auch machen.
(Zuruf: Ist das Seite 10?)
– Nein, Seite 29.
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(Zuruf: Ach so, 29, 30!)
– 29, 30, Entschuldigung, Seite 30. Genau, ganz oben geht es um die Stellen, und da
gibt es eine Fußnote, siehe Wirtschaftsplan, weil die Qualitätskennzahlen hier fehlen,
und ich habe ganz viel gesucht und Herr Schulz wird mir bestimmt beim Finden helfen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, Herr Schulz, wo sind die Lehrer?
Herr Rustenbach: Ja, der Stellenplan für das Hamburger Institut für berufliche Bildung ist in der Tat in den rosa Seiten abgebildet und das beginnt auf Seite 11. Also,
zuvor kommt der Zahlenteil des Wirtschaftsplans, dann die Erläuterungen, der Lagebericht und dann kommt der Stellenplan.
(Abg. Dr. Stefanie von Berg: Aber da muss man dann zusammenzählen,
nicht?)
– Nein, die Gesamtsumme steht auch ganz am Ende auf Seite 18, da haben wir …, im
Vergleich zu 2012 ist der Gesamtstellenbestand um gut 100 Stellen gesunken.
Senator Rabe: Also, hier steht dann 2937,65, man beachte die Fünf-HundertstelStelle, und vorher 3039,42.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. – Dann Frau von Treuenfels.
Produktbereich 02: Schulen
Produktgruppe 06: Grundschulen
Kapitel 3100 „Grundschulen“
Quantitätskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 18)
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ja, ich habe mal eine Frage bezüglich der
Grundschulen. Die Informationen zu den Vollzeitäquivalenten sind nicht vorhanden.
Und als Erklärung dafür geben Sie an, dass der Senat …, die unterschiedlichen Reformen an. Ich wüsste jetzt ganz gerne, wann erhalten wir diese Informationen, also
wann sind die Reformen aus Sicht des Senats endgültig, das heißt, im Sinne der Personalzuweisung abgeschlossen. Das findet sich wieder auf Seite 17 und auf Seite 18.
Vorsitzender: Zur Erläuterung, die Begründung steht in der Fußnote 49, auf die Sie
wahrscheinlich Bezug nehmen gerade.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ganz genau, ja.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, Herr Dr. Bohlen. Da sind die Striche bei den Vollzeitäquivalenten
jetzt mit Anmerkung 49, glaube ich, gefragt worden.
Herr Dr. Bohlen: Ja, Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, die Prognose der Vollzeitäquivalente in den Schulformen ist aus den hier genannten Gründen in der Tat
eine schwierige Angelegenheit, weil wir ja tatsächlich über quasi einen Zeitraum von
sechs Personalorganisationsterminen einschätzen müssen, wie sich tatsächlich diese
Vollzeitäquivalente in den einzelnen Schulformen entwickeln angesichts von Schülerzahlveränderungen, von Bedarfsveränderungen, die jetzt langsam durchwachsen. Vor
diesem Hintergrund ist quasi hier keine Angabe gemacht worden, was aber ja nicht
bedeutet, dass die Schulen nicht beplant werden und dass keine Schul…, Personalorganisation stattfindet. Im Gegenteil. Nach den Bedarfsgrundlagen, die ja am Ende
des – quasi auf den letzten blauen Seiten dargestellt werden, nach genau diesen Bedarfsgrundlagen werden die Schulen versorgt. Insofern gibt es in der schulischen Versorgung keine Unklarheit. Es ist nur quasi ein relativ großes prognostisches Problem,
hier Vollzeitäquivalente, wo sie nicht – wirklich sauber ableitbare Vollzeitäquivalente
darzustellen.
Vorsitzender: Eine Nachfrage, ja.
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Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Das verstehe ich, aber die Frage ist trotzdem
noch mal: Wann kann man ungefähr damit rechnen, dass Sie da vielleicht drüber etwas Genaueres sagen können?
Vorsitzender: Bitte.
Herr Dr. Bohlen: Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, wir berichten ja jedes Jahr
aus Anlass des Haushaltsverlaufsberichtes, wir haben gerade unter TOP 1 ja auch
darüber beraten, jeweils sehr ausführlich und detailliert, wie sich tatsächlich von Jahr
zu Jahr von der Personalorganisation des jeweiligen Herbstvorjahres bis zum aktuellen Herbst Personalbestände in den einzelnen Schulformen verändert haben. Wir
differenzieren das dort ja auch sogar nach verschiedenen Personalgruppen, also, wie
viel Lehrkräfte gibt es, wie viel pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal, das ist
eigentlich die Berichtsform, in der wir Ihnen jeweils aktuell und differenziert dann berichten, wie sich tatsächlich die Personalbestände in den Schulen entwickeln, und
zwar auch nach verschiedenen Personalgruppen. Das ist quasi aus meiner Sicht die
wesentliche Berichtsform, die wir versuchen, ja auch, von Jahr zu Jahr in der Struktur
gleichzuhalten, sodass Sie auch über die Jahre einen guten Vergleich haben, wie
haben sich die einzelnen Schulformen in ihrer Versorgung entwickelt.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Heinemann, bitte.
Produktbereich 02: Schulen
Produktbereichskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 17)
Abg. Robert Heinemann: Ich würde gerne auf die Seite 17 gehen, dort die Stellen,
die dort angegeben sind. Was mich etwas wundert, dass wir ja trotz steigender Schülerzahlen auf der einen Seite und der geplanten Einsparungen auf der anderen Seite
es schaffen, auf der Nachkommastelle exakt auf die gleiche Stellenzahl für 2014 wie
in 2013 zu kommen. Das zum einen. Zum Zweiten wundert mich, dass man keine
Vollzeitäquivalente angeben kann. Die Begründung da unten kann ich, ehrlich gesagt,
nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob die sich auf die Striche bezieht oder ob
es irgendwelche anderen Gründe dafür gibt, warum man keine Vollzeitäquivalente
angeben kann.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Also, ich würde jetzt zunächst mal an Dr. Bohlen geben. Ich nehme
an, bei den Stellen ist einfach durchgeschrieben worden. Darf ich aber ergänzen, ich
teile die Fragen der Abgeordneten. Ich habe den Eindruck, dass hier allerdings im
Grundprinzip immer dasselbe gemacht worden ist, auch in früheren Haushaltsaufstellungen, das ist das Prinzip, über das schon gesprochen worden ist. Wir definieren als
Parlament, auch als Regierung, einen Bedarf. Und jeder Schüler, der um die Ecke
kommt, wird eingestuft danach, welchen Bedarf an Lehrerstellen dieser Schüler auslöst. Und damit werden dann dieser Schulform die entsprechenden Lehrerstellen
überwiesen. Und da wir ja nun besonders genau sein wollen und nicht genau wissen,
wie viel Schüler um die Ecke kommen und wo sie genau hingehen werden, ist hier
sozusagen im Plan jedes Mal der Strich gewesen. Nach meiner …
(Zuruf von Herrn Dr. Alpheis)
– Bitte?
(Herr Dr. Alpheis: Wir haben vorher nur in Stellen berichtet!)
Ja, eben. Gut. Und deswegen ist bei den Äquivalenten überall – Sie haben das jetzt
für das Gesamtschulkapitel, ich glaube, Sie hatten es für dieses Grundschulkapitel,
das finden Sie aber genauso im Sonderschulkapitel, das findet sich genauso im Stadtteilschulkapitel, es findet sich in allen Kapiteln, dass wir die Vollzeitäquivalente nicht
angegeben haben. Das ist, wie soll ich sagen, unbefriedigend wie gleichermaßen
üblich. Und ich würde dennoch gerne an Herrn Dr. Alpheis geben, damit er vielleicht
noch mal etwas zu der Stellentwicklung und vielleicht auch noch einmal zu diesem
Thema Vollzeitäquivalente sagt. Oder? – Herr Dr. Bohlen.
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Herr Dr. Bohlen: Ja, zum, Herr Vorsitzender, zum Thema, Herr Abgeordneter, zu den
ausgewiesenen Stellenzahlen. Das ist, muss man sagen, leider auch in allen Haushaltsberatungen der letzten Jahre ein Problem gewesen oder ein Diskussionspunkt
gewesen, weil hier als Stellenanzahl unter der Rubrik 2013/2014, und zwar nicht nur
in unserem Einzelplan, sondern in allen Einzelplänen der FHH wird ausgewiesen der
Stellenbestand, also das, was sich vorne in den blauen Seiten findet, des Stellenplans
2013/2014, und der Stellenplan 2013/2014 ist – also der quasi …, das ist das Abbild
des Buchungsstandes nach den geltenden Ermächtigungen vom Juni 2012. Das
schreibt jede Behörde, der Senat, auch immer im Vorwort unter der Überschrift Stellenplan, auch hier Seite 6, dass das der Buchungsstand vom Juni 2012 ist, der hier
abgebildet wird, der sich im Stellenplan 2013/2014 abbildet, so. Insofern ist es nicht
wirklich eine Plangröße für 2013/2014, so.
Unter der Rubrik 2012 finden Sie nach dem gleichen Prinzip den Stellenbestand aus
dem Stellenplan 2012, der, wenn Sie da ins Vorwort gucken, den Buchungsstand vom
Februar 2011 hatte, so. Das hing mit der vorläufigen Haushaltsführung und quasi dem
Legislaturwechsel zusammen. Insofern ist wirklich zugegebenermaßen diese Ausweisung der Stellen in diesen Rubriken Ergebnis, Plan 2012, 2013, 2014, ja, irritierend.
Das kann ich gut nachvollziehen, so. Wir sind ja quasi – wir machen es nach den Vorgaben oder nach den Prinzipien, wie die Finanzbehörde es uns vorgibt. Es ist auch
schwer, sich ein anderes System zu überlegen, aber es ist irritierend, in der Tat.
Vorsitzender: Herr Heinemann, eine Rückfrage.
Abg. Robert Heinemann: Wir haben ja in der Pause schon mal kurz drüber gesprochen, ich hätte die Bitte, wenn jetzt auch dann die Haushalte anders aufgestellt werden künftig, dass man künftig einfach überlegt, welche Informationen haben einen
Informationsgrad und machen Sinn und welche werden da nur reingeschrieben. Das
erspart Ihnen viel Arbeit, uns viel Arbeit, auch unsinnige Nachfragen, im Zweifel setzt
man sich dann einmal zusammen und klärt das einmal gemeinsam, welche Veränderungen es gibt. Ich glaube, da sind auch alle konstruktiv dabei. Aber sonst stellt man
nämlich alle zwei Jahre die gleichen Fragen, weil, nach zwei Jahren hat man es auch
wieder vergessen. Und das spart uns dann wahrscheinlich allen viel Sitzungszeit und
dann können wir uns auf die wesentlichen Themen konzentrieren.
Vorsitzender: Herr Abaci, bitte.
Produktbereich 02: Schulen
Produktgruppe 06: Grundschulen
Kapitel 3100 „Grundschulen“
Quantitätskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 19)
Abg. Kazim Abaci: Auf der Seite 19 ist, was die Sonderklassen für Schülerinnen und
Schüler aus dem Ausland angeht, geht man von sehr erhöhten Zahlen aus. Im Primärbereich sogar hundertprozentig mehr, und dann in der Sekundarstufe I auch eine
Erhöhung. Wie ist diese Zahl eigentlich zu verstehen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Abg. Kazim Abaci: Also, um welche Schüler handelt es sich und warum geht man
von einer erhöhten Zahl von Schülern aus?
Senator Rabe: Sie beziehen sich offensichtlich auf Seite 19, gelbe Seiten, hier oberster Kasten und dann, sage ich einmal, unteres – viertletzter Punkt „in Sonderklassen
für Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland (Sek. I)“, Anmerkung 55. Ist das so
richtig?
(Zurufe)
– Ach, dritte auch. Okay.
Gut, also, dann kann ich dazu antworten, Schülerinnen und Schüler, die direkt aus
dem Ausland nach Hamburg kommen und über gar keine oder so knappe Sprach69
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kenntnisse verfügen, dass sie auf keinen Fall dem Unterricht folgen können, werden in
sogenannten Vorbereitungsklassen ein Jahr lang beschult. Diese Vorbereitungsklassen sind über die Stadt verteilt an einigen Schulen konzentriert. Wir beobachten einen
erheblichen Anstieg dieser Schülerzahlen, der übrigens nicht nur in Hamburg, sondern
bundesweit im Moment doch ganz ungewöhnlich ist. Ich hatte selber dazu im Bundeskanzleramt schon ein Gespräch mit der Migrationsbeauftragten des Bundeskanzleramtes, Frau Dr. Böhmer, die ebenfalls auf dieses Thema aufmerksam geworden war,
und das bildet sich hier ein bisschen zumindest schon in der deutlichen Ansatzerhöhung ab. Es ist die Frage, ob unsere Prognosen hier wirklich sicher sein können, denn
das ist nicht absehbar, wo wann ein Krieg ausbricht und wo wann welche Flüchtlingswellen zu uns kommen. Aber ein deutlicher Anstieg ist sehr klar erkennbar.
Übrigens, ich habe mir diese Vorbereitungsklassen an einigen Schulen angeguckt,
beispielsweise an der Stadtteilschule Barmbek und Tieloh, da war ich mit Frau von der
Leyen, oder in Mümmelmannsberg. Und das ist schon ganz erstaunlich, welche ungewöhnlichen Erfolge dort innerhalb eines Jahres erzielt werden. Das liegt vielleicht
auch daran, dass, obwohl einige Schülerinnen und Schüler aus Kriegsgebieten durchaus traumatisiert hierher kommen, es sich keineswegs um Schülerinnen und Schüler
handelt, die, sage ich mal, besonders lernschwach sind, und wir … Ich habe an der
Stadtteilschule Blankenese Schülerinnen und Schüler gehabt, die in der dreizehnten
Klasse der Oberstufe waren und die nur vier Jahre vorher aus Gambia und Polen
zugewandert waren, ohne überhaupt ein Wort Deutsch zu können, das ist manchmal
eine ganz anrührende Entwicklung dort. Aber im Kern, wie gesagt, bilden sich hier ab
die zunehmenden Zahlen dieser Flüchtlinge.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Eine Rückfrage noch, ja.
Abg. Kazim Abaci: Ich weiß jetzt nicht, ob diese Bezeichnung Sonderklasse ganz
günstig ist, wenn wir von Vorbereitungsklassen sprechen, ob man nicht auch Vorbereitungsklassen auch reinschreibt. Das ist das eine.
Und die zweite Frage ist, in der Sekundarstufe I haben wir mit 70 Schülern zu rechnen, heißt das, dass die restlichen auf die allgemeinen Schulen gehen, sodass nur ein
Teil in diesen Vorbereitungsklassen bleibt, oder wie ist das zu interpretieren?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Zunächst mal, Sie haben vollkommen recht, wir müssen die Begrifflichkeit hier anpassen, wir verwenden aber in dem normalen schulischen Gespräch
nicht das Wort Sonderklasse, sondern sprechen ausschließlich von Vorbereitungsklassen. Insofern ist das hier vermutlich ein Restant.
Es ist auch so, dass einige Schülerinnen und Schüler, die direkt zuwandern, wenn sie
denn Sprachkenntnisse haben, und dazu braucht man jetzt nicht perfekte Sprachkenntnisse, sondern wenigstens Sprachkenntnisse, die ausreichen, dem Unterricht zu
folgen, selbstverständlich direkt in entsprechende Schulklassen eingeschult werden,
auch altersangepasst. Hier geht es um die wenigen, wo man sagen muss, dass es
überhaupt keine Chance gibt, dem Unterricht in einer Regelklasse zu folgen. Und ich
bitte noch einmal, die Zahlen von 70 oder 212 beispielsweise da oben als den liebevoll gemeinten, aber sicherlich wenig aussagekräftigen Versuch zu werten, Ihnen ein
bisschen zu erläutern, was im Schulwesen alles passiert und worum man sich kümmert. Wir haben solche Unregelmäßigkeiten und Schwankungen in diesem Bereich,
dass eine Prognose im Großen und Ganzen ausgeschossen ist.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Heinemann.
Produktbereich 02: Schulen
Produktgruppe 09: Stadtteilschulen
Kapitel 3140 „Stadtteilschulen“
Anzahl der Wiederholer
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 28)
Abg. Robert Heinemann: Ich würde gerne mal auf Seite 28 gehen, da hat mich eine
Zahl überrascht, oder eine Entwicklung, nämlich die Anzahl der Wiederholer in Stadt70
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teilschulen. Jetzt hätte ich immer gedacht, aufgrund aller Entwicklungen und Fördermaßnahmen und so weiter, dass die Zahl jetzt runtergeht, aber selbst im Jahre 2011/2012 ist sie weiter gestiegen. Kann mir dazu irgendeiner sagen, woran das
liegen könnte? Seite 28 unten, Anzahl der Wiederholer in Stadtteilschulen. Und da
hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, erwartet, dass die runtergeht. Also.
(Zuruf: „Einschließlich auslaufende Schulformen“!)
Vorsitzender: Herr Senator.
Abg. Robert Heinemann: – Ja, ja, völlig klar. Aber wir haben ja das Wiederholen
eigentlich abgeschafft und durch Fördern ersetzt.
(Zurufe)
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich würde gerne an Herrn Rosenboom weitergeben.
Herr Rosenboom: Entschuldigung. Wir haben Wiederholen abgeschafft, aber dann
kommt ja immer die Vertrauensschutzmaßnahme. Wer in einer laufenden Schullaufbahn drin ist, läuft zu alten Bedingungen zu Ende. Hier sind die auslaufenden HRSchulen alle mit drin.
(Abg. Robert Heinemann: Ja, trotzdem müsste es ja rückwirkend … Also,
wenn was ausläuft, müssten es ja weniger werden!)
– Die Zahl finde ich trotzdem zu hoch. Aber ich wollte einmal erklären, warum eine
Zahl wie diese auch möglich wäre. Kontrollieren kann ich die gar nicht.
Abg. Robert Heinemann: Also, mir ist völlig klar, dass sozusagen sie nicht von heute
auf morgen auf null geht, da sind wir uns völlig einig, aber ich hätte erwartet, dass sie
nicht weiter zunimmt wenigstens.
Senator Rabe: Ich hätte das auch erwartet, aber theoretisch kann sie auch steigen,
auch wenn immer weniger Klassen Sitzenbleiber haben dürfen, so gibt es nach wie
vor solche Klassen. Insbesondere in dem Schuljahr 2010/2011 und 2011/2012, glaube
ich, waren wir erst in Klasse 6 oder 7 in Bezug auf das Sitzenbleiben-Verbot. Und ich
weise auch noch einmal darauf hin, dass wir ganz ungewöhnlich viele Wiederholer
haben in dem Bereich der Oberstufen. Und da muss man sich tatsächlich noch mal
drum kümmern. Wenn Sie sich noch an diese Kurven erinnern, so hatten wir eigentlich bei dem Sitzenbleiben weniger Sorgen in den Bereichen 5, 6, 7 als eher zum Abschluss hin in den Klassen 9, 10, nach dem Motto, ich drehe noch mal eine Runde
und versuche es etwas besser, oder in Klasse 11 insbesondere, und die sind ja vom
Sitzenbleiben-Verbot noch nicht erreicht.
Produktbereich 02: Schulen
Produktgruppe 08: Gymnasien
Kapitel 3120 „Gymnasien“
Wiederholer im Gymnasium
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 26)
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Darf ich da ganz kurz eine direkte Verständnisfrage …, ob es dafür eine plausible Erklärung gibt. Ich habe nämlich jetzt
daraufhin gerade mal geschaut bei den Gymnasien, nicht? Also, die – interessant ist
ja, wenn ich mir anschaue die Wiederholerzahlen, über die wir gerade gesprochen
haben, beziehen sich ja auf die Sekundarstufe I, Klasse 7 bis 10, so verstehe ich das.
Und bei den Gymnasien, wenn ich mir da die Schülerzahlen anschaue, da gehen entsprechend die Wiederholerzahlen, das ist oben auf Seite 26, zur Fußnote 83, also
direkt der letzte Kasten über Stadtteilschulen, da gehen die Zahlen zurück. Gibt es
dafür eine plausible Erklärung im Vergleich zu denselben Jahrgängen Stadtteilschule,
wo es raufgeht? – Herr Senator.
Senator Rabe: Ich habe keine plausible Erklärung für diese Entwicklung der
Sitzenbleiberquoten, wir werden uns das aber sicherlich noch mal genauer angucken.
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Das ist ja doch unerwartet, wie sich das in den beiden Schulformen entwickelt. Ob die
Zahlen so auch haltbar sind und was dahintersteht, kann man sicherlich noch mal
überprüfen.
Vorsitzender: Jetzt habe ich eine Nachfrage von Herrn Lein und eine von
Herrn Heinemann.
Abg. Gerhard Lein: Ja, vielleicht eine etwas klärende Nachfrage. Man muss drauf
schauen, und das geht daraus nicht hervor, in welchen Jahrgängen die sind. Weil, von
9 und 10, da gab es immer das Problem der Schüler, die ein Jahr wiederholen, um
den nächsthöheren Abschluss zu erreichen. Die werden definiert als Sitzenbleiber,
sind es aber in Wirklichkeit nicht.
Vorsitzender: Herr Heinemann.
Abg. Robert Heinemann: Ich hätte einfach die Bitte, damit wir auch hektische Kleine
Anfragen vermeiden, dass man vielleicht in der Behörde das sich noch mal in Ruhe
anguckt und uns vielleicht einfach mal beim nächsten Mal unter Verschiedenes oder
gesondert, je nach Bedeutung, einfach mal berichtet, das, glaube ich, hilft uns allen
gemeinsam, einfach nur interessehalber.
Vorsitzender: Und Frau von Treuenfels.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ja, ich hatte noch auch noch eine Abschlussfrage zu den Klassenwiederholungen. Die sollten ja eigentlich Einsparungen erbringen, die zum Teil ja wohl auch für „Fördern statt wiederholen“ eingesetzt werden sollen. Ich wollte fragen, ob sich da schon Tendenzen so von Einsparungen beziffern
lassen, und wenn ja, in welcher Höhe. Kann man da schon was sagen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Einsparungen gibt es noch gar nicht. Es wird öffentlich manchmal
behauptet, dass das ein Sparprogramm sei. Wenn es eins ist, dann vielleicht in
20 Jahren. Sie müssen sich vorstellen, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht sitzenbleiben, am Ende ihrer Schullaufbahn ein Jahr weniger zur Schule gehen. Dieses
Ende ist aber für diejenigen, die davon betroffen sind, noch gar nicht erreicht. Denn
das Sitzenbleiben-Verbot begann, glaube ich, wenn ich richtig orientiert bin, im Jahrgang 2010/2011 mit Klasse 5, dann Klasse 6, Klasse 7. Und Sie erkennen daran, das
muss erst mal durchwachsen, das heißt, diese Schülerinnen und Schüler müssen
dann sechs Jahre zur Schule gegangen sein, damit sich dann zum ersten Mal eine,
wie soll ich mal sagen, Rendite ergibt. Solange tritt der Staat in Vorleistung mit seinen
entsprechenden Geldern für die entsprechenden Nachhilfemaßnahmen.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Heyenn, bitte.
Produktbereich 02: Schulen
Produktgruppe 10: Berufliche Schulen
Kapitel 3150 „Berufliche Schulen“
Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
Quantitätskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seiten 29-30)
Abg. Dora Heyenn: Ich würde gerne noch mal zu beruflichen Schulen was wissen,
auf Seite 29, 30. Auf Seite 30 finden wir, dass die Gesamtanzahl der Schülerinnen
und Schüler bis 2014 kontinuierlich sinkt. Nun höre ich aber überall, dass wir in Hamburg eben nicht sinkende Schülerzahlen haben, und gehe eigentlich davon aus, dass
wir auch noch mehr Ausbildungsplätze haben. Deshalb verstehe ich nicht, warum das
bei den beruflichen Schulen – warum die Schülerzahl sinkt.
Dann möchte ich gerne wissen, ob … Wenn ich da sehe, im Teilzeitunterricht, ist ja
ein ganz hoher Teil, verbergen sich hinter diesen Schülerzahlen in Teilzeitunterricht
die Schüler aus Z 1, Berufsschule, also Berufs-Teilschule (duale Ausbildung) und die
Berufsvorbereitungsschule mit teilqualifizierende Berufsfachschule.
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Z 3, würde ich ja ganz klar sagen, ist ein Übergangssystem, wir hatten den gemeinsamen Willen, die abzubauen. Ich hätte gerne gewusst, wie hoch der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die man unter Z 3 zusammenfasst, dort dran beteiligt ist bei
diesen Gesamtzahlen in Teilzeitunterricht, weil ich die nach wie vor sehr hoch finde.
Und warum ist die Anzahl im Vollzeitunterricht, warum geht die auch runter? Weil, das
war ja eigentlich auch so eine Idee bei dem Übergang Schule-Beruf, dass wir das
eigentlich erhöhen wollen, damit die Qualifizierung wirklich besser wird und sie auch
einen Abschluss bekommen und auch eine Chance auf einen Ausbildungsplatz haben.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, Herr Schulz.
Herr Schulz: Also, zunächst einmal, Frau Heyenn, Sie sehen die Zahl im Plan 2012.
Dort stehen 59 820 Schüler. Das war die Langfristprognose, die im Jahr 2009 beziehungsweise 2010 gemacht wurde, und wovon wir ausgegangen waren. Dann haben
wir eine Reform gemacht und haben einen relativ guten Ausbildungsmarkt gehabt und
haben doch eine erhebliche Verkürzung der Ausbildungsdauer in einigen Maßnahmen
erreicht und einen Rückbau der Warteschleifen erreicht. Und dieser hat dazu geführt,
dass wir fast 4 000 Schülerinnen und Schüler weniger haben. Das ist erst mal ein
Erfolg der Reform. Das war auch das, was ja beschlossen wurde. Und ich würde mal
sagen, wir haben uns da ja ordentlich was vorgenommen, und man muss sagen, das
hat aber geklappt. Das ist der erste Punkt.
Und der zweite Punkt ist, dass – Z 1 ist die Berufsschule, und die Berufsschule ist
eine Teilzeitschule, weil ein Teil im Betrieb stattfindet und der andere Teil in der Berufsschule, und das ist der weitaus größte Teil. Wir haben im Moment in der Berufsvorbereitungsschule Teilzeit etwa 500 Schüler und wir haben 38 500 in der Berufsschule. Also, nur um das Verhältnis mal zu sehen.
Die Zahl der Berufsschüler ist in den letzten Jahren gestiegen, aber es hat sich
gleichzeitig ein erster Effekt ergeben, dass nämlich der Anteil der Schülerinnen und
Schüler aus dem Umland zurückgegangen ist. Das heißt, es ist eine gleich hohe Zahl
geblieben, der Anteil der Umländer ist gesunken und der Anteil der Inländer, wenn ich
das mal so sagen darf, ist angestiegen, so.
(Senator Rabe: Man nennt sie auch Hamburger!)
– Wir nennen Sie auch Hamburger, genau, das finde ich gut.
Ist angestiegen. Das ist natürlich auch ein Effekt, der uns sehr erfreut. Das ist ein
Grund, warum die Zahl insgesamt nicht so gestiegen ist. Und der eigentliche Rückgang dieser Schülerzahlen resultiert fast ausschließlich aus der teilqualifizierenden
Berufsfachschule. Und ich will mal zwei Daten nennen. Wir hatten 8 800 Schüler im
Jahr 2005 in der teilqualifizierenden Berufsfachschule, die zu einem mittleren Bildungsabschluss führt, und aufgrund der Reform und aufgrund des guten Ausbildungsmarktes, das sind beide die entscheidenden Effekte, haben wir diese Zahl auf
unter 3 000 senken können. Das sind 6 000 Schüler weniger und in der gleichen Zahl
sind auch die Ausbildungsplätze in Hamburg von 34 000 auf 38 500 gestiegen. Also,
da hat sich gewaltig was getan, das muss man einfach sagen.
Und die Zahl der Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen, das ist so
ähnlich wie die Frage des Abgeordneten Fock vorhin, hängt eben davon ab, in welchen Maßnahmen sind sie, die Maßnahmen sind unterschiedlich teuer und dauern
unterschiedlich lange. Die längste Maßnahme dauert dreieinhalb Jahre, die kürzeste
Maßnahme dauert ein Jahr oder sogar kürzer als ein Jahr. Das heißt, wir haben immer innerhalb einer Summe von Schülern, 55 000, eine gewaltige Veränderung innerhalb dieser Gesamtzahl, was die Maßnahmen anbelangt. Und Ihre Frage war, glaube
ich, so, wir wollten doch das Übergangssystem zurückbauen. Bundesweit sind wir
inzwischen das Bundesland mit dem niedrigsten Anteil, wenn man mal die Berufsschüler und die Teilzeitschüler in teilqualifizierenden Maßnahmen ins Verhältnis setzt,
dann hat Hamburg inzwischen die niedrigste Quote und hat dieses schon sehr weit
abgebaut.
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Und die letzte Stufe des Abbaus wird zum 1. August 2013 sein, dann wird die teilqualifizierende Berufsfachschule ja vollständig eingestellt. Das ist also ein Abbau über
mehrere Jahre, wo man sagen muss, der Abbau wird immer begleitet mit einem Aufbau von neuen Maßnahmen, und es muss unterm Strich aber so sein, dass sich finanziell das auch in etwa ausgleicht. Und das haben wir, finde ich, ganz ordentlich
hingekriegt. Wir werden in den nächsten Jahren, und deswegen ist diese Zahl 54 000
im Jahr 2014 eine Zahl, die im Moment auf einer Langfristprognose basiert, die gewaltige Wuchten hatte. Also, ich sage mal, 59 000 hatten wir, dann hat es eine Absenkung innerhalb von zwei Jahren um 4 000 Schüler gegeben, wenn man jetzt eine
Prognose macht und das statistisch durchrechnet, dann geht man davon aus, dass
das so weiter passieren wird. Ich glaube das noch nicht. Also, ich sehe eher die Zahl
um 55 000, das können mal 1 000 mehr sein, in diesem Jahr werden es ungefähr
56 000 sein, das ist ja aber immer noch deutlich weniger, und es können auch, je
nachdem, wie die Ausbildungslage ist, mal weniger als 55 000 sein. Es wird eine
Schwankung – auch jetzt in der Schulentwicklungsplanung haben wir uns das angeguckt – es wird eine Schwankung zwischen 54 000 und 56 000 Schülern aus unserer
Sicht in den nächsten Jahren geben.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Lein, bitte.
Abg. Gerhard Lein: Eine Frage zu Schulen allgemein. Gibt es Zahlen, nach denen
erkennbar ist, wie viel Schüler jeweils durch ein Auslandsjahr einen Platz frei machen,
damit auch die Klasse überspringen? Das hat ja auch geldwerte Vorteile für die Schüler, weil sie in Teilen auch dieses ersparte Schuljahr finanziert bekommen. Gibt es hier
Daten, die man daraus – die man erkennen kann?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Herr Dr. Alpheis.
Herr Dr. Alpheis: Die Inanspruchnahme des Auslandjahres ist regelmäßiger Bestandteil der Schulstatistik, der Herbststatistik, die wir immer zum Jahreswechsel veröffentlichen und die dann im Internet auch nachlesbar ist. Die haben wir hier im Haushaltsplan nicht.
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu diesem Abschnitt? – Ja,
Frau Heyenn.
Produktbereich 02: Schulen
Produktgruppe 11: Schulen in freier Trägerschaft
Kapitel 3160 „Schulen in freier Trägerschaft“
Haushaltsdaten
Quantitätskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seiten 31-32)
mit
Titel 684.18 „Zuschuss an die Internationale Schule e.V.
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 42)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 21)
Abg. Dora Heyenn: Ich habe noch zu meinem Lieblingsthema, den Schulen in freier
Trägerschaft, eine Frage, und zwar auf Seite 31 und auf Seite 32. Fangen wir mal mit
32 an, der Senat geht davon aus, dass die Anzahl der genehmigten und geförderten
Ersatzschulen sich von jetzt 74 auf 89 steigert, das finde ich eine ziemlich erhebliche
Steigerung. Wir sehen ja auch, dass es bei den allgemeinbildenden Schulen dann
auch … stärker zunimmt als bei den Sonderschulen. Da hätte ich gerne mal Ihre Einschätzung. Die Anzahl der Schülerzahl, die erhöht sich eigentlich nur geringfügig, aber
die Anzahl der Schulen ja doch, finde ich, sehr deutlich.
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Und auf Seite 31 finden wir bei den Ausgaben für die Schulen in freier Trägerschaft,
wir hatten ja schon über die anderen Ausgaben gesprochen, aber ich hätte gerne
gewusst, was diese Zuwendungen sind, beginnend mit 1,579 Millionen bis zu
2,016 Millionen. Was verbirgt sich dahinter?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Zunächst einmal zur Entwicklung bei den Ersatzschulen. Hier muss
man sagen, dass der Wert von 74 Schulen, der sich als Plan 2012 hier aufstellt, eine
Fehlplanung war, denn schon in 2011 hatten wir nicht weniger, sondern noch mehr
Schulen, 82 bereits. Und wir haben jetzt die neue Planung, aufsetzend auf dem Ergebnis 2011, von da an, von den 82, ist das nur eher eine moderate Erhöhung um 3
zu 2013 und noch mal 3 zu 2014. Insofern, die 74er-Zahl ist eine reine Planzahl.
Das andere kann ich nicht erklären, vielleicht gibt es aber Erklärung. Ja? – Herr
Dr. Bohlen dann, bitte.
Herr Dr. Bohlen: Ja, Frau Abgeordnete. Bei der Zuwendung handelt es sich um den
Zuschuss an die Internationale Schule, die Sie unter – auf den weißen Seiten, Seite 42, finden unter dem Titel 684.18.
Abg. Dora Heyenn: Sind das Investitionszuschüsse, sind es Sachausgaben, sind es
– was ist das?
Herr Dr. Bohlen: Diese Zuwendung hat quasi inhaltlich zwei Komponenten. Zum
einen ist es letztlich ein allgemeiner Betriebszuschuss und zum Zweiten steigt dieser
Zuschuss deswegen, weil quasi …, weil nicht oder nicht in dem …, also um bestimmte
fehlende Einnahmen bei dieser Schule auszugleichen, so will ich es mal formulieren.
(Abg. Robert Heinemann: Ich glaube, der Hintergrund ist die Sonderungsgebotsgeschichte, glaube ich, nicht?)
Vorsitzender: Ich verstehe das als Nachfrage, Ihren Gesichtsausdruck, was der Hintergrund sei. Kann …?
Abg. Dora Heyenn: Ja, ich stelle mir nur mal vor, wenn jemanden was fehlt, dann
geben Sie ihm das dazu. Das finde ich eine gute Einrichtung.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Da es sich um eine Regierungstat auf großer Höhe handelte, ursprünglich mal von der Vorgängerregierung eingefädelt, würde ich den Staatsrat bitten, das noch mal knapp zu erläutern.
Staatsrat Dr. Voges: Eine passende Frage – Antwort. Ich verweise mal auf die Erläuterungen, Seite 21. Da ist das eigentlich ziemlich gut erklärt. Es gab vor einiger Zeit
eine Prüfung zur Gemeinnützigkeit der Internationalen Schule und dabei wurde festgelegt, dass das Sonderungsgebot hier auch eingehalten werden und das Sonderungsverbot eingehalten werden muss und dass sozusagen auch Schüler hier mit
ermäßigtem Schulgeld geführt werden müssen.
(Abg. Dora Heyenn: Alles klar!)
Und das hat bei der Schule dazu geführt, dass Schulgeldausfälle zustande kamen.
Und das wiederum hat dazu geführt, dass diese ersetzt werden mussten. Das ist ein
Vorgang, der schon einige Jahre zurückliegt. Ich glaube, zwei oder drei Jahre, aus
meiner Erinnerung.
(Abg. Dora Heyenn: Ich habe noch eine Frage!)
Das führt dazu, dass der Aufstieg dieser Zuwendung zustande gekommen ist.
Abg. Dora Heyenn: Ja. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht. Das Sonderungsverbot hat ja den Sinn, zumindest rein theoretisch, Eltern aller Einkommensschichten, die
ihre Kinder auch dort hinschicken können, sollen, müssten.
Staatsrat Dr. Voges: Ja, so ist es.
Abg. Dora Heyenn: Sage ich einfach mal, so. Und wenn das jetzt eingehalten wird,
das Sonderungsverbot, das liegt in Hamburg ja bei 200 Euro an Elterngeld und dann
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fehlt es der Schule und dann kriegen sie das von der Behörde. Ich meine, das ist doch
eine Umgehung des Sonderungsverbots oder was?
Staatsrat Dr. Voges: Ich denke, das Sonderungsverbot richtet sich ja in Richtung der
Schüler. Und es wird hier für Schüler beziehungsweise deren Eltern Ermäßigung gewährt. Das kann die Internationale Sch…, hat sie neuerdings eingeführt, das hat sie
vorher nicht gemacht, sie hatte keine Ermäßigungstatbestände, aber um ihre Rechtsform zu wahren und die damit verbundenen Privilegien steuerrechtlicher Art zu wahren, musste sie diese Ermäßigung einführen. Das ist eine Forderung des Finanzamtes
gewesen. Und das hat sie auch getan. Sie hat also Ermäßigungstatbestände eingeführt, die zu geringeren Schulgeldzahlungen bei 25 Prozent der Schüler geführt haben
oder führen sollen im Ziel, und das wiederum hat zu Schulgeldausfällen bei der Schule geführt, sodass sie sozusagen ihren Betrieb mit weniger Mitteln nicht aufrechterhalten konnte, und das hat zu der Forderung geführt, dass die Stadt eine höhere Zuwendung zahlt.
Abg. Dora Heyenn: Ich muss das noch mal verstehen. Auf welcher Grundlage kriegt
denn die Internationale Schule diese Differenz von der Stadt?
Staatsrat Dr. Voges: Die Internationale Schule unterliegt nicht der regulären Privatschulfinanzierung, weil es keine Ersatzschule ist, sondern eine Ergänzungsschule.
Und das bedeutet, dass die normalen Regeln hier nicht angewandt werden, das heißt,
der Zuschuss ist von vornherein sozusagen eine, auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen damals der Wirtschaftsbehörde und der Internationalen Schule zustande gekommen. Lange Zeit ist die Internationale Schule auch eher unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsförderung in der Wirtschaftsbehörde gefördert worden. Das
finde – also, wenn ich es mir erlauben darf, war das vielleicht gar keine schlechte Zuordnung an der Stelle. Und jetzt ist die aber vor zwei oder drei – ich meine, das ist
sogar schon länger her …
(Senator Rabe: Vor meiner Zeit zumindest!)
Ja, deutlich vor dieser Zeit ist die sozusagen in die Obhut der Schulbehörde gekommen und damit sind wir jetzt konfrontiert und haben hier diesen Aufwuchs dann auch
auf unserer Seite zu verantworten.
Abg. Dora Heyenn: Und die Grundlage ist diese Vereinbarung? Und die gilt nach wie
vor?
Staatsrat Dr. Voges: Ja.
Abg. Dora Heyenn: Gut, das habe ich jetzt verstanden.
Vorsitzender: Frau von Treuenfels, bitte.
Produktbereich 02: Schulen
Produktgruppe 07: Sonderschulen
Kapitel 3110 „Sonderschulen“
Haushaltsdaten
Quantitätskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 21)
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ich habe noch eine Frage zu den Sonderschulen, Seite 21. Und zwar steigen ja die Betriebsausgaben an und das, obwohl die
Zahl der Schüler und der Schulen abnimmt. Die Frage ist für mich, warum?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Hier geht es um die Seite 21, Betriebsausgaben bei den Sonderschulen, ja?
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Genau.
Senator Rabe: 134, 133, 139, 139 und 140. Warum steigen die Betriebsausgaben?
Wer kann das beantworten? – Ja,. Herr Dr. Bohlen.
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Herr Dr. Bohlen: Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete. In dem Aufwachs in den Jahren 2013/2014 haben Sie im Wesentlichen natürlich den unterstellten Tarifsteigerungseffekt von jeweils 1,5 Prozent. Das macht natürlich bei diesen Größenordnungen
den Haupteffekt, der auch überkompensiert Schülerzahlabwächse, die ja hier auch bei
den Schülerzahlen dargestellt sind. So, das. Und in den Vorjahren haben Sie auch, in
2010, 2011, jetzt in 2012 gab es auch erhebliche Tarifsteigerungseffekte. Wir hatten ja
beim Thema Haushaltsverlauf auch schon das Thema Tarifsteigerung 2011, sodass
Sie hier absolut zwar einen Zuwachs haben, aber im Wesentlichen durch tarifliche
Effekte bedingt.
Senator Rabe: Vielleicht darf ich noch mal ergänzen an der Stelle. Die Planzahl 2012
weist bei den Personalausgaben 111 Millionen aus. Wenn ich das richtig verstanden
habe vorhin mit den 51 Millionen, die noch obendrauf gekommen sind, dann müssten
doch auch dazu noch Gelder in diesen Bereich gegangen sein oder nicht? – Herr
Dr. Bohlen.
Herr Dr. Bohlen: Nein, also der Effekt 2012, den wir an anderer Stelle schon hatten,
der führt ja dazu, dass wir hier im Plan 2012 – Sie finden das auch auf der Seite 21
ganz unten – war mal eine Planung von 6 439 Schülern gewesen. So, das war quasi
eine Langfristprognose, in der noch kein Abwachs, kein wirklicher Abwachs durch
Inklusion und diese Dinge unterstellt war. Das war ja eine Langfristprognose vom
Frühjahr 2010, sodass Sie – und Sie sehen jetzt, also, das ist quasi ein Restant aus
dieser Zeit, Anfang 2010, und Sie sehen in der Entwicklung der Ist-Schülerzahlen und
der Prognosen, also sowohl Ergebnis 2010, 2011 sehen Sie schon einen Abwachs
und der setzt sich 2013, 2014 auch fort und 2012 ist quasi der Ausreißer, der noch
aus der alten Langfristprognose stammt.
(Zurufe)
Vorsitzender: Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Bereich? – Ich sehe keine.
Dann kommen wir zum Zahlenwerk im Produktbereich 02, Schulen, weißes Papier,
Seite 1 bis 9, 29 bis 42 und 50 bis 57. – Frau Dr. von Berg.
Kapitel 3110 „Sonderschulen“
Einzelplanübersicht
Ausgaben
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 6-9)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage
schließt sich da im Prinzip gleich an. Es geht auch noch einmal um die Sonderschulen, und zwar auf Seiten 6 und 7 beziehungsweise um Seite 6 geht es. Da wird …, bei
den Sonderschulen erhöhen sich die sächlichen Verwaltungsaufgaben, obwohl ja die
Schulen, also es ja weniger Schulen gibt und letztendlich ja auch ein Personalabwachs vorgenommen wird.
Im Prinzip wiederholt sich das noch mal auf den Seiten 8 und 9. Das ist wahrscheinlich eben von Ihnen schon beantwortet worden mehr oder weniger, weil die Gesamtausgaben steigen, obwohl die Investitionen ja eigentlich nicht steigen. Also, insgesamt
wird es weniger Sonderschulen geben, es wird weniger Personal geben, es wird weniger Schülerinnen und Schüler geben, aber ich sehe es hier noch nicht abgebildet in
Form von Personalausgaben, sächlichen Verwaltungsaufgaben et cetera pp.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Das ist ja im Großen und Ganzen der tatsächliche Kostentreiber, den
Frau … – Waren Sie das eben? – … Frau von Treuenfels schon angesprochen hatte
bei den Sonderschulen, dass die Sach- und Fachausgaben hier um 5 Millionen wachsen von 27 auf 32. Dahinter steckt der Effekt, den ich eingangs referiert habe, nämlich
dass wir bei den Schulbau-Mitteln deutlich drauflegen. Und das sind alles hier diese
Schulbau-Mittel. Und nun kann man sich fragen, ob die wirklich trennscharf vernünftig
aufgeteilt werden und ob tatsächlich hier der 5-Millionen-Aufwuchs stattfinden müsste
oder vernünftigerweise noch mehr bei den Stadtteilschulen, Gymnasien, Grundschulen und wir das anders hätten aufteilen müssen. Wir haben aber einfach eine gewisse
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Proportionalität vom Wert 2012 gebildet und haben dann jeder Schulform erhebliche
Mietverstärkungsmittel gegeben, die aber keineswegs am Ende genau in diesem
Schulkapitel realisiert werden müssen, sondern die durchaus auch in andere Schulkapitel fließen können. Aber der Aufwuchs hier ist der Mietsteigerung und damit eben
den größeren Möglichkeiten, die wir dem Schulbau eröffnen wollen, geschuldet.
(Abg. Stefanie von Berg: Nachfrage dazu!)
Vorsitzender: Vielen Dank. – Eine Nachfrage, Frau Dr. von Berg.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, es geht noch mal um die Personalausgaben dennoch. Also, die Personalausgaben bleiben ja konstant zwischen 2013 und 2014.
Selbst wenn man die Tarifsteigerungen nimmt – das sind ja aber nur 1,5 Prozent –,
würde ich noch erwarten, dass, dadurch dass ja perspektivisch immer mehr Lehrerinnen und Lehrer von Sonderschulen umgesteuert werden an die allgemeinen Schulen,
dass sich tatsächlich hier das dann auch niederschlägt.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, also, ich will Ihnen im Kern recht geben und verweise auch noch
mal darauf – das ist auch für mich jetzt noch mal blöd, wenn ich das sage, aber es ist
ein Déjà-vue-Erlebnis. Ich habe damals auch sehr energisch Herrn Dr. Bohlen darauf
hingewiesen, dass die Einzelaufsplitterung von vielen Lehrerstellen auf einzelne
Schulkapitel letztlich im Großen und Ganzen „Tetje mit de Utsichten“ ist und irgendwann in dem, so gegen Viertel nach zehn, halb elf war denn auch klar, da wir die eh
hin- und herschieben können, darf ich so verkürzt sagen, war dann die trennscharfe
Zuweisung nicht mehr so lebensentscheidend. Es wäre natürlich schöner, wenn das
genau passt. Dennoch haben wir uns hier bemüht. Wenn Sie sich die anderen Kapitel
angucken, dann haben die ja alle durchaus einen erkennbaren Aufwuchs. Also, da
geht es um 8 bis 10 Millionen pro Schulkapitel letztlich rauf von 2013 nach 2014 und
insofern ist hier die durchgezogene Linie immerhin schon ein Hinweis darauf, dass es
in Wahrheit mit den Ausstattungen oder mit den Personalmitteln in den Sonderschulen
runtergeht, so weit. Aber die trennscharfe Geschichte hätte vielleicht noch etwas mehr
bei den Sonderschulen heruntergehen können, umgekehrt dann ein höherer Aufwuchs bei den anderen. Ehrlicherweise wissen wir es aber, alle Beteiligten ja nicht
genau, sondern wir müssen versuchen, in den Korridoren der bisherigen Entwicklung
ungefähr fortzuschreiben, und dabei ist die Entwicklung maßgeblich, die sich bis zur
Drucklegung dieses Werkes niedergeschlagen hat. Und von dem damaligen
Prognosezeitraum aus machte diese Fortschreibung Sinn.
Ich darf zum Schluss sagen, aber so wirklich, wo das hingeht, muss man ja auch noch
mal abwarten, denn wir haben ja die wundersame Entwicklung, auf die ich ja auch
schon mehrfach hingewiesen habe, dass wir mehr Sonderschüler, deutlich mehr Sonderschüler an den allgemeinen Schulen haben, aber kaum weniger an den Sonderschulen. Und insofern ist hier diese vorsichtige Planung vielleicht auch einigermaßen
begründet.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau von Treuenfels, bitte.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage,
und zwar bezüglich der Sonderschulen in freier Trägerschaft. Da steigen ja die Mittel
zumindest ein wenig an. Ich wollte fragen, sind die eigentlich weniger von der Inklusion sozusagen betroffen, wenn man das mal so sagen darf, als die staatlichen Sonderschulen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Das ist nett, Herr Bratsch.
Herr Bratsch: Also, zunächst einmal haben die Schulen in freier Trägerschaft sehr
viele spezielle Sonderschulen. Sie haben also überwiegend spezielle Sonderschulen,
muss ich auch sagen. Also, es gibt nur ganz wenige Schulen, wenn überhaupt welche, die Förderschulen oder Sprachheilschulen im – ich glaube, es sind gar keine –
also, ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß aber, dass – ich wiederhole mich jetzt –
dass der überwiegende Teil spezielle Sonderschulen sind. Und da haben wir dasselbe, bei uns im Regelschul-, nicht im Regelschulwesen, sondern im staatlichen Schul78
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wesen, bei den speziellen Sonderschulen haben wir noch kaum spürbare Veränderungen, was die Inklusion betrifft. Diese Veränderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Förderschulen.
Vorsitzender: Weitere Fragen oder Anmerkungen zum Zahlenwerk? – Keine. Dann
gehen wir weiter zu den Erläuterungen, graues Papier, Seiten 12 bis 21. Dazu Fragen? Oder Anmerkungen? – Keine. Dann kommen wir zum Stellenplan, blaues Papier, Seiten 2 bis 3 – doch. Noch mal zurück zu den Erläuterungen, graues Papier,
Seiten 12 bis 21. – Frau Dr. von Berg.
Kapitel 3100 „Grundschulen“
Titel 534.61 „Sächliche Ausgaben“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 13)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, und zwar zu den Grundschulen auf Seite 13, Titel 534.61, Sächliche Ausgaben. Da geht es um Module vertiefter Berufsorientierung.
Da geht es ja um Grundschule. Ja. Also, was verbirgt sich dahinter?
Vorsitzender: Interessante Frage. – Herr Senator.
(Zurufe)
Senator Rabe: Also, aus dem ganzen Gemurmel geht jetzt am Ende hervor, dass es
sich um ein Kapitel handelt, das für alle Schulen gedacht ist und nicht für die Grundschulen. Oder ein Titel, nicht Kapitel, sondern einen Titel haben wir.
Vorsitzender: Dann kommen wir nun zum Stellenplan, blaues Papier, Seite 2 bis 3
und so weiter, Produktbereich 02, Schulen. Fragen, Anregungen, Anmerkungen aus
dem Kreis der Abgeordneten? – Keine. So kommen wir denn zu den Bedarfsgrundlagen im Lehrerstellenplan, blaues Papier, Seite 95 bis 110. – Ich sehe noch keine Fragen. Doch. Frau Dr. von Berg. – Frau Dr. von Berg, bitte.
Sonderbedarfe
Bedarfsgrundlagen im Lehrerstellenplan
(blaues Papier, Seite 109)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, auf Seite 109 geht es noch mal um Sonderbedarfe.
Und da geht es ja auch noch mal um, also, um den Kontenrahmen für Dienstbezüge
und die Bezahlung von bestehenden Stellen und da geht es ja noch um Tarifsteigerungen. Und wir würden gerne wissen, ich würde gerne wissen, wo sich eigentlich die
zusätzlichen Mittel für Inklusion im Zahlenwerk befinden, weil, Sie sprachen ja auch im
Schulausschuss davon, dass es zusätzlich 120 Stellen – also 120 Sozialpädagogenund Sozialpädagoginnen-Stellen – gibt, die auch eingepreist sind und die ungefähr
100 Lehrerstellen entsprechen. Kann man die hier schon im Zahlenwerk sehen?
Wenn ja, wo?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, Herr Dr. Bohlen, bitte.
Herr Dr. Bohlen: Ja, Frau Abgeordnete von Berg, die gesamten Personalressourcen,
also auch solche für die Inklusion sind im Kontenrahmen für Dienstbezüge geldmäßig
veranschlagt, so – da quasi ist das Geld nicht eingefärbt, ob das nun für Sonderpädagogen oder für Sozialpädagogen, Erzieher et cetera ausgegeben wird, und die Anzahl
der Stellen für pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal, die können Sie letztlich
nur in den vorherigen Seiten, also die wir gerade eben …, im Stellenplan wiederfinden. Wir haben, falls ich Ihre Frage zu den 120 Stellen richtig verstanden habe und es
Ihnen um die Schulsozial…
(Zuruf der Abg. Dr. Stefanie von Berg)
– Ging es Ihnen um die Schulsozialarbeit?
(Abg. Dr. Stefanie von Berg: Nein! )
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–Nein.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Nein. Ich gebe, na ja, also ich gebe zu, meine Frage
war nicht so ganz sauber gestellt. Ich hatte nicht genug Zeit zur Vorbereitung. Es ging
mir eigentlich darum, Herr Senator Rabe hatte im letzten Schulausschuss gesagt, es
gäbe 120 Stellen, die sind ja aus dem BuT-Paket, und sie seien langfristig, wenn das
BuT-Paket ausläuft, langfristig auch eingepreist. Und es ging um 100 Lehrerstellen,
wo genau ich die finden kann.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, Herr Dr. Alpheis.
Dr. Alpheis: Also, wenn Sie den Haushaltsplan 2011/2012 zur gleichen Zeile befragen, dann steht dort unter „Integration“, damals noch, für das Jahr 2012/2013 eine
geplante Zahl von 187 Stellen. Und wenn Sie das vergleichen mit dem vorliegenden
Haushaltsplan-Entwurf, dann finden Sie dort unter „Integration/Inklusion“ eine Zahl
von 290 Stellen. Wenn das die Frage beantwortet?
Vorsitzender: Herr Heinemann, bitte.
Abg. Robert Heinemann: Habe ich es richtig verstanden, dass die ganze Tabelle 5
„Sonderbedarfe“ eigentlich nicht mehr aktuell ist?
Senator Rabe: Doch, im Gegenteil. Man konnte – sie ist so aktuell, dass wir den Aufwuchs nicht mehr darstellen können, denn der ist nur erkennbar durch Vergleich mit
der Tabelle aus dem alten Haushaltsplan 2011/2012. Im alten Haushaltsplan ist für
Integration/Inklusion unter der gleichen Spalte eine Zahl von 187 ausgewiesen. Jetzt
weisen wir hier eine Zahl von 290 aus. Das ist ein Aufwuchs um
103 vollzeitäquivalente Lehrerstellen oder die berühmten 120 Sozialpädagogen und
Erzieher aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nur, dass der neue Haushaltsplan
nicht mehr die alten Haushaltszahlen drin hat, sodass wir diesen Vergleich nur hinkriegen können, wenn wir zwischen beiden Haushaltsplänen hin- und herblättern.
Vorsitzender: Herr Heinemann.
Abg. Robert Heinemann: Trotzdem die Frage, wenn ich nämlich auf die Drucksache
Haushaltsverlauf gucke, da steht „Umfang 01.08.2012“, das scheint mir relativ aktuell
zu sein, „Inklusion / Integration […] 483,8“.
Senator Rabe: Das kann ich auch aufklären, warte kurz, ich muss das mal eben suchen.
Abg. Robert Heinemann: Unter „Vermeidung von Unterrichtsausfall“ steht schon
„648,6“. Das ist die Anlage 3, Anhang 1, 5025, Haushaltsverlauf, den wir vorhin hatten.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich muss in meinen Zetteln kurz wühlen. Es geht gleich los. Ich finde
den verflixten Haushaltsverlauf nicht. Da habe ich mir das angemarkert. Doch, da
habe ich ihn. So. Und jetzt langsam. Ich beziehe mich auf Drucksache 20/5025. Hier
Erläuterungen auf Seite 111. Die Erläuterungen auf Seite 111, hier linke Spalte, vorletzter Absatz. Sie lesen dort: „Im Bereich des pädagogisch-therapeutischen Fachpersonals treten Veränderungen im Zusammenhang mit […] Umsetzung […] Drucksache
[…] 433 […]“, das ist BuT, und da stehen „[…] (+ 122 Stellen) […]“, und so weiter und
so weiter auf. Das sind die 122 Stellen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die Sie
übrigens auch, wenn ich richtig … – doch, ich bin richtig orientiert –, einen Teil wieder
finden. Auf Seite 110 finden Sie eine Tabelle. Tabelle 3. Das ist die Tabelle, die unten
steht. Hier beziehe ich mich auf die zweite Spalte „Pädagogisch-therapeutisches
Fachpersonal“. Hier sehen Sie einen Aufwuchs von plus 233 Stellen. Die 120 aus dem
BuT sind eine Teilmenge dieser Zahl. Hier sind die angekommen. Berücksichtigen Sie
bitte dabei, dass es sich allerdings um den Stellenstand handelt von verglichen 30.
Juni 2011 mit verglichen 30. Juni 2012. Der tatsächliche Aufwuchs geschah im Schuljahr 2011/2012 und nicht mehr im Schuljahr 2012/2013, weil das hier eben nicht der
sonstige Stichtag 01.August ist – da war ich nämlich auch bei der Vorbereitung drüber
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gestolpert –, sondern ein Ist-Stand vom 30. Juni, also Ende des jeweiligen Schuljahres, aber da sind die drin.
Vorsitzender: Dazu eine Nachfrage? – Herr Heinemann.
Abg. Robert Heinemann: Also, es tut mir leid, ich habe nichts verstanden. Hier steht
„Umfang 01.08.2012“. Da steht …
(Senator Rabe: Wo steht das?)
Anhang 1, Anlage 3 – „Übersicht allgemeinbildende Schulen“, „Inklusion / Integration“,
„483,8“ Lehrerstellen am 01. August 2012. Das erscheint mir aktuell zu sein und ist ja,
wenn ich das richtig rechne, das Schuljahr 2012/2013. Hier steht „Integration/Inklusion“, „290“. Wir haben auch noch eine erhebliche Differenz beim Unterrichtsausfall,
auch „01.08.2012“, „648 […]“, hier „776“. Und ich verstehe die Differenz nicht.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Diese Differenzen zwischen der Haushaltsplanung und dem Haushaltsverlauf, das ist hochgradig schwierig, weil es sich teilweise um verschiedene
Werte handelt. Das müsste Herr Dr. Bohlen vielleicht noch mal versuchen aufzuklären. Ich wollte Ihnen nur deutlich machen, dass die 120 zusätzlichen Stellen im Schuljahr 2011/2012 zusätzlich dazugekommen sind. Und das ist in dem Haushaltsverlauf
deutlich ausgewiesen. Wie die Disparitäten zwischen den 483 Inklusionsstellen 1. August 2012 und den 290 ausgewiesenen in den hellblauen Seiten zustande kommen,
hoffentlich kann es Herr Dr. Bohlen erklären.
Herr Dr. Bohlen: Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter. Ich versuche mein Bestes.
Also, auf den blauen Seiten in der Darstellung der Sonderbedarfe haben wir berücksichtigt die Entwicklung nach der Langfristprognose vom Frühjahr, quasi vor Verabschiedung der, quasi der Inklusionsdrucksache. Wir haben hier im Haushaltsverlauf,
unter dem 01. August 2012 haben wir abgebildet das, was jetzt tatsächlich im Rahmen systemischer Ressource, schülerbezogene Ressource insbesondere an die
Schulen gegangen ist im Rahmen der Personalorganisation.
Senator Rabe: Hier übrigens ein Aufwuchs um 213 Stellen, von 271 am
1. August 2011 auf 483,8 am 1. August 2012. Auch die 213 Stellen sind sozusagen
die Gesamtsumme, innerhalb derer nach meiner Kenntnis die 120 mit drin sein müssten oder zumindest die vollzeitäquivalenten Lehrerstellen, die dahinter stehen.
Vorsitzender: Herr Heinemann, eine Rückfrage.
Abg. Robert Heinemann: Ich weiß nicht, wie Sie auf 213 kommen, aber …
Senator Rabe: 483 minus 271, habe ich vielleicht ein bisschen schnell im Kopf gerechnet.
Abg. Robert Heinemann: 193, aber …
Senator Rabe: Doch, stimmt.
Abg. Robert Heinemann: Kein Problem Dann war meine erste Frage doch korrekt.
Also, diese Tabelle ist nicht mehr sozusagen aktuell. Besonders würde mich natürlich
das Thema bei Vermeidung von Unterrichtsausfall interessieren. Also war mir bisher
nicht klar, dass wir da eine Gegenbuchung gemacht hatten. Also, kann natürlich auch
sein bei Inklusion, aber das habe vielleicht irgendwo verpasst oder stehen die 776
Stellen noch zur Vermeidung von Unterrichtsausfall zur Verfügung?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich würde erst mal ganz knapp einmal noch mal Herrn Bratsch bitten,
zur Entwicklung der Inklusionsstellen was zu sagen. Und dann würde ich Herrn
Dr. Bohlen bitten, zu erklären, ob wir die Inklusionsaufwüchse, die in dem Haushaltsverlauf größer zu sein scheinen als in den hellblauen Seiten, eventuell gedeckt haben
könnten durch Unterrichtsvertretungsmittel. Davon gehe ich allerdings nicht aus. –
Herr Bratsch zunächst.
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Herr Bratsch: Also, wenn ich das jetzt hier richtig übersehe, dann heißt das für mich,
die 483 Stellen, die Sie in der Drucksache angegeben haben, die beziehen sich auf
sämtliche in die Inklusion gehenden Stellen. Darin sind aber auch andere Stellen als
Lehrerstellen enthalten, wohingegen in den blauen Seiten ja nur die Lehrerstellen, das
ist der Lehrerstellenplan, enthalten sind. Diese Zahl muss niedriger sein, muss deutlich niedriger sein, da hier ja in diesem – in der Drucksache auch sämtliche Mehrbedarfe für integrative Regelklassen und so weiter, wo genau festgelegt ist, wie viele
Anteile Erzieher und wie viel Anteile Sozialpädagogen in der Integration drin sind. Und
dass diese Zahl um die entsprechende Menge höher sein muss, das würde ich so …
(Abg. Robert Heinemann: Würde mich jetzt wundern, weil, das wird doch in
der Regel dann gegengerechnet Also, die Schulen haben doch dann meistens …!)
Abg. Robert Heinemann: Die Schulen haben doch in der Regel die Möglichkeit, Lehrerstellen umzuwandeln …
(Herr Bratsch: Ja!)
… und Ähnliche. Also, von daher rechnen wir doch normalerweise immer in Lehrerstellen.
Herr Bratsch: Nein, bezogen auf die neue Zuweisung ist das richtig, bezogen auf die
bisherige Zuweisung nach der alten Integrationsdrucksache ist das nicht so. Da ist
das ganz klar aufgeteilt beziehungsweise ist es im Lehrerstellenplan immer nur der
Lehreranteil, nicht aber beispielsweise für jede Integrationsklasse, der dreiviertel Sozialpädagoge beziehungsweise Erzieher oder für die integrativen Regelklassen die
entsprechenden Erzieheranteile. Die sind genau und exakt festgelegt und können
nicht umgetauscht werden.
Senator Rabe: Noch eine weitere Ergänzung. – Herr Dr. Bohlen.
Herr Dr. Bohlen: Ja, Herr Vorsitzender, noch ein weiterer, ja, Versuch, nein, eine
Ergänzung. Also, die Vermutung, die eben durchklang, wir würden womöglich die
Ressourcen für den Unterrichtsausfall irgendwie verringern zugunsten der Inklusion,
die ist nicht richtig, sondern wir haben …, in der Darstellung auf den blauen Seiten
bei den Sonderbedarfen, haben wir das gesamte Spektrum der allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen in einer Tabelle drin, während wir im Haushaltsverlauf die
Vermeidung von Unterrichtsausfall ja auf zwei Tabellen verteilt haben, so. Wenn Sie
die addieren, dann sehen Sie, dass da in den Dimensionen sich nichts getan hat. Und
wir haben auf den blauen Seiten, bei den Sonderbedarfen haben wir ja dargestellt, bis
zu welchem Stand wir berücksichtigt haben, nämlich die sogenannte Auflösungsdrucksache aus der letzten Legislatur, die HIBB-Drucksache aus der letzten Legislatur. Wir haben ja nicht berücksichtigt die Veränderungen, die sich jetzt durch Inklusionsdrucksache erst ergeben, weil die halt zum Zeitpunkt der Langfristprognose ja
noch gar nicht, die ist ja von März, da war die Inklusionsdrucksache noch nicht in der
Welt. Was Sie jetzt hier als Aufwachs in dem Punkt „Inklusion“ im Haushaltsverlauf
interpretieren könnten oder vielleicht verstanden haben, ist aus meiner Sicht so zu
verstehen. Wir haben ja im Rahmen der Inklusion eine schrittweise Umschichtung aus
den Integrationsklassen in dieses neue Ressourcenverteilungsmodell von systemischer und schülerbezogener Ressource. Und die Integrationsklassen waren, das ist,
wenn Sie so wollen, eine Frage der Systematik, waren nicht diesen Sonderbedarfen
zugeordnet, sondern Sie finden die Bedarfsgrundlagen für die Integrationsklassen, die
bisherigen, auf den Seiten, quasi vorne bei den einzelnen Schulformen ausgewiesen.
Und von dort geht jetzt quasi die schrittweise Bewegung in diese Zuschläge systemische Ressource, schülerbezogene Ressource. Deswegen gibt es hier einen
Aufwachs, aber der entspricht natürlich einer Reduzierung, keinem Abwachs, einer
Reduzierung, schrittweisen Reduzierung quasi im Grundbedarf, weil die Integrationsklassen rauswachsen. Das wäre – ich denke, das sind die beiden wesentlichen Faktoren.
(Abg. Robert Heinemann: Vielen Dank!)
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Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt? – Ich sehe keine. Dann kommen wir zum Wirtschaftsplan, der Anlage 2, 2.1 „Hamburger Institut für
Berufliche Bildung“, rosa Papier, Seite 1 bis 19. Fragen, Anmerkungen dazu?
– Frau Heyenn, bitte.
Lagebericht 2011
Verlauf des Geschäftsjahres 2011
Anlage 2.1 Wirtschaftsplan für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung
(rosa Papier, Seite 9)
mit
Lagebericht 2011
Risiken der künftigen Entwicklung
Anlage 2.1 Wirtschaftsplan für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung
(rosa Papier, Seite 10)
Abg. Dora Heyenn: So, rosa Papier, Seite 9. Ganz oben der erste Kuller. Da wird
noch mal erklärt diese ganztägige Ausbildungsvorbereitung, das AV, und dann wird
unten noch mal gesagt, dass diese Begleitung in der Ausbildungsvorbereitung mit
Fördergeldern des Europäischen Sozialfonds realisiert wird. Ich hätte natürlich gerne
gewusst: Wie hoch sind die Ausgaben überhaupt für dieses AV Dual beziehungsweise
für die Ausbildungsvorbereitung und wie hoch sind die Mittel aus dem ESF?
Und ich glaube, ich habe noch eine. Ja. Und auf Seite 10 finden wir unter „5. Risiken
der künftigen Entwicklung“, die ersten beiden Kuller verstehe ich, bei den anderen drei
hätte ich gerne gewusst, wieso das ein Risiko ist fürs HIBB.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, das würde ich dann gerne an Herrn Schulz weitergeben.
Herr Schulz: Ja, zunächst einmal zum Thema AV Dual. AV Dual, und so stand es
auch in der Drucksache, wird ja seit 1. August 2011 in der Fläche umgesetzt und wird
zwei Jahre lang, nämlich vom 1. August 2011 bis 2013 durch Ausbildungsbegleiter,
die die Schüler in Praxisphasen betreuen, durch den ESF finanziert, insgesamt in
einem Volumen von 9 Millionen pro Jahr. So, und nach dem Auslaufen des
ESF-Projektes am 1. August 2013 haben wir diese Sonderbedarfe, mit denen wir die
Ausbildungsbegleiter weiterhin finanzieren, im Haushalt veranschlagt. Das heißt, wir
haben nur eine Anschubphase mit dem ESF. Da haben wir den ESF genutzt, um das
zu machen und danach wird es im Haushalt in den Sonderbedarfen abgebildet, auf
die Herr Dr. Bohlen gerade eben ja schon eingegangen ist. Die Kosten für AV Dual
finden wir vorne bei den Schülerkostensätzen in den gelben Seiten. Die betragen
9 000 Euro pro Schüler und sind genauso hoch wie die Kosten für die Schülerinnen
und Schüler in Produktionsschulen. Das ist also der Kostensatz für Berufsvorbereitungsschulen insgesamt.
So, und jetzt komme ich zum Lagebericht und da hatten Sie gerade eben was zu den
Risiken gefragt. Richtig?
(Abg. Dora Heyenn: Die letzten drei Kuller!)
– Die letzten drei Kuller.
Also, ich sage jetzt mal, ein Risiko bestand darin, dass wenn wir die Warteschleifen
nicht so reduzieren, wie wir es in der Drucksache angenommen haben, dann hätten
wir ein Problem im Wirtschaftsplan, weil wir dann ja für die neuen Maßnahmen, die wir
angestoßen haben, durch die Reduzierung der Warteschleifen nicht so viel Geld erwirtschaftet hätten, dass wir den Aufwuchs in anderen Bereichen hätten finanzieren
können, so. Und das ist erst mal ein Risiko, was glücklicherweise bisher nicht eingetreten ist und auch im neuen Schuljahr nicht eintreten wird. Aber zu der Zeit, wo wir
den Lagebericht geschrieben haben, das ist ja über ein halbes Jahr her, war das eben
so, dass wir gesagt haben, hier besteht ein gewisses Risiko, das muss man einfach
richtig beobachten. Und es ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt kein Risiko mehr. Das
kann ich hier an dieser Stelle sagen.
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So, bei der – Probleme bei der Rekrutierung des Personals haben wir in drei Bereichen, wir haben einen Lehrermangel im Bereich von Metall- und Elektroberufen. Das
haben wir deutschlandweit. Es gibt keine Berufsschullehrer oder Ingenieure oder
wenn es sie gibt, dann gibt es sie, und sie werden überall woanders auch gesucht und
meistens auch noch besser bezahlt als bei uns und deswegen ist es sehr schwer, da
den Lehrernachwuchs sicherzustellen. Das ist ein Problem. Also diejenigen, die Metall- und Elektroschulen kennen, wissen, jeder Metaller, der auf dem Markt zu kriegen
ist, wird an Hamburg gebunden und dem werden gute Bedingungen gemacht, aber es
ist sehr schwer. Und da kann man eigentlich auch nicht so richtig viel gegen tun, zumindest haben wir keine Strategie. Baden-Württemberg hat das mal mit einer Prämie
versucht und hat das mal kurzfristig hinbekommen, aber wenn die Konjunktur wieder
gut ist, dann werden Ingenieure auch von Betrieben gesucht und dort auch wirklich
eingestellt und ganz gut bezahlt.
Und der letzte Punkt, auf den ist Herr Abaci vorhin schon mal eingegangen, da war ja
die Frage der Vorbereitungsklassen. Bei uns heißen die „Vorbereitungsjahr Migrantinnen und Migranten“. Hier handelt es sich um unbegleitete Flüchtlinge und wir haben
einen Anwuchs aufgrund der zunehmenden Krisenherde in der Welt von 90 Schülern
vor zwei Jahren auf knapp 700 Schüler in diesem Jahr. Und das ist nicht steuerbar,
wenn ich das mal sagen darf. Unbegleitete Flüchtlinge sind da und Sie können auch
gar nichts dagegen tun oder dafür tun, sondern die kommen einfach und dann kriegen
sie ein Bildungsangebot. Und das ist ein Zustrom von Schülern, den wir nicht steuern
können. Und jetzt kann man glücklicherweise sagen, dass wir in anderen Bereichen
geringere Schülerzahlen hatten, als eigentlich prognostiziert war, sodass wir da ökonomisch kein Problem kriegen, aber das ist natürlich eine Herausforderung. Wir hatten
drei Schulen, die sich um diese Schüler gekümmert hatten in der Vergangenheit. Wir
haben im Moment elf, die das tun. Und in diesem Schuljahr scheint es so zu sein,
dass es nicht weiter ansteigt im Moment, aber, wie gesagt, das kann sich jeden Tag
ändern. Also, ich weiß nicht, wie sich die Syrien-Krise auswirken wird, ob wir da mit
mehr Schülern rechnen müssen. Das kann man im Moment nicht sagen.
Senator Rabe: Trotzdem will ich deutlich machen, Frau Heyenn, ich weiß nicht, ob
Sie darauf abzielten mit Ihrer Frage, die Formulierung ist doch etwas unglücklich. Es
ist kein Risiko, wenn wir Menschen aus aller Welt aufnehmen und klug fortbilden.
(Zuruf der Abg. Dora Heyenn)
Gut, okay. Sondern es ist zunächst einmal eine zusätzliche Geldausgabe, die sich
aber sicherlich lohnen wird.
Vorsitzender: Vielen Dank. Weitere Fragen zu dem Punkt hier? – Sehe ich nicht.
Dann wenden wir uns dem Produktbereich 03 zu, „Außerschulische Berufsbildung und
Weiterbildung“, und starten auch hier mit dem gelben Papier, „Produktinformationen“,
Seite 34 bis 36. – Frau Heyenn, bitte.
Produktbereich 03: Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung
Produktgruppe 12: Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung
Kapitel 3200 „Berufliche Bildung und Weiterbildung“
Produktbezogene Kennzahlen
P 3: Maßnahmen im Übergangssystem zur Verbesserung des Übergangs in die
Berufsausbildung und Beschäftigung
P 4: Außerschulische Berufsvorbereitung und öffentlich geförderte Ausbildungsgänge (außerbetrieblich und betrieblich trägerbegleitet)
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 36)
Abg. Dora Heyenn: Ja, das haben Sie ja eben schon mal angesprochen, Herr
Schulz, Seite 36. Fangen wir mal an mit den Produktionsschulen. Da sehe ich jährliches Potenzial der Nachfrage, jährliche Neuaufnahmekapazität und Zahl der angebotenen Plätze. Was ich daraus nicht lesen kann: Wie viele Schülerinnen und Schüler
sind denn nun in den Produktionsschulen? Ist das die Aufnahmekapazität oder sind
das die tatsächlichen Zahlen?
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Und das Gleiche sehe ich bei dem Hamburger Ausbildungsprogramm. Da sehe ich
auch ein Potenzial in der Aufnahmekapazität und dann die Zahl der Ausbildungsplätze. Da die Aufnahmekapazität aber deutlich geringer ist als die Zahl der Ausbildungsplätze, gehe ich mal davon aus, dass die Aufnahmekapazität pro Jahr gerechnet ist
und die Ausbildungsplätze auf drei Jahre kumuliert. Ist das richtig?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Herr Schröder-Kamprad, bitte.
Herr Schröder-Kamprad: Frau Abgeordnete, das ist so nicht gemeint, sondern das
Potenzial soll erst mal abbilden und darstellen, wie viel potenziell sich von diesem
Angebot angesprochen fühlen können. Wenn Sie jetzt aufs HAP gehen, da gibt es ja
auch andere Angebote zum Beispiel der Arbeitsagentur, die sich an diese Zielgruppe
richten, sodass jetzt zwischen Plätzen und Potenzial, wenn man da guckt, eben nicht
nur auf das Angebot der Stadt geguckt werden darf. Bezogen auf die Produktionsschulen und die Berufsvorbereitung, da haben wir diese Potenzialdarstellung natürlich
auf Berufsvorbereitung insgesamt, also das bezieht eben auch das AV Dual ein. Das
waren Prognosezahlen, aber in den Produktionsschulen haben wir 400 Plätze, die
übers Jahr auch wirklich belegt werden, und wir finanzieren auch nur die belegten
Plätze.
Senator Rabe: Darf ich da trotzdem selber noch mal eine Nachfrage stellen? Also, wir
haben 400 Plätze und die belegen wir. Und damit müsste doch eigentlich auch im
Jahr ein Zugang von 400 Schülern verbunden sein. Damit ist doch eigentlich die Neuaufnahmekapazität genauso hoch wie die Platzzahl. Auf Anhieb leuchtet mir die Differenz nicht ganz ein.
Herr Schröder-Kamprad: Das ist einerseits richtig, andererseits nicht ganz genau
oder missverständlich hier dargestellt. Es gibt natürlich Produktionsschüler, die auch
länger dableiben, aber im Prinzip ist diese Zahl – also länger als ein Jahr, die normale
Verbleibzahl ist ein Jahr – aber diese Zahl 350 ist ein Stück missverständlich. Eigentlich müsste sie näher an den 400 liegen, aber sie sind nicht voll identisch tatsächlich,
aber 400 Plätze sind zu besetzen, 400 Plätze im Jahresschnitt werden auch besetzt
und das entspricht im Prinzip auch der Kapazität.
Vorsitzender: Frau Heyenn, bitte.
Abg. Dora Heyenn: Da sind mir zu viel Fremdwörter drin.
(Zuruf)
– Ja, genau.
Also, ich habe einfach mal die schlichte Frage: Wie viel Schüler sind zurzeit an den
Hamburger Produktionsschulen? Wissen Sie das?
Herr Schröder-Kamprad: Ja. Die Plätze sind alle belegt. Wir haben keinen Leerstand.
(Abg. Dora Heyenn: Also 400?)
– Ja.
(Abg. Dora Heyenn: Okay!)
Abg. Dora Heyenn: Dann habe ich noch keine Antwort auf das HAP, was diese beiden Zahlen da bedeuten, Hamburger Ausbildungs…
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Können Sie mir kurz sagen, worauf Sie sich konkret beziehen. Ach, da
unten, „Hamburger Ausbildungsprogramm“, die Zahlen, gut. – Herr Schröder-Kamprad.
Herr Schröder-Kamprad: Das sind, „Zahl der Ausbildungsplätze“, das sind die Ausbildungsplätze, von denen wir ausgehen. Wir machen ja ein Interessenbekundungsverfahren. Nach unserer Planung werden wir 400 Plätze in 2013 und 2014 auch haben. Also, die werden – es gibt ein Interessenbekundungsverfahren, bei dem sich die
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Träger bewerben können und ihre Vorschläge einbringen können, ihre Angebote einbringen, und nach unseren Planungen werden das 400 sein.
Senator Rabe: Darf ich kurz nachfragen, ob wir jetzt aus Versehen die Zahlen verwechselt haben mit …, wo sind die 400 jetzt?
Herr Schröder-Kamprad: Zahl der Ausbildungsplätze beim HAP – bei der Jugendberufshilfe, Entschuldigung. Und beim HAP sind es unten 650.
Senator Rabe: Okay.
Abg. Dora Heyenn: Ich verstehe die Differenz nicht zwischen jährliche Aufnahmekapazität, ich sage mal, 240 und Ausbildungsplätze 650. Das ist doch eine Riesendifferenz. Was bedeutet die konkret?
Herr Schröder-Kamprad: Die Differenz bedeutet, dass natürlich, also, jährlich neu
aufgenommen wird. Die alten Ausbildungen laufen ja weiter durch.
(Abg. Dora Heyenn: Sind doch drei Jahre?)
– Ja, drei Jahre und in manchen Fällen auch dreieinhalb Jahre.
(Zuruf)
– Bei der Ausbildung. Wir reden ja hier über Ausbildungsplätze.
Abg. Dora Heyenn: Ja, das war ja meine Eingangsfrage, ob die jährliche Aufnahmekapazität erst mal für ein Jahr gerechnet und die Zahl der Ausbildungsplätze kumuliert
für mehrere Jahre.
Herr Schröder-Kamprad: Richtig, ja.
Abg. Dora Heyenn: Ja, das wollte ich doch nur wissen. Danke schön.
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen zu dem
Punkt? – Frau Heyenn noch mal.
Abg. Dora Heyenn: Ja, wir haben ja schon mal, in einem Ausschuss haben wir ja
schon mal gezählt, wo bleiben die ganzen Jugendlichen, und haben festgestellt, irgendwo fehlen uns immer welche. Und hier sind jetzt ja einige aufgeführt, wie sie
dann versorgt werden nach der Schule. Und im August hat ja die Arbeitsagentur gemeldet, dass es 7 600 Bewerberinnen und Bewerber für eine Berufsausbildungsstelle
gibt, aber nur 2 200 haben zu Beginn des neuen Schuljahres einen Ausbildungsplatz
bekommen. Das heißt, 5 400 testierte, ausbildungsgeeignete Jugendliche haben keinen Ausbildungsplatz. Ja. Jetzt habe ich verstanden, es landen …, einige landen hier
in den Produktionsschulen, andere landen in den Übergangssystemen. Dann haben
wir welche bei der HAP. Aber ich komme auf keinen Fall auf 5 400. Müsste man da
nicht bei diesen einzelnen Einrichtungen mehr Anstrengungen unternehmen, damit
keiner verloren geht, wie der Bürgermeister immer sagt?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich würde zwar gern sofort an Herrn Schulz weitergeben, aber noch
mal darauf aufmerksam machen, in der Drucksache „Jugendberufsagentur“, glaube
ich, hatten wir einmal Zahlen dargestellt, die in der Tat besorgniserregend waren.
Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass rund die Hälfte der Hamburger Schulabgänger das Abitur machte, die andere Hälfte hatte Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder in geringer Zahl, aber doch zu hoher Zahl keinen Schulabschluss. Und bei dem Versuch zu verfolgen, wo diese Schülerinnen, diese Hälfte geblieben war, hatten wir in der Tat eine riesige Lücke von weit über 1 000 Schülerinnen
und Schülern, die schlicht verschwunden waren. Deswegen haben wir eine Reihe von
Unterstützungsmaßnahmen aufgebaut, um genau an dieser Lücke zu arbeiten und
uns um diese Schülerinnen und Schüler zu kümmern. Welche das sind, könnte Herr
Schulz etwas farbiger darstellen als ich. – Bitte.
Herr Schulz: Also, erst mal sprechen Sie ja ein Problem und ein Phänomen an, dass
wir unterschiedliche Statistiken haben, die mit unterschiedlicher Aussagekraft etwas
behaupten, was aber in jedem Falle bei allen Statistiken nie stimmt. Denn die Arbeitsagentur erfasst erstens gar nicht alle Jugendlichen, sondern nur die, die sich an die
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Arbeitsagentur wenden, und sagt dann von denen, die wir erfasst haben und die sich
an uns gewendet haben, haben soundso viel eine Anschlussperspektive. Eine Zahl,
die die Arbeitsagentur jetzt gemeldet hat, ist aber eigentlich die interessantere. Sie hat
nämlich jetzt gemeldet vor Kurzem, wie viele Jugendliche noch unversorgt gemeldet
sind, und die Zahl ist gestiegen. Und sie hat gleichzeitig gemeldet, wie viele Ausbildungsplätze noch zur Verfügung stehen. Und die Zahl ist auch gestiegen. So, und
daraus kann man zunächst einmal einen Schluss ziehen und der ist eher eine Begründung dafür, warum wir eine Jugendberufsagentur brauchen. Wir haben ein ziemlich großes Problem beim Matching zwischen Jugendlichen auf der einen Seite, die
eine Ausbildung machen wollen, und freien Ausbildungsplätzen auf der anderen Seite.
Die kommen irgendwie nicht richtig zueinander. Da ist eine Riesenlücke. Und dass die
Zahl der Jugendlichen gestiegen ist, die noch unversorgt sind, führt die Arbeitsagentur, und das ist deren Rückmeldung an uns gewesen, darauf zurück, dass die Anstrengungen, die wir im Bereich der Berufsorientierung unternommen haben, dazu
geführt haben, dass sich mehr Jugendliche an die Arbeitsagentur ratsuchend gewendet haben, was ja schon mal ein guter Erfolg ist. Denn wir wollen ja möglichst jeden
erfassen.
So, was wir jetzt gemacht haben, und da sind wir im Moment dabei, das auszuwerten,
ist, dass wir jeden Schüler im März diesen Jahres, der die Stadtteilschule, die Förderschule und die privaten, staatlich anerkannten Schulen verlässt oder verlassen wollte
zum 1. August 2012, daraufhin befragt haben, was seine Anschlussperspektive ist, so,
um rauszufinden, erstens, wie viele verlassen die Schule wirklich, wie viele von denen
haben eine Anschlussperspektive, wie viele suchen im März noch eine. Und dann ist
da eine unglaubliche Dynamik drin. Wir haben auch nicht nur gesagt, wir erheben mal
die Daten, sondern wir arbeiten mit diesen Schülern daran, dass sie möglichst eine
Anschlussperspektive finden. So, wenn diese Daten jetzt ausgewertet werden, dann
werden wir sicher auch noch ein Dunkelfeld haben, von denen wir auch noch nicht
alles wissen. Das werden wir erst im nächsten und übernächsten Jahr rauskriegen,
aber wir werden ziemlich lückenlos für diesen Schülerkreis sagen können, was die
Anschlussperspektive ist und wie viel Bewegung jetzt bis zum Sommer noch drin war.
Wie viele haben noch einen Ausbildungsplatz gefunden und so weiter und so fort und
sind wo gelandet. Und ich kann Ihnen auch sagen, wir haben 250 Schüler gehabt, die
hätten am 1. August 2012 in einer berufsbildenden Schule sein sollen. Und sie sind da
aber nicht gekommen. So, und das war früher so, im November haben wir das gemerkt. Jetzt haben wir es am 1. August gemerkt, weil wir vorher was gemacht haben.
Und ich kann …, also das haben mir meine Kollegen gestern gesagt, bis auf vier haben wir alle gekriegt. Das ist eine ziemlich gute Quote. Aber das ist mit Leute nach
Hause schicken, klingeln und sagen, wo bist du, wir warten auf dich und wir fangen
auch nicht ohne dich an.
So, und das bringt was. Also, man muss es einfach mal so sagen, ist aber sehr – also
ist sehr arbeitsintensiv und man muss auch mal sagen, wir lernen im Moment auch
eine Menge dazu, weil, so systematisch haben wir es ja noch nie gemacht. Das muss
man ja auch mal sagen. Und wir entdecken Dinge auch von Jugendlichen, die gemeldet haben, also ich nehme mal zwei Fallkonstellationen. Der Erste meldet sich in der
Schule, die Kollegin sagt zu ihm, du bist aber versorgt, hier steht, du hast einen Ausbildungsplatz als Elektriker. Da sagt der Jugendliche, das habe ich dem Lehrer irgendwann mal gesagt, dass mich das interessiert. Der Lehrer hat eingetragen in die
Statistik, Elektriker, so. Der hat überhaupt keine Anschlussperspektive, hat sich aber
immerhin gemeldet. Das war ja schon mal gut. Und andere, die waren als unversorgt
gemeldet und haben am ersten Tag in der Berufsschule angerufen und haben gesagt,
ich habe in den Ferien noch einen Ausbildungsplatz gefunden, ich faxe Ihnen oder
schicke Ihnen den Ausbildungsvertrag zu. Ich bin jetzt versorgt. Also beide Bewegungen gibt es da. Und wir hatten 4 000 unversorgt gemeldete Schülerinnen und Schüler
und es sind 2 200 jetzt in der Ausbildungsvorbereitung angefangen. Das heißt also,
diese hohe Zahl 4 000 ist innerhalb von drei, vier Monaten immerhin „runtergemendelt“ worden auf 2 200. Also, da ist unheimlich viel Bewegung drin. Aber wir werden,
das muss ich ganz ehrlich auch sagen, wir werden noch drei, vier Jahre brauchen, bis
wir das System richtig zum Leben bringen und wirklich dann auch lückenlos das hinkriegen werden. Also, wir sind im Moment dabei, das System richtig aufzubauen. Und
wir sagen, das, was wir jetzt machen, ist der Zustand vor Gründung der Jugendbe87
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rufsagentur, die wird ja Montag eröffnet. Das ist unsere Nulllinie und daran messen wir
dann auch die Fortschritte, die wir im nächsten und übernächsten Jahr und so weiter
dann machen werden. Das ist im Moment der Stand.
Vorsitzender: Vielen Dank und viel Erfolg. Das hört sich wirklich nach einer Erfolgsstory an. Gibt es weitere Fragen in dem Kontext hier zu dem Punkt? – Sehe ich jetzt
keine. Dann gehen wir über zum Zahlenwerk im Produktbereich 03, weißes Papier,
Seite 1 bis 9, 43 und so weiter. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen?
– Eine, doch, ja. – Frau Dr. von Berg, bitte.
Kapitel 3200 „Berufliche Bildung und Weiterbildung“
KRD „Kontenrahmen für Versorgung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 43)
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage
zu Seite 43, und zwar geht es um den Kontenrahmen für Versorgung innerhalb dieses
Kapitels 3200. Und zwar ist es doch auffällig, dass das ziemlich stark steigt. Wie ist
das zu begründen? Also, es geht um den Kontenrahmen für Versorgung.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Also, ich will hier noch mal darauf aufmerksam machen, der Ansatz 2012 zum Ansatz 2013 ist ein erheblicher Anstieg, da haben Sie recht. Die tatsächlichen Ausgaben in 2010 und 2011 lagen aber schon so hoch, wie jetzt die Ansätze 2013 und 2014 sind mit 1 067, also 1,067 Millionen, und 991 000 und wir haben
hier schlicht die falsche Prognose 2012 oder die irrtümliche Prognose 2012 angepasst
auf die tatsächlichen Ausgaben, die da erfolgen in dem Titel.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Eine Nachfrage?
Vorsitzender: Eine Nachfrage.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja – also, Sie können nicht für Ihre Vorgängerregierung
sprechen, für die Vorgängerregelung sprechen, aber können Sie sich erklären, warum
der Ansatz so niedrig war?
Senator Rabe: Das kann ich auf Anhieb nicht.
(Zurufe)
Ja. Ich habe immer – ich habe, ab 3 Millionen war bei mir normalerweise die Reizschwelle, wo ich jedes Mal gefragt habe, aber – oh Gott, ich muss aufpassen, es ist
Wortprotokoll. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe im Moment keine klare Kenntnis darüber, wie dieser Ansatz ursprünglich zustande gekommen ist. – Herr
Dr. Bohlen, wissen Sie das zufällig? – Niemand.
Herr Dr. Bohlen: Die Vermutung ist, durch Umorganisation.
Senator Rabe: Das klingt immer gut.
Herr Schröder-Kamprad: Im Grunde muss man ja auch gucken, oben der Kontenrahmen Dienstbezüge hat ja auch eine Bewegung. Es hat verschiedene Umorganisationsmaßnahmen gegeben, also … Lernen vor Ort, und das schlägt sich in diesen
Zahlen nieder, diese Organisationsveränderungen. Das ist die Erklärung, die man mir
gegeben hat.
Vorsitzender: Vielen Dank, gibt es weitere Nachfragen dazu? – Ich sehe keine. Dann
gehen wir weiter zu den Erläuterungen, graues Papier, Seite 22 bis 26. Dort Fragen
oder Anmerkungen? – Das ist nicht der Fall. Nun kommen wir zum Wirtschaftsplan,
also der Anlage 2. „2.2 Hamburger Volkshochschule“, rosa Papier, Seite 21 bis 43.
– Ich habe den Stellenplan übersprungen. Entschuldigung. Also, wir sind jetzt erst mal
beim Stellenplan, blaues Papier, wieder Seite 2 bis 3 und 86 bis 89 im Produktbereich
03. Fragen oder Anmerkungen? – Keine. Dann kommen wir jetzt zum Wirtschaftsplan,
der Anlage 2, „2.2 Hamburger Volkshochschule“, rosa Papier, Seite 21 folgende. – Ich
sehe keine Fragen. Dann gehen wir weiter und beginnen mit dem Produktbereich 04,
„Politische Bildung und Jugendinformation“, also dem Kapitel 3290, und beginnen
88

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

auch hier wieder mit den Produktinformationen, mit dem gelben Papier, jetzt die Seiten 37 bis 39. Fragen oder Anmerkungen? – Ich sehe nur glückliche Gesichter. Dann
kommen wir weiter zum Zahlenwerk, weißes Papier, Seite 1 bis 9, 48 bis 57 im Produktbereich 04. Fragen oder Anmerkungen? – Auch hier keine. Dann gehen wir weiter
zu den Erläuterungen, dem grauen Papier auf Seite 26 – 27 – Entschuldigung. – Ich
sehe keine Fragen. Dann kommen wir zum Stellenplan, dem blauen Papier, Seite 2
bis 3 und Seite 90 bis 93. – Auch hier keine Fragen und Anmerkungen. Dann kommen
wir jetzt zur Anlage 3, der „Übersicht der Zuwendungen“ auf dem weißen Papier, Seite
1. – Keine Fragen, keine Anmerkungen. Anlage 4, „Übersicht Deckungskreise“, weißes Papier, Seite 1 bis 2.
(Abg. Robert Heinemann: Kann sein, dass …, da war ich eben zu langsam,
sorry!)
– Dann kommen wir noch mal zurück zur Anlage 3, „Übersicht Zuwendungen“, weißes
Papier, Seite 1. – Herr Heinemann, bitte.
Internationale Schule e.V. (Titel 3160.684.18)
Anlage 3 Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Stellen außerhalb der
Verwaltung, die Zuwendungen (über 100.000 Euro im Einzelfall) zur Deckung der
gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten
(§ 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)
(weißes Papier, Seite 1)
Abg. Robert Heinemann: Ich habe nur eine Frage, weil mir die Rechtsform und so
weiter der Internationalen Schule nicht ganz bekannt ist. Die weist ja nun jedes Jahr
auch danach ein Defizit aus. Ist Ihnen bekannt, wie die Internationale Schule sich
sozusagen am Leben hält?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Wir wissen das nicht.
Abg. Robert Heinemann: Also jedes Jahr so eine Million wuppen, ist ja nicht so einfach.
Vorsitzender: Klare Antwort. Dann kommen wir zur Anlage 4, „Übersicht Deckungskreise“, weißes Papier, Seite 1 bis 2. – Ich sehe keine Fragen. Anlage 5, „Übersicht
Gutachten und Untersuchungen“, weißes Papier, Seite 1. – Keine Anmerkungen.
Dann gehen wir weiter und machen weiter mit dem Finanzbericht 2013/2014. Dort
„Entwicklung in ausgewählten Aufgabenfeldern der mittelfristigen Aufgabenplanung“,
weißes Papier, Seite 66 bis 69. – Keine Fragen. Kommen wir zum Sanierungsprogramm Hamburg 2020, weißes Papier, Seite 101 bis 103. – Frau Heyenn, bitte.
Sanierungsprogramm Hamburg 2020
Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Tabelle 60: Globalmieten für die allgemeinbildenden Schulen (differenziert nach
Schulform) und das HIBB (in Tsd. Euro)
Ausblick auf die Folgejahre
Finanzbericht 2013/2014
(weißes Papier, Seite 103)
Abg. Dora Heyenn: Ja, da ist ja aufgeführt, in der Tabelle 60, die Globalmieten für die
allgemeinbildenden Schulen und für das HIBB. Und wenn ich mir angucke, wie die
Mieten sich entwickeln, dann wird mir, ehrlich gesagt, ganz schwindelig. Ich hätte
erstens mal gerne gewusst, ob es da eine Obergrenze gibt und in dem Text dazu
heißt es denn ja auch, dass bis 2020 100 Millionen investiert werden sollen. Ich weiß,
dass wir das Thema eigentlich heute nur streifen wollen, aber das ist ja im Finanzbericht drin. Ich sehe da eine Diskrepanz in diesen Summen, weil, wir haben, als wir
dieses Schulbau Hamburg beschlossen haben, haben wir immer davon gesprochen,
es gibt einen Sanierungsbedarf von 3 Milliarden, und jetzt machen wir bis 2020 100
Millionen. Und schon bei dieser relativ kleinen Summe steigen die Mieten bei den
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Schulen ja ziemlich stark und das – ja, da habe ich, das wird mir immer irgendwie
angst und bange.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Wir werden ja der Bürgerschaft demnächst eine Drucksache vorlegen
zur Neuorganisation von Schulbau Hamburg. In dem Zusammenhang werden hier
einige Summen angepasst. Ich will noch mal darauf hinweisen, der Anstieg der Mieten
ist aus unserer Sicht sinnvoll, um zusätzliche Investitionsmittel auf diesem Wege in
Gang zu bringen. Man muss auch dazu sagen, dass die Miete eigentlich zu gering
veranschlagt war. Die alte Regierung hatte ursprünglich auch eine höhere Miete errechnet, allerdings gesagt, dass in der Anfangszeit man diese Miete nicht zahlen würde, weil die Gebäude noch nicht den Wert hätten, der diese Miete rechtfertigt. Das
führt aber umgekehrt auch wiederum dazu, dass Schulbau Hamburg nicht in dem
Maße Geld zur Verfügung hat oder Kreditmöglichkeiten generieren kann, um den
Schulbau so weiterzubringen wie er eigentlich notwendig wäre. Und deswegen haben
wir drei Punkte in Arbeit.
Punkt Nummer 1 ist, wir wollen die Mieten erhöhen auf einen Wert, der nicht nur nachrechenbar und vernünftig ist, sondern der auch dazu führt, dass Schulbau Hamburg
über Kredite ein wesentlich umfangreicheres Bauvolumen als diese hier angesprochenen Gelder auf den Weg bringen kann. Wir möchten gerne, dass in den Jahren
2013 bis 2019 allein in diesem Bereich insgesamt 2 Milliarden Euro ausgegeben werden für den Schulbau. Diese 2 Milliarden Euro summieren sich beinahe zu gleichen
Teilen für Sanierung und jeweils Zubau und zu einem sehr kleinen Teil für sogenannte
Instandhaltung. Das sind sozusagen größere Reparaturen. Ich kann das jetzt nicht in
Prozenten genau aufsplittern, aber im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck
gehabt, dass die kleineren Reparaturen, sage ich mal, maximal ein Fünftel betragen
und der Rest sich zu gleichen Teilen auf Sanierung und Zubau bezieht, sodass wir
diese 2 Milliarden bis 2019 bereits einsetzen können. Danach soll das in diesem Maßstab ungefähr weitergehen, sodass wir in der Tat in einer absehbaren Zeit, ich glaube,
es war ausgewiesen und berechnet ein Zeitraum 2025 bis 2027, dieses große Investitionsvolumen von rund 3 Milliarden Euro schultern können.
Das ist aber nur ein Schritt, denn der zweite Schritt, auf den hatte Herr Heinemann ja
zu Recht hingewiesen, ein bisschen zu Unrecht allerdings darauf hingewiesen, dass
es sozusagen ein gegenwärtiges Problem sei, nämlich die Tatsache, dass selbst die
bisher und eigentlich zu geringen Summen nicht weggebaut werden, wenn ich es mal
so sagen darf, Schulbau Hamburg also die Möglichkeiten, die jetzt geboten wurden
– und in Zukunft sind diese Möglichkeiten noch größer –, bisher nicht ausgeschöpft
hat. Und deswegen blieben regelmäßig Gelder liegen, weil nicht die entsprechenden
Baumaßnahmen auf den Weg gebracht worden sind. Das ist eigentlich unsere jetzt
nächste Baustelle, denn dass wir jetzt mehr Geld bereitstellen, hatte ich Ihnen anfangs ja mit dem Haushalt erläutert. An dieser Stelle gilt es insbesondere, die Innenorganisation von Schulbau Hamburg einerseits, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Schulbau Hamburg und Schulbehörde andererseits zu verbessern. Hier muss
man allerdings auch sagen, dass wir jetzt auch zusätzlich Planungsklarheit schaffen
wollen. Diese ganzen Dinge, schwierige planerische Abläufe, schwierige Hierarchien,
ein auch manchmal etwas unübersichtliches Austauschsystem zwischen Behörde,
Schulbau Hamburg und innerhalb von Behörde und innerhalb von Schulbau Hamburg,
kombiniert auch mit einer gewissen Unklarheit, wo will eigentlich nun wer was bauen,
ist ebenfalls ein Punkt, den wir klären müssen. Deswegen möchten wir hier mehr
Kompetenz vor Ort, mehr Handlungsmöglichkeiten vor Ort ermöglichen. Dafür waren
diese sogenannten Kennzahlen gedacht, damit nicht jedes Mal fünf Hierarchiestufen
gefragt werden müssen, sondern jeder Planer selber entscheiden kann. Solange das
Bauvolumen innerhalb bestimmter Grenzen liegt, kann das dann sozusagen geklärt
werden.
Und den letzten Punkt, den ich eben schon gestreift habe, ist, Klarheit, wo was hin
soll, das hatte ich ja hier mehrfach auch angekündigt, wollen wir sicherstellen. Ich
hatte mich verstiegen zu der mutigen Aussage, bis Sommerende – Herr Heinemann
hatte ja, glaube ich, schon mal ausgerechnet, dass das dann der 21. September sein
müsse, bis dahin bin ich in der Bringeschuld – zumindest eine grobe Orientierung zu
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liefern, an welcher Schule, in welchem Umfang und vermutlich in welchen Jahren
denn nun eigentlich was passieren soll. Diese drei Punkte, mehr Geld, zügigeres
Bauen durch Bürokratieabbau, mehr Verantwortungsmöglichkeiten vor Ort und eine
klarere Planungsperspektive für einzelne Bauvorhaben, sollen dazu beitragen, dass
die hier gelieferten Zahlen dann hoffentlich …
(Zuruf: Deutlich über hundert.)
Ja, es steht deutlich über hundert und es sind auch nur die Sanierungskosten angegeben. Wenn man das zusammenzählt, kommt man auch schon auf eine ganze Menge, aber werden da zu Korrekturen führen, die im Rahmen dieser Drucksache der
Bürgerschaft noch mal vorgelegt werden.
Vorsitzender: Herr Heinemann.
Abg. Robert Heinemann: Ich bin auch gespannt, gerade zu den Ansätzen der Mieten, die Sie denn da bringen werden, weil, wenn man sich das sozusagen immobilienwirtschaftlich anguckt, denn im Moment wären die Mieten ja eigentlich so, dass es
ein Investor hoch spannend finden müsste, ja. Also Sie haben da mal einen Wert angegeben von round about 4 Milliarden und haben Mieten von 180 Millionen, das wäre
für jeden Investor sofort spannend. Jetzt müssten wir mal rechnen, 4 Milliarden plus 3
Milliarden, wenn man die investiert hat, und welche Mieten man dann kassiert. Also es
wäre durchaus spannend, wenn wir wirklich zu einem Marktmodell kommen wollen –
zumindest haben Sie das ja so angekündigt –, dann wäre es ja spannend, dass man
eigentlich auch immer genau das bezahlt, was sozusagen an Wert gerade da ist und
da eine entsprechende Miete auch draufsetzt, dann kann man auch bestimmte Abschläge begründen. Im Moment würde, wie gesagt, würde jeder Investor sofort sagen,
ich zahle die 4 Milliarden, kaufe die die Dinger und nehme – kassiere die Miete über
die nächsten Jahre. Das würde sich für jeden rechnen. Die Frage, ob sich das auch
rechnet mit dem Neubauprogrammen. Aber von daher haben wir noch eine etwas
merkwürdige Mixtur im Moment hier. Wir haben eigentlich keine saubere MieterVermieter-Struktur und ich bin mal gespannt, ob Sie sie dann hinbekommen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ich will zum Ende hin jetzt nicht die schwierigen Themen auch in großer Schärfe bearbeiten. Aber es ist in der Tat sehr ärgerlich, dass wir in Wahrheit
keine echte Miete hatten, sondern stattdessen haben wir ein Unternehmen gegründet
und gesagt, mach das mal irgendwie, wie viel brauchst du, und daraufhin haben die
gesagt, na, wir schätzen mal so 300 Millionen oder 200 Millionen und dann hat man
sich geeinigt. Aber wie dieser Betrag zustande gekommen ist, das ist eben gerade
nicht marktgerecht. Man hätte eigentlich gucken müssen, wie groß ist, ich greife ein
Beispiel, die Schule Rellinger Straße, wie viel Quadratmeter sind das. Zweitens, welcher Sanierungszustand ist das und was kann man daraus eigentlich für eine einzelobjektbezogene Miete für diese Schule nehmen. Und so hätte man, darf ich zugespitzt
sagen, alle 388 Schulstandorte sich einzeln angucken müssen und eine objektbezogene Miete vereinbaren müssen. Dann …
(Abg. Robert Heinemann: Hat man bei Hamburg Süd ja auch so gemacht!)
– Ja, ja, das ist dringend nötig, das ist dringend nötig.
Dann wiederum lohnen sich bestimmte planerische Schritte, dann hat man auch eine
verlässliche Grundlage. Stattdessen war die bisherige Berechnung so, alles was da
irgendwie mit Schule zu tun hat – manchmal sind selbst Gebäude strittig dabei, also
was ist das –, wird als pauschale Vermietung mit einer pauschalen Miete abgedeckt,
und das wollen wir jetzt in Zukunft ändern und diese einzelbezogenen Mieten herstellen. Und dazu werden Schulen in sogenannte Sanierungsklassen eingeteilt
– ich glaube, es sind sechs Stufen, vielleicht liegt es an dem Notensystem, da müssen
wir ja vorsichtig sein. Aber, wie gesagt, das sind alles Punkte, die uns dann langfristig
beschäftigen werden in Form der anderen Drucksache.
Vorsitzender: Herr Heinemann.
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Abg. Robert Heinemann: Ja, wir sind uns ja inhaltlich einig. Man muss aber zur Ehrlichkeit auch sagen – und Sie wissen, dass es auch entsprechende Überlegungen
gab, dazu gehört eigentlich genau das, was man bei Hamburg Süd gemacht hat –,
das hat unser Senat versäumt, das versäumt aber leider jetzt auch Ihr Senat, dass
man wirklich jede einzelne Schule angeht. Das hat man in Berlin gemacht, das ist sehr
aufwendig, das dauert zwei Jahre, aber die Frage von Sanierungsklassen, das ist
auch nett, aber nicht genau und bringt eigentlich uns auch nicht wirklich weite, und
gibt uns dann Scheingenauigkeiten, sondern man hätte jetzt – und das kann Schulbau
Hamburg auch alleine nicht leisten – man hätte, die war ja auch vorbereitet, eine Ausschreibung machen müssen, hätte das rausgeben müssen und hätte dann entsprechend sukzessive die wirklichen Sanierungsbedarfe und so weiter ermitteln müssen.
Alles andere ist ein bisschen genauer als heute, aber auch noch nicht das, was wir
eigentlich brauchen.
(Senator Rabe: Das wollen wir tun!)
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Sanierungsprogramm Hamburg 2020 im Finanzbericht 2013/2014, weißes Papier, Seite einhundert…
(Abg. Lars Holster: Das war das eben!)
– Das war das eben, genau, haben wir durch.
Dann steht – in unserem Fahrplan stehen noch drin die Anlagen zum Finanzbericht,
grünes Papier. Die sind aber in der Fassung, die wir bekommen haben, nicht enthalten, da sind keine Anlagen drin. Deswegen …
(Abg. Robert Heinemann: Und Schulbau Hamburg wollen wir ja auch separat
machen!)
… stelle ich das hier nur fest. Eben, Schulbau Hamburg machen wir ohnehin separat.
Da sind keine grünen Seiten drin. Dann …
(Zuruf: Wir legen das aus für die Abgeordneten. Hier, also das ist so spannend nicht! – Senator Rabe: Ich habe es auch nicht, wenn es tröstet! – Abg.
Lars Holster: Haben wir alle nicht, ist egal!)
Ja, dann sind wir am Schluss unserer Beratungen hier zum Haushaltsplan-Entwurf 3.1
und des Tagesordnungspunkts 2. Ich denke, wir beschließen hier einvernehmlich,
dass der Haushaltsausschuss unsere Beratungen zur Kenntnis nehmen möge. Ja, wir
müssen ja das Einvernehmen darüber haben, nicht? Oder beschließen wir es? Beschließen wir es. Wer stimmt dafür, für die Kenntnisnahme durch den Haushaltsausschuss?
(Zurufe)
– … Also einstimmig.
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Stellungnahme
des Wissenschaftsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 3.2; Behörde für Wissenschaft und Forschung

Vorsitz: Dr. Wieland Schinnenburg

Schriftführung: Philipp-Sebastian Kühn

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 wurde am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Wissenschaftsausschuss und an weitere Fachausschüsse überwiesen.
Der Wissenschaftsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 24. August 2012 mit
der Drucksache. Als Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen an dieser Sitzung
auch die Kanzler der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH), der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW Hamburg), die Kanzlerin der Hochschule für bildende Künste (HFBK), der Stellvertreter des Kanzlers der Hochschule für
Musik und Theater (HfMT), die stellvertretende Kanzlerin und Leiterin der Abteilung
Recht, Personal und Organisation der Universität Hamburg, die Geschäftsführerin des
Dekanats der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf
(UKE) sowie ein Mitglied des Direktoriums der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (SUB) teil.
II. Beratungsinhalt
Vor Beginn der Beratung
Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden bestätigten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass die mit Schreiben der Zweiten Bürgermeisterin vom 17. August 2012
übermittelten Kennzahlen zum Einzelplan 3.2 zur Beratung der Drs. 20/4578 zu Pro22
tokoll genommen werden sollen. Es sei zudem geplant, diese Kennzahlen auch in
eine Ergänzungsdrucksache mit aufzunehmen. Sie legten darüber hinaus eine Tisch-
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vorlage vor, um deutlich zu machen, welche Budgetzuweisungen sich für die einzel23
nen Hochschulen ergäben und wo sich diese im Haushaltsplan fänden.
Einführende Statements der Senatsvertreterinnen und -vertreter sowie der Fraktionen
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten einleitend die wichtigsten Punkte des
Einzelplans und damit ihre inhaltlichen Schwerpunkte vor. Mit dem HaushaltsplanEntwurf würden klare Prioritäten zugunsten der Stärkung der Hochschulen und der
außeruniversitären Forschungseinrichtungen gesetzt. Damit würden die finanziellen
Voraussetzungen für eine langfristige solide und verlässliche Finanzierung der Hochschulen und die Stärkung der Forschung geschaffen. Die Hochschulvereinbarungen
beträfen rund 630 Mio. Euro, die den Hochschulen und dem UKE moderate, stetige
und verlässliche Steigerungen ihrer Etats bis zum Jahr 2020 garantierten und sich in
der Drs. 20/4578 wiederfänden. Die Studiengebühren, ein Betrag von rund 39 Mio.
Euro, würden zum Wintersemester 2012/2013 bei voller Kompensation aus dem
Haushalt abgeschafft. Die bauliche Sanierung und Erneuerung der Hochschulen werde entschlossen angegangen und der zwischen Bund und Ländern bis 2015 vereinbarte Pakt für Forschung und Innovation voll umgesetzt. Die Zuwendungen von Bund
und Ländern für gemeinsam finanzierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
würden um jährlich durchschnittlich 5 Prozent erhöht. Erhöht wurden ebenfalls die Zuwendungen an die hamburgischen Landesforschungseinrichtungen und an das HansBredow-Institut für Medienforschung. Für die beiden Hamburger Exzellenzcluster der
Universität werde die Kofinanzierung von der Freien und Hansestadt Hamburg sichergestellt. Das geplante Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie sei im
Haushalt berücksichtigt, die Forderung der Geschlechtergerechtigkeit und die Beseitigung des Säurefraßes in den Bücherbeständen der wissenschaftlichen Bibliotheken
würden unverändert fortgeführt.
Zur Struktur des EP 3.2 schickten sie voraus, dass dessen Ausgabevolumen insgesamt 971 Mio. Euro im Jahr 2013 umfasse, wie es im Senatsbeschluss zum Haushalt
dargestellt worden sei. Wenn auf Seite 11 des Einzelplans die Gesamtausgaben mit
knapp 870 Mio. Euro angegeben würden, handele es sich um den saldierten Betrag,
die Einnahmen seien hier bereits abgezogen worden. Gegenüber dem laufenden Jahr
stelle dieser Betrag eine erhebliche Steigerung, nämlich um 8,6 Prozent, dar, die unter
anderem auf die volle Kompensation der wegfallenden Studiengebühren zurückzuführen sei. Die beiden größten Ausgabenblöcke bildeten die Zuweisungen an die Hochschulen mit rund 79 Prozent und die gemeinschaftsfinanzierten außeruniversitären
Forschungseinrichtungen mit 9 Prozent sowie rund 3 Prozent für die Leistungen nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Damit seien ungefähr 90 Prozent
des Haushaltes der Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) vertraglich oder
gesetzlich festgelegt und der Handlungsspielraum für Umschichtungen und anderes
sehr begrenzt.
Gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsplan, in dem das System des Neuen
Haushaltswesens (NHH) mit vier Aufgabenbereichen dargestellt worden sei, hätten
sie auf der Basis der Diskussion mit dem Parlament eine Umstellung vorgenommen
und in diesen Aufgabenbereichen 15 Produktgruppen gebildet. Nun werde auf der
Ebene der Kostenarten in den Produktgruppen veranschlagt. Hinsichtlich der Kennzahlen hätten sie sich eine frühestmögliche und umfängliche Übermittlung zum Ziel
gesetzt, dann aber feststellen müssen, dass die Ausfüllung der Kennzahlen zeitaufwändiger sei als gedacht, da diese auch mit den Hochschulen haben abgestimmt
werden müssen. Daher seien sie erst in den vergangenen Tagen übermittelt worden.
Gern hätten sie auch bereits eine Analyse der Haushaltsreste vorgetragen, doch sei
ihnen erst jetzt bekannt, dass diese in der neuen Systematik nach der komplexer und
umfangreicher sei als im kameralen System. In ihrer Antwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage (Drs. 20/4906) hätten sie versucht, soweit wie möglich zu den Haushaltsresten zu informieren, doch sei das Resteverfahren 2011 noch nicht abgeschlossen.
Sie gingen davon aus, dass dies bis zu den Beratungen des Einzelplans im Haushaltsausschuss der Fall sein werde. Sie betonten, dass dies nicht auf böser Absicht,
23
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sondern auf der Systematik nach der Strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) beruhe. Die Finanzbehörde werde alles dafür tun, dass mit der Umstellung auch eine Analyse der Resteentwicklung zur Verfügung gestellt werden könne.
So informierten sie anknüpfend an die Drs. 20/4906, dass zahlungswirksame Reste in
einer Größenordnung von 211 Mio. Euro bestünden, von denen 56 Mio. Euro auf den
Betriebshaushalt und 150 Mio. Euro auf die Investitionen entfielen. Allein 120 Mio.
Euro an Haushaltsresten entfielen aufgrund des Bauverlaufs auf fünf große Bauvorhaben, wobei man davon ausgehen könne, dass sie ausgegeben werden müssten.
Wenn erhebliche Reste anfielen, sei dies auch ein Hinweis auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung. Sie betonten, dass über Jahre hinweg bereits ein flexibleres Haushaltsverfahren bestehe, durch das das „Dezemberfieber“ vermieden werde.
Die Hochschulen hätten ein hohes Maß an Autonomie, das mit den Hochschulvereinbarungen weiter vergrößert werde. Zugleich hätten sich die Hochschulen auch auf
langfristige Entwicklungslinien verpflichtet, die durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) für Ein- oder Zweijahreszeiträume konkretisiert würden. Weitere Rahmenvorgaben würden mit der Drucksache zur Entwicklung der staatlichen Hochschulen
bis 2020 gesetzt.
Den Anforderungen der Bürgerschaft zum Controlling- und Berichtswesen kämen die
Senatsvertreterinnen und -vertreter gerne nach. Die Berichte über die ZLV würden
erstmals für die ZLV 2011 als Anlage des Geschäftsberichts in den Lagebericht integriert und der Bürgerschaft vorgelegt. In Quartals- und Halbjahresberichten würden
die Hochschulen dem Hochschulamt unterjährig zu steuerungsrelevanten Punkten
berichten. Die Jahresabschlüsse der Hochschulen würden künftig zum 31. März eines
Jahres der BWF und der Vorprüfstelle der Finanzbehörde vorgelegt und sollten der
Bürgerschaft zur Jahresmitte zugeleitet werden. Im laufenden Jahr gingen sie davon
aus, den Abgeordneten die Jahresabschlüsse – gegebenenfalls ungeprüft – im
3. Quartal zukommen lassen zu können.
Zur Umsetzung der Hochschulvereinbarungen in den Schwerpunkten des Einzelplans
hielten sie fest, dass die Zuweisungen an die Hochschulen auf den bereits abgeschlossenen oder noch abzuschließenden ZLV beruhten. Den staatlichen Hochschulen und dem UKE seien langfristige Vereinbarungen angeboten worden, die ihnen
moderate stetige und verlässliche Steigerungen ihrer Etats bis 2020 garantierten. Das
zentrale Element der Hochschulvereinbarungen sei jeweils die Höhe der jährlichen
Zuweisung. Die dort enthaltenen Beträge seien im Haushalt berücksichtigt. Die Angaben zu den Kompensationsbeträgen für die Studiengebühren seien noch vorläufig,
weil sie dafür von der im September vorliegenden amtlichen Statistik ausgehen würden. Zur HCU merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, dass die Budgetausweisung aufgrund des strukturellen Defizits zur zweiten Lesung der Drucksache im
Parlament noch ergänzt würde. Da die Hochschulvereinbarung mit der HCU zwar
schon getroffen, doch noch nicht paraphiert sei, könnten sie keine genauere Auskunft
geben. Sie gingen davon aus, dass die Paraphierung in den nächsten Wochen erfolgen werde.
In der schon erwähnten Ergänzungsdrucksache würden die Hochschulbudgets, die
aktualisierten Wirtschaftspläne der Hochschulen und die Kennzahlen-Planwerte vorgelegt. Auch der Stellenplan des UKE, der noch nicht vorgelegen habe, werde ergänzt
und der haushaltsrechtliche Vermerk für die Kapazitätsneutralität eines Teils der Studiengebührenkompensation für das UKE vorliegen.
Zur Kompensation der Studiengebühren waren die Senatsvertreterinnen und -vertreter
zuversichtlich, den Hochschulen die Summe in Höhe von 8,95 Mio. Euro für das letzte
Quartal 2012 und die erste Hälfte des Wintersemesters 2012/2013 schon 2012 auszahlen zu können. Dem Studierendenwerk flössen von den Zahlungen verlässlich
1,2 Mio. Euro zu.
Zum Investitionshaushalt der BWF fuhren die Senatsvertreterinnen und -vertreter fort,
dass die Gesamtsumme aller Bauinvestitionsmittel von 2012 auf 2013 von gut 98 Mio.
Euro auf rund 108 Mio. Euro steige und danach wieder zurückgehe. Diese Summe
beinhalte Mittel für Einzelinvestitionen und sonstige Investitionen, die die Grundlast
abbildeten und somit die ab 2013 dezentralisierten Baumittel, Bauunterhaltungsmittel
und Zentralmittel für den Hochschulbau enthielten. Nur auf die langfristige Perspektive
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der klassischen Mittel zu achten, greife zu kurz. Denn dadurch, dass sie vom Grundsatz her insbesondere bei den großen Bauvorhaben für die Universität Hamburg auf
das Mieter-Vermieter-Modell umstiegen, bildeten diese nur einen Teil dessen ab, was
über die Mietmittel an Investitionsvolumen ausgelöst werde. Sie hofften sehr, Ende
2013, nachdem Senat und Bürgerschaft über die Baumaßnahmen der Universität
beschlossen hätten, mit dem Bau starten zu können. Sie hätten für den Zeitraum des
vorliegenden Haushaltsplan-Entwurfs weiterhin die Sanierung und Modernisierung
des Trautwein-Baus der HfMT, Sicherheitssanierungen des Gebäudes der TUHH an
der Harburger Schlossstraße und Brandschutzsanierungen für die HAW vorgesehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass sich das seit zwei
Jahren bestehende 25-Millionen-Euro-Programm für Sicherheit und Sanierung insbesondere auch für die Universität Hamburg sehr positiv auswirke. Sie bedankten sich
zudem ausdrücklich bei der Bürgerschaft für die zur Sanierung der SUB zur Verfügung gestellten Mittel. Zu den Baumaßnahmen im Bereich der Universität komme
noch im Bereich der Forschung der Neubau des Centre for Structural Systems Biology
(CSSB). Darüber hinaus planten sie einen Neubau für ein neues Max-Planck-Institut
(MPI) für Struktur und Dynamik der Materie. Eine Drucksache dazu werde der Bürgerschaft in den nächsten Wochen vorgelegt.
Zur Exzellenzinitiative äußerten sie ihre Freude über die getroffene Entscheidung, da
beide Exzellenzcluster wissenschaftlich herausragend seien, sowie darüber, dass es
ihnen möglich sei, die Finanzierung des Sitzlandanteils sowie der Maßnahmen der
Nachhaltigkeit aus dem Haushalt, den Mitteln der Landesforschungsförderung, sicherzustellen.
Trotz einer Erhöhung des Budgets des Einzelplans um 8,6 Prozent bestehe die Notwendigkeit, Schwerpunkte zu setzen, und – wie in allen Einzelplänen – Konsolidierungen vorzunehmen. Insgesamt seien sie aber der Überzeugung, der Bürgerschaft einen Haushaltsplan-Entwurf vorgelegt zu haben, der den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen gute und langfristig sichere Entwicklungsperspektiven liefere
und die politischen Schwerpunkte des Senats abbilde.
Die SPD-Abgeordneten bezeichneten die Abschaffung der Studiengebühren als wichtigsten Punkt. Sie seien außerordentlich zufrieden, dass diese Maßnahme mit einer
sehr zufriedenstellenden Kompensation umgesetzt werde und die Mittel dafür voraussichtlich schon in diesem Jahr ausgezahlt werden können. Sie dankten dafür, dass
dem Studierendenwerk eine respektable Summe zur Verfügung gestellt worden sei,
um soziale Ungleichgewichte zusätzlich ausgleichen zu können. Die Hochschulvereinbarungen sahen sie als wichtiges Instrument, um den Hochschulen in den schwierigen Zeiten der Haushaltskonsolidierung eine verlässliche Basis zu geben, auf der sie
gut planen könnten und eine klare Perspektive bis 2020 deutlich werden könne. Siebegrüßten besonders, dass eine gute Lösung für das geplante MPI gefunden worden
sei, und betonten, dass Hamburg mit der entsprechenden Ausfinanzierung zu seinen
Zusagen im Rahmen des Paktes für Innovation und Forschung stehe. Die Argumentation im Zusammenhang mit dem Mieter-Vermieter-Modell hielten sie für sehr schlüssig. Auch wenn es für die großen Projekte eingesetzt werde, wisse man, dass es an
den Hochschulen noch eine Vielzahl weiterer Projekte gebe, die einer Lösung bedürften. Bei der Diskussion der einzelnen Wirtschaftspläne würden sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Ausführungen zur Liquidität und den Eigenkapitalquoten der
Hochschulen bitten.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass spätestens mit der Vorlage der Kennzah24
len unübersehbar geworden sei, dass die Hochschulvereinbarungen zu einem deutlichen Abbauprogramm bei Stellen und Studienplätzen sowie zu einer großen Unsicherheit bei den Hochschulen führten, in der sie von der BWF alleingelassen würden.
Der Aufwuchs liege unterhalb der aktuellen Tarif- und Preissteigerungen und sei damit
marginal. Auch die Hochschulvereinbarungen ließen noch Fragen offen. Statt Kleinigkeiten zur Personalautonomie, wie zum Beispiel dass die Hochschulen entscheiden
könnten, ob es Ausnahmen von der Vorschriftsrichtlinie gebe, solle man andere Dinge
bezüglich ihrer personellen Autonomie regeln. Hinsichtlich der Studiengebühren
24
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widersprachen sie der Äußerung der SPD-Abgeordneten, dass deren Versprechungen
erfüllt worden seien, denn die Kompensationszahlungen seien überwiegend kapazitätswirksam. Nur in einem kleinen Ausnahmefall solle das Geld weiterhin verbindlich
für die Qualität von Studium und Lehre eingesetzt werden, was zu einer Verschlechterung der Studienbedingungen führen werde und zu vermeiden sei. Gleichzeitig würden Studienplätze abgebaut, was die Chancengerechtigkeit nicht erhöhe. Aus den
Aussagen einiger Hochschulen sei deutlich geworden, dass die Kompensation durch
die Berechnungssystematik für sie ein Minusgeschäft darstelle. Zu den Investitionsprojekten und den Maßnahmen bei der SUB habe es separate Bürgerschaftsbeschlüsse gegeben: Sie entstammten nicht dem nun vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf, in dem die Investitionen insgesamt reduziert würden. Wenn das vom Vorgängersenat eingeführte Sonderinvestitionsprogramm beendet und die Mittel für den Haushalt insgesamt als Einnahmen verbucht würden, zeige dies, dass Investitionen bislang
keinen Schwerpunkt des Senats bildeten. Sie stimmten zu, dass 90 Prozent des
Haushalts gesetzlich oder durch Vereinbarungen festgelegt seien, äußerten aber ihre
Verwunderung, dass er dann noch eine globale Minderausgabe von über 5 Mio. Euro
enthalte, die in der Planung perspektivisch aufwachse und die Handlungsfähigkeit
einschränken werde.
Zu den Kennzahlen merkten sie an, dass viele auch außerhalb der HCU nicht angegeben seien und es an einer Position auch Veränderungen gegenüber den zuvor getroffenen Verabredungen gebe.
Der Haushaltsplan bilde zudem nicht das ab, was den Hochschulen schon im Juli
mitgeteilt worden sei. Dort sei die Zuweisung für die Universität auf 288 Mio. Euro
beziffert worden, während der Einzelplan noch 280 Mio. Euro ausweise. Da diese
Zahlen schon mitgeteilt worden seien, sei unverständlich, warum die Ergänzungsdrucksache so viel Zeit brauche. Aufgrund der nicht aktuellen Zahlen sei die Qualität
des Plans und der Beratung beschränkt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen der Aussage, dass die Hochschulen hinsichtlich der zu erwartenden Budgets unsicher seien, denn diese seien
über die Zuweisungen vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Bürgerschaft
informiert. Zwar bestehe die Schwierigkeit, dies über die nach der Struktur vorgegebenen verschiedenen Positionen des Haushaltsplans deutlich zu machen, doch werde
25
dafür die von ihnen vorbereitete Übersicht hilfreich sein. Die Regelungen zur Personalautonomie beruhten auf den Absprachen mit den Hochschulen. Zu der angesprochenen Kapazitätsrelevanz hätten sie die Hochschulen befragt, bei welchem Anteil
aus den Kompensationsmitteln Kapazitätsneutralität sichergestellt werden solle. Die
beiden dazu eingegangenen Rückmeldungen zur Universität und dem UKE würden
sie in den Haushaltsplan aufnehmen.
Die GAL-Abgeordnete sah die Arbeit mit den Kennzahlen noch als schwierig an. Bei
der Durchsicht des Entwurfs sei aufgefallen, dass sich oftmals Ziele und Kennzahlen
widersprechen würden. Ihrer Meinung nach würden durch diese Art der Haushaltsführung die angestrebten Ziele der Transparenz und Steuerung durch das Parlament
noch nicht in hinreichender Weise umgesetzt. Die Abschaffung der Studiengebühren
begrüßte sie als sozialen Akt sehr. Durch die Art der Kompensation stelle sie aber,
wie von den CDU-Abgeordneten angesprochen, keine hochschulpolitisch wirksame
Maßnahme dar und lasse eine bedauerliche Verschlechterung von Lehre und Studium
erwarten. Sie erachte es zudem als falsch, dass die Studierenden in keiner Weise an
der Entscheidung über die Vergabe der Mittel beteiligt seien und dies der Steuerung
durch die Präsidien obliege. So mache sich der AStA der TUHH auch sehr für ein
Mitspracherecht stark. Ihrer Überzeugung sei die Umsetzung der Kompensation mangelhaft und nicht im Sinne der Hochschulen.
Sie finde es erstaunlich, zu hören, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter von
einer Verlässlichkeit für die Hochschulen sprächen, wo sie doch die Wissenschaftsstiftung abgeschafft hätten und sich so wenig an das vom Vorgängersenat Geschaffene
gebunden fühlten. Ihrer Einschätzung nach legten die Hochschulvereinbarungen in
erster Linie für diese Legislaturperiode fest, dass das Budget sinke, denn die Tarif25

Anlage 2 zu dieser Stellungnahme
97

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

steigerungen würden auf die einzelnen Institutionen abgewälzt und der Inflationsausgleich nicht abgebildet. Am schlimmsten sei, dass die notwendigen politischen Auseinandersetzungen darüber, wo an den Hochschulen gespart werden müsse, auf die
Hochschulen selbst und damit in einen nicht politischen Raum delegiert würden. Damit seien die Hochschulen in eine Fallensituation geschickt worden. Sie bedauerte,
dass dieses Thema der Debatte und dem Zugriff der Bürgerschaft entzogen werde,
weil es nicht zielführend sei, wenn der Senat Ziele formuliere, diese aber nicht mit
finanziellen Mitteln hinterlege. Deutlich werde dies zum Beispiel bei der angekündigten Stärkung der Geisteswissenschaften. Als eine weitere Problematik sah sie die
Finanzierungen aus Rückstellungen und Rücklagen an, da diese Mittel dann in den
nächsten Jahren aufgebraucht sein würden und eine Handlungsunfähigkeit der Institutionen eintreten werde. Sie bedauerte, dass die Zahlen für die HCU nicht vorlägen,
hielt es aber für ausreichend begründet.
Die Konkretisierung zum Abbau des Sanierungsstaus bezeichnete sie – abgesehen
von der Universität – als mangelhaft. Dem überschwänglichen Lob der regierungstragenden Fraktion stimme sie daher nicht zu. Der Entwurf bilde zwar die Ziele des Senats ab, doch teile sie diese nicht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konzedierten, dass die Umstellung vom kameralen auf das doppische System schwierig und die Zusammenhänge mit den
Kennzahlen nicht so leicht zu erfassen seien wie vorgesehen. Zur angesprochenen
Beteiligung der Studierenden bei der Verwendung der Studiengebühren wiesen sie
darauf hin, es nicht für notwendig zu halten, durch gesetzliche Regelungen die jeweils
schon an den Hochschulen entstandene Kulturen zur Diskussion über die Einnahmen
aus Studiengebühren aufrechtzuerhalten oder zu verändern. Insbesondere an der
TUHH habe man dafür ein gutes Beispiel. Zu einer möglichen Verschlechterung der
Studienbedingungen im Zusammenhang mit dem Kompensationsmodus erklärten sie,
dass die Einnahmen in der Vergangenheit nicht zu 100 Prozent für Personal eingesetzt worden seien, sodass die Aussage, dass sich die Studienbedingungen wegen
der wegfallenden Festlegung verschlechterten, nicht zutreffe. Die Hochschulen hätten
ihnen zu verstehen gegeben, dass sie die Festlegung nur in einem sehr geringen Umfang bräuchten und ansonsten die Flexibilität zur Verbesserung der Studienbedingungen nutzen wollten. So bestehe gar kein Widerspruch.
Die Rückkehr zum kameralen Haushaltswesen mit seinen nur vermeintlichen Steuerungsmöglichkeiten erachteten sie als nicht wünschenswert, denn bereits die letzten
beiden Jahrzehnte hätten gezeigt, dass man zur Steuerung der Hochschulen einen
viel globaleren Ansatz wählen müsse.
Bezüglich der Rücklagen hätten sie festgestellt, dass die Hochschulen über eine lange
Zeit über Liquidität verfügten. Der Stand Ende Juni habe über alle Hochschulen nur
aus den Landeszuweisungen und den Studiengebühren 164 Mio. Euro betragen und
damit erhebliche Handlungsspielräume belegt. Die Jahresabschlüsse würden noch
vorgelegt. Dass es bei der Universität eine Erhöhung der Eigenkapitalquote gegeben
habe, mache deutlich, dass die Mittelausstattung nicht zu gering sei. Wichtig sei zudem zu sagen, dass diese Liquidität keinen Grund für die Absenkung der Budgets
oder Rückforderungen bilde, sondern auch nach Ablauf des Jahres Flexibilität ermöglichen solle, mit der die Herausforderungen der kommenden Jahre gemeistert werden
könnten.
Der FDP-Abgeordnete erklärte, sich weitestgehend den Ausführungen der CDU-Abgeordneten anzuschließen. Er drückte seinen Unmut darüber aus, dass die Kennzahlen
erst eine Woche vor der Sitzung vorgelegt worden seien und keine Angaben zur HCU
enthielten. Da dort ein strukturelles Defizit bestehe, gebe es ein großes Interesse des
Wissenschaftsausschusses, dies vor der zweiten Lesung des Haushaltsplans zu dis26
kutieren. Die Tischvorlage lasse darüber hinaus noch Änderungen gegenüber der
Drucksache erkennen, sodass eine qualifizierte Beratung wegen mangelnder Informationen durch den Senat schwer möglich sei.
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Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 3 – 17)
Die CDU-Abgeordneten baten um eine Begründung, warum die auf Seite 12 folgende
ausgewiesenen Deckungsfähigkeiten zwischen den Titeln so großzügig ausfallen sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter beriefen sich auf die für alle Behörden in der
Umstellungsphase auf das SNH getroffene Regelung, dass bei den gleichen Sachkostenarten bis auf bei den Personalbudgets Deckungsfähigkeit bestehe.
Die CDU-Abgeordneten bezweifelten, dass die Besonderheiten der einzelnen Haushalte vergleichbar seien, und wiesen darauf hin, dass die Deckungsfähigkeit ihrem
Eindruck nach durch alle Bereiche gehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Deckungsfähigkeit hier beziehe sich auf die kameralen Titel. Die genaue Ausführung mit den Einschränkungen der
Deckungsfähigkeit finde man im doppischen Teil, wo sie in den haushaltsrechtlichen
Vermerken hinter jeder Produktgruppe aufgeführt würden.
Die CDU-Abgeordneten baten um Klarstellung, ob die Versorgungszuschläge weiterhin separat ausgewiesen und von den Hochschulen zurückgefordert würden, wenn sie
nicht ausgegeben würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die Versorgungszuschläge
weiterhin kameral veranschlagt würden und es einen doppischen Teil mit den Budgets
und einen kameralen Teil mit den Versorgungszuschlägen geben werde Die Versorgungszuschläge würden neuerdings wieder in einen Deckungskreis der Finanzbehörde geführt, in dem die BWF keine Zugriffe habe. Da sie wie bisher rückwirkend nach
dem Ist-Stand zugewiesen würden, erhalte die BWF keine Rückzahlungen von den
Hochschulen.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob der auf Seite 13 für die Universität unter dem
Titel 3420.632.91 angegebene Betrag also geringer ausfallen könne, wenn in der Position Versorgungszuschläge ein Rest entstehe, auch wenn aufgrund des Zahlungsflusses faktisch keine Rückforderung entstehe. Könne die BWF dies gegebenenfalls
auf ihre globale Minderausgabe anrechnen?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konnten dazu noch keine Auskunft geben, da
es sich um ein neues Konzept handele. Man müsse aber immer zwischen den errechneten Planzahlen und den Ist-Ständen unterscheiden. Eine Differenz werde in einem
allgemeinen Deckungskreis landen und über deren Verwendung die Finanzbehörde
entscheiden.
Die SPD-Abgeordneten verwiesen darauf, dass es im letzten Jahr große Reste bei
den Beihilfen gegeben habe und fragten, wie damit umgegangen werde. Da den vorliegenden Unterlagen das Verhältnis zwischen Soll- und Ist-Werten nicht zu entnehmen sei, erbaten sie die auch zum vergangenen Haushaltsplan-Entwurf vorgelegte
Übersicht. Die Frage stehe auch vor dem Hintergrund, dass die Beihilfen durch Rabattierungen beim Apothekensystem reduziert werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die Beihilfen von der Finanzbehörde nach der Personalstärke der einzelnen Einrichtungen kalkuliert und im Nachhinein gezahlt würden. Ein Unterschied zwischen Plan- und Ist-Werten komme dem
allgemeinen Personalbudget der Stadt zugute. Die von den SPD-Abgeordneten erbe27
tene Auflistung mit den Werten aus dem Jahr 2011 sagten sie zu. Sie bemühten
sich, die Werte für 2012 zur zweiten Lesung zur Verfügung zu stellen, für den Haushalt 2013/2014 könnten sie nur Prognosewerte abgeben.
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Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.1 Vorwort zum Einzelplan
1. „Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans 3.2 der Behörde für Wissenschaft
und Forschung“
(grünes Papier, Seite 25)
Der FDP-Abgeordnete fragte, ob es über die Steigerung von jährlich 0,88 Prozent eine
weitere Dynamisierung der Kompensationsmittel geben werde, denn seiner Kenntnis
nach würde bei ansteigender Studierendenzahl kein zusätzliches Geld zur Verfügung
gestellt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass sich die Dynamisierung
darauf beziehe, dass die Kompensationsmittel in die Budgets einflössen und somit in
der Erhöhung um 0,88 Prozent inbegriffen seien.
Auf die Frage des FDP-Abgeordneten, was mit „Revision der Bologna-Maßnahmen“
gemeint sei, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass jede Hochschulvereinbarung diesen Aspekt enthalte. Er bedeute, dass festgestellte Änderungsbedarfe
zum Beispiel im Hinblick auf die Studierbarkeit für jede einzelne Hochschule zu erörtern seien und aufgenommen werden sollten. Dem habe zum Beispiel die Universität
einen Dies academicus gewidmet.
Auf die Nachfrage des FDP-Abgeordneten, ob der Senat dazu Vorgaben mache, erinnerten die Senatsvertreterinnen und -vertreter daran, dass von Bund und Ländern
gemeinsame Vorgaben für die Rahmen bestünden, in denen aber verschiedene Ansatzpunkte für Veränderungen existierten. Zum Beispiel hätten sie schon im vergangenen Jahr gegenüber den Hochschulen ausgedrückt, dass diese keine sechssemestrigen Bachelorstudiengänge anbieten müssten. Es wäre auch zu überlegen, ob man
für das angestrebte Ziel der Mobilität der Studierenden andere Rahmenbedingungen
als ein stark verschultes Studium von sechs Semestern brauche. Sie betonten, dass
dies immer im Diskurs mit den Hochschulen geschehe.
Anknüpfend an die Äußerung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Mittel
aus der Wissenschaftsstiftung im Prinzip für die Finanzierung des Landesanteils der
Exzellenzcluster vorgesehen seien, interessierte die CDU-Abgeordneten, wie sich die
Mittel für die Forschungsförderung in den nächsten Jahren entwickeln würden. Sie
zitierten, dass neben der Stärkung der vorhandenen wissenschaftlichen Schwerpunkte wie zum Beispiel Klima, Physik, Medizin auch Bereiche in den Geistes-, Kultur- und
Sozialwissenschaften gestärkt und dortige Potenziale ausgebaut werden sollten (grünes Papier, Seite 25, sechster Absatz), und baten um Stellungnahme, ob es eine
sinnvolle Strategie sei, bei immer weniger Geld weitere neue Schwerpunkte setzen zu
wollen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass für die Landesforschungsförderung 11 Mio. Euro vorgesehen seien. Darin seien für die Exzellenzcluster der 25prozentige Landesanteil für die Dauer der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die mit der Universität vereinbarte, nach einem bestimmten
Modell ablaufende nachhaltige Förderung eingeschlossen. Die Beträge für den Landesanteil stellten sich in einer zeitlichen Kurve dar, da die Förderung unterschiedliche
jährliche Raten aufweise. Beginnend mit dem Jahr 2013, würden sie bis zum Ende der
DFG-Förderung 2017 Beträge von 3,6 Mio. Euro, 3,2 Mio. Euro, 3 Mio. Euro und
2,58 Mio. Euro und 1,83 Mio. Euro einsetzen. Hinsichtlich der Finanzierung zur Nachhaltigkeit habe man mit der Universität ein Memorandum vereinbart, das den Gutachtern vorgestellt worden sei. Danach sollten im vierten Jahr der Förderung bereits
20 Prozent der Fördermittel von der Stadt als Mittel für die Nachhaltigkeit zur Verfügung gestellt werden, um erste Stellen der laufenden Förderung zu verstetigen und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so eine Perspektive zu bieten. Im fünften Förderungsjahr sollten dann 40 Prozent und im Anschluss an die Förderung über fünf Jahre
je 60 Prozent der durchschnittlichen Fördersummen der Vorjahre fließen. Daraus ergeben sich folgende Jahresraten:
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•

2013: 1,5 Mio. Euro

•

2014: 1,5 Mio. Euro
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•

2015: 1,66 Mio. Euro

•

2016: 2,65 Mio. Euro

•

2017: 3,63 Mio. Euro

•

2018: 5,45 Mio. Euro

•

2019 – 2021: je 5,45 Mio. Euro

•

2022: 4,06 Mio. Euro.
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Die CDU-Abgeordneten hielten fest, dass sich dann für das Jahr 2013 eine Summe
von 5,1 Mio. Euro ergeben würde. Sie interessierte, welche Potenziale hinsichtlich der
erwähnten Breite der Themen der Restbetrag biete.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwähnten die hinter der Drucksache stehende Idee, dass man die sich in einem wissenschaftlichen Wettbewerb besonders positiven herausstellenden Vorhaben fördern wolle. In den Ausführungen im Haushaltsplan
seien die Geisteswissenschaften ausdrücklich erwähnt worden, um das Signal zu
setzen, dass nicht nur die schon in großem Umfang geförderten Bereiche unterstützt
werden sollen. Eine versteckte Agenda, nach der schon nach bestimmten Schwerpunkten geclustert worden sei, hätten sie nicht, sondern würden diese mit den Hochschulen aufbauen.
Die CDU-Abgeordneten erinnerten daran, dass dafür ursprünglich 15 Mio. Euro zur
Verfügung gestanden hätten und die nun nur noch vorgesehenen 11 Mio. Euro noch
einmal halbiert würden. Betragsmäßig gelange man irgendwann an eine Grenze, an
der das angedachte Verfahren zum Beispiel mit externen Beiräten aufgrund der reduzierten Mittel infrage gestellt werden könnte. Sie stimmten dem Wettbewerbsgedanken zu, doch könne man mit einer geringeren Summe weniger Schwerpunkte abdecken.
Die GAL-Abgeordnete bat um nähere Erläuterungen zum Verständnis des angestrebten Verfahrens. Wolle man schwache Bereiche stärken oder starke Bereiche noch
stärker fördern, wie es mit der Landesexzellenzinitiative verfolgt worden sei? Nach
welchen Kriterien werde vorgegangen?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass mit dem Hinweis auf die
Geisteswissenschaften nicht unterstellt werden solle, dass schwache Bereiche gefördert werden sollten. Der Blick auf den Sonderforschungsbereich zu den Manuskriptkulturen und andere Einzelforscher lasse erhebliche Exzellenz erkennen, die man
nicht kleinreden solle. In der Drucksache zur Landesforschungsförderung (Drs.
20/1543) habe man schon eine grobe Struktur dafür dargestellt. Man wolle an den
beiden genannten Punkten ansetzen und mit den Hochschulen darüber sprechen. In
einer ersten Förderlinie wollten sie gemeinsam mit den Hochschulen Landesforschungsschwerpunkte und Potenzialbereiche, die sich als solche entwickeln könnten,
ermitteln. Derzeit fielen unter die Landesforschungsschwerpunkte bei den Exzellenzclustern die Strukturphysik und die Klimaforschung, doch könnten auch andere Bereiche eine solche Stellung haben. Dies stehe unter dem Aspekt „Stärken stärken“ und
Heranführung anderer Schwerpunktbereiche. Die zweite Förderlinie sehe vor, unabhängig von hamburgweiten Schwerpunkten bottom up-Projekte zu fördern, die sehr
gutes Forschungspotenzial böten, in Hamburg gute Voraussetzungen hätten und in
Hamburg möglicherweise auch zu einem Alleinstellungsmerkmal führten. Dies könnten auch Graduiertenschulen zu einem gewissen Thema oder hochschulübergreifende
Themen sein, deren Formate sie mit den Hochschulen definierten.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.1 Vorwort zum Einzelplan
2. „Haushaltsmodernisierung des Einzelplans 3.2 der Behörde für Wissenschaft
und Forschung“
(grünes Papier, Seite 25 und 26)
Der FDP-Abgeordnete fragte mit Bezug auf die Formulierung „durch die Verwaltung
vorgenommene Sollveränderungen“ bei einzelnen Positionen (Seite 26) nach, ob –
101

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

und wenn ja, wie – der Senat Änderungen an den von der Bürgerschaft beschlossenen Sollwerten vornehme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sich bei dem Personalbudget
und den Versorgungsbezügen Sollveränderungen ergeben hätten, die die Finanzbehörde zentral in alle Einzelpläne gebucht habe.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.1 Vorwort zum Einzelplan
4. „Übersicht über die ausgegliederten Bereiche“
(grünes Papier, Seite 28)
Als der FDP-Abgeordnete sodann zu der Tabelle auf Seite 28 um die Vergleichszahlen für 2011 und 2012 bat, wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hin,
dass die Tabelle sich auf die Wirtschaftspläne der Hochschulen beziehe. Der Gesamtaufwand (Nummern 13, 14) entspreche den Positionen 5 – 9 in den Wirtschaftsplänen, die auch die Werte für 2011 und 2012 verzeichneten.
Der FDP-Abgeordnete erwiderte, dass die Zahlen nicht zusammenpassten.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.1 Vorwort zum Einzelplan
6. „Zuwendungen“
(grünes Papier, Seite 29)
Bezug nehmend auf die Zuwendungen fragte der FDP-Abgeordnete nach einer Liste,
welche Beträge die jeweiligen Institutionen außer dem UKE erhielten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen dazu auf die Anlage 4, Seite 313
fortfolgende.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
1.2.1 „Ergebnisplan des Einzelplans“
(grünes Papier, Seite 30 und 31)
Der FDP-Abgeordnete bat um nähere Erläuterungen zu den Erlösen aus Transferleistungen, insbesondere ob die Summe auch die der BWF zur Verfügung stehenden
Bundesmittel enthalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten Letzteres, es handele sich um
Mittel im Zusammenhang mit BAföG und den gemeinschaftsfinanzierten Einrichtungen. Die Hochschulpaktmittel seien nur im Ist-Wert 2011 enthalten, weil sie von der
BWF nicht geplant und veranschlagt würden. Da sie aber flössen, sei für die Jahre ab
2012 mit höheren Ist-Werten bei Einnahmen und Ausgaben zu rechnen.
Die CDU-Abgeordneten zitierten zur Position 7 im Ergebnisplan, dass sich die Werte
ab 2013 aus der Veranschlagung von Mitteln zur Sanierung der Hochschulen ergäben. Aufgrund der Annahme, dass es sich um Mittel für Mietzahlungen handele, baten
sie um nähere Erläuterung dazu und wollten wissen, warum sich die Zahlen gegenüber dem Vorjahr so deutlich veränderten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwähnten dazu, dass der Einzelplan auf der
investiven Seite geschrumpft und an dieser Stelle aufgewachsen sei. Es handele sich
um die Überleitung der ehemaligen konventionellen investiven Mittel in die dafür vorgesehenen Mietaufwendungen. Entsprechend dem Wunsch der CDU-Abgeordneten
um eine Darstellung der unter 7. zusammengefassten Einzelpositionen kündigten sie
28
eine Protokollerklärung dazu an.
Die CDU-Abgeordneten fragten sodann, warum die Minderkosten in Höhe von 5 Mio.
Euro aufgeführt seien und wo die Senatsvertreterinnen und -vertreter in dem relativ
28
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bescheidenen Kernhaushalt Flexibilität sähen. Ihrem Eindruck nach könne man die
Minderkosten nur aus dem Aufgabenbereich 246 abzüglich der Investitionen erbringen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sparsame Bewirtschaftung erforderlich sei.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, wo das größte Sparpotenzial gesehen werde,
antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass sie keine globale Minderausgabe ausbrächten, wenn sie darüber genaue Kenntnisse hätten.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.3 „Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans“
(grünes Papier, Seite 33 und 34)
Auf die Bitte der GAL-Abgeordneten um nähere Erläuterungen zu der Kostenentwicklung der Produktgruppe Universität Hamburg (Budgetzuweisung) führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass die Ist-Zahlen immer über den Planzahlen lägen, weil die Universität unterjährig Geld erhalte, das sie nicht veranschlagt habe, wie
zum Beispiel Zahlungen aus den Struktur-, Bibliotheks-, IuK-Fonds des Einzelplans
und den Hochschulpaktmitteln. Der Anstieg der Planwerte gehe auf die Hochschulvereinbarungen zurück.
Bezug nehmend auf die immer mit null ausgewiesenen Erlöse fragten die SPD-Abgeordneten, wo die Erlöse aus der Universität Hamburg Marketing GmbH aufgeführt
würden, und merkten an, dass der Jahresbericht der GmbH trotz Überfälligkeit noch
nicht vorliege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Universität Hamburg
Marketing GmbH nicht verpflichtet sei, der BWF ihre Gewinne zu übertragen, sondern
als Tochter der Universität gegebenenfalls unter Position 1a aufgeführt sein müsste.
29
Eine Protokollerklärung wurde dazu angekündigt.
Der FDP-Abgeordnete machte darauf aufmerksam, dass die Zahlen für die Budgetzuweisungen zwischen den Seiten 28 und 33 differierten, und bat um eine Erklärung
dafür. Außerdem wollte er wissen, was sich hinter der Position „Zuschussbedarf aus
Verwaltungstätigkeit“ verberge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zu Letzterem, dass es hierbei um
die Betriebsmittel, den an die Hochschulen gehenden konsumtiven Ansatz, handele.
Zur ersten Frage erklärten sie, man finde auf Seite 33 die Teile der Betriebsmittel, die
doppisch veranschlagt seien. Die kameral veranschlagten Titel, wie zum Beispiel die
Versorgungszuschläge, seien hinzuzuaddieren. Beides zusammen bilde für die Hoch30
schule die von der BWF erhaltene Einnahme. Weiteres könne man der Tischvorlage
entnehmen.
Die GAL-Abgeordnete kritisierte, dass nun schon häufiger die Schwierigkeit deutlich
geworden sei, die Hochschulbudgets im Haushaltsplan-Entwurf wiederzufinden, und
die Erläuterungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter nicht ausreichend gewesen
seien. Sie äußerte ihre Empörung darüber, dass nun hierzu allgemein auf die Tischvorlage verwiesen werde. Bei etwas weniger Kooperationsbereitschaft der Abgeordneten hätte die Beratung so nicht stattfinden können. Sie hob hervor, dass sie die Zuweisungen aus dem Finanz- und Erfolgsplan nach den Hochschulvereinbarungen, die
zentralen Mittel, außer den Mitteln für die Infrastruktur, die investiven Strukturmaßnahmen, die Tarifsteigerungen für 2011/2012 und die Aufteilung der Kompensation
der Studiengebühren auf die Hochschulen kennen müssten, sodass sie nachvollziehen könnten, dass die in der Presse genannten Zahlen mit den im HaushaltsplanEntwurf verzeichneten Ansätzen deckungsgleich seien.

29
30
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass sie mit der Tischvorlage, die
nach den einzelnen Hochschulen untergliedert sei, eine Lesehilfe haben liefern wollen, um die gewünschten Angaben im Haushaltsplan-Entwurf zu finden. Sie erläuterten den Aufbau der Vorlage. Die in der jeweils blau unterlegten Zeile genannte Summe werde von der Bürgerschaft zu beschließen sein und garantieren, dass das Modell
der Hochschulvereinbarungen umgesetzt werde.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
1.4.1.3.2 „Ergebnisplan der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service“
(grünes Papier, Seite 35 und 36)
Der FDP-Abgeordnete fragte, ob unter 3. die gesamten Personalkosten der BWF aufgeführt seien und wie sich die enorme Steigerung erkläre.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten, dass die Zahl die gesamten Personalkosten angebe. Nur der Bereich Steuerung und Service sei hier abgebildet, die
Gesamtsumme im Ergebnisplan des Einzelplans (grünes Papier, Seite 30, Ziffer 8). In
den Erläuterungen unter Nummer 7 würden die Errechnung der Personalkosten und
der Grund für die Steigerung dargelegt. Sie ergebe sich durch den Wegfall der zentralen Verstärkungsmittel und eine vorsichtigere Planung der Vollzeitäquivalente (VZÄ).
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
1.4.1.3.7 „Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service“
(grünes Papier, Seite 37)
Zur Frage des FDP-Abgeordneten nach dem Grund für die Steigerung von 2010 auf
2011 hielten die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest, dass die Zahl nur für den
Bereich Steuerung und Service gelte. Die erkennbare Verringerung sei auf das Senatsziel der Stellenreduzierung im öffentlichen Dienst zurückzuführen, zu der jede
31
Behörde beitrage. Die gewünschte Begründung wollten sie zu Protokoll liefern.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
1.4.1.4.2 „Ergebnisplan der Produktgruppe 246.02 Grundsatzangelegenheiten
und Betreuung der Hochschulen“
(grünes Papier, Seite 38 und 39)
Die CDU-Abgeordneten hielten die Forschungsförderung in dieser Produktgruppe für
ungewöhnlich platziert. Bei argwöhnischer Betrachtung erscheine sie damit als ein
Bereich, mit dem man stärker disponieren und sparsamer umgehen könne und der so
auch zur Finanzierung der globalen Minderausgabe dienen könne. Sie baten um eine
Erklärung für diese Platzierung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass die negative Vermutung
nicht zutreffe. Von der Systematik her hätten sie den Haushaltsplan-Entwurf so aufgebaut, dass sie im Aufgabenbereich 246 die Budgets führten, über die sie selbst entschieden und die keine Transferleistungen seien. Ab da hätten sie die Budgets geplant, die an Hochschulen, Zuwendungsempfänger und Dritte gingen.

31
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Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
1.4.1.4.4 „Ziele der Produktgruppe 246.02 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung der Hochschulen und Institutionen“
1. 4.1.4.5 „Kennzahlen der Produktgruppe 246.02 Grundsatzangelegenheiten
und Betreuung der Hochschulen und Institutionen“
(grünes Papier, Seite 39 und 40)
Die GAL-Abgeordnete griff auf, dass alle Hochschulen außer der Universität ihre Studienanfängerplätze im ersten Fachsemester abbauen sollten. Sie wüsste gern, wie
sich damit das genannte Ziel Z 1 erfüllen solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekräftigten, sich zusammen mit den Hochschulen bei den Verhandlungen um die Hochschulvereinbarungen darauf verständigt
zu haben, dass der relativ hohe Stand der Studienanfängerkapazitäten gehalten werden solle. Die nominalen Steigerungen um knapp 1 Prozent würden auch Auswirkungen auf die Kapazitäten haben. Die dargestellten Entwicklungen seien dem Hochschulpakt in den kommenden Jahren geschuldet.
Die GAL-Abgeordnete erwähnte, dass Hamburg im Rahmen der Hochschulpaktvereinbarungen ein Halteland gewesen sei. Unter dem Vorgängersenat habe es sich verpflichtet, freiwillig zusätzliche Studienplätze zu schaffen. Da der aktuelle Senat dies
nicht zum Ziel erklärt habe, würde sie interessieren, wie viele zusätzliche Studienplätze aus Hochschulpaktmitteln 2011 – 2013 wo geschaffen worden seien und wo der
Aufwuchs stattfinden solle, um die außer an der HFBK vorgesehene Abnahme aufzufangen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten fest, dass der Hochschulpakt einen
verbindlichen Vertrag zwischen Bund und Ländern darstelle und es dementsprechend
keine vom aktuellen Senat dazu eingebrachten Veränderungen gebe. Während der
Geltungsdauer des Paktes werde das für Hamburg darin Geregelte umgesetzt. Sie
könnten nicht nachvollziehen, aufgrund welcher Anhaltspunkte die GAL-Abgeordnete
daran zweifle. Die Leistungen, die gemäß Hochschulpakt vereinbart seien, hätten sie
immer den Hochschulvereinbarungen als Anhang angefügt. Er werde sich auch in den
künftigen ZLVs finden. Gegenüber 2011 gebe es noch einmal Veränderungen, weil
auch beim Bund der Wegfall der Wehrpflicht noch einmal konkretisiert worden sei. Sie
bekräftigten, dass die vorliegenden Zahlen die Hochschulpaktleistungen enthielten.
2010 habe man in Hamburg den doppelten Abiturjahrgang gehabt und vereinbart,
dass die Universität Hamburg und die TUHH die Hauptleistungen in 2011 und 2012
und die HAW Hamburg eine durchgehende Leistung bis 2015 erbrächten. Die vorliegenden Studienanfängerzahlen zeigten etwas früher einsetzende Rückgänge bei der
Universität und der TUHH als bei der HAW. Da der Hochschulpakt nur bis 2015 gelte,
habe man für die Jahre darauf noch keine Anfängerzahlen. Sie verwiesen weiterhin
auf die Tabelle 38 des Finanzberichts (Finanzbericht, Seite 71). Sie beabsichtigten,
über die fachlichen Entwicklungsperspektiven für die Hochschulen eine Drucksache
zu erarbeiten, in der auch die Anfängerzahlen ein wesentliches Thema seien.
Die GAL-Abgeordnete sah damit aber das Ziel als nicht erfüllt an. Die Zahl der Studienanfängerplätze werde abnehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen dem mit der Feststellung, dass
sie auch künftig eine hohe Zahl von Studienanfängerplätzen zur Verfügung stellen
würden, die im Wesentlichen fortgeschrieben werde. Auch an den Prognosen der Kultusministerkonferenz sei zu sehen, dass Hamburg im Gegensatz zu anderen Ländern
eine gleichbleibend hohe Studiennachfrage haben werde.
Die CDU-Abgeordneten erwähnten, dass an anderer Stelle des Entwurfs davon gesprochen werde, dass bedarfsgerechte Studienplätze zur Verfügung gestellt werden
sollten. Sie interessierte, wie der Bedarf definiert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass sich dies quantitativ zunächst aus den Prognosen der KMK zur Studiennachfrage ergebe und aus den Beobachtungen des Arbeitsmarktes. Letzteres sei schwer zu spezifizieren, doch sei zum
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Beispiel eine große Nachfrage nach gut ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieuren zu erwarten.
Die CDU-Abgeordneten gingen davon aus, dass die KMK-Prognosen von Anfang
2012 gemeint seien und der Hochschulpakt über 2015 hinaus gemäß der grundsätzlichen Absicht zwischen Bund und Ländern bis 2020 fortgesetzt werde. Über den Bedarf wäre es aus ihrer Sicht interessant zu diskutieren. Denn wenn einerseits vom
Bedarf an Ingenieuren gesprochen werde, seien die Reduzierungen bei der HAW
Hamburg nicht nachvollziehbar. Auch gegen den enormen Fachkräftemangel zum
Beispiel im Bereich Gesundheit wäre die HAW Hamburg eine wichtige Institution. Sie
fügten hinzu, dass auch bei der medizinischen Ausbildung am UKE die Studienplätze
leicht abnehmen würden, obwohl bekanntermaßen bundesweit eine Ärzteknappheit
drohe. So sei die Frage, ob man neben den KMK-Zahlen nicht stärker diese Komponente in die Überlegungen einfließen lassen müsse. Dies würden sie in den vorliegenden Zahlen nicht erkennen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dieses Thema in der angekündigten
Drucksache zur fachlichen Entwicklung der Hochschulen aufzugreifen. Dabei müsse
man mit Blick auf die einzelnen Hochschulen selbstverständlich zwischen den Bedarfen und den Möglichkeiten des Haushalts abwägen. Sie bekräftigten, dass sich die
Darstellungen der Kennzahlen aus dem Verlauf des Hochschulpaktes ergeben hätten.
Der FDP-Abgeordnete bat um eine Begründung für den erwarteten erheblichen Aufwuchs bei der Anzahl der Studierenden an privaten Hochschulen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die Zahl 19.000 für 2012 zwar
nach oben gerundet sei, darüber hinaus aber kein Anstieg ablesbar oder erwartet sei.
Eine neue private Hochschule stehe derzeit nicht bevor.
Auf Nachfrage der GAL-Abgeordneten, warum dann für die Jahre 2014 und 2016 jeweils eine weitere private Hochschule ausgewiesen werde, erklärten sie, diese aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit angegeben zu haben, dass ungefähr alle zwei
Jahre eine hinzugekommen sei.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
1.4.1.4.7 „Vollzeitäquivalente Produktgruppe 246.02 Grundsatzangelegenheiten
und Betreuung der Hochschulen und Institutionen“
(grünes Papier, Seite 41)
Auf die Bitte des FDP-Abgeordneten um Erläuterung der angegebenen Entwicklung
kündigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, dies in der bereits zugesagten
32
Protokollerklärung darzulegen.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
1.4.1.5.5 „Kennzahlen der Produktgruppe 246.03 Bau und Investitionsplanung“
Anlage 1, Seite 140 und 141
Die CDU-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass die Zahl der Kennzahlen
von 5 auf 3 reduziert worden sei. Sie hätten es begrüßt, wenn die Abgeordneten über
die Gründe dafür informiert worden wären, denn schließlich heiße es in der Drs.
20/4848, dass der Senat die Vorgaben der Bürgerschaft vollständig berücksichtigt
habe. Es wundere sie, dass obwohl zu Kennzahl 3 keine Angaben gemacht werden
könnten, zu 2. ein statischer Wert von 72 Prozent genannt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gestanden zu, dass es klüger gewesen wäre,
die Abgeordneten im Rahmen der Möglichkeiten früher über die Veränderung einzelner Kennzahlen in Kenntnis zu setzen. Dass dies nicht geschehen sei, beruhe auf der
Dynamik des Geschäfts. Sie baten, dies nachzusehen. Die Reduzierung sei erfolgt,
weil man sich gefragt habe, welcher Erkenntniswert den jeweiligen Kennzahlen zu32
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komme und was sie an sinnvoller Kennzahlentwicklung bieten könnten. Zur ITAusstattung verwiesen sie auf die Erläuterung zu Ziffer 4. Die 12,6 Mio. Euro seien
aus den zentralen Mitteln der BWF in einem planerischen Verfahren in Kooperation
mit den Hochschulen eben diesen zur Verfügung gestellt worden. Dies gehe auf einen
von Senat und Bürgerschaft 1987 beschlossenen zentralen Titel zurück, der gebildet
worden sei, weil Hamburg sich seinerzeit in der IT-Ausstattung innerhalb der Bundesrepublik auf dem vorletzten Platz befunden habe. Die Mittel seien bis zu dem aktuellen
Betrag langsam aufgewachsen. Bis zum Jahr 2000 habe die DFG für alle Länder über
Ist- und Soll-Werte teilweise sehr differenzierte Berechnungen gemacht. Diese, danach nicht mehr aktualisierten, Zahlen seien zunächst als Basis genommen worden.
Für Hamburg sei für eine optimale Ausstattung ein Bedarf von 24,5 Mio. Euro ermittelt
worden. Da die Mittel nicht zur Verfügung gestanden hätten, hätten sie versucht, mit
hochschulübergreifenden Maßnahmen mehr Effizienz zu erreichen und mit einem
geringeren Betrag auszukommen. So sei der Ansatz von 12,6 Mio. Euro zustande
gekommen. Den Soll-Wert der DFG hätten sie unter anderem mit Effizienzsteigerungen heruntergerechnet bis auf die in den Erläuterungen genannte Zahl von ungefähr
17,5 Mio. Euro. Diese hätten sie zu den vorhandenen 12,6 Mio. Euro ins Verhältnis
gesetzt, woraus sich die angegebenen 72 Prozent ergäben. Sie merkten zur Berechnung an, man könne zwar die Arbeitsplätze zählen, doch anderes Equipment, wie
zum Beispiel die Server, könnten nur monetär berechnet werden. Sie resümierten,
dass man vielleicht nicht die optimale, aber eine ausreichende Ausstattung habe.
Die CDU-Abgeordneten hakten nach, warum man bei der Kennzahl 3 für die Jahre
2013 bis 2016 keine Planwerte finde. Die Ausführungen hätten sie zudem verwirrt,
denn sie hätten den Eindruck, dass im dynamischen Bereich IT-Infrastruktur mit einer
Systematik der 1980er Jahre gearbeitet werde, und stellten sich die Frage, ob die
DFG in den vergangenen Jahren keine schlüssigeren Ansätze gewählt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die DFG die Erarbeitung neuer
Zahlen aufgegeben habe, da sich die Relation der Geräte zur Zahl der Arbeitsplätze
im Laufe der Zeit sowie die daran geknüpften Berechnungen verschoben hätten. Sie
fügten hinzu, es gebe kostensteigernde Tendenzen, zum Beispiel weil das Einsatzgebiet der IT in den Hochschulen und die Durchdringung der Arbeitsplätze mit IT extrem
gewachsen sei, doch gleichzeitig wirkten sich ein extrem verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine erhöhte Integration der IT kostendämpfend aus. Da sich
kostensteigernde und kostendämpfende Faktoren nahezu ausgeglichen hätten, hätten
sie sich weiterhin an den Ausgangszahlen orientiert.
Die GAL-Abgeordnete schloss daraus, dass Hamburg bei linearem Aufwuchs der
Mittel weiterhin auf dem vorletzten Platz der Ausstattung liegen müsse, und fragte, ob
das zutreffe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass seinerzeit einige Länder nach
den Richtlinien der DFG auch überausgestattet gewesen seien und Hamburg so auf
diesen niedrigen Rang verwiesen hätten. Aufgrund umfangreicher Kritik daran habe
die DFG diese Rankings aufgegeben, sodass sie keinen genauen Platz benennen
könnten. Aus der Mitarbeit an übergreifenden Projekten und Vergleichen wüssten sie
aber, dass Hamburg auf jeden Fall etwa am Rand des oberen Drittels liege. Die Ausstattung reiche aus, zum Teil habe man dadurch auch Exzellenz erzeugt.
Auf die Frage der GAL-Abgeordneten, ob damit auch das Studien-Infonetz der Universität Hamburg (STiNE) und die Umstellung auf SAP gemeint seien, erklärten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dies zum Teil damit abgedeckt sei. Die
Hardware-Ausstattung würde aus der Position beschafft, die Software zum Campusmanagement aber extra finanziert. Pro Studierendem käme man jährlich auf 200 Euro
für die IT insgesamt. Diese Summe werde aus dem genannten Titel finanziert. Ein PC
werde über fünf Jahre mit je 200 Euro abgeschrieben, woraus sie einen sehr effizienten Mitteleinsatz ableiteten.
Die GAL-Abgeordnete hakte nach, ob die Konstanz dieses Titels dafür verantwortlich
sei, dass STiNE und SAP so schlecht funktionierten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies. Sie begründeten, dass am
Ende der Tabelle „k.A.“ vermerkt sei, weil ein Teil der angegebenen 12,6 Mio. Euro ab
2013 direkt den Hochschulen zugewiesen werde. Den zentralen Titel gebe es dann
nicht mehr. Dies verlange mit den Angaben der Hochschulen ein neues Verfahren für
eine – möglicherweise inhaltlich identische – neue Kennzahl, zumal innerhalb des
Wirtschaftsplans die Mittel ja auch nicht vollständig für IT eingesetzt werden könnten.
Hierzu müsse man also noch etwas nacharbeiten.
Die SPD-Abgeordneten kamen darauf zurück, dass die Werte von 12,6 Mio. Euro und
72 Prozent auch durch die Ausnutzung von Synergieeffekten zustande kämen. Wie
könnten die BWF und die Hochschulen dies auch weiterhin sicherstellen, wenn die
Mittel den einzelnen Hochschulen zugewiesen würden?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, dass hinsichtlich der Frage
IT-Ausstattung und Zusammenarbeit der Hochschulen viele Potenziale bestünden. Als
Gemeinschaftseinrichtung habe man das Multimedia Kontor Hamburg gegründet, um
solche Zusammenarbeiten auch institutionell zu verankern. Die Hochschulen seien
stärker als vorher gefordert, diese Zusammenarbeit zu organisieren, wobei sich die
BWF als Moderator begreife. Sie seien überzeugt, dass die Hochschulen die Erkenntnis teilten, dass Zusammenarbeit zum Beispiel bei der Beschaffung von Lizenzen für
alle Beteiligten vorteilhaft sei.
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, dass das Rechenzentrum und andere Stellen
dann mehr Personal erhielten, und wollten wissen, ob Personalkapazitäten von anderer Stelle an die Hochschulen verlagert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass das Personal der Rechenzentren bei den jeweiligen Hochschulen veranschlagt sei. Da die BWF dafür kein zentrales Personal vorgehalten habe, brauche es auch keine Verlagerungen.
Der FDP-Abgeordnete sprach noch einmal den Abschreibungszeitraum von fünf Jahren für einen PC an.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezeichneten dies als Beispiel, warum sich die
Kosten einpendelten. Die Fristen seien unterschiedlich. Früher habe die DFG für bestimmte Systeme Fristen von sechs Jahren, für andere aber vier Jahre gehabt. Im
Zusammenhang mit dem doppischen System wendeten sie die für die gesamte FHH
geltenden Abschreibungsvorschriften an. Die den FDP-Abgeordneten interessierende
33
Abschreibungsfrist für einen PC würden sie zu Protokoll erklären.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
1.4.1.6 „Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz“
(grünes Papier, Seiten 44 – 46)
Die CDU-Abgeordneten fragten mit Bezug auf die Anlage 2 zur Stellungnahme, wie
hoch der zentrale Ansatz und der Strukturfonds aktuell ausfielen und wofür letzterer
vorgesehen sei. Sie baten zudem um nähere Erläuterungen zu dem von der BWF in
Anführungszeichen gesetzten Begriff der Zugriffsrechte der Hochschulen. Möglicherweise wäre es exakter, die Mittel an anderer Stelle als im zentralen Ansatz im Haushaltsplan zu veranschlagen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwähnten zu der letzten Frage, ein haushalterisches Problem dadurch zu haben, dass die BWF Grundstückseigentümerin sei und
die Investitionen in die Gebäude der einzelnen Hochschulen abschreibungstechnisch
bei der BWF angesiedelt werden müssten. Sie hätten sich mit den Hochschulen darauf verständigt, dass diese die Maßnahmen bestimmten, die Veranschlagung aber
aus haushaltsrechtlichen Gründen bei der BWF laufe. Die Anführungszeichen würden
gesetzt, weil es sich nicht im haushalterischen Sinne um Zugriffsrechte handele.
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In der Anlage 2 sei aufgeführt, dass bestimmte Budgets, die sich derzeit noch im zentralen Ansatz befänden, auf die Hochschulen umverteilt würden. Dies betreffe eine
Position in Höhe von 14,4 Mio. Euro, nämlich die von der Finanzbehörde dem Einzelplan 3.2 zugewiesenen Tarifsteigerungen. Der zentrale Ansatz werde also um diesen
Betrag absinken.
Der Strukturfonds sei 2013 mit 2,1 Mio. Euro veranschlagt. Sie hätten bestimmte, über
mehrere Jahre laufende Projekte, die auch in den vergangenen Jahren aus dem
Fonds gezahlt worden seien, wie zum Beispiel Komplementärfinanzierungen für Disability Studies an die Universität Hamburg in Höhe von 19 Tsd. Euro. Auch die PIERKommission an der Universität und am DESY erhalte aus dem Fonds 70 Tsd. Euro,
das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)
64 Tsd. Euro. Weiterhin würden zwei ESF-Projekte mit jeweils 14.500 Euro und
22.300 Euro daraus bezahlt, der HFBK einmalig für eine Veranstaltung 10 Tsd. Euro
überwiesen und der TUHH ein über fünf Jahre laufendes Doktorandenprogramm finanziert. Sie betonten, dass man im Strukturfonds noch disponible Mittel habe, die
unterjährig für auftretende Projekte eingesetzt werden könnten.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, dass der Fonds im Laufe der Zeit kleiner geworden sei. Sie fragten zu den Zugriffsrechten nach, warum, wenn es sich um Investitionen handele, diese im zentralen Ansatz und nicht in der Produktgruppe der Investitionen geführt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, dass man nach den Regeln des
Handelsgesetzbuchs die Schaffung von Vermögen nur da ansiedeln könne, wo der
Träger das Eigentum der Gebäude und Grundstücke habe. Aktivierungen könne es
daher nur bei der BWF geben.
Für die CDU-Abgeordneten war damit noch nicht nachvollziehbar, warum dies nicht
unter der Produktgruppe 246.03 abgebildet werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Beträge unter dem zentralen Ansatz geführt seien, weil noch nicht konkret sei, wo die Mittel eingesetzt würden. Der zentrale Ansatz bilde eine Auffangposition, bei der die BWF im Rahmen der
Bewirtschaftung über den Einsatz entscheide.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.1 „Vorwort zum Aufgabenbereich 247 Hochschulen“
(grünes Papier, Seiten 50 – 54)
Die CDU-Abgeordneten hielten bezüglich der Ziel- und Leistungsvereinbarungen fest,
dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die Werte von 2011 bei Vorlage der
Jahresabschlüsse genauer eingehen würden. Sie interessierte, wie es für das laufende Jahr aussehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, mit der Universität und der HCU
noch im Gespräch zu sein. Weitestgehend beendet habe man die Verhandlungen mit
der HAW, die Vereinbarungen zu den anderen Hochschulen seien abgeschlossen.
Der FDP-Abgeordnete wollte zum Leistungsbudget in Höhe von 1 Prozent wissen, ob
in den zurückliegenden Jahren wegen nicht erbrachter Leistungen einmal das Budget
gekürzt worden sei und wenn ja, bei welcher Hochschule und in welcher Höhe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass dieses Modell erst ab
2013 die Drei-Säulen-Finanzierung ablösen werde.
Auf entsprechende Frage des FDP-Abgeordneten zu dem auf Seite 52 erwähnten
„Empfehlungsbericht für die Universität Hamburg“ sagte die Vertreterin der Universität
Hamburg, dass dieser voraussichtlich erst im September vorliegen werde.
Bezug nehmend darauf, dass es im Jahr 2010 erstmals eine schwarze Null im Ergebnis des UKE gegeben habe, interessierte den FDP-Abgeordneten, wie es für 2011
aussehe.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass auch 2011 ein positives Ergebnis erwirtschaftet worden sei. Zu 2012 könnten sie noch keine Angaben machen.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.2 „Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen“
(grünes Papier, Seite 55)
Die CDU-Abgeordneten baten zu dem haushaltsrechtlichen Vermerk mit der Zweckbindung der Kompensationsmittel um nähere Erläuterungen. Sie interessierte, welchen Effekt die Kompensationsmittel auf die Anzahl der Studienplätze an den einzelnen Hochschulen hätten. Außerdem wollten sie wissen, ob auch das UKE hierin eingeschlossen sei. Gegebenenfalls empfehle sich eine präzisere Fassung, da Kapazitätsbelange beim UKE relativ häufig Streitgegenstand vor den Verwaltungsgerichten
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, mit der erwähnten Ergänzungsdrucksache genau diesen Punkt darzustellen. Sie merkten grundsätzlich an, dass die
Einnahmen aus Studiengebühren für eine ganze Reihe von Zwecken eingesetzt worden seien, von denen viele gar nicht kapazitätsrelevant wären. Selbst wenn die Kompensationsmittel ohne Zweckbindung überwiesen würden, entstünden daraus keine
neuen Studienplätze. Die BWF habe das Problem gehabt, die Aufteilung nicht genau
zu kennen, da die Budgethoheit dazu bei den Hochschulen liege. Um den haushaltsrechtlichen Vermerk zu erstellen, habe man daher alle Hochschulen dazu befragt und
nur von der Universität Hamburg und dem UKE eine positive Rückmeldung bekommen. Während der Wert für die Universität angegeben sei, stelle sich die Situation für
das UKE etwas komplizierter dar, weil die Studienplätze für Medizin im bundesweiten
zentralen Verfahren vergeben würden. In diesem Zusammenhang seien daher noch
rechtliche Klippen zu umschiffen, doch komme dazu noch etwas.
Der FDP-Abgeordnete fragte nach, ob sich die anderen Hochschulen nicht gemeldet
hätten. Wie komme es, dass nur 6 Mio. Euro kapazitätsneutral seien?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass sich auch die anderen
Hochschulen gemeldet und den Wert null angegeben hätten.
Die Frage des FDP-Abgeordneten, ob die Mittel dort also vollständig kapazitätswirksam seien, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Sie seien nur in dem
Umfang kapazitätsrelevant, wie kapazitätsrelevantes Personal aufgebaut worden sei.
Sie gingen davon aus, dass alle Hochschulen die Abfrage verstanden hätten – und
zwar, dass sie bedeute, dass die Hochschulen sich intern im Rahmen ihrer Budgetdisposition überlegen könnten, ob es Verwendungsmöglichkeiten gebe, bei denen die
Frage der Kapazitätsrelevanz nicht auftrete. Da die Hochschulen auf Nachfrage
„Fehlanzeige“ gemeldet hätten, gingen die Senatsvertreterinnen und -vertreter davon
aus, dass durch die getroffene Entscheidung kein Kapazitätsproblem auftreten werde.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.3.2 „Ergebnisplan der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Budgetzuweisung)“
(grünes Papier, Seite 55 und 56)
Der GAL-Abgeordneten ging es darum, Kennzahlen mit Zielen zu vergleichen. Sie
fragte, wie lange der auf Seite 142, Anlage 1 zur Stellungnahme, verzeichnete Personalabbau im Umfang von jährlich 50 Vollzeitäquivalenten ab 2013 fortgeschrieben
werden solle. Sie hielt diese Verringerung um 6 Prozent vor dem genannten Ziel, die
Anzahl der Studienplätze hoch zu halten, für erläuterungsbedürftig.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dass die Ziffer 3 das gesamte Personal bezeichne, sodass hieraus kein Abbau von Professorenstellen unterstellt werden
könne. Die Hochschulen würden über ihre Personalentwicklung im Rahmen des zur
Verfügung stehenden Globalbudgets selbst entscheiden, die Universität habe die an110
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gesprochenen Kennzahlen selbst zugeliefert. Sie merkten an, man habe in der Hochschulvereinbarung mit der Universität auch die Absicht festgehalten, das Verwaltungspersonal zu reduzieren. Hierfür seien nicht allein die Budgetausweisung, sondern auch andere Gründe ursächlich.
Die Vertreterin der Universität Hamburg berichtete, dass die Universität derzeit ein
Zukunftskonzept für die Hochschulverwaltung durchführe. Da dies noch nicht abgeschlossen sei, könnte sie noch nicht angeben, wie viel Personal sie im Zuge von Effizienzsteigerungen an welcher Stelle einsparten. Sie gehe aber davon aus, dass die
Verwaltungsstrukturen schlanker und besser würden und auch der Service für die
Wissenschaftler besser werde.
Die GAL-Abgeordnete fragte nach, ob die aufgeführte Spezifizierung damit überflüssig
sei, da der Abbau in Höhe von 6 Prozent in der Verwaltung erfolgen werde.
Nach Aussage der Vertreterin der Universität Hamburg seien auch Auswirkungen im
Wissenschaftsbereich möglich. Man müsse im Auge haben, wie sich die Professorenschaft und die Studierendenzahl verändere und man darauf reagieren könne.
Die GAL-Abgeordnete fragte, wieso die Zahlen vor diesem Hintergrund schon spezifiziert worden seien, während zum Beispiel zur Input-Output-Quote keine Angaben
gemacht würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass man versuche, an den Stellen,
an denen es halbwegs plausibel geschehen könne, Zahlen zu liefern. Wenn dies an
einzelnen Stellen schwierig sei, hielten sie es für nicht angemessen, insgesamt gar
nichts zu liefern.
Die GAL-Abgeordnete erwiderte, es dann für angemessen zu halten, wenn sich die
Senatsvertreterinnen und -vertreter dann auch auf die angegebenen Zahlen bezögen.
Wenn für die einzelnen Bereiche Abnahmen angegeben seien, würde sie diese auch
gern erläutert bekommen und nicht hören, dass sie vollständig im Verwaltungsbereich
geleistet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen sodann auf die Zahl der Professorinnen und Professoren ein. Da Aufwüchse in den Jahren 2012/2013 dem Hochschulpakt geschuldet seien, sei wie auch bei den Studierendenzahlen das leichte Absinken
danach verständlich.
Die GAL-Abgeordnete griff auf, dass die Studierendenzahlen abnähmen, und wiederholte ihre Kritik, dass dies im Gegensatz zu dem Ziel stehe, die Studierendenzahlen
auf einem hohen Niveau zu halten. Sie hielt als bemerkenswert fest, dass Personalund Studienanfängerzahlen leicht abgesenkt würden.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.3.4 „Ziele der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Budgetzuweisung)“,
1.4.2.3.5 „Kennzahlen der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Budgetzuweisung)“,
(grünes Papier, Seite 56 und 57)
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob in den in Anlage 1, Seite 141 zur Kennzahl 2.3
angegebenen Wert die bisherigen Diplomabsolventen eingerechnet seien. Zur Kennzahl 11 interessierte sie eine Begründung für den großen Sprung von 2011 auf 2012.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten die erste Frage, zur zweiten werde
34
eine Erklärung zu Protokoll geliefert.
Die SPD-Abgeordneten wiesen auf die Entwicklungen bei den Drittmittelerträgen
(Kennzahlen 6, 7) in den letzten Jahren hin. Sie interessierte, aufgrund welcher Annahme diese künftig fortgeschrieben würden.
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Nach Auskunft der Senatsvertreterinnen und -vertreter lege die Universität Wert darauf, dass es derzeit nur das Ziel sein könne, das erreichte hohe Niveau in dem Bereich zu stabilisieren.
Die GAL-Abgeordnete wies darauf hin, dass mit den Kennzahlen aber die Ziele gesteuert werden sollten. Gemäß Z3 solle die Forschung durch Erhöhung des Drittmittelaufkommens ausgeweitet werden, dies werde aber nach der soeben gegebenen
Antwort nicht eingelöst. Man könne doch nicht ein Ziel formulieren, sich in der Steuerung aber davon verabschieden. Ähnliches gelte auch für Z4, denn die in dem Zusammenhang zu betrachtenden Kennzahlen 11 und 12 blieben gleich. Warum aber
formuliere man das Ziel, wenn man wisse, dass man es aus den dargelegten Gründen
nicht anstreben könne? Dieses Auseinanderklaffen halte sie für unsolide. Auch bei Z5,
der Frauenförderung, blieben die Werte bei der Kennzahl (Nummer 14) gleich, sodass
Ziel und Kennzahl nicht übereinstimmten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, für die Jahre 2015 und 2016
keine Angaben gemacht zu haben, weil sie mit den Zielen, die sich die Universität
gesetzt habe, nicht einverstanden gewesen seien, denn diese spiegelten keine Steigerung wider. Sie gingen davon aber aus, dass die Werte bei den Kennzahlen 13, 14
und 5 gesteigert werden könnten, und verhandelten derzeit mit der Universität um
eine Ausfüllung der entsprechenden Zeilen. Dazu müsse man wissen, dass auch die
Drittmittelquote zur leistungsorientierten Mittelvergabe gehöre. Würden überambitionierte Ziele angegeben, verliere die Universität Geld. So müsse man bei den Zielen
also immer die Balance halten zwischen dem politisch Gewollten und dem, was die
Universität auch tatsächlich erreichen könne.
Die GAL-Abgeordnete sagte, dass ihr dieser Zusammenhang klar sei. Wenn man aber
im Interesse der Klarheit und Wahrheit auf die Doppik umstellen wolle, dafür Ziele
formuliere, dabei die Kennzahl die Steuerungsgröße bilde und dann feststellen müsse,
dass in der Formulierung der Kennzahl das Ziel nicht angestrebt werde, sei das System unstimmig und könne den Parlamentariern nicht vorgelegt werden. Ihr sei auch
nicht klar, warum bei der Frauenförderung die Werte gleichbleiben könnten, wo man
doch das Kaskadenmodell habe. Hier wäre doch ein leichter Anstieg zu erwarten. Und
auch wenn man für 2015/2016 keine Angaben machen könne, sei darauf hinzuweisen, dass derzeit die die Jahre 2013/2014 zur Diskussion stünden, für die schon Ziele
formuliert worden seien. Daher seien die Angaben in jeder Hinsicht unbefriedigend.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten heraus, dass das Kaskadenmodell
nicht die quantitative Zielvorgabe, sondern die Verfahren beschreibe, die die entsprechenden Berufungen auslösen müssten. Dies sei aber nicht immer Fall. Sie könnten
das von der GAL-Abgeordneten Gesagte nachvollziehen, aber auch bei den Gesprächen um die Ziel- und Leistungsvereinbarungen werde deutlich, dass man in bestimmten Situationen keine außergewöhnlichen Steigerungsquoten vorgeben könne.
Die GAL-Abgeordnete trat dem entschieden mit der Bemerkung entgegen, dass man
ein Ziel nicht formulieren dürfe, wenn man wisse, dass man es nicht erreichen könne.
Der Vorsitzende machte deutlich, es handele sich um zwei differierende politische
Bewertungen. Er gab den Senatsvertreterinnen und -vertreter das Wort, um ihre Auffassungen zu Ende auszuführen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fuhren fort, dass eine Erhöhung an sich noch
nichts über deren Umfang aussage. Vom Grunde her unterscheide sich ihre Auffassung nicht von der GAL-Abgeordneten, dass es keinen Sinn habe, außergewöhnliche
Steigerungen zu unterstellen, wenn sie aufgrund der Ausgangssituationen nicht erreicht werden könnten. Bei der Frauenförderung und der Gleichstellung, so betonten
sie, seien sie weniger als woanders bereit, vom Grundsatzziel einer Steigerung der
Anzahl von Professorinnen Abstand zu nehmen. Sie meinten, dass es bei allen Hochschulen einen größeren Bedarf gebe, Frauen zu fördern. Sie erklärten, die soeben
geführte Diskussion für die Weiterentwicklung der Kennzahlen und Ziele gedanklich
mitzunehmen.
Die CDU-Abgeordneten stimmten der GAL-Abgeordneten ausdrücklich darin zu, dass
die Kennzahlen nicht zu den Zielen passten. Die Ziele der Frauenförderung und des
Ausbaus der Weiterbildungsstudiengänge stünden auch nicht nur im Haushaltsplan112
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Entwurf, sondern auch in den langfristigen Hochschulvereinbarungen und seien in der
entsprechenden Drucksache herausgestellt worden. Sie fänden es daher merkwürdig,
wenn eine Zunahme nicht vollständig dargestellt werden könne. Dies zeige aber auch
die Krux mit den Hochschulvereinbarungen, dass nicht alles auf Knopfdruck zu regeln
sei, sondern es an vielen Stellen aufgrund der finanziellen Parameter hake.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter knüpften an die Bemerkung an, dass die
Hochschulvereinbarungen nicht auf Knopfdruck umsetzbar seien. Dies betreffe die
inhaltlichen Ziele, treffe aber für die Vereinbarungen zu den Budgetzuweisungen ausdrücklich nicht zu. Was im Hinblick auf die Setzung von Zielen und Kennzahlen mit
einer bestimmten Bewertung dargestellt worden sei, machten sie sich nicht zu eigen.
Sie regten an, außerhalb der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs weiter darüber zu
sprechen.
Die SPD-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass ja unter Nummer 14 von
einer Quote gesprochen werde und man von einer Bezugsgröße von 500 beziehungsweise 1.500 spreche. Ihrer Einschätzung nach gebe es sehr viele Unwägbarkeiten in dem Zusammenhang. Würden von den nach Angaben des Universitätspräsidenten 200 freien Professorenstellen 100 weiblich besetzt, würde die Quote massiv in
die Höhe schnellen. Vor diesem Hintergrund fragten sie danach, wie viele Stellen derzeit im wissenschaftlichen und Professorenbereich nicht besetzt seien und mit welcher
Fluktuation in den nächsten Jahren durch Auslaufen der Verträge oder Pensionierungen zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dazu eine Protokollerklärung zu.
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Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.4.4 „Ziele der Produktgruppe 247.02 Technische Universität Hamburg Harburg (Budgetzuweisung),“
1.4.2.4. „Kennzahlen der Produktgruppe 247.02 Technische Universität Hamburg
Harburg (Budgetzuweisung)“
(grünes Papier, Seite 61)
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Zahl der Studienanfänger und stellten
anhand der Kennzahlen eine Absenkung von 1.720 (2012) auf 1.480 (2016) fest
(Kennzahl 1, siehe Anlage 1, Seite 144). Gleichzeitig sei ein Ausbau des Beschäftigungsumfangs in Höhe von 40 Stellen beim wissenschaftlichen Personal (exklusive
Professoren) geplant (Kennzahl Nummern 3, 3.1, 3.2, siehe Anlage 1, Seite 144). Vor
diesem Hintergrund baten sie um Begründung des Personalaufwuchses bei Reduzierung der Studienanfängerzahlen.
Der Vertreter der TUHH erläuterte, die Reihe der Studienanfängerzahlen sei entlang
der KMK-Prognose vom Februar 2012 entwickelt worden. Mit Blick auf die Zahl der
Beschäftigten führte er aus, im vergangenen Jahr habe die TUHH im Zusammenhang
mit dem Bundesprogramm zur Förderung der Lehre aus dem Verbund 5,6 Mio. Euro
Drittmittel erhalten. Die Förderung laufe 2015 aus. Im Rahmen der Förderung seien
eine Reihe von Wissenschaftlern und wenige Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter beschäftigt worden. Die TUHH beabsichtige dieses Programm zumindest in
Teilen fortzuführen. Er hob hervor, obwohl für das Implementieren eines Programms
mehr Aufwand anfalle als für den folgenden Dauerbetrieb, erwarte die TUHH, an dieser Stelle mehr Personal zu beschäftigen.
Die GAL-Abgeordnete stellte die Orientierung an den Zahlen der KMK infrage, weil sie
in der Realität konstant übertroffen würden. Sie wies auf eine Äußerung des Präsidenten der TUHH hin, der den starken Anstieg der Studierendenzahlen dargestellt habe,
und stellte vor diesem Hintergrund die Kennzahlen infrage, die eine Absenkung der
Zahl der Studienanfänger bis 2016 erkennen ließen. Sie mutmaßte, die Kennzahlen
wiesen die im Rahmen des Budgets finanzierbaren Zahlen aus, und plädierte dafür,
dies dann auch so zu benennen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter traten dafür ein, die Kennzahlen in einem anderen Begründungszusammenhang zu sehen als die Hochschulvereinbarung und die
Budgetzuweisung. Sie verwiesen auf die Ausführungen im Finanzbericht 2012 – 2016,
dass aus dem Hochschulpakt unterschiedliche Studienanfängerkapazitäten in den einzelnen Hochschulen vereinbart worden seien.
Der Vertreter der TUHH machte deutlich, der Präsident der TUHH habe in dem von
der GAL-Abgeordneten erwähnten Zusammenhang die Darstellung der Entwicklung
der Drittmittel von 2005 (20 Mio. Euro) auf 2011 (40 Mio. Euro) verdeutlicht. Die Zahl
der Studierenden sei von 2005 (5.000) nach 2011/2012 (6.000) um etwa 20 Prozent
gestiegen. Dabei gelte jedoch, dass eine Verpflichtung der Hochschulen auf zu hohe
Zielwerte Nachteile in der Systematik der Budgetbereitstellung nach sich ziehe.
Gleichwohl strebe die TUHH durch die eingeleiteten Maßnahmen eine Verbesserung
der Erfolgsquote an. Mit Blick auf die Berufung auf die Zahlen aus der KMK-Prognose
hob der Vertreter der TUHH hervor, sie seien als weitgehend anerkannte Entwicklung
als Grundlage der Planung angenommen worden.
Die GAL-Abgeordnete äußerte Verständnis für die Argumentation des Vertreters der
TUHH im Hinblick auf die Zielwerte, machte jedoch deutlich, dies stehe dem Anliegen
des Parlaments entgegen, mithilfe der Kennzahlen zu steuern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sahen von einer Antwort auf diese Einlassung
ab.
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Kennzahl Nummer 2 „Absolventen/-innen“ an
und baten zu Protokoll eine Liste zu erhalten, die die Zahl der Diplomabschlüsse der
Hochschulen von 2010 bis 2012 ausweise, soweit dies mithilfe der Kennzahlen noch
nicht geschehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die Zahlen, soweit möglich, zu
36
Protokoll vorzulegen.
Die GAL-Abgeordnete lenkte die Aufmerksamkeit auf das Ziel der „Erhöhung der
Durchlässigkeit der Bildungsbereiche“ (Z4, Kennzahl 5) und führte aus, anhand der
vorgelegten Kennzahlen sei festzustellen, dass die TUHH ein anderes als von der
BWF formuliertes Ziel verfolge und den Schwerpunkt darauf setze, Studienanfängern
bessere naturwissenschaftliche und mathematische Kenntnisse zu vermitteln. Dies
hielte sie für problematisch.
Der Vertreter der TUHH räumte ein, auch für die TUHH sei es unbefriedigend, die politische Zielsetzung des Senats, die auch im Präsidium der TUHH hohe Geltung besitze, langfristig eine Quote von 10 Prozent zu erreichen, in den Kennzahlen nicht entsprechend abzubilden. Gleichwohl sei in der Planung berücksichtigt worden, dass seit
über zehn Jahren der Prozentsatz der Studierenden mit einer anderen Hochschulzugangsberechtigung als dem Abitur verschwindend gering gewesen sei. Das Präsidium
der TUHH halte jedoch die Absolventenquote ebenso wie die Durchlässigkeitsquote
für verbesserungsfähig. Die Absolventenquote sei sehr stark von der mathematischen
und naturwissenschaftlichen Ausbildung der Studierenden abhängig. Die Kennzahlen
wiesen eine Schwerpunktsetzung in diesem Bereich aus, weil eine Verbesserung der
Durchlässigkeitsquote sowie der Absolventenquote zugleich mit den derzeitigen Kapazitäten nicht zu leisten sei.
Die GAL-Abgeordnete wies darauf hin, dass sich auch bei der Kennzahl 11 das beschriebene Ziel der „Steigerung des Angebots an weiterbildenden und berufsbegleitenden Studiengängen“ nicht abbilde.
Der Vertreter der TUHH berichtete zur „Zahl der Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester in Weiterbildungsstudiengängen“, die kleine Steigerung in 2012 ((12) gegenüber den Vorjahren 2010 (8), 2011 (11)) drücke die Anstrengung der TUHH in
diesem Bereich aus. Dies sei auf eine Prüfung des Rechnungshofs zum Thema Weiterbildung zurückzuführen. Die TUHH habe ihr Konzept vervollständigt und für drei
Jahre eine Stelle bereitgestellt, die mit der Erstellung und Umsetzung der Konzepte
betraut sei. Vor diesem Hintergrund halte er die ausgewiesene Planung für realistisch.
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In Bezug auf die Kennzahl Nummer 12 „Zahl der Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester in berufsbegleitenden Studiengängen“ fügte er hinzu, in diesem Bereich sei
eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen, die in den Folgejahren auf diesem Niveau
verbleiben solle.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.5.5 „Kennzahlen der Produktgruppe 247.03 HafenCity Universität (Budgetzuweisung)“
(grünes Papier, Seiten 64 und 65)
Die GAL-Abgeordnete lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass in diesem Bereich
auch in der Anlage 1 (Seite 145 und 146) keine Angaben gemacht worden seien, und
fragte nach dem Stand der Vereinbarung mit der HCU, die der Benennung der Kennzahlen vorausgehen müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in der Anlage 2 zur Stellungnahme
werde die Budgetzuweisung nach derselben Systematik erläutert, die sich aus dem
Modell der Hochschulvereinbarung ergebe. Eine solche Vereinbarung liege dem Präsidium der HCU vor, sei jedoch noch nicht paraphiert. Die BWF habe die Verabredung
mit dem Präsidium der HCU getroffen, dem Parlament die endgültige Budgetzuweisung, auch mit Blick auf die Abdeckung des strukturellen Defizits, nach der Paraphierung der Vereinbarung vorzutragen und die Ausfüllung der Kennzahlen zu hinterlegen.
Auf Nachfrage der GAL-Abgeordneten, ob die Darstellung zum Abbau des Defizites
und die Erläuterung der Kennzahlen in einem Dokument erfolgen würden, machten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter deutlich, wichtig sei ihnen, die Informationen
so schnell wie möglich, wenn nötig auch in zwei Schritten, an das Parlament weiterzuleiten.
Eine Zusage, wie von der GAL-Abgeordneten erbeten, diese Informationen vorab mit
zeitlichem Abstand zur ersten Lesung in den Beratungen des Haushaltsausschusses
am 11. September 2012 zu geben, vermochten die Senatsvertreterinnen und -vertreter nicht zu geben und baten um Verständnis, dass die Behörde bei der Paraphierung
einer Vereinbarung nicht das Tempo bestimme.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.6.4 „Ziele der Produktgruppe 247.04 Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Budgetzuweisung)“
1.4.2.6.5 „Kennzahlen der Produktgruppe 247.04 Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (Budgetzuweisung)“
(grünes Papier, Seiten 67und 68)
Die GAL-Abgeordnete verwies darauf, dass sich auch an dieser Stelle das beschriebene Ziel der „Erhöhung der Durchlässigkeit der Bildungsbereiche“ nicht in den Kennzahlen (siehe Anlage 1, Seite 147 und 148) abbilde. Bei der Kennzahl Nummer 5
„Durchlässigkeitsquote“ seien für 2015 und 2016 keine Angaben verfügbar.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekräftigten, das Thema Durchlässigkeitsquote und die Erfahrungen der HAW Hamburg mit Studierenden, die aus der beruflichen
Qualifikation kommen, seien ein aktuelles Thema in der Diskussion mit der HAW.
Der Vertreter der HAW Hamburg erläuterte, die Erarbeitung der Kennzahlen sei unter
Berücksichtigung der Rahmenbedingungen erfolgt. Viele Kennzahlen zielten darauf
ab, den Ist-Stand zu erhalten. Dies betreffe insbesondere die Studienanfängerzahlen
oder Drittmittelerträge aus der Wirtschaft.
Zur Frage der Durchlässigkeitsquote wies er auf zwei Aspekte hin. Einerseits erfordere die Steigerung der Durchlässigkeitsquote einen, auch finanziellen, Aufwand, um
mithilfe von Zusatzkursen die betroffenen Studierenden erfolgreich durch ein Studium
zu führen, und andererseits vermöge die HAW keinen hohen Bedarf von Menschen zu
erkennen, die ohne Hochschulzugangsberechtigung studieren wollten. Eine Vielzahl
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der Studierenden stamme aus Berufen, die bereits durch ihren Berufsabschluss über
eine Hochschulzugangsberechtigung verfügten. Vor diesem Hintergrund sei die Gruppe, die davon eigentlich betroffen sei, deutlich geringer geworden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, es sei eine wichtige Erkenntnis,
dass aufgrund der gestiegenen Bildungsbeteiligung sich insgesamt der Anteil derjenigen verringere, die aus beruflichen Zusammenhängen ohne vorherige formale Hochschulzugangsberechtigung an die Hochschulen kommen. Dieser Aspekt müsse grundsätzlich erörtert werden. In den vergangenen Jahren sei intensiv mithilfe eines Flyers
über diese Möglichkeit informiert werden, um die Menschen zu erreichen, die das
Potenzial dazu hätten, jedoch über ihre beruflichen Zusammenhänge nicht über diese
Information verfügten. Langfristig sei eine Auseinandersetzung damit erforderlich,
welche Konsequenzen hieraus für die Entwicklung von Kennzahlen zu ziehen seien.
Die SPD-Abgeordneten warfen die Frage auf, ob nicht vielmehr die Anerkennung bestimmter technischer Abschlüsse, Mathematik- oder Physikabschlüsse der beruflichen
Schulen weniger ein Kostenfaktor sein müsse, sondern durch das Mitbringen der beruflichen Bildung ein Sparpotenzial entwickeln könne. Durch eine Eingangsprüfung
könnten auf diesem Wege gewonnene Kenntnisse in das Studium eingebunden werden. Ein solches Vorgehen würde die Durchlässigkeitsquote der teilweise sehr begabten Berufsschülerinnen und Berufsschüler erhöhen.
Der Vertreter der HAW Hamburg stellte die Hochschulzugangsberechtigung in den
Vordergrund und gab zu bedenken, dass die betroffenen Studierenden nicht geübt
darin seien, selbstständig an Kursen teilzunehmen und sich selbstständig innerhalb
der Module fortzubilden, sondern der Begleitung und Förderung bedürften, was einen
finanziellen Aufwand erfordere. Er unterstrich, dass die Anerkennung von Berufsabschlüssen ebenso wie von beruflichen Leistungen und Leistungen in anderen Hochschulen längst selbstverständlich sei.
Die SPD-Abgeordneten verwiesen auf die Bestrebungen auf europäischer und bundesdeutscher Ebene, beispielsweise an Berufsschulen Bachelorabschlüsse vorzusehen. Sie erklärten, wenn auf der einen Seite durch ein Promotionsrecht eine Durchlässigkeit nach „oben“ gefordert werde, müsse auf der anderen Seite auch die Durchlässigkeit nach „unten“ erhöht werden, und verdeutlichten dies am Beispiel des
Gesundheitsbereichs. Ein solches Verfahren könnte auch für den Ingenieursbereich
angestrebt werden. Sie betonten, dass ihrer Auffassung nach die Absolventen der
beruflichen Schulen durchaus ihren Studienalltag selber organisieren könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter traten dafür ein, diese Anregung in künftige
Überlegungen einzubeziehen.
Die GAL-Abgeordnete bemerkte, auch das Ziel „Ausweitung der Forschung durch die
Erhöhung des Drittmittelaufkommens“ bilde sich in den folgenden Kennzahlen (Nummern 6, 7) nicht ab.
An dieser Stelle erläuterte sie, ihr Anliegen ziele darauf ab, auf die Schwierigkeiten
des Parlaments beim Vergleich des umgestellten Haushalts mit dem vorangegangen
Entwurf hinzuweisen. An vielen Stellen habe sich in den Kennzahlen im Laufe der
Beratungen Nachbesserungsbedarf ergeben, der zur Veränderungen der Kennzahlen
führe, sodass sie die Sorge hätte, dass auch der nächste Doppelhaushalt nicht mit
diesem vergleichbar sein werde. Ihr sei beispielsweise klar, dass es zur Organisation
einer strukturierten Durchlässigkeit mehr bedürfe als lediglich eine Erhöhung des
Budgets um 0,88 Prozent.

116

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Anlage1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15 a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.8.4 „Ziele der Produktgruppe 247.06 Hochschule für Musik und Theater
(Budgetzuweisung)“
1.4.2.8.5 „Kennzahlen der Produktgruppe 247.06 Hochschule für Musik und
Theater (Budgetzuweisung)“
(grünes Papier, Seite 73 und 74)
Die GAL-Abgeordnete wies darauf hin, dass das Ziel 5 dieser Produktgruppe – Steigerung der Attraktivität und Internationalität des Hochschulstandorts – nicht an den
Kennzahlen 12 bis 14 ablesbar sei (siehe Anlage 1, Seite 150), weil es keine Steigerung gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fanden es müßig, sich im Laufe dieser Haushaltsberatungen stets die unterschiedlichen Bewertungen vorzuhalten. Es gebe eine
hohe Attraktivität für internationale Studierende an der Hochschule für Musik und
Theater.
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf Anlage 1, Seite 149 und bemerkten, bei der
Gegenüberstellung werde deutlich, dass die Plätze der Bachelorstudiengänge sinken
und die der Masterstudiengänge ihr mittlerweile angleichen würden. Dies sei an fast
keiner anderen Hochschule der Fall. Sie wollten wissen, was dies für den Betreuungsschlüssel bedeute, bei dem man eher davon ausgehe, dass die Masterbetreuung aufwendiger sei, und ob dieser sich angleiche.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, mit diesem Thema beschäftige
man sich gerade im Zuge des Aufbaus eines neuen Profils gemeinsam mit der HfMT,
wobei man in der Tat die Zahl der Bachelorplätze etwas absenke und die Zahl der
Masterplätze steigere. Der Grund dafür liege in der Struktur der Hochschule für Musik
und Theater, die einem sehr hohen Qualifikationsniveau verpflichtet sei. Es sei besser, mehr Master- als Bachelorplätze anzubieten, denn Bachelorplätze könnten nicht
immer adäquat gefüllt werden. Dies sei ein Problem vieler deutscher Spitzenmusikhochschulen, die untereinander konkurrierten. Die Angleichung erfolge, weil es nicht
immer so gute Studienanfänger gebe. Das System der Betreuung werde tendenziell
etwas billiger, wenn man weniger Bachelors ausbilde. So könne man sogar etwas
Geld sparen und darüber hinaus ein paar neue Angebote mitfinanzieren. Man habe
also eine neue Strukturentwicklung und versuche, daraus ein bisschen Investitionsund Innovationspotenzial für die Hochschule für Musik und Theater zu generieren.
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, an vielen Universitäten werde das Grundständige
von wissenschaftlichem Personal und das Weiterführende häufiger von Professoren
betreut. Die Zahl der Masterplätze steige hier zwar, aber die Professorenzahl bleibe
gleich; das wissenschaftliche Personal hingegen verändere sich leicht. Daher erkundigten sie sich, inwieweit eine höhere Qualifikationsebene, zum Beispiel bei der Betreuung von Mastern, von anderer Seite komme. Die Hochschule habe auch im Ausland eine hohe Attraktivität. Sie fragten, wie die Betreuung trotzdem gleich gehalten
werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, man habe an den Musikhochschulen tendenziell eine ausgesprochen intensive Betreuung, bis hin zu Einzelunterricht.
Das gelte sowohl für den Bachelor- als auch für den Masterstudiengang. Bachelorstudierende würden nicht anders ausgebildet oder von weniger qualifizierten Personal
betreut werden als die Masterstudenten.
Anlage1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15 a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
1.4.2.9 „Produktgruppe 247.07 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Budgetzuwendung)“
(grünes Papier, Seite 76 und 77)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass die Kürzung beim DSZKJ in der Anlage 2
aufgeführt sei. Es sei überraschend, dass diese Eingang in die Neuplanung gefunden
habe, denn bisher sei damit argumentiert worden, dass sie dem Jahr 2011 zuzuord117
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nen sei und außerdem aus dem Strukturfonds gezahlt werde. Sie baten um Erläuterung, was die Anmerkung „Rückführung an BGV“ in diesem Zusammenhang bedeute.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, das DZSKJ sei bisher aus dem
Strukturfonds bezahlt worden. Ab dem Jahr 2013 werde man dies in der Veranschlagung ausweisen und übernehmen. Dies sei nachträglich als redaktionelle Änderung
umgesetzt worden. Vorher habe es diese Abstimmung mit dem UKE noch nicht gegeben.
Die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob dies in Anlage 2, Seite 165, Zeile „Erfolgsplan“, eingeflossen sei, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. An die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) werde der Anteil, der sich auf die
Krankenversorgung beziehe, zurückgegeben. Man habe verabredet, Personalbudgets
zurückzuführen. In der Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2013 fortfolgende habe
man dies im Wirtschaftsplan umgesetzt. Die Jahre zuvor seien aus dem Strukturfonds
finanziert worden. Diese Umsetzung habe man erst nachträglich vereinbart und daher
habe sie erst Eingang in Anlage 2 gefunden.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die BWF bisher hierfür Geld von der BGV
bekommen habe. Außerdem interessierten sie sich dafür, was genau an Krankenversorgung in dem Institut geleistet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, aus der Schriftlichen Kleinen
Anfrage 20/4587 sei hervorgegangen, welche Mittel dieser Stelle zufließen würden. Es
handle sich um eine gemeinsame Finanzierung verschiedener Behörden. In Anlage 2
werde die interne Schlüsselung einzelner Positionen abgebildet, die jetzt zugeordnet
würden. Zunächst sei diese Maßnahme aus dem Strukturfonds anfinanziert worden
und solle nun in den normalen Haushalt übergehen. Es handle sich also hierbei um
ein technisches Instrument.
Die CDU-Abgeordneten kritisierten, die Technik sei unverständlich, denn man hätte
dann ebenso sagen können, der gesamte Anteil der BGV gehe in den Erfolgsplan ein
und werde dann ausgeglichen. Auf diese Weise werde vermutlich weiterhin eine separate Zahlung der BGV an das UKE gehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Finanzierung des Zentrums
werde von mehreren Behörden gemeinsam getragen. Deshalb tauche an dieser Stelle
die BGV auf. Die Zahlungen der BWF als federführende Behörde würden an das UKE
gehen; insofern sei sie nur interne Verrechnungsstelle.
Der Vorsitzende ergänzte, ursprünglich habe es sich um vier Behörden gehandelt.
Neben der BWF und der BGV seien zunächst auch die Schul- und die Sozialbehörde
beteiligt gewesen. Er betonte, dass keine Krankenversorgung, sondern Anleitung zur
Prophylaxe betrieben werde.
Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15 a Abs. 1 LHO
Anlage 1.4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums
1.4.3.3.5 „Kennzahlen der Produktgruppe 248.01 Aufbau von sozialer Infrastruktur für Studierende und BAföG“
(grünes Papier, Seite 81 und 82)
Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die fehlenden Kennzahlen für den Bereich BAföG
hin (siehe Anlage 1, Seite 151). Auch für das Jahr 2012 gebe es keine Angabe, obwohl bislang schon in den laufenden Quartalsberichten eine aktuelle Prognose mit
Kennzahlenwert abgegeben worden sei. Sie fragten nach den Gründen hierfür und
den Erwartungen des Senats für diesen Bereich. Außerdem wunderten sie sich darüber, wie man diese Position sinnvoll planen könne, wenn man keine Annahmen und
Kennzahlen zugrunde lege. Die Planung eines gewissen Zuwachses sei zwar nachvollziehbar, dieser müsse sich aber irgendwie ergeben, sei es durch die Anzahl der
BAföG-Fälle oder durch den durchschnittlichen Förderbetrag. Sie fragten daher nach
den Prognosen beziehungsweise den Planannahmen im Detail.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, die BAföG-Planung sei sehr schwer,
denn es hänge nicht nur von der Zahl der Studierenden ab, wie sich das BAföG entwickle, sondern auch von gesetzlichen Veränderungen. Momentan wisse man bei118
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spielsweise nicht, wann und ob das 25. BAföG-Änderungsgesetz komme. Eine weitere Determinante sei die wirtschaftliche Situation der Eltern. Dies alles erschwere die
Planbarkeit und man begebe sich in den Bereich der Annahmen, die man ständig
korrigieren müsse. Dies gelte auch für die BAföG-Bewilligung. Hier könne man allein
auf die Förderstatistik zurückgreifen. Anderenfalls müsste man laufend Sonderauswertungen vornehmen, die kostenintensiv seien. Die Frage sei, ob dies steuerungsrelevant wäre. Beim durchschnittlichen Förderbetrag könne man auch nur das Ist planen, wenn man die anderen Zahlen nicht habe.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, auf Basis welcher Annahmen dann der Haushalt 2013/2014 veranschlagt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, die Veranschlagung erfolge zu
einem Zeitpunkt, zu dem man die Ist-Zahlen des Vorjahres habe und die Entwicklung
nicht kenne. Im Jahr 2011 sei eine Nachforderung beschlossen worden und auch für
das Jahr 2012 werde man am Ende des Jahres auf einen höheren Betrag als veranschlagt kommen. Insofern habe man für das Jahr 2014 die sich jetzt ergebene Entwicklung eingeplant. Aus den bisherigen Ausgaben im BAföG könne man hochrechnen. Aber auch das sei unsicher, wenn man zum Beispiel im neuen Semester nicht
die vermutete Antragszahl habe oder wenn es Antragsrückstände gebe. Dennoch
ergebe sich, dass man mit der Prognose für das Jahr 2014 bisher gut liege.
Die CDU-Abgeordneten gaben zu verstehen, dass für sie noch immer nicht nachvollziehbar sei, worauf die Prognose basiere und welche Faktoren sich am meisten verändern würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konkretisierten, die meisten Veränderungen
habe es bei der Anzahl der Anträge ergeben. Hier sei man zunächst von einer niedrigeren Zahl ausgegangen. Mit der Steigerung im Ist 2011 habe man nicht gerechnet.
Im BAföG-Änderungsgesetz würden zum Beispiel eine Erhöhung des Betrages um 2
bis 3 Prozent und ein höherer Freibetrag für Eltern beschlossen. Die Auswirkungen
des Freibetrages wiederum seien von der wirtschaftlichen Situation der Eltern abhängig. Dies sei sehr schlecht planbar. Man habe sich an die Schätzungen des Bundes
gehalten, die zu niedrig gelegen hätten.
Die CDU-Abgeordneten warfen ein, im Zeitraum 2011 bis 2012 habe Hamburg im
Bundesländervergleich die niedrigsten Steigerungsraten bei den BAföG-Ausgaben
veranschlagt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, dass sie in ihren vorherigen
Ausführungen Bezug auf die Schätzungen des Bundes genommen hätten, als das
23. BAföG-Änderungsgesetzes beschlossen worden sei. Der Bund schätze die Höhe
der Mehrkosten für Bund und Länder. Auf dieser Basis errechne man den Anteil Hamburgs.
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, die Versorgungsquote der Studierenden mit Plätzen für das studentische Wohnen werde ab dem Jahr 2012 auf 9 Prozent festgeschrieben. Sie fragten, ob schon bekannt sei, dass es dann auch keine freien Wohnungsträger für den Bau studentischen Wohnens gebe. In anderen Städten, etwa in
Köln, gebe es offensichtlich sehr erfolgreiche frei finanzierte Projekte. Außerdem wollten sie wissen, ob das Studierendenwerk für die nächsten vier Jahre auch keine entsprechende Erhöhung der Plätze plane.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass der Behörde keine Informationen über die privaten Angebote vorlägen. Ein privater Anbieter von Wohnheimen
handele auf eigenes Risiko, müsse sich nicht mit der Behörde verständigen und bedürfe auch keiner Genehmigung. Ebenso stelle die Behörde keine Wohnraumbedarfsplanung auf. Das Studierendenwerk – dessen Zahlen seien der Behörde selbstverständlich bekannt – verfüge aktuell über 22 Wohnanlagen mit 3.700 Plätzen und werde Ende dieses Jahres noch den Bau in Hammerbrook abschließen. Darüber hinausgehende Planungen gebe es zurzeit beim Studierendenwerk nicht. Möglicherweise
ergebe sich noch etwas durch eine Neuplanung der Wohnanlage Grandweg, denn
durch Abriss und Neubau könnten mehr Plätze geschaffen werden. Das Studierendenwerk sei auf jeden Fall sehr bemüht und es bestehe Interesse daran, die Versorgungsquote von 9 Prozent stabil zu halten.
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Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15 Absatz 1 LHO
Anlage 1.4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums
1.4.3.4.6 „Kosten und Erlöse der Produktgruppe 248.02 Staats- und Universitätsbibliothek (Budgetzuweisung)“
(grünes Papier, Seite 86)
Die CDU-Abgeordneten erklärten, bei den Kennzahlen der SUB (siehe Anlage 1, Seite
152) seien im Übergang von 2013 auf 2014 einige Brüche zu erkennen, beispielsweise bei den Zahlen für die Öffnungszeiten. Sie baten hierzu um eine Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten den Bruch bei den Öffnungszeiten damit, dass für 2012 eine Planzahl angegeben worden sei, die für 2013 und 2014
realistisch nicht zu erreichen sei. Der Unterschied von neun Öffnungsstunden in der
Woche erscheine wenig zu sein, habe aber finanzielle Aufwendungen zur Folge, die
die SUB wegen der zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbaren Haushaltslage nicht
habe aufbringen können. Für neun Wochenstunden fielen Kosten in Höhe von circa
45 Tsd. Euro an. Um mit diesen Kosten beispielsweise nicht den Erwerbungsetat belasten zu müssen, hätten sie sich im Rahmen der Aufstellung des aktuell diskutierten
Haushaltsplans dafür entschieden, für 2013 und 2014 bei den 82 Wochenstunden zu
bleiben.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den konkreten Öffnungszeiten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die SUB sei momentan von Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr geöffnet sowie an den Wochenendtagen jeweils von
10 bis 21 Uhr. Jede Stunde, die nach 22 Uhr geöffnet werden würde, verursachte von
Montag bis Freitag jeweils 108 Euro und an den Wochenenden jeweils 123 Euro an
zusätzlichen Kosten.
Die SPD-Abgeordneten baten noch auf den großen Unterschied von 2012 auf 2013
bei der Zahl der Besucherinnen und Besucher auf der Webseite der SUB einzugehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies hänge mit der Umstellung
durch Einführung eines deutschlandweiten einheitlichen Zählsystems zusammen.
Die CDU-Abgeordneten stellten bei der Anzahl der Benutzerarbeitsplätze in 2012
einen Ausschlag nach oben fest und baten auch hierzu um Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Benutzerarbeitsplätze würden
erweitert, wenn die dafür notwendigen Baumaßnahmen abgeschlossen seien. Dies
könnte ab 2015/2016 der Fall sein. Die Verfügung über die dafür benötigten Haushaltsmittel falle aber nicht allein unter die Zuständigkeit der SUB. Alle Baumaßnahmen
stünden zudem in Konkurrenz zu anderen notwendigen Sanierungsbedarfen und alle
Vorhaben müssten sich einer Prioritätensetzung stellen. Insgesamt sei aber festzustellen, dass es sich bei den für 2012 ausgewiesenen Kennzahlen um Soll-Werte aus
der Ziel- und Leistungsvereinbarung von 2010 handele, die sich durch die Realität
überholt hätten, aber nicht korrigiert worden seien.
Anlage1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15 Absatz 1 LHO
Anlage 1.4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und
sonstige Einrichtungen
1.4.4.3.2 „Ergebnisplan der Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen“
(grünes Papier, Seite 89 – 91)
Die GAL-Abgeordnete zeigte sich verwundert, dass in der Liste der zu fördernden
Einrichtungen die Wissenschaftsstiftung genannt sei, obwohl diese 2012 habe aufgelöst werden sollen.
Die Senatsvertreterinnen -vertreter antworteten, die Wissenschaftsstiftung werde Ende 2012 aufgelöst sein. Die Werte zur Wissenschaftsstiftung seien aber im Ist für 2011
und im Plan 2012 weiterhin auszuweisen.
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Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Auflistung auf den Seiten 90 folgende für diesen Titel abschließend sei. Außerdem interessiere sie, ob die Akademie der Wissenschaften auch aus diesem Bereich finanziert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es seien in dieser Liste nur die wesentlichen Einrichtungen aufgeführt und bestätigten, dass auch die Akademie der Wissenschaften aus diesem Bereich finanziert werde.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, die Akademie der Wissenschaften müsste in
Anbetracht der Höhe der Zuwendung aber wesentlich sein. Sie baten, zu Protokoll
aufzulisten, wie sich der Ansatz für 2013 in Höhe von circa 7,4 Mio. Euro – zu ent37
nehmen der Tabelle auf Seite 89 – zusammensetze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten dieses zu.
Die SPD-Abgeordneten zitierten den Satz „Finanzierung und Struktur der HMS werden derzeit von der Behörde für Wissenschaft und Forschung überprüft“ und fragten,
wie die tatsächliche Finanzierung aussehe. Im Bericht des Rechnungshofes gebe es
zwar Ausführungen dazu, wie die Finanzierung zu erfolgen habe, das scheine in dieser Form aber nie umgesetzt worden zu seien. Sie interessierte zudem, was darüber
in der entsprechenden Gründungsdrucksache festgelegt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass bei der Gründung der Hamburg Media School (HMS) ein Letter of Intent abgeschlossen worden sei, der beinhaltet habe, dass die HMS aus drei Teilen zu finanzieren sei, und zwar zu jeweils
40 Prozent aus staatlichem und privatwirtschaftlichem Bereich und zu 20 Prozent aus
Studiengebühren. Den Rechnungshof habe dabei die Frage interessiert – hierzu habe
es bereits längere Beratungen gegeben –, ob der Kerninhalt des Letters of Intent mit
den Zuwendungen, die die Freie und Hansestadt Hamburg geleistet habe, auch tatsächlich abgebildet werde. Den verschiedenen Drucksachen, die es in den letzten
Jahren hierzu gegeben habe – insbesondere den Schriftlichen Kleinen Anfragen –, sei
zu entnehmen, dass mehr als der 40-prozentige Anteil an öffentlichen Mitteln geflossen sei und es deshalb auch die Forderung nach einer Erhöhung der privaten Mittel
gebe. Der öffentliche Anteil an den gezahlten Fördermitteln sei aber immer noch deutlich höher als der privatwirtschaftliche.
Die SPD-Abgeordneten interessierte, welche Maßnahmen der Senat ergreife, um die
Finanzierungslücke, die der Rechnungshof auf mehrere Hunderttausend Euro beziffere, zu schließen oder den privatwirtschaftlichen Anteil zu erhöhen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gebe verschiedene Maßnahmen. Zu diesen gehöre beispielsweise, dass das Gespräch mit der Geschäftsführung
der HMS gesucht werde. In der letzten Zeit habe es aber auch immer wieder Informationen über neue Förderer gegeben. Außerdem werde sich seitens der Stadt darum
bemüht, die großen Verlage und andere im Medienbereich tätige Unternehmen dazu
zu bewegen, sich positiv zu der HMS zu bekennen, und dieses in eine weitere Förderung umzusetzen.
Der FDP-Abgeordnete wies darauf hin, dass der Anlage 4.1 des Einzelplans auf Seite
320 (weißes Papier) ganz andere Zahlen zu entnehmen seien. Demnach kämen von
den circa 3,2 Mio. Euro Einnahmen der Hamburg Media School nur circa 1 Mio. Euro
aus staatlicher Hand. Darüber könne aber diskutiert werden, wenn die Anlage 4.1
offiziell aufgerufen sei.
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Anlage 1 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15 Absatz 1 LHO
Anlage 1.4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 249 Forschungs- Transfer- und
sonstige Einrichtungen
1.4.4.3.5 „Kennzahlen der Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen“
(grünes Papier, Seite 92)
Die GAL-Abgeordnete fragte zu den Kennzahlen, welche Einrichtung neben der Wissenschaftsstiftung von 2012 auf 2013 noch wegfalle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Antwort zu Protokoll zu.
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Anlage zum Haushaltsplan gem. § 15 Absatz 1 LHO
Anlage 1.4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und
sonstige Einrichtungen
1.4.4.4. „Produktgruppe 249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen“
(grünes Papier, Seiten 93 – 97)
Die CDU-Abgeordneten interessierte, welche Möglichkeiten der Senat sehe, die aufgrund des nur bis 2015 geltenden Paktes für Forschung und Innovation 5-prozentige
Steigerung – außer über die globale Minderausgabe – im Jahr 2015 auszugleichen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die aus dem Pakt für Forschung
und Innovation folgenden 5-prozentigen Steigerungen seien – wie im vergangenen
Doppelhaushalt – im Haushaltsplan berücksichtigt, was mit einer gewaltigen Kraftanstrengung verbunden gewesen sei.
Die CDU-Abgeordneten erwiderten, dies beantworte nicht ihre Frage nach den perspektivischen Risiken, die sich für 2015 ergeben könnten, weil dann für die Umsetzung der Planung als Gegenfinanzierung nur noch die globale Minderausgabe zur
Verfügung stehe, was einem enormen Einspardruck in den übrigen Bereichen der
Behörde verursachen könnte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass hier zwei Themen
vermengt würden, die nichts miteinander zu tun hätten. Der gesamte städtische
Haushalt unterliege mit den von der Verfassung vorgegebenen Zielen dem Konsolidierungsdruck. Festzustellen sei zudem, dass die großen Bund-Länder-Programme, die
der Kofinanzierung unterlägen, nicht nur für Hamburg, sondern auch für die anderen
Länder, eine große Herausforderung darstellten. Deshalb müsse die Klarheit über die
Haushaltsperspektiven von Bund und Ländern in den nächsten Jahren gesteigert
werden.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, die Planung, die den angesprochenen Bereich
für 2015 abbilde, gehe deutlich über den von der Finanzplanung des Senats vorgesehen Ausgabenkorridor hinaus. Es müsse 2015 also andere Bereiche geben, in denen
gekürzt werde oder deren Ausgaben deutlich unterhalb der Maßgaben anstiegen. Sie
wollten wissen, wo im Planansatz für 2015 entsprechende Kürzungen vorgesehen
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben den CDU-Abgeordneten in ihrer Einschätzung grundsätzlich Recht. Auf das Problem seien sie in ihrem Eingangsstatement auch mit dem Hinweis eingegangen, dass der Einzelplan 3.2 wegen der vertraglichen und gesetzlichen Bindungen in einer Größenordnung von 90 Prozent wenig
Handlungsspielraum biete. Deshalb konzentriere sich der Konsolidierungsdruck, dem
auch die BWF unterliege, auf einen sehr geringeren Teil der Mittel. Die ausgebrachte
globale Minderausgabe beziehe sich allerdings auf den gesamten Einzelplan, nicht
nur auf die aufgrund des Pakts für Forschung und Innovation veranschlagten Mittel.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass die globale Minderausgabe, die nichts anderes als eine nicht spezifizierte Kürzung sei, in der Planung für 2015 sprunghaft an-
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steige. Insofern sei es aus ihrer Sicht schon naheliegend, diesbezüglich Zusammenhänge herzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies sei zwar grundsätzlich richtig,
die globale Minderausgabe beziehe sich aber nicht auf den Aufgabenbereich der Forschungsförderung. Sie räumten ein, das Korridormodell und die Haushaltskonsolidierung sowie die vorgegebenen Steigerungsraten stellten sie vor erhebliche Herausforderungen. Insofern müssten von ihrer Seite Bemühungen zur Konkretisierung der
globalen Minderausgaben unternommen werden. Ergänzend sagten sie, im Vergleich
zum Ansatz 2012 seien erhebliche Einsparungen umgesetzt worden. 2013 seien
10,8 Mio. Euro eingespart worden und 2014 16,5 Mio. Euro und 2015 und 2016 kämen jeweils 17,8 Mio. Euro hinzu. Die mittelfristige Finanzplanung erfolge nur bis
2016, sodass keine weiteren Konsolidierungsmöglichkeiten vorhanden seien. Aus
diesem Grund würde eine weitere Konsolidierung mithilfe der strukturellen Minderausgabe offen gelassen.
Anlage 2.1 Wirtschaftsplan
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg – Carl von Ossietzky – (SUB)
Erfolgsplan
(rosafarbenes Papier, Seite 113)
Die GAL-Abgeordnete kam auf ihren anfänglichen Hinweis auf das ordentliche Ergebnis der SUB für den Ansatz 2012 und die Planung 2013 und 2014 zurück und hob
hervor, dass die Rückstellungen im nächsten Jahr aufgebraucht seien. Deshalb stelle
sich die Frage, ob es möglich sei, die Rückstellungen aufzulösen. Sie habe zudem
den Hinweis gegeben, dass es sich nicht um einen großen Titel handele, sondern
dass sehr viele verschiedene Finanzflüsse, die Zweckzuweisungen unterlägen, betroffen seien. Sie bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dazu Stellung zu nehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichtigten, es handele sich um Rücklagen,
die nur abgebaut werden könnten, wenn in einer Periode mehr verbraucht würde als
Einnahmen vorhanden seien. Insofern plane die BWF gemeinsam mit den Hochschulen einen Abbau der Rücklagen. Grundsätzlich sei es so, dass die Rücklagen im Wesentlichen aus den Betriebsmitteln kämen. Zwar gebe es auch Rücklagen, die aus
Studiengebühren und Drittmitteln stammten, dies treffe aber auf die vorliegenden
Rücklagen nicht zu. Diese seien entstanden, weil die Einrichtungen über mehrere
Jahre Mittel beispielsweise für Projekte zurückgelegt hätten. Derzeit würde verstärkt
darauf geachtet, dass die Vorhaben tatsächlich umgesetzt würden, weil nur dann der
Anschein, die Zuweisungen seien überhöht, vermieden werden könne. Deshalb würden die Mittel im Laufe der nächsten Jahre für die vorgesehenen Vorhaben verwendet. Gleichwohl verfügten die Einrichtungen aufgrund der vorhandenen Liquidität über
einen größeren Handlungsspielraum dahin gehend, wann welche Projekte umgesetzt
würden.
Die GAL-Abgeordnete zeigte Verständnis und unterstellte, die Mittel würden auch aus
Sorge vor einer Verringerung der Zuwendungen zurückgelegt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Gesamtsumme für die Hochschulen und die SUB könne am 31.12.2012 mit 244,7 Mio. Euro beziffert werden,
wovon 4 Mio. Euro auf die SUB und 158 Mio. Euro auf die Universität Hamburg entfielen. Daran würde die Relation im Verhältnis zum Budget ersichtlich. Sie versicherten,
es würden keine Mittel „gebunkert“. Die Einrichtungen hätten die Mittel für die Finanzierung des laufenden Betriebs erhalten. So seien beispielsweise Berufungsvorgänge
mit der Annahme geplant worden, dass für die Berufung einer Wissenschaftlerin oder
eines Wissenschaftlers mit einer ausgewiesenen Exzellenz mehr Mittel benötigt würden. Da die Verfahren zum Teil sehr lange dauerten, seien die Mittel dafür in die
Rücklage geflossen. Diese Planungen unterlägen im Wesentlichen der Steuerung der
einzelnen Einrichtungen, die diesen Überschuss in ihrem Jahresabschluss ausweisen
würden. Der Überschuss könne der Doppik entsprechend zur Erhöhung des Eigenkapitals eingesetzt oder als Rücklage verwandt werden. Zudem könne die Rücklage mit
einer entsprechenden Zweckbindung in eine Rückstellung verwandelt werden. Die
Einrichtungen hätten den Rücklagen entsprechende Planungen zugewiesen, sodass
Abfragen der BWF und auch der Vorprüfungsstelle der Finanzbehörde mit einer Dar123
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stellung der Planungen beantwortet worden seien. Und selbstverständlich würden die
Mittel im Rahmen von sich abzeichnenden Entwicklungen wie des Struktur- und Entwicklungsplans 2012 (STEP) zu fließen beginnen. Diese Liquidität würde im Rahmen
der kaufmännischen Rechnung als wirtschaftliche Maßnahme benötigt, um mittelständische Unternehmen, mit denen die Universitäten vergleichbar seien, zu führen. Im
Übrigen verfügten die Einrichtungen über Eigenkapitalquoten, die einem guten, mittelständischen Unternehmen entsprächen.
Die GAL-Abgeordnete wollte wissen, welche Konsequenzen die Verringerung der
Rücklagen habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten dagegen, würden die Rücklagen nicht
verwendet, würden die geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden können. Für
eine Erörterung müssten die konkreten Einzelfälle beurteilt werden.
Die GAL-Abgeordnete nahm diese Antwort auf und entgegnete, die Fortschreibung
der Fehlbeträge bei der SUB von 750 Tsd. Euro für 2012 und 2013 sowie von
600 Tsd. Euro für 2014 bedeute einen vollständigen Abbau der Rücklagen. Bei der
Universität verhalte es sich ähnlich, deshalb interessiere sie die Einschätzung der
Senatsvertreterinnen und -vertreter zu zukünftigen Planungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter plädierten dafür, am Beispiel zu erläutern, was
geplant sei.
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich daraufhin auf Aussagen des Universitätspräsidenten, dass die Universität eine Rücklage von 60 Mio. Euro für Berufungsverhandlungen gebildet habe. Zugleich habe der Präsident darauf hingewiesen, dass 200
Stellen nicht besetzt seien. Im Rahmen einer Schriftlichen Kleinen Anfrage sei deutlich
geworden, dass der höchste erreichte Betrag in einem Berufungsverfahren bei
120.000 Euro läge, wobei der Durchschnittswert 18.000 Euro betrage. Sie hätten Verständnis dafür, dass Rücklagen gebildet würden, bemängelten aber dass die Rücklage von 60 Mio. Euro nicht erklärt worden sei. Aus diesem Grund interessiere sie, inwieweit die Universität an die Landeshaushaltsordnung (LHO) gebunden sei, weil die
bewilligten Beträge über mehrere Jahre übertragen worden seien. Deshalb stelle sich
in der Tat die Frage, die die GAL-Abgeordnete gestellt habe, ob nach einem Abbau
der Rücklagen neue Rücklagen gebildet würden oder ob eine stetige Verschiebung
der Rücklagen in das nächste Jahr stattfände. Zudem müsse der Senat seine Reste
im darauffolgenden Rechnungsjahr abbauen, während staatliche Institutionen wie die
Universität offenbar nicht daran gebunden seien. Zumindest die Höhe des Betrags
beispielweise für die Berufungsgelder müsse erklärt werden, forderten die SPDAbgeordneten.
Der FDP-Abgeordnete kam auf die Erklärung der Senatsvertreterinnen und -vertreter
zur Rücklage der Berufungsgelder zurück und erwiderte, dieser Prozess sei fortlaufend. Diese Darstellung begründe nicht, warum ab 2012 jedes Jahr Fehlbeträge bei
der SUB entstünden. Ersichtlich sei, dass die SUB und andere Institutionen von der
Substanz leben würden. Insofern müssten in der Konsequenz weniger Leistungen
angeboten oder mehr Mittel zugewiesen werden. Andere Erklärungen seien ohne
Grundlage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, diese Einschätzung stelle eine
politische Bewertung des Abgeordneten dar. Im Hinblick auf die SUB treffe ebenfalls
die Feststellung zu, dass die zugewiesenen Mittel zeitnah verbraucht würden. Zudem
lägen relativ ausgeglichene Jahresergebnisse vor.
Die GAL-Abgeordnete wandte ein, die Argumentation sei nicht einleuchtend. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten zunächst sehr klar begründet, wofür die Mittel
zurückgelegt würden. Nach einem Abbau der Rücklagen, stünden für zukünftige Planungen keine Mittel mehr zur Verfügung.
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Anlage 2.2
Universität Hamburg
Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
05. „Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit“
(rosafarbenes Papier, Seite 127)
Die SPD-Abgeordneten fragten zum Unterpunkt 05. a) „Aufwendungen für Material,
Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten“, ob es bei den einzelnen
Hochschulen bemerkenswerte unterschiedliche Entwicklungen gebe. Sie erkundigten
sich, worin die jeweilige Besonderheit in diesem Punkt bestehe. Der Ansatz würde von
2012 von 23 Mio. Euro bis 2014 auf 35 Mio. Euro ansteigen, sodass sie um Erläuterung baten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Aufwendungen enthielten steigende Energiekosten, die insbesondere im Forschungsbereich durch den hohen
Energieverbrauch von Serveranlagen verursacht würden. Sie berichteten, wenn an
einem Wochenende in den Chemielaboren Abzugsanlagen in Betrieb genommen
würden, entstünden bereits Kosten von mehreren Tausend Euro. Angesichts der steigenden Energiepreise würden diese Kosten dadurch enorm zunehmen. Derzeit werde
deshalb ein Konzept erarbeitet , damit auch künftig High Computing Systeme mit hohem Energiebedarf bereitgestellt werden können.
Die SPD-Abgeordneten stellten die Nachfrage, warum andere Hochschulen wie die
HAW Hamburg ihre Kosten im gleichen Zeitraum von derzeit 10 Mio. Euro auf 7,5 Mio.
Euro reduzieren könnten. Überraschenderweise verzeichne die HCU trotz des neuen
energiesparenden Gebäudes demgegenüber eine Erhöhung von 1,3 Mio. Euro auf
1,8 Mio. Euro. Sie stellten fest, dass die einzelnen Hochschulen sehr unterschiedliche
Ergebnisse aufwiesen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, das deutlich gestiegene Drittmitteleinkommen sei mit der Einstellung von wissenschaftlichen Mitarbeitern verbunden,
deren Unterbringung wiederum die Mietpreise ansteigen lasse.
Die GAL-Abgeordnete bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter in diesem Zusammenhang, die Rücklagen der Universität aufzugliedern und zu verdeutlichen, warum
ein Abbau sinnvoll sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Universität habe mit etwa
245 Mio. Euro aus den vergangenen Jahren einen Jahresabschluss von 158 Mio.
Euro für 2011 vorgelegt. Mitte des Jahres habe die Liquidität ungefähr 100 Mio. Euro
betragen. Im Verhältnis zu 2009 und 2010 habe die Universität ihre Eigenkapitalquote
um 39 Prozent erhöht. Sie teilten mit, es gebe Festlegungen der Universität durch
vorlaufende Planungen, wie diese Mittel ausgegeben würden. Die Details versprachen
sie zu Protokoll auszuführen. Ergänzend sagten sie, die Mittel würden in jedem Fall
für das aus den Planungen hervorgehende Defizit benötigt, wobei die Planungen nicht
in jedem Fall einträten. Sie kündigten deshalb im Zusammenhang mit der Protokoller39
klärung eine Gegenüberstellung der Planansätze für die vorlaufenden Jahre an. Zur
Frage, welche Maßnahmen ergriffen würden, wenn die Rücklagen aufgebraucht seien, gaben sie den Hinweis auf das in die Wege geleitete Zukunftskonzept. Dabei würden weitere Einsparpotenziale bei den Personalkosten durch Effizienzsteigerungen
und eine schlankere Aufgabenerfüllung identifiziert. Ebenso werde intensiv überlegt,
wo Energiekosten eingespart werden könnten.

39
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Anlage 2.2
Wirtschaftsplan
Universität Hamburg
Erfolgsplan
10. „Ergebnis d. lfd. Geschäftstätigkeit“
(rosafarbenes Papier, Seite 127)
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, inwieweit die Universität hinsichtlich des Resteabflusses an die LHO gebunden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten weiterhin, dass die Hochschulen als
Landeseinrichtungen nach § 15 (2) LHO vollumfänglich an die LHO gebunden seien.
Die Hochschulen wirtschafteten doppisch mit Wirtschaftsplan, wofür es entsprechende
Sonderregelungen gebe, die aber auch entsprechend eingehalten werden müssten.
Die Hochschulen entschieden innerhalb des ihnen zugewiesenen Globalbudgets über
ihre Personalentwicklung selbst.
Die CDU-Abgeordneten meinten, es sei verständlich, dass die Jahresabschlüsse der
Hochschulen noch nicht vorlägen. Vor dem Hintergrund, dass bei der Vorlage die
Spalte vorläufiges Ist freigelassen sei, soeben aber Ist-Zahlen zum Abschluss der
Universität Hamburg genannt worden seien, baten sie darum, vorläufige Zahlen entsprechend als Nachlieferung zu den Haushaltsberatungen vorgelegt zu bekommen,
weil dies hilfreich sei.
Sie kamen sodann auf die Hochschulpaktmittel zu sprechen und wollten wissen, für
wie lange Liquidität und Sicherheit beim Fluss der Hochschulpaktmittel garantiert seien.
Hinsichtlich der Ist-Zahlen 2011 wollten sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter
anstrengen, es anhand der vorgelegten Jahresabschlüsse der Hochschulen zu ermöglichen, den Abgeordneten entsprechende Ist-Zahlen vorlegen zu können.
Die Kalkulation der Hochschulpaktmittel sei sehr schwierig. In einer Schriftlichen Kleinen Anfrage sei dies für das Jahr 2012 – 77 Mio. Euro – beantwortet worden. Der
anvisierte Betrag für das Jahr 2013 liege bei circa 70 Mio. Euro. Alles weiter in die
Zukunft Reichende richte sich nach der Ist-Erfüllung – auch in anderen Ländern – und
sei somit vage.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, wie sicher die Erwartung für das Jahr 2013 sei,
antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ein Jahr vorher könne relativ sicher von der anvisierten Größenordnung ausgegangen werden.
Der FDP-Abgeordnete sprach die sieben neuen Hausmeisterstellen auf Seite 147 und
die neue Stelle „Strategische Assistenz für das Dekanat der Fakultät“ auf Seite 187 an
und wollte zu ersteren wissen, wozu es dieser bedürfe, und zu letzterer, ob alle Dekanate eine solche Stelle bräuchten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten die Frage nach den Hausmeisterstel40
len zu Protokoll beantworten.
Zur strategischen Assistenz teilten sie mit, dass alle Dekanate Assistenten hätten. Ob
alle als strategische Assistenten bezeichnet würden, wüssten sie nicht, aber die MINFakultät sei mit ihren großen Herausforderungen hinsichtlich der Bauten des MINCampus und der Exzellenzinitiativen und Sonderforschungsbereiche besonders gefordert zu überlegen, wie sich zukünftig strategisch aufgestellt werde. Außerdem müsse bei der strategischen Planung berücksichtigt werden, dass die MIN-Fakultät in
Hamburg den Umfang einer mittelgroßen Universität in der Bundesrepublik habe.

40
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Anlage 2.2
Wirtschaftsplan
Universität Hamburg
Stellenbestand
(rosafarbenes Papier, Seite 134)
Der FDP-Abgeordnete wollte wissen, wie viele C-Professuren in den letzten zwei Jahren geendet hätten oder demnächst enden würden und welche Anzahl an
W-Professuren stattdessen hinzukäme. Eine zweite Frage stellte er unter Bezugnahme auf eine Schriftliche Kleine Anfrage dahingehend, welche Vorkehrungen der Senat
im Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erhöhung der Besoldung der W-Professuren getroffen habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten zur zweiten Frage, das Bundesverfassungsgericht habe keine konkreten Beträge benannt. Deshalb würden Im Rahmen der Kultusministerkonferenz (KMK) Gespräche zwischen den Ländern geführt.
Hessen habe bereits eine Vorlage zu den Beträgen und der konkreten Ausgestaltung
erstellt. Hamburg stünde in engem Kontakt mit dem Personalamt und sei ebenfalls im
Begriff eine Konkretisierung vorzunehmen. Mit einer Vorlage könne demnächst gerechnet werden, sodass dann eine Kalkulation der Beträge möglich sei. Sie verwiesen
darauf, dass die Hochschulen insgesamt 7,6 Mio. Euro für Leistungsbezüge aufbrächten. Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehe nicht hervor, dass die Professoren mehr Geld bekommen müssten, sondern es sei lediglich festgestellt worden,
dass Professoren, die keine oder sehr niedrige Leistungsbezüge bekämen, eine Gesamtbesoldung hätten, die nicht mehr dem Alimentationsprinzip entspräche. Insofern
könne es nur darum gehen, die teilweise bestehende Alimentationslücke zu schließen.
Sie verwiesen abschließend auf die Antworten zu einer Schriftlichen Kleinen Anfragen, die Tabellen mit Rechenbeispielen enthielten.
Zur ersten Frage verwiesen sie auf die Darstellung der Stellenplanentwicklung auf der
Seite 134 des Wirtschaftsplans aus der hervorgehe, dass die Universität 2012 bei den
C4-Stellen einen Abbau von 155,5 Stellen auf 123,5 C4-Stellen vorgenommen habe.
Diese Entwicklung setze sich bei den C3-Stellen und den C2-Stellen fort. Mit jeder
Ruhestandsregelung für eine C-Professur schreite die Umwandlung in W-Professuren
voran. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter prognostizierten, in vier bis sechs Jahren würde die C-Besoldung auf diese Weise beendet sein.
Die SPD-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, zum Stellenplan auszuführen, ob die Universität ebenfalls der Verpflichtung zum Stellenabbau, die
der Senat beschlossen habe, unterliege. Sie hoben einen ausgewiesenen Saldoaufwuchs von etwa 25 Stellen hervor und wollten wissen, ob es sich um unbefristete Stellen handele. Zudem interessierte sie, ob es einen unbefristeten Stellenaufwuchs gebe.
In diesem Zusammenhang merkten sie an, in den letzten Jahren sei der Aufwand für
die Verwaltung der Universität erheblich angestiegen, wobei mittlerweile zum Beispiel
durch den Wegfall der Studiengebühren eine Entlastung eingetreten sei, ohne dass
Stellen eingespart würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Universität habe sich im Rahmen der Hochschulvereinbarung einen Abbau im Bereich der Verwaltung als Ziel gesetzt. Grundsätzlich würden die Einsparvorgaben des Senats – auch im Personalbereich – nicht auf die staatlichen Hochschulen übertragen. Die Steuerung der Hochschulen finde ausschließlich über das zugewiesene Budget statt.
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Anlage 2.3
Wirtschaftsplan
Technische Universität Hamburg-Harburg
Erfolgsplan
02. „Erträge aus Transferleistungen“,
05. „Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit“,
a) „Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit“
(rosafarbenes Papier, Seite 193)
Die SPD-Abgeordneten baten um Erläuterung, wie die Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) ihre Erträge aus Transferleistungen (Bereich 02.) habe steigern
können, vor dem Hintergrund, dass der Abschluss bei Personal- und Drittmitteln nicht
so hoch sei.
Der Vertreter der TUHH berichtete, die TUHH sei in den letzten Jahren sehr erfolgreich bei der Einwerbung von Drittmitteln gewesen. Es handele sich um Drittmittel, die
sie in der industriellen Auftragsforschung über die TuTech einwürben, und um Drittmittel in der Grundlagenforschung, die die TUHH selbst verwalte.
Die Drittmittel seien zwischenzeitlich bis einschließlich 2011 auf 40 Mio. Euro aufgewachsen und im Mai 2012 habe es die positive Entscheidung der Deutschen Forschungsgemeinschaft über einen Sonderforschungsbereich in den Materialwissenschaften gegeben. Dies spreche dafür, im Bereich der Drittmitteleinnahmen positiv
planen zu können.
Bei der Drittmittel- und Studierendenverwaltung sei die Vereinbarung getroffen worden, wenn der Arbeitsaufwand um 15 Prozent – in Geld oder Studierendenbetreuung
gemessen – steige, dann werde über neue Stellen für diese Bereiche gesprochen.
Daraus ergebe sich nicht unmittelbar mit den Einnahmen, aber mit einer gewissen
Zeitverzögerung ein Personalaufwuchs. Es werde dann versucht, diese Differenz von
15 Prozent durch produktivere Arbeit mit Produktivitätsfortschritten auszugleichen.
Auf den Einwand der SPD-Abgeordneten, dass dies aber nicht die TuTech betreffe,
sagte der Vertreter der TUHH, er könne dies nicht im Einzelnen beantworten, aber bei
der TuTech ergäben sich möglicherweise am Jahresende Überschüsse. Wie die TuTech damit umgehe, liege in deren betrieblicher Verantwortung.
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, wie TUHH es schaffe, im angegebenen Bereich 05. ihre Aufwendungen um 2,5 Mio. Euro zu senken.
Der Vertreter der TUHH erläuterte, BAU e.V. – Energieberatung und Nachhaltigkeit –
habe ihnen Möglichkeiten aufgezeigt, insbesondere beim ältesten Bauwerk, dem
Technikum, Energie einzusparen. Das sollte in dieser Zahl abgebildet sein. Er machte
jedoch darauf aufmerksam, dass die TUHH mit der Ist-Zahlenabbildung im nächsten
Jahr nicht auf diese Reduzierung kommen werde.
Anlage 2.3
Wirtschaftsplan
Technische Universität Hamburg-Harburg
Erläuterungen zu den Stellenänderungen
(rosafarbenes Papier, Seite 205)
Der FDP-Abgeordnete bat um nähere Auskünfte zur neuen E15ü-Stelle für die Koordination des Präsidialbereichs und Unterstützung des Präsidenten.
Der Vertreter der TUHH teilte mit, es habe in der TUHH bis zur Präsidentschaft des
neuen Präsidenten Antranikian diese Stelle nicht gegeben; die Referenten des Präsidialbereichs seien unmittelbar durch den Präsidenten beziehungsweise den Kanzler
gesteuert worden. Der neue Präsident habe sich dazu entschieden, diese Stelle zu
besetzen, um die Managementkompetenz seinen Wünschen entsprechend auszubauen, weil im Bereich der Einwerbung von Stiftungsmitteln, der Alumni-Betreuung
und des Veranstaltungsmanagements weitere Stellenaufwüchse in der Präsidialabteilung realisiert worden seien beziehungsweise noch realisiert werden würden.
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Anlage 2.4
Wirtschaftsplan
HafenCity Universität
Erfolgsplan
01. „Erträge aus Geschäftstätigkeit“
b) „Erträge aus Studiengebühren“,
d) „Erträge aus Zusendungen und Zuweisungen der FHH aus Mitteln des Erfolgsplans“,
02. „Erträge aus Transferleistungen“,
05. „Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit“,
a) „Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit“ und
c) „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, davon
Mieten und Pachten, Leasing“
06. „Personalaufwendungen“
(rosafarbenes Papier, Seite 219)
Die SPD-Abgeordneten fassten zusammen, es gebe im angegebenen Bereich 05. a)
eine Steigerung von 1,3 Mio. Euro in diesem Jahr auf 1,8 Mio. Euro in den Folgejahren. Dies verwundere, weil zumindest die beiden anderen Hochschulen diese Position
mit steigenden Energiekosten begründet hätten und der Neubau der HCU als ökologisch modernste Gebäude der Hansestadt gelte. Insofern müsste es hier zu einer
Reduzierung der Energiekosten kommen. Zudem verwiesen sie auf den Punkt 05. c),
hier bleibe der Ansatz gleich. Durch die Zusammenlegung an einem Standort müsste
es zu Einsparpotenzialen, die klar definiert worden seien, kommen. Sie baten um Aufklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, das neue Gebäude werde Ende des
kommenden Jahres bezogen werden, sodass zumindest ein Haushaltsjahr des Doppelhaushalts fortgeführt werde wie bisher. Die Antworten auf die Fragen selbst wollten
41
sie zu Protokoll geben.
Die SPD-Abgeordneten fragten zum Bereich 02. Erträge aus Transferleistungen, die
hier erheblich zunähmen, wie realistisch die Annahmen seien, woher die 3,4 Mio. Euro
kämen und ob die Transferleistungen schon zugesagt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten dies zu Protokoll erklären.

42

Der FDP-Abgeordnete fragte hinsichtlich der dargestellten Erträge beim Ansatz im
Jahre 2012 und bei der Planung im Jahre 2013 bei 01. b) und d), ob hier keine volle
Kompensation stattfinde.
Ihn interessierte weiterhin zu 06. Personalaufwendungen, warum diese derart stiegen,
wenn die Stellenanzahl (siehe Seite 228) nur minimal aufwachse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen bezüglich der ersten Frage auf die
Anlage 2, Budgetzuweisungen. Unter Zeile „HCU“, Seite 158 werde verdeutlicht, dass
es 1,304 Mio. Euro Kompensation für Studiengebühren, im Jahre 2013 gebe. Dies
finde sich auch unter der genannten Position 01. d) im Erfolgsplan der Hochschule
wieder. Die 1,304 Mio. Euro seien Bestandteil der 16,084 Mio. Euro unter 01. d) auf
Seite 219, rosafarbenes Papier. Das Ergebnis dieses Modells sei nicht allein mit dem
Erfolgsplan beschrieben, sondern die Summe in Höhe von 18,296 Mio. Euro – Seite
160, gelbe Zeile – setze sich zusammen aus Finanz- und Erfolgsplan und dazu kämen
weitere Mittel hinzu, die auf Seite 160, ockerfarbene Zeile, abgebildet seien, und der
HCU stünden dann 18,464 Mio. Euro zur Verfügung.
Der FDP-Abgeordnete sagte, die Summe von 18,464 Mio. Euro speise sich aber aus
den Positionen in Zeile „Basisanpassung Personal“, Seite 159, 432 Tsd. Euro, und
Zeile „Sonstige Anpassungen“, Seite 159, 864 Tsd. Euro, mithin gebe es eine Steigerung durch andere Posten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, sie sähen hier keinen logischen
Bruch.
Die GAL-Abgeordnete erklärte, ihr sei jetzt deutlich geworden, an welchen Stellen sich
die entsprechenden Zahlen befänden. Inhaltlich erschlössen sich ihr die Zusammenhänge jedoch immer noch nicht, sie würde sich bis zu den Haushaltsberatungen aber
noch einmal damit auseinandersetzen.
Der FDP-Abgeordnete schloss sich dem an. Auch für ihn sei die Darstellung der Zahlenzusammenhänge so nicht vollständig nachvollziehbar. Er erinnerte dann noch einmal an seine Frage zum starken Anstieg der Personalaufwendungen von circa 14,6
Mio. Euro auf circa 17,1 Mio. Euro, obwohl die Stellenzahl sogar leicht sinke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, den Zahlen auf der Seite 219 sei
zu entnehmen, dass es einen starken Anstieg von Drittmitteln gebe. Die aus Drittmitteln finanzierten Tarifstellen könnten – im Gegensatz zu den Beamtenstellen – unterjährig im Laufe des Jahres 2013 eingerichtet werden und würden dann erst im darauffolgenden Stellenplan abgebildet. Diese Möglichkeit habe die Bürgerschaft durch einen entsprechenden Beschluss bereits vor einigen Jahren geschaffen.
Der FDP-Abgeordnete zeigte sich auch diesbezüglich unzufrieden mit der Antwort des
Senats und bat deshalb hierzu um ergänzende Erklärungen zu Protokoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, sie verstünden die Planung der
HafenCity Universität an dieser Stelle so, dass es sich hier offensichtlich um geplante
Drittmitteleinnahmen handele, die für Personal eingesetzt werden sollten. Die im Stellenplan enthaltenen Tarifstellen seien nachrichtlich ausgebracht und würden mit bereits mit zur Verfügung stehenden Drittmitteln finanziert. Die Stellen für 2013 könnten
erst dann eingerichtet werden, wenn die Drittmittel eingegangen seien.
Anlage 2.5
Wirtschaftsplan
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW)
Erfolgsplan
05. „Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit“,
a) „Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit“
c) „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, davon
Mieten und Pachten, Leasing“
(rosafarbenes Papier, Seite 233)
Die SPD-Abgeordneten merkten an, dass sich die Kosten von 2012 auf 2013 annähernd verdoppeln würden, und fragten nach den Gründen. Außerdem baten sie den
Anstieg der Mieten und Pachten von 175 Tsd. Euro auf 800 Tsd. Euro zu erklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, für die Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit hätten sie aufgrund des Ergebnisses von 2011 – 4,1 Mio. Euro bei
Position 05. a) – realistische Werte angesetzt. Bei der Position 05. b) betrage das
Ergebnis aus 2011 9 Mio. Euro und bei der Position 05. c) 4,6 Mio. Euro. Die Mieten
und Pachten hätten sich wegen der Anmietung der Gebäude Alexanderstraße 1 für
einen Mietzins in Höhe von jährlich circa 1,2 Mio. Euro erhöht. Für den Mediencampus
Finkenau fielen neuerdings Betriebskosten in Höhe von mindestens 500 Tsd. Euro
jährlich an.
Die SPD-Abgeordneten, warum die Ist-Zahlen im Erfolgsplan nicht aufgeführt worden
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dies liege – wie bereits erwähnt –
daran, dass bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch keine geprüften Zahlen aus
den Jahresabschlüssen vorgelegen hätten. Auch die soeben mündlich vorgetragenen
Ist-Zahlen seien noch ungeprüft.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wie mit der Miete für die Alexanderstraße 1 in den
Vorjahren verfahren worden sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die seinerzeit mit der Behörde für
Wissenschaft und Forschung getroffene Vereinbarung habe keine Regelung in Bezug
auf die Darstellung im Haushalt enthalten, sondern nur dazu, wie die Hochschule die
Anmietung finanzieren werde. Es handele sich um eine Mischfinanzierung aus Studiengebühren sowie aus Mitteln aus dem Hochschulpakt und des Wirtschaftsplans,
jeweils gekoppelt an das jeweilige Ausmaß der Nutzung. Die Planung sei zunächst
über andere Finanzierungsquellen erfolgt, während jetzt alles im Wirtschaftsplan enthalten sei.
Anlage 2.5
Wirtschaftsplan
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW)
Stellenbestand
(rosafarbenes Papier, Seite 240)
Der FDP-Abgeordnete erinnerte, dass während der kürzlich geführten Diskussion über
die Hochschulvereinbarung mit der HAW angekündigt worden sei, es müsste in den
nächsten Jahren eine größere Zahl von Professorenstellen wegfallen. Aus dem Stellenbestand ergebe sich aber ein Plus von fünf Stellen. Er bat deshalb darum, die Auswirkungen der Hochschulvereinbarung noch einmal zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der leichte Stellenaufwuchs hänge
mit den Hochschulpaktmitteln zusammen. Ab 2016 werde es dann zu einem Abbau
kommen.
Die CDU-Abgeordneten sprachen das Problem der W-Besoldung an. Sie könnten
verstehen, dass der Senat diesbezüglich die Abstimmung auf Ebene der Kultusministerkonferenz abwarte. Ihrer Kenntnis nach sei der Gesetzgeber aber gefordert, bis
Anfang 2013 für Klarheit zu sorgen. Vermutlich werde dies im Laufe des Jahres 2013
oder spätestens 2014 als zusätzliche Belastung auf die Stadt zukommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Frist nur für Hessen gelte. Im Übrigen hätten sie dem Ausschuss zu einem früheren Zeitpunkt dieser
Sitzung bereits ein Verfahren vorgestellt, wie es gelingen könnte, zu einer belastbaren
Analyse zu kommen. Besprochen werde dieses selbstverständlich nicht nur mit dem
Personalamt, sondern auch mit den betroffenen Hochschulen. Dies werde in den
nächsten Monaten geschehen und daran anschließend könnten die Auswirkungen
präzisiert werden.
Grundsätzlich merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, es sollte gemeinsames Ziel sein, die Klärung zur Fortsetzung des Hochschulpaktes nach 2015, so
zügig wie möglich herbeizuführen und es sollten alle auf ihren jeweiligen Ebenen mithelfen darauf hinzuwirken.
Anlage 4
Übersicht über Zuwendungen
4.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro
Hamburg Media School
(weißes Papier, Seite 320)
Die SPD-Abgeordneten führten an, dass die bei der Gründung angestrebten 150 Studienplätze nie erreicht worden seien. Im besten Fall sei eine Belegung von 100 Plätzen zu verzeichnen gewesen, wodurch sich in einigen Bereichen traumhafte Betreuungsschlüssel von beispielsweise 1 : 4 oder 1 : 6 ergeben hätten. Wenn es über
einen Zeitraum von zehn bis elf Jahren nicht gelinge, die vorgesehene Auslastung zu
erreichen, stelle sich die Frage, inwieweit darauf reagieren werden müsse. Sie erinnerten daran, dass es hierzu auch schon diverse Schriftliche Kleine Anfragen gegeben habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe zwischen ihnen und der
Hamburg Media School wegen der dargestellten Situation eine sehr enge Kommunikation, natürlich auch in Bezug auf die Diskussion, die der Rechnungshofbericht und
die Stellungnahme dazu ausgelöst hätten. Selbstverständlich hätten sie auch ein gro131
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ßes Interesse daran, dass sich die Privatwirtschaft in diesem Bereich noch stärker
engagiere. Die Hoffnung, dass sich diesbezüglich etwas bewege, erstrecke sich auf
einen jetzt neu geplanten Studiengang, der allerdings noch nicht in diesem, sondern
erst im kommenden Jahr umgesetzt werden solle. Sie kündigten an, dass der Senat
vorhabe, der Bürgerschaft eine Drucksache, die sich mit den verschiedenen Fragestellungen zu den Vorgaben aus der Gründungsdrucksache auseinandersetze und
Perspektiven aufweise, vorzulegen.
Der FDP-Abgeordnete merkte an, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu
einem früheren Zeitpunkt der Sitzung erklärt hätten, im Letter of Intent sei eine
40-prozentige Finanzierungsbeteiligung der Stadt vereinbart worden. Den Zahlen auf
der Seite 320 zufolge sei dies allerdings nicht geschehen und der Anteil gehe in den
Folgejahren sogar noch weiter rasant zurück, von 2011 auf 2014 um fast die Hälfte,
während die Anteile der Medienwirtschaft hingegen in ähnlicher Dimension anstiegen.
Sollten diese Zahlen stimmen, hätte die Medienwirtschaft ihre Verpflichtungen erfüllt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, sie würden die Zuwendungen
Hamburgs im Kontext mit der in Aussicht gestellten Drucksache noch einmal genau
betrachten, vor allem, ob sie in dem Sinne der verfolgten Ziele ausreichend seien.
Der FDP-Abgeordnete fragte, wann mit der Einbringung der Drucksache in die Bürgerschaft zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten keine Zeitangabe. Sie behielten sich
aber vor, diese Frage bis zu den Beratungen im Haushaltsausschuss noch einmal zu
erörtern, um sie dann dort präziser beantworten zu können.
Die SPD-Abgeordneten führten an, dass die Hamburg Media School 2014 bereits
zwölf Jahre in Betrieb sein werde, die Einnahmen aus Filmlizenzen und Seminaren
gingen von 2011 bis 2014 jedoch von 790 Tsd. Euro auf 214 Tsd. Euro zurück. Eigentlich müsste es jedoch so sein, dass mit steigender Zahl der Absolventen die Einnahmen aus Lizenzen anstiegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben dazu eine Protokollerklärung ab.
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Anlage 4
Übersicht über Zuwendungen
4.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro
Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Hamburg
(weißes Papier, Seite 313)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den Gründen für die massive Rückläufigkeit bei
den eigenen Einnahmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das liege daran, dass in den Planzahlen nie die Drittmitteleinnahmen veranschlagt würden. Drittmittel würden stets nur
in der Höhe veranschlagt, wie sie auch sicher eingingen.
Anlage 4
Übersicht über Zuwendungen
4.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro
Rauhes Haus
(weißes Papier, Seite 316)
Die CDU-Abgeordneten sahen bei der Finanzplanung – gleichbleibende Zuschüsse
von Kirche und Stadt bei gleichzeitig stetiger Kostensteigerung – ein strukturelles
Problem. Wenn diese Finanzierungssystematik so fortgeführt werde, werde sich der
Verlust kumulieren. Sie baten um eine Einschätzung hierzu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe einen Vertrag – geschlossen zwischen der Nordelbischen Kirche, der Stadt und der Stiftung Rauhes Haus –,
der dieses Finanzierungstableau vorsehe. Rein formal müssten Veränderungen über
43
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eine Veränderung dieses Vertrages erfolgen, sodass einer der Partner den Vertrag
kündigen müsste. Insofern bestehe aus ihrer Sicht derzeit kein Handlungsbedarf, da
ihnen nicht bekannt sei, dass das Rauhe Haus mit der vorgesehenen Finanzierung
perspektivisch nicht auskomme.
Anlage 4
Übersicht über Zuwendungen
4.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro
14. Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg
(weißes Papier, Seite 317)
Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich allgemein, welche Bedeutung der Forschungsstelle für Zeitgeschichte noch beigemessen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Forschungsstelle für Zeitgeschichte sei eine Institution, die seit Jahrzehnten in Hamburg existiere. Ursprünglicher
Zweck für den Aufbau sei gewesen, sich mit der Geschichte Hamburgs im Nationalsozialismus sehr kritisch auseinanderzusetzen. Im Laufe der Jahre habe das Institut
diese Zielsetzung sehr viel stärker verbreitert und sich zeitgeschichtlich breit positioniert. Zudem sei es in seiner Forschungstätigkeit sehr erfolgreich, auch in Kooperation
mit anderen, die sich dadurch auszeichne, dass sie nicht nur dort dokumentiert, sondern auch nach außen getragen werde. Positiv zu erwähnen sei, dass die Forschungsstelle in einem ganz erheblichen Umfang Drittmittel für bestimmte Projekte
habe einwerben können. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, dass
sich dieses kleine Institut mit seinem kleinen Personalkörper klar positioniert habe, ein
gutes Profil und zudem die wissenschaftliche Anerkennung über die Förderungen und
Stiftungen gewonnen habe, was eindeutig für dessen Forschungsstärke und Bedeutung spreche. Auch die Kooperationen mit der Universität Hamburg seien nachhaltig
verstärkt worden und es existiere ein großes Archivangebot, welches zunehmend
auch von der Öffentlichkeit genutzt werde.
Der FDP-Abgeordnete fasste zusammen, das Institut sei anerkannt, habe Drittmittel
eingeworben und sei durchaus von Nutzen. Gleiches gelte seiner Meinung nach für
das DZSKJ. Er konstatierte, dass der Senat dort Einsparungen vorgenommen habe,
indem er zwei Drittel der Zuwendungen gekürzt habe. Dies sei demnach eine politische Entscheidung, zu sagen, das eine sei gut, das andere nicht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen, keinesfalls dieser Meinung zu
sein. Das, was die Forschungsstelle für Zeitgeschichte für Hamburg erbracht habe, sei
dezidiert qualifizierter und in der Bedeutung und auch in dem Ausmaß überhaupt nicht
zu vergleichen. Sie betonten, dies sei eine aus ihrer Sicht unzulässige Gegenüberstellung.
Die SPD-Abgeordneten interessierte, inwieweit die Einnahmen aus der Stadt und der
Universität – ihrer Kenntnis nach 4 Tsd. Euro – für die Tätigkeit des derzeit beurlaubten Leiters vorgesehen seien und wieso dieser Betrag so niedrig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, dies sei in dem Kooperationsvertrag mit der Universität so abgeschlossen, und die Lehrleistung sei eine langwierige
Absprache, die auch in diesem Fall nicht angegangen werde.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass der derzeitige Stelleninhaber voraussichtlich 2015 pensioniert werde und sich die Frage stelle, inwieweit hier nicht eine
Querfinanzierung vorliege. Das Institut verfüge über einen Gesamtetat von 1,1 Mio.
Euro, der Universität stünden 93 Mio. Euro liquider Mittel zur Verfügung. Ihrer Meinung nach gebe es ein Missverhältnis, wenn für die Lehrtätigkeit lediglich 4 Tsd. Euro
ausgegeben würden. Dies sei erstaunlich günstig. Einen Ausgleich zu schaffen, sei
aus ihrer Sicht überlegenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, dazu keine festgelegte Positionierung zu haben, und erklärten, die Anregung gerne im Kuratorium mit Vertretern der
Universität zu erörtern.
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Anlage 4.
Übersicht über Zuwendungen
4.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro
13. Studierendenwerk Hamburg (§ 26 Abs. 3 Nr. 1 LHO)
(weißes Papier, Seite 317)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob sich der Wirtschaftsplan vom Studierendenwerk für 2013, der im Juni für das darauffolgende Jahr vom Studierendenwerk
verabschiedet werde, inzwischen geändert habe und die im Einzelplan aufgeführten
Zahlen somit nicht mehr aktuell seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zahlen im vorliegenden Einzelplan seien noch aktuell.
Anlage 4
Übersicht über Zuwendungen
4.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro
20. Stiftung Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin
(weißes Papier, Seite 321)
Die GAL-Abgeordnete bat um Erläuterung, wie die Absenkungen vom Ergebnis 2011
zum Plan 2012 bei den eigenen Einnahmen zustande kämen. Möglicherweise seien
diese ebenso zu erklären wie bei DESY.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu, hinter den Absenkungen stehe
im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Der Finanzierungsschlüssel sei jedoch ein
anderer, da das Bernhard-Nocht-Institut ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft sei und
DESY zur Helmholtz-Gemeinschaft gehöre. Dadurch könne sich erklären, dass sich
die Systematik in der Finanzierung anders abbilde. Hinter den Einnahmen stehe jedenfalls das Prinzip, dass im Ergebnis 2011 die Drittmittel draufgerechnet worden
seien, in den Planzahlen 2012 bis 2014 hingegen nicht.
Die GAL-Abgeordnete warf ein, angenommen zu haben, dass es noch eine andere
Erklärung gebe, da die Summe der Einnahmen beim Berhard-Nocht-Institut auch tatsächlich absinke, was bei DESY nicht der Fall sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, es gebe immer noch Mittelflüsse
für die Einrichtung des BSL 4 Labors und da dies mittlerweile fertiggestellt sei, sänken
dadurch die Einnahmen in den Folgejahren zusätzlich.
Anlage 5
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 326)
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, der Tabelle könne entnommen werden, dass die
BWF bis 2013/2014 neun Stellen abbauen werde. In diesem Zusammenhang verwies
er auf die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 20/4038 „Verwaltungsaufwand und Personalbestand in der Behörde für Wissenschaft und Forschung“. Darin spreche der Senat
von einem Stellenbestand von 149 Stellen zum Stichtag 15.03.2012. Demnach habe
die BWF das im Stellenplan aufgeführte Einsparziel für 2013/2014 bereits Anfang
2012 erreicht und die Angabe von 158 Stellen für 2012 sei aus seiner Sicht falsch.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die Zahl für 2012 – 158 Stellen –
sei nicht neu, da sie aus dem alten Stellenplan übernommen worden sei. Die in der
Drs. 20/4038 aufgeführten 149 Stellen zum Stichtag 15.03.2012 seien der Ist-Stand.
Die Nachfrage des FDP-Abgeordneten, dass die BWF in den nächsten zwei Jahren
demnach keine weiteren Stelleneinsparungen vornehme, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Sie verdeutlichten, dass die Stellen zwar nicht besetzt seien,
jedoch noch existierten.
Der FDP-Abgeordnete konstatierte, dass die Stellenzahl Ende des Jahres 2014 also
nicht geringer sein werde als am 15.03.2012.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dem Stellenplan nach werde die
Stellenzahl – verglichen zwischen 2012 und 2013/2014 – geringer sein.
Auf die Einlassung des FDP-Abgeordneten, dass die Stellen abgesenkt würden, die
bisher auch schon nicht besetzt gewesen seien, erwiderten sie, dabei handele es sich
trotzdem um eine Einsparung. Die Stellen seien im Stellenplan enthalten und die Bürgerschaft ermächtige mit dem Stellenplan, dass diese Stellen grundsätzlich besetzt
werden könnten.
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, das Thema sei bereits bei der Beratung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service (grünes Papier, Seite 37) angesprochen und geklärt worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, dass sich an den Planstellen
für Beamte bis 2014 nichts ändern könne, da sie mit dem Haushalt festgeschrieben
seien. Die Tarifstellen wiederum seien zu einem bestimmten Stichtag abgezogen und
würden nur nachrichtlich in den Stellenplan aufgenommen. Hier könnte es bis 2014 zu
einem enormen Abbau kommen, was sich dann auch im Abbau der VZÄ widerspiegle.
Der FDP-Abgeordnete nahm Bezug auf die Beantwortung der Schriftlichen Kleinen
Anfrage Drs. 20/4836 „Personalstärke der Behörde für Wissenschaft und Forschung“
und die darin aufgeführten Zahlen zu den VZÄ von 2005 bis 2012, die über die Jahre
stetig gesunken seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das Problem sei, dass sich die
Zahlen quasi täglich änderten. Dabei handele es sich nicht um Fluktuation durch Einstellung oder Abgänge, sondern um Veränderungen durch Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubungen und Erkrankungen über sechs Wochen, die aus der VZÄ herausfielen.
Die Zählung der VZÄ unterliege einer ganz eigenen Systematik und erfasse ganz
bestimmte Personen. Sogar budgetrelevante Personen seien aus der VZÄ-Zählung
herausgenommen, sodass enorme Schwankungen entstünden, je nachdem, was im
Hintergrund passiere. Sie betonten, es handele sich um Planwerte, die auch im Haushalt angegeben werden müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, dass sich zwischenzeitliche
Schwankungen nicht vermeiden ließen. Wichtig sei jedoch, bei der Besetzung eine
Zielzahl vor Augen zu haben, wie viele VZÄ zu einem bestimmten Stichtag erreicht
werden sollten. Gebe es eine freie Stelle, werde anhand dieser freien Stelle geprüft,
ob die VZÄ-Zielzahl erreicht sei. Sei dies nicht der Fall, könne diese Stelle nicht besetzt werden. So versuche die Behörde ihren Beitrag zum Einsparziel des Senates –
250 Stellen pro Jahr – zu leisten. Die Schwankungen entstünden immer dann, wenn
Personal bezahlt werde, da die VZÄ-Betrachtung mit dem Personalabrechnungssystem gekoppelt sei. Somit finde sich beispielsweise eine Mitarbeiterin im Mutterschutz
in den VZÄ wieder, obwohl sie nicht anwesend sei. Sobald sie in den Erziehungsurlaub gehe, falle sie aus der VZÄ-Betrachtung heraus. Somit entstünde ein erheblicher
Aufwand bei der ausgesprochen komplizierten Planung des Personalbestandes, da
dieser Personenkreis weiterhin zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde
zähle. Hierzu gehörten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus Beurlaubungen
zurückkehrten oder sich entschieden, Teilzeit zu arbeiten. Gleichwohl sei eine Zielzahl
vonnöten und diese finde sich im Haushaltsplan und könne bei jeder Besetzung berücksichtigt werden, unabhängig davon, ob es Rückkehrerinnen und Rückkehrer gebe. Demzufolge müsse die Behörde in der Prognose sehr lange vorausplanen. Man
versuche, diese Systematik pragmatisch zu handhaben, um dieses Ziel zu erreichen.
Finanzbericht 2013/2014
4. Entwicklung in ausgewählten Feldern der mittelfristigen Aufgabenplanung
4.3 Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur
(Seite 70)
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die Tabelle 37 „Studienanfängerplätze und
Zielzahlen der Absolventen“ und bemerkten, vergleiche man die dort aufgeführten IstZahlen 2010 und 2011 mit den entsprechenden Kennzahlen, könne überaschenderweise keine Übereinstimmung festgestellt werden. Sie baten den Senat hierzu um
nähere Erläuterung.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten an, die Herkunft der Zahlen in den
Erläuterungen erklärt zu haben. Wie in der Fußnote aufgeführt, differierten die Zahlen
bei der HAW, HCU und der TUHH nach Kapazitätsbericht, die Zahlen bei den anderen
Hochschulen nach Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Die für den Finanzbericht aufgearbeiteten Zahlen könnten sie seriös vorlegen. Die Kennzahlenwerte der Hochschulen seien ganz aktuell im vergangenen Monat von den Hochschulen übermittelt worden. Eine Differenz sei durchaus möglich. Sie gaben dazu nachträglich eine Protokoll44
erklärung ab.
Die CDU-Abgeordneten äußerten, somit könne angenommen werden, dass die Kennzahlenwerte die richtigen Ist-Werte seien und es sich bei den im Finanzbericht aufgeführten Zahlen um rechnerische Ist-Werte handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, in den Kennzahlenwerten seien die
Hochschulpaktstellen enthalten, die den Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV)
anhingen. Diese seien auch im Finanzplan aufgeführt und somit ein Bestandteil davon. Die meisten Studienanfängerzahlen seien natürlich keine Hochschulpaktstudienplätze, sondern staatlich grundfinanziert. Dieses Tableau sei somit in dem anderen
Tableau enthalten. Wolle man die Hochschulpaktwirkung in diesem gesamten Kontext
erkennen, könne man die Anhänge der ZLV nehmen oder auch die Tabelle aus dem
Finanzplan. So werde deutlich, welche Studienplätze der jeweiligen Hochschule
hochschulpaktfinanziert seien. Die Kennzahl sei demnach die Gesamtzahl: Hochschulpakt plus staatlich grundfinanziert.
Finanzbericht 2013/2014
5. Sanierungsprogramm Hamburg 2020
5.5 Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
(Seite 104)
Die CDU-Abgeordneten interessierte zu den veranschlagten Mitteln im Doppelhaushalt 2013/2014, wie hoch die erwähnte Handlungsreserve sei. Ferner wollten sie zu
den Mitteln für die Staats- und Universitätsbibliothek – 1.092 Tsd. Euro – wissen, ob
dieser Betrag nach wie vor aktuell sei oder ob es durch die von der Bürgerschaft beschlossenen Maßnahmen zu Überschneidungen komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten, dass es bei der Staats- und Universitätsbibliothek Überschneidungen gebe. Die Frage nach der Handlungsreserve
45
wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll beantworten.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich im Zusammenhang mit der Prioritätensetzung im Investitionsbereich nach der Modernisierung des Von-Melle-Parks, der dort
nicht aufgeführt sei. Sie erkundigten sich nach den konkreten Planungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, sich hinsichtlich des Von-MelleParks mit der Universität Hamburg in einem fortdauernden Arbeitsprozess zu befinden, um die Flächenbedarfe und Sanierungsbedarfe zu erheben. Bisher gebe es keine belastbare Planung, sodass sich in der Auflistung keine daraus abgeleiteten Vorhaben wiederfänden.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob die drei aufgelisteten Sanierungsmaßnahmen demnach höhere Priorität hätten als der Von-Melle-Park.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, die aufgeführten Sanierungsmaßnahmen seien im Gegensatz zum Von-Melle-Park in den Planungen weiter fortgeschritten und somit auch darstellbar. Im Übrigen verwiesen sie auf die Ausführungen auf Seite 103 im Finanzbericht.
Die GAL-Abgeordnete bat darum, hierzu eine Aufstellung zu Protokoll zu erhalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten diese zu.

44

PE-Nr. 3-3.2-16 siehe Band 4
PE-Nr. 3-3.2-17 siehe Band 4
46
Siehe ebenfalls PE-Nr. 3-3.2-17, Band 4
45

136

46

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

III. Ausschussempfehlung
Der Wissenschaftsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Philipp-Sebastian Kühn , Berichterstattung
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BWF
Hochschulbudgets

Universität
Erfolgsplan

davon
u.a. vorläufige Kompensationsmittel für
Studiengebühren
u.a. Bibliotheksfonds
Finanzplan

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung
266.424

23.508

21.611

11.373

11.373

4.680

4.680

Anmerkungen

Ausgewiesen im Erfolgsplan der Hochschule Position 1d (Rosa Seiten, S. 127),
veranschlagt in Produktgruppe 247.01
(Grüne Seiten, S. 59), sowie Versorgungszuschläge kameral veranschlagt im
Titel 3420.632.91 (Weiße Seiten, S. 14)

Ab 2013 abzüglich 306 Tsd. EUR Theaterakademie an HfMT, einvernehmliche
Regelung zwischen der Universität Hamburg und der HfMT.
1.897 Tsd. EUR werden im Rahmer der
Neuplanung aus der Kompensation der
Studiengebühren an das UKE verlagert.

jetzt Bestandteil der Position 1d im Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 127)

Abzüglich 1.897 Tsd. EUR Anteil UKE
(vorläufig)

Ausgewiesen in Position 9 bzw. 10 im
Finanzplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 129, Erläuterungen zu Nr. 9, S. 133),
veranschlagt als Bestandteil der Auszahlungen für sonstige Investitionen im AB
246 (Grüne Seiten , S.47), Geräte unter
5.000 EUR (z.Zt. 2.285 Tsd. EUR) sind
noch in Produktgruppe 247.01 (Grüne
Seiten, S. 59) veranschlagt (siehe auch
Grüne Seiten 28, letzter Absatz)
anteilig in Position 9.2 im Finanzplan der
Hochschule (Rosa Seiten, S. 129), Rest
sind Geräte unter 5 Tsd. EUR.

Wird durch die SUB umgesetzt.
Mit der Neuplanung werden Geräte unter
5.000 EUR auch bei den Auszahlungen
für sonstige Investitionen im AB 246 (Grüne Seiten , S.47) veranschlagt.

vorgegebener Betrag der BWF, siehe
Erläuterungen.

Drucksache 20/6000 Band 3

268.627

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Anlage 2

155

davon
u.a. Geräte über
5 Tsd. EUR

2013
HaushaltsplanEntwurf

6.480

Sonstige Anpassungen

280.000

284.001

3.742

3.742

283.742

287.743

64.257

64.257

286.500

Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 127)
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 127)

3.775 Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten für Verwaltungstätigkeit (Grüne
Seiten, S. 45)
290.275

Ausgewiesen im Wirtschaftsplan der
Hochschule Position 1d (Rosa Seiten,
S. 193), veranschlagt in Produktgruppe
247.02 (Grüne Seiten, S. 62), sowie Versorgungszuschläge kameral veranschlagt
im Titel 3500.632.91 (Weiße Seiten, S. 15)

Anmerkungen

bisher Zentraler Ansatz bei der Finanzbehörde

Umverteilung zwischen den Hochschulen
wegen Rundungen der Beträge in den
Hochschulvereinbarungen

Die Aufteilung dieses Betrages ab 2013,
auf Erfolgsplan (Allgemeine Zuweisung
und Versorgung), sowie Finanzplan liegt in
der Verantwortung der Einrichtung.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.

noch Anlage 2

"Zugriffsrechte"
(Planung in AB 246
BWF)
Budget gemäß
Hochschulvereinbarung
TUHH
Erfolgsplan

-276

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg –20. Wahlperiode

Summe:

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Drucksache20/6000 Band 3

156

noch Universität
Basisanpassung
Personal 2012

2013
HaushaltsplanEntwurf

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

3.508

3.508

24

24

Finanzplan

3.743

3.743

davon
u.a. Geräte über
5 Tsd. EUR

1.840

1.840

157

anteilig Position 9.4 und 9.5 im Finanzplan
der Hochschule (Rosa Seiten, S. 195),
Rest sind Geräte unter 5 Tsd. EUR und
Iuk
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 193)

Mit der Neuplanung werden Geräte unter
5.000 EUR auch bei den Auszahlungen
für sonstige Investitionen im AB 246 (Grüne Seiten , S.47) veranschlagt.

vorgegebener Betrag der BWF, siehe
Erläuterungen.
bisher Zentraler Ansatz bei der Finanzbehörde

Drucksache 20/6000 Band 3

1.799

jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 193)
jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 193)
Position 9 bzw. 10 im Finanzplan der
Hochschule (Rosa Seiten, S. 195, Erläuterungen zu Nr. 9, S. 199), Bestandteil der
Auszahlungen für sonstige Investitionen
im AB 246 (Grüne Seiten , S.47), Geräte
unter 5.000 EUR (z.Zt. 1.023 Tsd. EUR)
sind noch in Produktgruppe 247.02 (Grüne
Seiten, S. 62) veranschlagt (siehe auch
Grüne Seiten 28, letzter Absatz)

Anmerkungen

noch Anlage 2

Basisanpassung
Personal 2012

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch TUHH
davon
u.a. vorläufige Kompensationsmittel für
Studiengebühren
u.a. Bibliotheksfonds

2013
HaushaltsplanEntwurf

Summe:

Anmerkungen

Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten Umverteilung zwischen den Hochschulen
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
wegen Rundungen der Beträge in den
S. 45),
Hochschulvereinbarungen
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 193)
Die Aufteilung dieses Betrages ab 2013,
71.302
auf Erfolgsplan (Allgemeine Zuweisung
und Versorgung), sowie Finanzplan liegt in
der Verantwortung der Einrichtung.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.
697 Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kos- ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.
ten für Verwaltungstätigkeit (Grüne
Seiten, S. 45)
71.999

68.000

70.680

691

691

68.691

71.371

16.084

16.084

Ausgewiesen im Wirtschaftsplan der
Hochschule Position 1d (Rosa Seiten,
S. 219), veranschlagt in Produktgruppe
247.03 (Grüne Seiten, S. 65), sowie Versorgungszuschläge kameral veranschlagt
im Titel 3501.632.91 (Weiße Seiten, S. 15)

1.304

1.304

jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 219)

noch Anlage 2

davon
u.a. vorläufige Kompensationsmittel für
Studiengebühren

881

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg –20. Wahlperiode

"Zugriffsrechte"
(Planung in AB 246
BWF)
Budget gemäß
Hochschulvereinbarung
HCU
Erfolgsplan

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Drucksache20/6000 Band 3

158

noch TUHH
Sonstige Anpassungen

2013
HaushaltsplanEntwurf

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

12

12

Finanzplan

916

916

davon
u.a. Geräte über
5 Tsd. EUR

213

213

Sonstige Anpassungen

864

159

anteilig Position 9.2 und 9.4 im Finanzplan
der Hochschule (Rosa Seiten, S. 221),
Rest sind Geräte unter 5 Tsd. EUR und
Iuk
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 219)
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 219)

Mit der Neuplanung werden Geräte unter
5.000 EUR auch bei den Auszahlungen
für sonstige Investitionen im AB 246 (Grüne Seiten , S.47) veranschlagt.

bisher Zentraler Ansatz bei der Finanzbehörde

Umverteilung wegen Rundungen der
Beträge in den Hochschulvereinbarungen

Drucksache 20/6000 Band 3

432

jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 219)
Position 9 bzw. 10 im Finanzplan der
Hochschule (Rosa Seiten, S. 221, Erläuterungen zu Nr. 9, S. 225), Bestandteil der
Auszahlungen für sonstige Investitionen
im AB 246 (Grüne Seiten , S.47), Geräte
unter 5.000 EUR (z.Zt. 395 Tsd. EUR)
sind noch in Produktgruppe 247.03 (Grüne
Seiten, S. 65) veranschlagt (siehe auch
Grüne Seiten 28, letzter Absatz)

Anmerkungen

noch Anlage 2

Basisanpassung
Personal 2012

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch HCU
u.a. Bibliotheksfonds

2013
HaushaltsplanEntwurf

davon
u.a. vorläufige Kompensationsmittel für
Studiengebühren
u.a. Bibliotheksfonds

17.000

18.296

18.457

168

168

17.168

18.464

72.062

72.062

Ausgewiesen im Wirtschaftsplan der
Hochschule Position 1d (Rosa Seiten,
S. 233), veranschlagt in Produktgruppe
247.04 (Grüne Seiten, S. 69), sowie Versorgungszuschläge kameral veranschlagt
im Titel 3510.632.91 (Weiße Seiten, S. 15)

8.467

8.467

22

22

2.938

2.938

jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 233)
jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 233)
Position 9 bzw. 10 im Finanzplan der
Hochschule (Rosa Seiten, S. 235, Erläuterungen zu Nr. 9, S. 239), Bestandteil der
Auszahlungen für sonstige Investitionen
im AB 246 (Grüne Seiten , S.47),

169 Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04:
Kosten für Verwaltungstätigkeit (Grüne
Seiten, S. 45)
18.626

Anmerkungen

Die Aufteilung dieses Betrages ab 2013,
auf Erfolgsplan (Allgemeine Zuweisung
und Versorgung), sowie Finanzplan liegt in
der Verantwortung der Einrichtung.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.

Mit der Neuplanung werden Geräte unter
5.000 EUR auch bei den Auszahlungen
für sonstige Investitionen im AB 246 (Grüne Seiten , S.47) veranschlagt.

noch Anlage 2

Finanzplan

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg –20. Wahlperiode

"Zugriffsrechte"
(Planung in AB 246
BWF)
Budget gemäß Entwurf Hochschulvereinbarung
HAW
Erfolgsplan

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Drucksache20/6000 Band 3

160

noch HCU
Summe:

2013
HaushaltsplanEntwurf

davon
u.a. Geräte über
5 Tsd. EUR

1.411

1.411
1.823

Sonstige Anpassungen

Anmerkungen

-797

76.026

1.106

1.106

76.106

77.132

76.695

1.116 Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten für Verwaltungstätigkeit (Grüne
Seiten, S. 45)
77.811

vorgegebener Betrag der BWF, siehe
Erläuterungen.
bisher Zentraler Ansatz bei der Finanzbehörde

Umverteilung wegen Rundungen der
Beträge in den Hochschulvereinbarungen

Die Aufteilung dieses Betrages ab 2013,
auf Erfolgsplan (Allgemeine Zuweisung
und Versorgung), sowie Finanzplan liegt in
der Verantwortung der Einrichtung.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.

Drucksache 20/6000 Band 3

75.000

Position 9.2 und 9.5 im Finanzplan der
Hochschule (Rosa Seiten, S. 235), Rest
sind Geräte unter 5 Tsd. EUR und Iuk
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 233))
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 233))

noch Anlage 2

161

"Zugriffsrechte"
(Planung in AB 246
BWF)
Budget gemäß
Hochschulvereinbarung

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?
Geräte unter 5.000 EUR (z.Zt. 595 Tsd.
EUR) sind noch in Produktgruppe 247.04
(Grüne Seiten, S. 65) veranschlagt (siehe
auch Grüne Seiten 28, letzter Absatz)

Basisanpassung
Personal 2012

Summe:

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch HAW
noch Finanzplan

2013
HaushaltsplanEntwurf

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

8.290

Ausgewiesen im Wirtschaftsplan der
Hochschule Position 1d (Rosa Seiten,
S. 285), veranschlagt in Produktgruppe
247.05 (Grüne Seiten, S. 72), sowie Versorgungszuschläge kameral veranschlagt
im Titel 3580.632.91 (Weiße Seiten, S. 16)

446

446

13

13

Finanzplan

210

210

davon
u.a. Geräte über
5 Tsd. EUR

jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 285)
jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 285)
Position 9 bzw. 10 im Finanzplan der
Hochschule (Rosa Seiten, S. 287), ,
Bestandteil der Auszahlungen für sonstige
Investitionen im AB 246 (Grüne Seiten ,
S.47)

136

136

davon
u.a. vorläufige Kompensationsmittel für
Studiengebühren
u.a. Bibliotheksfonds

230

vorgegebener Betrag der BWF, siehe
Erläuterungen.
bisher Zentraler Ansatz bei der Finanzbehörde

noch Anlage 2

Basisanpassung
Personal 2012

Position 9.4 im Finanzplan der Hochschule
(Rosa Seiten, S. 287), Rest sind Mittel für
IuK
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 285)

Anmerkungen

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg –20. Wahlperiode

8.290

Drucksache20/6000 Band 3

162

HfbK
Erfolgsplan

2013
HaushaltsplanEntwurf

Summe:

"Zugriffsrechte"
(Planung in AB 246
BWF)
Budget gemäß
Hochschulvereinbarung
HfMT
Erfolgsplan

493

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Anmerkungen

Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten Umverteilung wegen Rundungen der
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
Beträge in den Hochschulvereinbarungen
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 285)
Die Aufteilung dieses Betrages ab 2013,
9.304
auf Erfolgsplan (Allgemeine Zuweisung
und Versorgung), sowie Finanzplan liegt in
der Verantwortung der Einrichtung.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.
59 Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kos- ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.
ten für Verwaltungstätigkeit (Grüne
Seiten, S. 45)
9.363

9.223

58

58

8.558

9.281

13.647

13.953

Ausgewiesen im Wirtschaftsplan der
Hochschule Position 1d (Rosa Seiten,
S. 285), veranschlagt in Produktgruppe
247.06 (Grüne Seiten, S. 75), sowie Versorgungszuschläge kameral veranschlagt
im Titel 3580.632.91 (Weiße Seiten, S. 16)

567

567

13

13

jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 297)
jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 297)

Ab 2013 zuzüglich 306 Tsd. EUR Theaterakademie an HfMT, einvernehmliche
Regelung zwischen der Universität Hamburg und der HfMT.

Drucksache 20/6000 Band 3

163

8.500

noch Anlage 2

davon
u.a. vorläufige Kompensationsmittel für
Studiengebühren
u.a. Bibliotheksfonds

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch HfbK
Sonstige Anpassungen

2013
HaushaltsplanEntwurf

Anmerkungen

353

353

Position 9 bzw. 10 im Finanzplan der
Hochschule (Rosa Seiten, S. 301, Erläuterungen zu Nr. 9, S. 305), Bestandteil der
Auszahlungen für sonstige Investitionen
im AB 246 (Grüne Seiten , S.47), Geräte
unter 5.000 EUR (z.Zt. 116 Tsd. EUR)
sind noch in Produktgruppe 247.06 (Grüne
Seiten, S. 75) veranschlagt (siehe auch
Grüne Seiten 28, letzter Absatz)

Mit der Neuplanung werden Geräte unter
5.000 EUR auch bei den Auszahlungen
für sonstige Investitionen im AB 246 (Grüne Seiten , S.47) veranschlagt.

150

150

Position 9.2 im Finanzplan der Hochschule
(Rosa Seiten, S. 301), Rest sind Geräte
unter 5 Tsd. EUR und Iuk
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 297)
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 297)

vorgegebener Betrag der BWF, siehe
Erläuterungen.

Basisanpassung
Personal 2012

394

Sonstige Anpassungen

876

14.000

15.576

15.713

bisher Zentraler Ansatz bei der Finanzbehörde

Umverteilung wegen Rundungen der
Beträge in den Hochschulvereinbarungen

Die Aufteilung dieses Betrages ab 2013,
auf Erfolgsplan (Allgemeine Zuweisung
und Versorgung), sowie Finanzplan liegt in
der Verantwortung der Einrichtung.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.

noch Anlage 2

Summe:

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg –20. Wahlperiode

davon
u.a. Geräte über
5 Tsd. EUR

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Drucksache20/6000 Band 3

164

noch HfMT
Finanzplan

2013
HaushaltsplanEntwurf

davon
u.a. vorläufige Kompensationsmittel für
Studiengebühren
u.a. Bibliotheksfonds
Finanzplan

45

14.045

15.621

111.300

113.197

0

1.897

16

16

13.700

13.700

2.962

52

45 Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten für Verwaltungstätigkeit (Grüne
Seiten, S. 45)
15.758

Anmerkungen

ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.

ausgewiesen im Wirtschaftsplan des UKE
(Anlage 3.1, Nr. 16, Position 2.1, 2.2 und
2.3, Seite 318), veranschlagt in Produktgruppe 247.07 (Grüne Seiten, S. 78),
Anlage 3.1, Nr. 16, Position 1, Seite 318

165

Bestanteil der Position 2.1, Anlage 3.1,
Nr.16, S. 318
Anlage 3.1, Nr. 16, Position 2.5
(Kleininestitionen und investive Strukturmaßnahmen), Seite 318, , Bestandteil der
Auszahlungen für sonstige Investitionen
im AB 246 (Grüne Seiten , S.47)
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird in Wirtschaftsplan des UKE verlagert
(Anlage 3.1, Nr.16, Position 2 S. 318))
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird in Wirtschaftsplan des UKE verlagert
(Anlage 3.1, Nr.16, Position 2 S. 318))

1.897 Tsd. EUR werden im Rahmer der
Neuplanung aus der Kompensation der
Studiengebühren von der UHH an das
UKE verlagert.
investive Grundlast, ohne temporäre
Investitionsschwerpunkte

bisher Zentraler Ansatz bei der Finanzbehörde

Umverteilung wegen Rundungen der
Beträge in den Hochschulvereinbarungen

noch Anlage 2

Sonstige Anpassungen

45

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Drucksache 20/6000 Band 3

Basisanpassung
Personal 2012

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch HfMT
"Zugriffsrechte"
(Planung in AB 246
BWF)
Budget gemäß
Hochschulvereinbarung
UKE
Erfolgsplan

2013
HaushaltsplanEntwurf

Summe:

u.a. Bibliotheksfonds

-16

Anmerkungen

DZSKJ: 2013/2014: -16, ab 2015:-26
Rückgabe an BGV
Die Aufteilung dieses Betrages ab 2013,
auf Erfolgsplan (Allgemeine Zuweisung
und Versorgung), sowie Finanzplan liegt in
der Verantwortung der Einrichtung.ab
2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.

125.000

129.355

130.453

0

0

0

540

585

125.000

129.895

131.038

13.779

13.779

Ausgewiesen im Wirtschaftsplan der SUB
Position 1d (Rosa Seiten, S. 113), veranschlagt in Produktgruppe 248.02 (Grüne
Seiten, S. 87), sowie Versorgungszuschläge kameral veranschlagt im Titel
3470.632.91 (Weiße Seiten, S. 14)

0

0

jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 113)

335

335

jetzt Bestandteil der Position 1d im
Erfolgsplan der Hochschule (Rosa Seiten,
S. 113)

Ab 2014 Steigerung um 0,88 % p.a.

Es gibt eine Vereinbarung zwischen Universität und SUB über die unterjährige
Zuweisung von Kompensationsmitteln für
Studiengebühren

noch Anlage 2

davon
u.a. vorläufige Kompensationsmittel für
Studiengebühren

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg –20. Wahlperiode

"Zugriffsrechte"
(Planung in AB 246
BWF)
DZGs und Nationale
Kohorte
Budget gemäß Entwurf Hochschulvereinbarung
SUB
Erfolgsplan

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Drucksache20/6000 Band 3

166

noch UKE
Kürzung DZSKJ

2013
HaushaltsplanEntwurf

davon
u.a. Geräte über
5 Tsd. EUR

Basisanpassung
Personal 2012

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

Anmerkungen

Mit der Neuplanung werden Geräte unter
5.000 EUR auch bei den Auszahlungen
für sonstige Investitionen im AB 246 (Grüne Seiten , S.47) veranschlagt.
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Position 9 bzw. 10 im Finanzplan der
Hochschule (Rosa Seiten, S. 115, Erläuterungen zu Nr. 9, S. 118), Bestandteil der
Auszahlungen für sonstige Investitionen
im AB 246 (Grüne Seiten , S.47), Geräte
unter 5.000 EUR (z.Zt. 110 Tsd. EUR)
sind noch in Produktgruppe 248.02 (Grüne
Seiten, S. 87) veranschlagt (siehe auch
Grüne Seiten 28, letzter Absatz)

0

0

Keine Geräte über 5 Tsd. EUR veranschlagt, in Position 9.4 und 9.5 im Finanzplan der Hochschule (Rosa Seiten, S. 115)
werden Geräte unter 5 Tsd. EUR und IukMittel abgebildet
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Rosa Seiten, S. 113)
Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Transferleistungen (Grüne Seiten,
S. 45),
Wird mit der Neuplanung in Wirtschaftsplan Position 1d der Hochschule verlagert
(Position 1d (Rosa Seiten, S. 113)
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1

bisher Zentraler Ansatz bei der Finanzbehörde

Umverteilung wegen Rundungen der
Beträge in den Hochschulvereinbarungen
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"Zugriffsrechte"
(Planung in AB 246
BWF)
Budget
summe

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

14.000

14.319

102

102

14.102

14.421

607.412

623.928

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

14.445

103 Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten für Verwaltungstätigkeit (Grüne
Seiten, S. 45)
14.548

Anmerkungen

Die Aufteilung dieses Betrages ab 2013,
auf Erfolgsplan (Allgemeine Zuweisung
und Versorgung), sowie Finanzplan liegt in
der Verantwortung der Einrichtung.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.

629.419
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noch SUB
Summe:

2013
HaushaltsplanEntwurf

2013
2014
Neuplanung zur
2. Lesung

Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
finden?

4.000

4.000

4.035

2.500

2.500

IuK-Netze
Kleine Bauten
Barriere freies Bauen
Bauunterhaltung
Sanierung und Sicherheit

1.150

1.150

2.522 Bestandteil der Investitionen des Aufgabenbereichs 246 (Grüne Seiten, S. 47 (Auszahlungen sonstige Investitionen)
1.160 Bestandteil der Investitionen des Aufgabenbereichs 246 (Grüne Seiten, S. 47 (Auszahlungen sonstige Investitionen)

350

350

Summe Sonstige
Zentrale Mittel
Geschlechtergerechtigkeit

1.400

1.400

600

600

800

800

14.438

0

Basisanpassung Personal

353 70 Tsd. EUR Bestandteil der Investitionen
des Aufgabenbereichs 246 (Grüne Seiten,
S. 47 (Auszahlungen sonstige Investitionen),
280 Tsd. EUR Bestandteil der Produktgruppe
246.03 (Grüne Seiten, S. 41, unter 2., S. 44
unter Kosten Bau und Investitionsplanung)
keine Steigerung um 0,88 %
1.400
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600 Bestandteil der Produktgruppe 246.02 (Grüne Seiten, S. 38, unter 4., S. 40 unter Kosten
Betreuung Hochschulen Institutionen)
800 Bestandteil der Produktgruppe 248.02 (Grü- Eigenes Produkt bei der BWF, wird
ne Seiten, S. 84, unter 4., S. 86 unter Kosten unterjährig zugewiesen
Erhalt säuregefährderter Bestände in den
Bibliotheken)
0 Bestandteil des Zentralen Ansatzes in PG
Einmalig für 2013
246.04 (Kosten für Transferleistungen (Grüne
Seiten, S. 45)

noch Anlage 2

Säurefraß

Verbleiben im Einzelplan der BWF,
um Gegensatz zu den "Zugriffsrechten" entscheidet die BWF über Mitteleinsatz. Hier werden auch Sammler
für die kleineren Hochschulen gebildet.
ab 2014 Steigerung um 0,88 %, p.a.

Drucksache 20/6000 Band 3

Summe Zentrale Mittel
Hochschulbau und IT
Zentrale IuK-Mittel

Anmerkungen
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Zentrale Mittel

2013
HaushaltsplanEntwurf
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Rückführung BGV DZSKJ
nachrichtlich:
"Zugriffsrechte"

5.912

2013
2014
Wo im Haushaltsplan-Entwurf Epl 3.2 zu
Anmerkungen
finden?
Neuplanung zur
2. Lesung
66
67 Bestandteil des Zentralen Ansatzes in PG
Zur Deckung noch ggf. noch weiterer
246.04 (Kosten für Transferleistungen (Grüne Mittelbedarfe
Seiten, S. 45)
Beträge sollen noch auf die Einrichtungen
verteilt werden.
16
16
5.912

5.964 Zentraler Ansatz BWF, PG 246.04: Kosten
für Verwaltung (Grüne Seiten, S. 45)

629.410 629.410 634.936
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Stellungnahme
des Kulturausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 3.3; Kulturbehörde

Vorsitz: Norbert Hackbusch

Schriftführung: Gabi Dobusch

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 war am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung
der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Kulturausschuss und weitere Ausschüsse überwiesen worden. Der Kulturausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 31. August 2012
abschließend mit der Vorlage.
II. Beratungsinhalt
Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1 – 8)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten vorab mit Bedauern fest, die Aufstellung des Etats für den Einzelplan 3.3 der Kulturbehörde im Kontext von relativ schwierigen Bedingungen habe letztendlich bei allen Beteiligten den Wunsch nach mehr
Geld zur Folge. Einschränkend sagten sie, die aktuelle und auch die zukünftige Haushaltslage würden vor dem Hintergrund der Schuldenbremse einen ziemlich engen
Rahmen vorgeben, den auch die Kulturbehörde nicht ignorieren könne. Angesichts
dieser Bedingungen seien sie allerdings dezidiert der Auffassung, für den Kulturhaushalt viel erreicht zu haben. Bereits im vorhergehenden Doppelhaushalt sei es gelungen, Kürzungen des Vorgängersenats zurückzunehmen. Die sehr verärgerte und verunsicherte Kulturszene sei dadurch ein wenig beruhigt worden und verloren gegangenes Vertrauen, insbesondere in die Kulturbehörde, zurückgewonnen worden. Mit diesem Doppelhaushalt sei es weitgehend gelungen, die Förderung der Kultur in Hamburg zu verstetigen. Insbesondere durch gezielte Sanierungsmaßnahmen seien die
Arbeitsmöglichkeiten von wichtigen Kulturinstitutionen über Jahre hinaus gesichert
worden. Den Institutionen würde damit die notwendige Sicherheit sowohl im Ausstellungs- als auch im Planungsbereich gegeben. Darüber hinaus seien für zahlreiche
Institutionen passgenaue Lösungen für eine Weiterentwicklung gefunden worden.
Rückblickend erklärten sie, dies sei nicht immer einfach gewesen und verwiesen beispielhaft auf die beiden großen Sprechtheater. Das Deutsche Schauspielhaus und
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das Thalia Theater seien in den vergangenen Jahren mehr und mehr an den Rand
des Zumutbaren gedrängt worden. Mittlerweile könnten alle Zusagen gegenüber der
neuen Intendantin des Deutschen Schauspielhauses, Karin Beier, erfüllt werden. Zudem könne der Zuschuss von derzeit 20,1 Mio. Euro auf 26,1 Mio. 2013 heraufgesetzt
werden. 2014 würde das Deutsche Schauspielhaus 25,4 Mio. Euro erhalten. Hinzu
kämen 2013 7 Mio. Euro für die Sanierung der Bühnentechnik. Der Zuschuss für das
Thalia Theater werde von derzeit 17,2 Mio. Euro auf 18,9 Mio. Euro 2013 gesteigert
sowie 19,7 Mio. Euro 2014. Die öffentliche Resonanz hierzu bestätige die Entscheidung, mit der beiden Theatern wieder Luft für eine erfolgreiche Arbeit gegeben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, sie seien außerordentlich froh,
dass der Intendant des Thalia Theaters, Joachim Lux, dadurch weiterhin in Hamburg
gehalten werden und die internationale Ausstrahlung des Theaters weiter ausgebaut
werden könne. Des Weiteren seien mit vielen anderen, durchaus sehr kleinen, Stellschrauben die Voraussetzungen für erfolgreiche Kulturarbeit in Hamburg geschaffen
worden. Im Mittelpunkt stünde auch die Schaffung einer Perspektive für erfolgreiche
Formate, deren Grundfinanzierung in der Vergangenheit immer wieder gefährdet gewesen sei. Deshalb sei die bereits erhöhte Zuwendung für die Deichtorhallen verstetigt worden, damit die Finanzierung der Sammlung Falckenberg dauerhaft gesichert
sei. Ein anderes Beispiel sei die Übertragung der Immobilie Flachsland auf die Kulturbehörde für 1,1 Mio. Euro, wodurch die Spielstätte für das Hamburger Puppentheater
gesichert worden sei. 2013 werde zudem das Hamburger Konservatorium dort einziehen, sodass Barmbek ein neues kulturelles Zentrum erhalte. Zur dauerhaften Sicherung der kulturellen Vielfalt seien auch andere Finanzierungsmöglichkeiten wie die
Kultur- und Tourismustaxe einbezogen worden. Diese Abgabe solle zur Finanzierung
von Festivals wie des Reeperbahn Festivals aber auch zur Unterstützung von neuen
Projekten herangezogen werden. Sie seien froh, dass aufgrund ihrer Vorausplanung
nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eine gerichtsfeste Kultur- und Tourismustaxe beschlossen werden könne, deren Einnahmen mindestens zu 50 Prozent
an die Kultur weitergegeben würden.
Der Kulturhaushalt sei zudem auf private Unterstützung angewiesen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter versicherten, sie würden weiterhin hartnäckig dafür werben.
Dennoch würde der Haushalt seriös aufgestellt und keine privaten Spenden aufgenommen, für die keine Zusagen vorlägen. Im Bereich der Kinder- und Jugendkultur
seien leicht erhöhte Planzahlen in den Haushalt aufgenommen worden, wobei sie
daran interessiert seien und sich der dauernden Herausforderung stellten, die IstZahlen der vergangenen Jahre zu erreichen. Erstmalig sei es gelungen, Mittel des
Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Kreativwirtschaft einzuwerben. 280 Tsd. Euro
stünden zur Verfügung, um ein Projekt der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH zur
Unterstützung und Qualifizierung von etwa 200 Selbstständigen und kleinen Unternehmen aus der Kreativwirtschaft zu verwirklichen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten sich besonders erfreut darüber, dass
der Kulturetat durch den Sanierungsfonds der Bürgerschaft eine deutliche Entlastung
erfahre. Der erhebliche Sanierungsstau der letzten Jahre habe die künstlerische Arbeit wie in den Deichtorhallen zunehmend beeinträchtigt. Für die Sanierung der Nordhalle der Deichtorhallen stünden insgesamt 13 Mio. Euro zur Verfügung, 400 Tsd.
Euro für die Sanierung der Fabrik, 700 Tsd. Euro für die St. Nikolai Kirche und
500 Tsd. Euro für die St. Katharinen Kirche.
Problematisch seien die durch Tarifsteigerungen verursachten Kosten. Sie betonten,
die Gesamtlage des Haushalts habe keinen vollen Ausgleich für diese Kosten ermöglicht. Trotzdem seien für einige Einrichtungen Wege gefunden worden, passgenaue
Lösungen zu entwickeln, um die hohen Belastungen zukünftig abzufedern. Der Kulturhaushalt sei ein ziemlich differenziert gestricktes Gesamtkunstwerk und mit diesem
Entwurf seien kreative, individuelle Lösungen für die Kultur in Hamburg gefunden
worden. Sie baten die Mitglieder des Kulturausschusses abschließend, die Augen
nicht vor den Realitäten zu verschließen. Obgleich sehr viele Einrichtungen und Projekte existierten, die mehr Geld verdient hätten, müsse der Blick auf die vorhandenen
Mittel diesen Höhenflug beenden. Diese Entwicklung werde voraussichtlich die nächsten Jahre anhalten, deshalb appellierten sie an die Abgeordneten, das Engagement
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für das hohe Niveau in der Kultur gemeinsam mit ihnen weiter zu unterstützen und
auszubauen.
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, in der Presse seien im Vorfeld Horrorszenarien
gezeichnet worden, für die es keinen Anlass gebe. Hamburg könne sich als Kulturstadt wieder sehen lassen und wie die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlicht
hätten, werde diese Entwicklung zukünftig fortgesetzt. Die übereilt gefassten Sparvorgaben des Vorgängersenats seien bereits im Doppelhaushalt 2011/2012 zurückgenommen worden. Zudem seien sehr schnell Wege gefunden worden, um die gewachsene Substanz auf diesem Niveau zu halten, und zugleich Möglichkeiten für eine
strukturelle Erneuerung gesucht worden. Dies sei angesichts des Sanierungsstaus in
der Stadt und der Stimmung in der Kulturszene nicht einfach gewesen. Sie zeigten
sich besonders erfreut darüber, dass ein Schwerpunkt der Kulturförderung in den
nächsten Jahren bei der freien Tanz- und Theaterszene sowie im Musikbereich gesetzt worden sei. Sie drückten ihre Hoffnung aus, dass damit neue Formen der Förderung für die freie Tanz- und Theaterszene und eine Verstetigung des Zentrums für
Choreographie eingeführt werden könnten. Noch nicht in allen Fällen seien passgenaue Lösungen gefunden worden. Zudem werde die Kultur- und Tourismustaxe eine
wesentliche Rolle spielen, wobei sie ihr Vorhaben, diese Abgabe einzuführen, bekräftigten und zugleich einräumten, dass die Taxe wohl nicht die gewünschte Höhe haben
werde. Sie erklärten, ihrer Fraktion läge die Weiterentwicklung der engagierten Arbeit
der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen (HÖB) besonders am Herzen. Der Ausstellungsfonds, bei dem derzeit keine Mittel ausgewiesen würden, solle selbstverständlich
erhalten bleiben. Sie seien zuversichtlich, dass Lösungen gefunden würden und kündigten im Laufe der Haushaltsberatungen an diesen Punkten Nachsteuerungen an.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, der Kulturetat würde im Vergleich mit anderen
Behörden bis 2014 sinken. Außerdem nähme der Etat erstmalig seit 2000 weniger als
2 Prozent des Gesamthaushalts ein. Auch wenn auf die Schwierigkeiten mit dem Vorgängersenat verwiesen worden sei, müsse festgehalten werden, dass der Kulturetat in
den letzten zehn Jahren im Schnitt um 30 Prozent gestiegen sei. Demgegenüber steige der Etat den Plänen der SPD-Regierung zufolge in den kommenden Jahren lediglich um 8,8 Prozent. Vor dem Hintergrund dieser veränderten Rahmenbedingungen
stelle sich die Frage, welche Gestaltungsmöglichkeiten die Kulturbehörde überhaupt
noch habe. Hinzu kämen mithilfe von globalen Minderausgaben weitere Kürzungen,
die darüber hinweg täuschten, dass die bei den Einzeltiteln ausgewiesenen Mittel
letztendlich gar nicht zur Verfügung stünden. Vielmehr sei die Kulturbehörde dadurch
verpflichtet, die Einsparungen bei den Einrichtungen zu erbringen. Sie würden sich
fragen, ob die Haushaltsführung noch als ehrlich bezeichnet werden dürfe, weil der
Bürgerschaft und den Institutionen vorgespiegelt werde, dass für einen bestimmten
Zweck Mittel vorhanden seien, die letztendlich gar nicht zur Verfügung stünden. Auch
wenn die beiden Staatstheater durch die Mittelzuweisung wieder Möglichkeiten für
eine erfolgreiche Arbeit hätten, könne die Mehrheit der Institutionen wie die Museen,
die Orchester oder die HÖB dies von sich nicht behaupten. So sei der Ausstellungsfonds für die Museen gekürzt worden und kein Geld für die geplante Ausgliederung
bei den Historischen Museen vorhanden. Weitere Mittel fehlten für Konzepte und Sanierungsvorhaben in den Museen. Daraus ergäben sich viele Fragen, die nicht nur die
mit dem Regierungswechsel in der Kulturszene verbundenen Erwartungen enttäuscht
hätten, sondern auch zunehmend für eine Verärgerung in den einzelnen Kulturbereichen sorgten. Da eine Fortsetzung dieser Kulturpolitik für zehn Jahre angekündigt
worden sei, sei es wichtig zu erfahren, wie die Obergrenzen für den Kulturhaushalt
zustande gekommen seien. Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, in denen sich
die Verhandlungen an den Bedarfen der Einrichtungen orientiert hätten, seien diesmal
Summen für die Bereitstellung festgelegt worden. Sie forderten eine transparente
Darstellung darüber, wie diese Obergrenzen ermittelt worden seien. Darüber hinaus
würden die Ausgaben für Investitionen 2014 auf 5,6 Mio. Euro sinken, womit wahrscheinlich der niedrigste Wert der letzten Jahrzehnte erreicht würde. Des Weiteren
erklärten die CDU-Abgeordneten, sie wollten wissen, wie sich die Tarifsteigerungen
und der Personalabbau auf die Funktionsfähigkeit der Kulturbehörde auswirken würden. Hinzu käme, dass die zentralen Rückstellungen für Mehraufwendungen für die
Behörden aufgelöst und auf die Behörden verteilt worden seien, sodass der noch
2011 mögliche Ausgleich nicht mehr vollzogen werden könne. Abschließend fassten
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die CDU-Abgeordneten zusammen, diese Fragen müssten im Interesse der zukünftigen Kulturpolitik dringend geklärt werden.
Die Abgeordnete der GRÜNEN hielt eingangs fest, sie sei zutiefst davon überzeugt,
dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter alles täten, um Mittel für den Kulturhaushalt zu akquirieren. Allerdings würde sie den Ausführungen der CDU-Abgeordneten
darin zustimmen, dass die Einschnitte in den Kulturhaushalt sehr dramatisch seien.
Als nahezu unmoralisch bezeichnete sie die Situation, Tarifabschlüsse an die Einrichtungen weiterzugeben und nach dem Prinzip „teile und herrsche“ eine Ungleichbehandlung zu schaffen. Auch wenn sie sich sehr für das Deutsche Schauspielhaus und
das Thalia Theater freuen würde, fehlten der Staatsoper weit über 640 Tsd. Euro.
Hinzu käme das Philharmonische Staatsorchester, dessen Probleme noch erörtert
werden müssten. In diesem Zusammenhang davon zu reden, dass die HÖB gut gestellt seien, fände sie empörend, da bekannt sei, dass die HÖB aufgrund der Tarifsteigerungen jährlich 500 Tsd. Euro erbringen müssten. Weitere Teufelskreise im Bereich
des Balletts und anderen stünden den Aussagen, dass Planungssicherheit geschaffen
worden sei, entschieden entgegen. Sie kritisierte, diesen Vorgängen fehle zudem eine
transparente Darstellung. Im Hinblick auf die Kultur- und Tourismustaxe bemängelte
sie, angesichts des Spardrucks sei es unverständlich, dass dem Kulturbereich nur die
Hälfte der Einnahme zugutekäme. Außerdem zeige ein Blick in den Einzelplan, dass
mit dieser – durchaus begrüßenswerten – Abgabe bereits etatisierte Titel finanziert
werden sollten. Zudem sei die Abgabe vollkommen überbucht, da den Kulturschaffenden allerorten versprochen werde, dass sie von der Kultur- und Tourismustaxe profitieren könnten. Damit sei die ursprüngliche Idee der Kultur- und Tourismustaxe, mit
deren Hilfe innovativ gestaltet werden solle, jedoch vollkommen verfehlt. Ebenfalls
unklar sei, wie die globale Minderausgabe umgesetzt werden solle. Die Abgeordnete
der GRÜNEN fasste zusammen, dass der Kulturbereich sehr herbe Einschnitte hinnehmen müsse.
Die FDP-Abgeordnete wies darauf hin, zu einer Kulturmetropole würde nicht nur die
Förderung für die beiden großen Sprechtheater, sondern auch die freie Theaterförderung gehören. Ersichtlich sei, dass die Mittel für die Träger der freien Theaterförderung fortgeschrieben würden, sodass aufgrund der Inflation letztendlich Kürzungen
hingenommen werden müssten, die die Existenz der Theater infrage stellten. Irritiert
zeigte sie sich darüber, dass die Stellen in der Kulturbehörde einerseits aufwüchsen
und andererseits Stellenstreichungen vorgenommen würden. Ebenfalls verwundert sei
sie über die Wirtschaftspläne zu den Museumsstiftungen, die globale Minderausgaben
enthielten, sodass sich die Frage stelle, welche Zukunftschancen die Stiftungen hätten. Sie befürchtete, dass eine erneute Mittelknappheit entstünde, die in der Vergangenheit bereits mehrere Liquiditätshilfen durch die Bürgerschaft erfordert habe.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, nennenswerte Ausgabensteigerung
im Kulturetat habe es ungefähr seit 1987 nicht mehr gegeben. Seitdem würden in
allen wesentlichen Bereichen Kürzungsprogramme aufgelegt. Dies habe dazu geführt,
dass die Zuschüsse in vielen kulturellen Bereichen gedeckelt worden seien. Etliche
Institutionen hätten seit 1987 keine Erhöhungen erhalten, sodass durch die Inflation
faktisch zwischen 30 bis 50 Prozent der Zuschüsse verloren gegangen seien. Im Gegensatz dazu habe die SPD im Wahlkampf eine auskömmliche Finanzierung der Kulturinstitutionen versprochen, da der Streit um den Kulturhaushalt einen großen Aufruhr gegen die Politik des Vorgängersenats verursacht habe. Er stellte fest, dass das
Wahlversprechen gebrochen würde und ein großes politisches Problem mit der Kulturszene vorläge. Seinem Eindruck nach gebe es aufgrund der fehlenden Glaubwürdigkeit in der Szene eine große Distanz zu allen politischen Parteien. Diese Probleme
müssten diskutiert werden, da der vorliegende Kulturetat einen weiteren Schritt zur
Zerstörung des politischen Vertrauens beitrage.
Er hob die durch die Tarifsteigerungen hervorgerufene Situation hervor, die dadurch
gekennzeichnet sei, dass nur die großen Institutionen einen Ausgleich bekämen. Die
schwächeren Institutionen erhielten nur noch einen kleinen Anteil und andere gar
nichts. Dies bedeute, dass die Verschlechterung der Lohnsituation von staatlicher
Seite vorangetrieben werde. Der SPD-Senat trage dadurch zu einer gesellschaftlichen
Entwertung der Tarife bei. Diese Entwicklung halte er gesellschaftspolitisch für sehr
schlecht und es sei deshalb umso erstaunlicher, dass diese Haltung von der SPD
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vertreten werde. Abschließend sagte der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, die
notwendige Erhöhung der Zuschüsse für das Deutsche Schauspielhaus und das Thalia Theater freue ihn. Dennoch stelle er fest, dass sich diese Institutionen aufgrund
ihrer Größe und eines Wechsels der Intendanz in dieser Hinsicht durchsetzen könnten
– diese Möglichkeiten hätten andere, kleinere Institutionen nicht. Das entstehende
Ungleichgewicht sei für die weitere Entwicklung, insbesondere der kleine Institutionen,
äußerst dramatisch.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen dem Eindruck der CDU-Abgeordneten, die gesamte Kulturszene sei über den Kulturhaushalt verärgert. Zweifelsohne habe nicht an jeder Stelle – und auch in einem größeren Ausmaß als von ihnen
selbst gewünscht werde – Wünschenswertes realisiert werden können.
Da sich Verärgerung jedoch auch auf den Umgang bezöge, würden sie Wert darauf
legen festzustellen, dass es sowohl bei großen Institutionen als auch bei kleineren
Ensembles großes Vertrauen in die Kulturbehörde und den Kulturausschuss im Hinblick auf die Wahrnehmung dieser Interessen gebe. Zwar gelänge die Entwicklung
von Lösungen nicht in jedem Fall, dennoch gebe es für die Behauptung, dass jeglicher
Gestaltungsspielraum fehle, keine Grundlage. Sie verwiesen auf die Konzeptionsförderung im Bereich der freien Theater sowie die Entwicklung von Konzepten für die
Kreativwirtschaft. Entschieden wandten sie sich gegen die Feststellung, dass die Kulturinstitutionen zu anderen Zeiten Forderungen stellen konnten, die umgehend erfüllt
worden seien. Vor dem Hintergrund von größeren Anforderungen als bisher an den
Gesamthaushalt sei es eine Herausforderung, etwas für den Kulturhaushalt zu erreichen. Keinesfalls sei es jedoch so, dass nur etwas für Institutionen bewegt worden
sei, die sich aufgrund ihrer Größe oder Lobby durchsetzen könnten. Dass für die beiden großen Sprechtheater Lösungen gefunden worden seien, bedeute nicht, dass für
die anderen Institutionen keine Lösungen gesucht würden.
Die Ausführungen der Abgeordneten der GRÜNEN zur Kultur- und Tourismustaxe
könnten sie nachvollziehen. Allerdings sei der Senat einstimmig übereingekommen,
die Akzeptanz der Abgabe dadurch zu erhöhen, dass diejenigen, die die Summen zu
erbringen hätten, beteiligt würden. Außerdem würde die Verteilung nicht festgeschrieben, sondern jährlich verändert, sodass es durchaus Spielräume gebe. Sie verdeutlichten, mindestens 50 Prozent bedeute zwar nicht 100 Prozent, ließe aber durchaus
Raum für mehr. Die Bereiche, die durch das Kulturmarketing im weitesten Sinn über
die Wirtschaftsförderung abgedeckt würden, kämen auch der Kultur zugute. Die Mittel
würden indirekt als Zugewinn verbucht werden können. Die angesprochene „Überbuchung“ zeige die hohe öffentliche Erwartung, die eine normale Reaktion sei. Sie teilten
mit, 2013 müsse dem Ausstellungsfonds aus ihrer Sicht größte Priorität eingeräumt
werden. In den Folgejahren würden dann auch andere Prioritäten gesetzt.
Dem Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hielten sie entgegen, die Definition für
eine auskömmliche Finanzierung würde von den Beteiligten so unterschiedlich eingeschätzt, dass es unmöglich sei, eine Übereinstimmung zu erzielen. Sie betonten, auch
wenn der Kulturhaushalt angesichts der gesamten Haushaltslage einen Teil zur Konsolidierung beisteuern müsse, würde das kulturelle Leben deshalb nicht zum Erliegen
gebracht. Diese Kritik sei nicht nachvollziehbar.
Erklärend erläuterten sie, die temporären Investitionen würden absinken. Diese hätten
in den letzten Jahren durch Einmaleffekte dazu geführt, dass der Kulturetat hoch gewesen sei. Dieser Effekt sei durch die Elbphilharmonie, die Bühnenmaschinerie des
Deutschen Schauspielhauses und beispielsweise den Grunderwerb Neuengamme mit
6,5 Mio. Euro verursacht worden. Diese Maßnahmen hätten dazu geführt, dass die
Investitionsquote zeitweise hoch gewesen sei. Die laufenden Investitionen hätten sich
hingegen nur wenig verändert. Sie bestünden aus zehn Positionen. An erster Stelle
stünde mit „Sammlungen für die Museen“ der Ankaufsetat. Der Rechnungshof habe in
einem anderen Zusammenhang darauf hingewiesen, dass dieser Posten bislang nicht
als Investition, sondern als Betriebsausgabe behandelt worden sei. Mit diesem Haushalt sei eine Bereinigung erfolgt, die die Investitionsausgaben scheinbar um 1,2 Mio.
Euro heruntersetze. Die Mittel seien jedoch nunmehr an anderer Stelle ausgewiesen.
Zu den Bauzuschüssen für das Thalia Theater erklärten sie, die Reihe mit jeweils
750 Tsd. Euro setze sich fort – mit Ausnahme von 2013 und 2014. Aufgrund von be175

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

sonderen Bedarfen sei der Betrag für 2013 verdoppelt worden, sodass für dieses Jahr
haushaltstechnisch gesehen eine temporäre Investition vorläge. 2015 würden jedoch
wieder 750 Tsd. Euro eingestellt. Bei der dritten Position „Bauzuschüsse für Theater“
gebe es in der Tat 2013 eine Absenkung von 2,6 Mio. Euro auf 1 Mio. Euro 2014. Bei
einer vierten Position „Bauzuschüsse für Museen“ würde der Betrag von 2013 um 150
Tsd. Euro für 2014 absinken. Da in den Theaterbereich gerade sehr viel investiert
worden sei und zudem sehr stark auf den Sanierungsfonds gesetzt würde, sei die
Situation deshalb nicht kritisch. Die für 2013 bewilligten Mittel für die St. Nikolai Kirche
und die Deichtorhallen würden dem Kulturhaushalt zwar nicht als Investition zugerechnet, trügen jedoch zu einer deutlichen Korrektur dieses Bildes bei, da sie als Investitionen dazugerechnet werden müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen des Weiteren Stellung zur Aussage
der CDU-Abgeordneten, der Anteil des Kulturetats am Gesamthaushalt sinke erstmalig unter 2 Prozent und sagten, die soeben aufgeführte Entwicklung der Investitionsbedarfe zeige, dass die projektbezogenen Investitionsbedarfe jährlich wechselten.
Insofern müsse die Entwicklung der Betriebsausgaben als Vergleichsgröße herangezogen werden. Der Vergleich verdeutliche, dass der Anteil der Kultur nach wie vor
über 2 Prozent sei und – gemessen an 2011 – sogar ein wenig erhöht worden sei. Die
Behauptung der CDU-Abgeordneten sei somit unzutreffend.
Auf Bitte des Vorsitzenden versprachen die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die
47
Darstellung zu Protokoll zu geben.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, diese Ausführungen lenkten nicht davon ab,
dass der Anteil des Kulturhaushaltes am Gesamthaushalt auf unter 2 Prozent gesunken sei. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, eine Liste über die jährlichen Veranschlagungen für Investitionen seit 2000 zu Protokoll erklären. Sie hoben
hervor, die vorliegende Kulturpolitik sei das Ergebnis der politischen Prioritäten und
nicht der Schuldenbremse. Durch das Prinzip „Pay as you go“ entstünde Druck auf die
Etats, weil das Geld an anderer Stelle für Studiengebühren, Kita-Mittagessen und das
Busbeschleunigungsprogramm ausgegeben würde. Dadurch würden neue Ausgaben
in erheblicher Größenordnung gesetzt, die in den einzelnen Etats fehlen würden. Insofern habe ihre Bemerkung darauf abgezielt, dass benötigte Mittel fehlen würden. Es
sei richtig, dass Tarife schon einmal nicht angepasst worden seien. Jedoch sei immer
durch zentrale Titel Vorsorge für Tarifsteigerungen getroffen worden. Über diese Titel
habe eine Nachsteuerung stattgefunden, die zum ersten Mal nicht mehr möglich sei.
Durch die pauschale Zuteilung würde für den Fall von höheren Tarifsteigerungen kein
Geld vorhanden sein. Da diese Politik bis 2020 fortgesetzt werden solle, stelle sich die
Frage nach der Herleitung der Obergrenze für die Kulturbehörde für 2013 und 2014.
Sie wollten wissen, wie die Eckwerte, die zum Teil gravierend von der Entwicklung
anderer Behörden abwichen, ermittelt worden seien. Außerdem interessierten sie die
Eckwerte für die Gesamtausgaben für 2015 und 2016 für die Kulturbehörde, die sie im
Finanzbericht nur für die gesamte Stadt gefunden hätten. Vor diesem Hintergrund
würden die auf 5 Mio. Euro reduzierten Investitionen einen Sinn ergeben, weil der
Kulturhaushalt auf diese Weise unter der Obergrenze bleibe. Dieses Niveau könne die
Behörde in den Folgejahren jedoch nicht mehr verändern. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um eine Protokollerklärung dazu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Vorlage zu.

48

Die Abgeordnete der GRÜNEN ergänzte, in der Protokollerklärung solle zudem der
Anteil für die Kosten der Elbphilharmonie gesondert berücksichtigt werden.
Die SPD-Abgeordneten hielten den CDU-Abgeordneten entgegen, dieser Senat gebe
über den Gesamthaushalt hinweg verlässliche Ansagen für den Kulturhaushalt im
Hinblick auf die jährliche Erhöhung des Etats um einen bestimmten Prozentsatz. Diese Vorgehensweise sei weitaus besser als die des Vorgängersenats, der plötzlich
beschlossen habe, ein Museum zu schließen sowie einschneidende Kürzungen für
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das Deutsche Schauspielhaus und die Stiftung Historische Museen und auch die HÖB
zu beschließen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, welche Einschätzung die
Senatsvertreterinnen und -vertreter zur Kultur- und Tourismustaxe und den damit zu
lösenden Aufgaben im Haushalt hätten. Er vermutete, durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hätten sich die erwarteten Einnahmen aus der Abgabe verringert.
Des Weiteren erkundigte er sich nach einer Übersicht zu den Sanierungsaufgaben.
Ihn würden die plötzlich bekannt werdenden Bedarfe wie jüngst zur Synagoge überraschen, sodass er schon während der letzten Haushaltsberatungen nach den Aufgaben und Prioritäten gefragt habe, damit eine Einschätzung der Planungen möglich
würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Kultur- und Tourismustaxe
sei im Einzelplan 9.2 beim Titel 9890.971.26 „Zentral veranschlagte Ausgaben für
Kultur, Tourismus, Sport und Medien sowie Erhebungskosten der Kulturtaxe“ ausgewiesen. Dafür seien 2013 12 Mio. Euro und 2014 15 Mio. Euro angesetzt. Diese Mittel
würden auf die Einzelpläne übertragen beziehungsweise für die Maßnahmen bewilligt,
für die eine Zustimmung erfolgt sei. Sie führten unter Bezugnahme auf die Äußerungen der CDU-Abgeordneten aus, die Planzahlen für den Kulturetat seien etwas niedriger als das Ist-Ergebnis, weil sowohl die Mittel aus der Kultur- und Tourismustaxe als
auch aus dem Sanierungsfonds in den Einzelplan 3.3 fließen würden. Zur Frage des
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE verwiesen sie auf den Finanzbericht, Seite 105. Dort würden die Prioritätensetzungen für den Doppelhaushalt 2013/2014 genannt, für die verlässliche Kostenunterlagen vorlägen. Eine Reihe von Wünschen sei
noch nicht aufgenommen, weil die Kosten dafür noch nicht feststünden.
Zur Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob eine Liste hierfür vorläge, verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf eine Schriftliche Kleine Anfrage, in der sie die Kosten mit 79,2 Mio. Euro beziffert hätten. Die dort genannten
Maßnahmen müssten mit Sicherheit in Angriff genommen werden. Um diese Zahlen
nennen zu können, müssten Kostenschätzungen entsprechend der Richtlinie für verlässliches Bauen vorliegen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat darum, dass die im Finanzbericht aufgeführte Liste mit Zahlen versehen zu Protokoll gegeben werde. Zugleich stellte er fest,
er sei in dieser Hinsicht ungehalten, da er den Eindruck gewonnen habe, dass Sanierungen erst dann geplant würden, wenn die Gebäude bereits baufällig seien. Deshalb
forderte er eine weitergehende Planung, damit die Bürgerschaft eine Einschätzung
über die zu erwarteten Kosten bekäme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Protokollerklärung mit den genann49
ten Einschränkungen zu.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass als Ausgleich für die Tarifsteigerungen der
Kulturbehörde für den eigenen Personalbestand 1,5 Prozent nachgesteuert worden
sei. Sie fragten, um welchen Betrag es sich dabei handele. Im Übrigen gingen sie
davon aus, dass der gleiche Betrag, um den jetzt nachgesteuert worden sei, noch
einmal fehle, wenn es – wie absehbar – zu einer Tarifsteigerung von 3 Prozent komme. Ebenso wollten sie wissen, in welcher Höhe aus diesem Grund im Bereich der
Zuwendungen für die Jahre 2013/2014 nachgesteuert worden sei. Sie fragten darüber
hinaus, welche zentralen Verstärkungsmittel der Kulturbehörde für die Kostensteigerungen bei den Sachmitteln, für Tarifsteigerungen, für die Nichterbringung der globalen Minderausgabe sowie für Unvorhergesehenes 2013 und 2014 zur Verfügung
stünden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen zunächst darauf hin, dass es in
diesem Haushaltsplan keine zentralen Verstärkungsmittel mehr gebe. Dann bestätigten sie, für das Personal der Kulturbehörde sei durchgängig eine Tarifsteigerung in
Höhe von 1,5 Prozent berücksichtigt worden. Dies wirke sich 2013 mit circa 188 Tsd.
Euro und 2014 mit circa 225 Tsd. Euro aus. Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten
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bestätigten sie die Annahme der CDU-Abgeordneten, dass bei einer 3-prozentigen
Tarifsteigerung noch einmal Mittel in gleicher Höhe fehlten.
Die CDU-Abgeordneten baten zu beziffern, wie viele Stellen diese für 2013 und 2014
genannten Beträge jeweils umgerechnet ausmachten. Außerdem erinnerten sie daran, dass der Senat als Ziel ausgegeben habe, jedes Jahr seien 250 Stellen abzubauen, und fragten, wie viele davon in den Jahren 2012, 2013 und 2014 in der Kulturbehörde zu erbringen seien. Auf der Seite 6 des Vorwortes werde zudem angedeutet, es
könnte noch Stellenstreichungen im Rahmen von Aufgabenkritik geben, über die der
Senat die Bürgerschaft gegebenenfalls mit gesonderter Vorlage unterrichten werde.
Die CDU-Abgeordneten fragten, was damit gemeint sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter schätzten, die 188 Tsd. Euro machten
ungefähr drei Stellen, die 225 Tsd. Euro etwa vier Stellen aus. Genauer sei dies nicht
zu beziffern, weil einzelnen Stellenwertigkeiten von Bedeutung seien. Zur Frage nach
einem Abbausoll wiesen sie darauf hin, dass der Senat mehrfach erklärt habe, es
gebe keine festen Verpflichtungen für die Einzelpläne. Es gelte das Ziel, 250 Stellen
über den Gesamthaushalt verteilt abzubauen. Insofern gebe es diesbezüglich auch für
die Kulturbehörde keine feste Quote, die sie zu erfüllen habe.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie die Abbauplanungen der Kulturbehörde aussähen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, es werde versucht, Personal,
insbesondere in den Bereichen, die nicht die eigentliche Kulturpolitik berührten – wie
beispielsweise den zentralen Verwaltungsbereichen –, maßvoll abzubauen. Dazu
seien bereits einige strukturelle Maßnahmen ergriffen worden. Beispielhaft sei zu
nennen, dass das Denkmalschutzamt mit der übrigen Kulturbehörde örtlich zusammengeführt worden sei. Durch die dadurch möglich gewordene Zusammenlegung der
Hausverwaltung könnten zwei Vollzeitäquivalente eingespart werden. In diesem Sinne
gebe es auch in weiteren Bereichen noch Bemühungen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte an, die leeren Spalten in der Tabelle
auf der Seite 6 des Vorwortes sprächen dafür, dass es in der Kulturbehörde hinsichtlich einer Aufgabenkritik und der Prüfung der personellen Besetzung in den einzelnen
Bereichen entweder keine Planungen – oder keine, die der Bürgerschaft gegenüber
dargestellt werden solle – gebe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen zurück, dass die leeren Spalten
eine Folge von Planlosigkeit seien. Es sei vielmehr dem Ziel des generellen Stellenabbaus geschuldet, dass die Spalten „Neue Stellen“, „Stellenhebungen“ und „Umwandlungen“ leer geblieben seien. Die Kulturbehörde sei bestrebt, mit dem vorhandenen Stellenumfang auszukommen, werde sich aber gleichwohl einer Aufgabenkritik
unterziehen, denn mittelfristig werde eine Verringerung des Stellenvolumens angestrebt. Diese Planung sei sehr anspruchsvoll, weil es sehr aufwendig sei, eine Personalentwicklung zu erarbeiten, die dem Aufgabenvolumen gerecht werde, gleichzeitig
aber so effizient sei, dass sie dem Ziel eines gewissen Personalabbaus ebenfalls gerecht werde.
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, sie sähen in diesen Ausführungen einen Widerspruch zu den Ausweisungen im Stellenplan (blaues Papier). Letzterem zufolge erhöhe sich der Stellenanteil in der Allgemeinen Verwaltung von 33,21 Stellen in 2012 auf
40,61 Stellen in den Jahren 2013/2014. Sie baten um eine Erklärung für diesen Aufwuchs von circa sieben Stellen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, dass die Zahlen unten rechts
in der Tabelle maßgeblich seien. Die Gesamtstellenzahl habe sich von 242,04 Stellen
in 2012 auf 225,04 in 2013/2014 reduziert, was mit einem Stellenabbau gleichzusetzen sei. Die Stellenveränderungen im Bereich Allgemeine Verwaltung sei lediglich
dem Umstand einer Umstrukturierung geschuldet, unter anderem bedingt durch den
Wegfall der 17,9 Stellen für das Amt für Medien. Außerdem habe innerhalb des Hauses noch der Organisationsentwicklungsprozess umgesetzt werden müssen.
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Die SPD-Abgeordneten erwiderten, die Tatsache, dass ein Stellenabbau erfolgt sein
solle, lasse sich an den bloßen Zahlen nicht ablesen, denn die Differenz zwischen der
Gesamtstellenzahl in den Jahren 2012 und 2013/2014 betrage 17,0, was in etwa der
Stellenzahl des verlagerten Amtes für Medien entspreche. Deshalb baten sie diesbezüglich um nähere Erläuterungen. Außerdem baten sie zu beschreiben, wie die Aufgabenkritik konkret aussehe. Sollte es hierzu etwas Schriftliches geben, würden sie
darum bitten, dass dieses dem Haushaltsausschuss für seine Beratung über den Einzelplan 3.3 zur Verfügung gestellt werde.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, dass es bezüglich der Stellen im Medienbereich eine Aufteilung zwischen Senatskanzlei und Kulturbehörde gegeben habe. Die ursprünglich dort mitbearbeiteten Aufgaben im Zusammenhang mit
der Kreativwirtschaft seien in der Kulturbehörde verblieben. Deshalb seien im Zuge
der Verlagerung auch nur zehn der 17,9 Stellen von der Kulturbehörde an die Senatskanzlei abgegeben worden. Sie boten an, dem Ausschuss die diesbezüglichen Ver50
änderungen detailliert zu Protokoll aufzuzeigen.
Die FDP-Abgeordnete verwies ergänzend dazu auf Seite 6 des Zahlenwerks (weißes
Papier), der zu entnehmen sei, dass die Personalausgaben für den Bereich der Allgemeinen Verwaltung von 2012 auf 2013 um 1 Mio. Euro erheblich anstiegen. Dies
sei eine Steigerung von etwa 26 Prozent.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter zeigten Verständnis für die kritischen
Nachfragen der Abgeordneten, wenn offensichtlich das Budget fortgeschrieben werde,
obwohl 17 Stellen abgebaut worden seien. Als Erklärung führten sie an, dass die Kulturbehörde in den vergangenen Jahren einen Organisationsentwicklungsprozess
durchlaufen habe, der im Stellenplan noch nicht abgebildet worden sei. Die Zahlen für
die vielen Veränderungsprozesse, die die Behörde in den vergangenen Jahren durchlaufen habe, seien erst jetzt bereinigt worden. Im Zuge des Organisationsentwicklungsprozesses seien ein Verwaltungsamt und ein zentrales Beteiligungscontrolling
eingerichtet worden. Wegen der Zentralisierung der Zuwendungssachbearbeitung und
der Verwendungsnachweisprüfung in diesem Amt, werde dort selbstverständlich auch
mehr Personal benötigt. Der Anstieg der Personalmittel in diesem Bereich sei also
keine Folge von Neueinstellungen, sondern von Umbuchungen aus anderen Kapiteln.
Sie erläuterten die Stellenveränderungen noch einmal im Einzelnen, kündigten aber
an, dass sie dies dem Ausschuss auch noch einmal schriftlich zu Protokoll zukommen
lassen würden (siehe PE-Nr. 3-3.3.4).
Die FDP-Abgeordnete begrüßte die Inaussichtstellung einer Protokollerklärung, betonte aber gleichzeitig, dass ihre Frage nach den Gründen für die Erhöhung der Personalkosten bislang unbeantwortet geblieben sei.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezweifelte, dass die von ihm angesprochenen Spalten in der Tabelle auf der Seite 6 des Vorwortes leer seien, weil sich
nichts verändere. Ihn interessiere zudem, inwieweit es innerhalb der Kulturbehörde
eine Diskussion über die Organisationsstruktur gebe. Das Problem sei, dass als Folge
der Beschlüsse des Senats und des vorgelegten Haushalts weniger Personen im Kulturbereich arbeiteten. Diese Einsparungen dürften aber nicht nach dem Zufallsprinzip
verteilt, sondern müssten geplant werden. Die Planungen der Behörde über die
Schwerpunktsetzungen der nächsten Jahre seien auch für die Bürgerschaft politisch
von Bedeutung. Leere Spalten seien wenig hilfreich und nicht akzeptabel. Es sollte
also bis zur Beratung des Haushaltsausschusses über den Einzelplan 3.3 möglichst
geklärt sein, wie und mit welchem Personal die Kulturbehörde ihre Aufgaben erfüllen
wolle.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sicherten zu, sie würden dem Ausschuss die gewünschten Informationen so detailliert wie möglich zukommen lassen.
Es scheine ihnen allerdings ein Missverständnis vorzuliegen, denn die von den Abgeordneten aufgeworfenen Fragen würden nicht mit der Ausbringung von Zahlen in der
erwähnten Tabelle beantwortet werden können. In der Tabelle müsste etwas ausgewiesen werden, wenn es statt des geplanten Stellenabbaus Neuschaffungen geben
50
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solle. Außerdem müssten Anhebungen von Stellenwertigkeiten oder Umwandlungen
ausgewiesen werden. Diesbezüglich sei aber nichts geplant.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE präzisierte sein Informationsbegehren dahin
gehend, dass er zu Protokoll um detaillierte Angaben zu
•

Stellenstreichungen und

•

abteilungsübergreifenden Veränderungen von Stellen innerhalb der Behörden

bitte (siehe PE-Nr. 3-3.3.4).
Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014
Funktionenübersicht
1.4.2 Gliederung der Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen) nach Funktionen/Ausgabegruppen
(beigefarbenes Papier, Seite 54)
Die CDU-Abgeordneten merkten an, die an dieser Stelle aufgeführten Summen
stimmten nicht mit den Summen der Titel im Einzelplan überein. Sie fragten nach den
Gründen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten eine Antwort zu Protokoll
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zu.

Finanzbericht 2013/2014
5. Sanierungsprogramm Hamburg 2020
5.6 Einzelplan 3.3 Kulturbehörde
„Sanierungs- und Instandsetzungsaufgaben im Bereich des Einzelplans“
(Seite 105)
Die CDU-Abgeordneten führten an, dass hier nur die Maßnahmen für 2013 und 2014
aufgeführt und nicht die Perspektiven für die Folgejahre aufgezeigt worden seien.
Damit sei dies nur eine Wiederholung dessen, was auch schon im Haushaltsplan
selbst stehe. Sie baten um ergänzende Informationen zur Perspektive über die bereits
bekannten Maßnahmen hinaus.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, die Mittel für Sanierungen
blieben in den Jahren 2015 und 2016 nach jetziger mittelfristiger Finanzplanung auf
dem Niveau von 2014 unverändert bei 5,6 Mio. Euro.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob mit diesen 5,6 Mio. Euro alle neuen Maßnahmen,
die jetzt noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt worden seien, finanziert werden
müssten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter verneinten dies mit dem Hinweis darauf,
dass es schon allein 2012 eine Zuspeisung aus dem Sanierungsfonds in Höhe von
6,6 Mio. Euro gebe. In 2013 gebe es eine Festlegung für die Sanierung der Deichtorhallen in Höhe von 8 Mio. Euro, die ebenfalls zu addieren sei. Außerdem gingen sie
davon aus, dass der Kultur auch 2013 und 2014 der Sanierungsfonds zur Verfügung
stehen werde.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, durch dieses Verfahren könnten
die Abgeordneten erst im Nachhinein nachvollziehen, welche Mittel die Kulturbehörde
in diesem Bereich zur Verfügung habe. Erkennbar sei jetzt nur, dass die Mittel sänken. Möglicherweise sei auch eine Position für eine Sanierungsmaßnahme vergessen
worden.
Die CDU-Abgeordneten unterstrichen dies und ergänzten die Anmerkungen mit dem
Hinweis, dass der Sanierungstitel für den Gesamthaushalt gleichbleibe.
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Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, es sei kein Sanierungsposten
vergessen worden. Die Kulturbehörde habe aber bisher mit den zusätzlichen Zuführungen aus dem Sanierungsfonds für die kulturellen Investitionen ein sehr gutes und
vertretbares Ergebnis für den Kulturbereich erzielt und es gebe keinen Anlass für
Zweifel, dass dies auch in Zukunft der Fall sein werde.
Produktbereich 01: Verwaltung, Kulturförderung, Denkmalpflege, Museen, Theater, Musik
Kapitel 3720
Produktinformationen
Produktgruppe 02: Öffentliche Bibliotheken
(gelbes Papier, Seite 7)
Die Abgeordnete der GRÜNEN führte an, dass bei den HÖB perspektivisch ein Stellenabbau erfolgen müsse, da nur 0,88 Prozent der Tarifsteigerungen ausgeglichen
würden. Sie fragte, mit welchen Konsequenzen die Bücherhallen rechnen müssten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, mit diesem Problem seien
sie während des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens konfrontiert worden. Sie befänden sich derzeit noch in Gesprächen zur Klärung der Frage, wie es gelingen könnte,
eine strukturelle Veränderung so auszugestalten, dass es weder zu Schließungen von
Standorten noch zu einem Stellenabbau komme.
Die SPD-Abgeordneten zeigten sich zuversichtlich, dass die optimale Lösung des
Problems gefunden werde. Sie teilten die Einschätzung, dass es sich hierbei um einen
Bereich handele, bei dem es einer Nachsteuerung bedürfe, um die HÖB in die Lage
zu versetzen, ihre Arbeit so engagiert wie bisher fortzusetzen. Dabei müsse es sich
nicht zwangsläufig um eine Lösung handeln, die sich innerhalb des Einzelplanes 3.3
abbilde.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte sich erfreut, denn die Äußerungen
der SPD-Abgeordneten sprächen dafür, dass es noch kräftige Veränderungen geben
werde. Er fragte darüber hinaus noch, wann und wie die sogenannten Verstärkungsmittel ermittelt würden und wann die begünstigten Institutionen diese Gelder zur Verfügung bekämen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass es diese Personalverstärkungsmittel ab 2013 so nicht mehr geben werde. Bisher sei es so gewesen, dass die Behörde, sobald sie Kenntnis über die Höhe eines Tarifabschlusses
gehabt habe, in Gespräche mit der Finanzbehörde eintrete. Ein Verstärkungsmittelantrag sei gestellt worden, nachdem die notwendigen Berechnungen durchgeführt worden seien. Nach Einigung mit der Finanzbehörde, habe diese eine Reservierung der
Mittel vorgenommen. Die Zuspeisung aus den Verstärkungsmitteln sei dann erfolgt,
wenn im Haushaltstitel der Behörde keine Mittel mehr zur Verfügung gestanden hätten.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie viel Geld konkret im Wirtschaftsplan der HÖB für
Personal fehle, wenn 2013 und 2014 die Tarife jeweils um 3 Prozent anstiegen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, sie würden den nicht abgedeckten Bedarf der HÖB für die Jahre 2013 und 2014 schriftlich zu Protokoll (siehe
PE-Nr. 3-3.3-6) aufzeigen.
Die CDU-Abgeordneten präzisierten ihre Frage insoweit, als es ihnen darum gehe,
aufgezeigt zu bekommen, wie viel Mittel unter der Prämisse, dass es nicht nur 2013,
sondern auch 2014 eine Tarifsteigerung von 3 Prozent gebe, fehlen würden. Im Übrigen hätten sie den Äußerungen der SPD-Abgeordneten entnommen, dass die berechtigten Proteste der HÖB deutlich gemacht hätten, dass das ausgegebene System dort
nicht anwendbar sei und nachgebessert werden müsse. Dies treffe allerdings auf viele
andere Institutionen gleichermaßen zu. Deshalb baten sie darum, die 2013 und 2014
bei den einzelnen Zuwendungsempfängern und institutionell geförderten Einrichtungen aufgrund der Tariferhöhung um 3 Prozent entstehenden Fehlbeträge zu Proto-
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koll aufzuzeigen. Dies wäre dann eine Basis für eine Diskussion darüber, ob es sich
um ein individuelles Problem der HÖB oder um ein systematisches Problem handele
und wie gegebenenfalls mit einem systematischen Problem umgegangen werden
solle.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE begrüßte diese Anregung.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass hinsichtlich des Tarifabschlusses für
2014 noch gar nichts bekannt sei und den Tarifverhandlungen nicht vorgegriffen werden sollte.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erwiderte, es komme darauf an, vergleichbare Zahlen als Diskussionsgrundlage zur Klärung des strukturellen Problems zu bekommen. Die Höhe des von der Behörde zugrunde gelegten fiktiven prozentualen
Wertes für die Tariferhöhung sei dabei zweitrangig.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten die von den CDU-Abgeordneten
53
gewünschten Zahlen zu Protokoll zu. Es sei dabei aber wichtig, den fiktiven Anteil
als genau solchen zu behandeln, um keine weiteren Unklarheiten und Unsicherheiten
entstehen zu lassen.
Die CDU-Abgeordneten nannten als Hintergrund für ihre Frage die Entscheidung des
Senats, die Rückstellungstitel aufzulösen. Die Mittel für Tarifersteigerungen in Höhe
von circa 1,5 Prozent seien auf die einzelnen Behörden verteilt und mit dem Rest
neue Maßnahmen finanziert worden. Dies sei eine gravierende Veränderung gewesen, denn bisher seien in zwei aufeinander aufbauenden zentralen Vorsorgetiteln
Rückstellungen für Tariferhöhungen in der Regel zwischen 2,5 und 3,5 Prozent gebildet worden. Damit sei sichergestellt worden, dass die Tarifsteigerungen immer hätten
bezahlt werden können und bei geringeren Tarifsteigerungen seien noch Mittel in den
allgemeinen Haushalt zurückgeflossen.
Die SPD-Abgeordneten erklärten, es reiche aus, die Zahlen auf der Basis einer Tarifsteigerung in Höhe von 1,5 Prozent zu liefern. Diese Zahlen könne dann jeder selbst
auf jeden tatsächlichen Tarifabschluss bezogen hochrechnen. Das würde auch der
Gefahr entgegenstehen, Tarifentscheidungen vorzugreifen.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, sie würden an den 3 Prozent festhalten, weil
nicht alle Institutionen mit 1,5 Prozent gefördert würden. Diesbezüglich gebe es eine
Spanne zwischen Einrichtungen, die keinen Ausgleich bekämen, solchen, denen beispielsweise 0,88 Prozent gewährt würden, bis hin zu Institutionen, die einen vollen
Ausgleich bekämen. Die Auswirkungen seien also für jeden Träger anders. Den CDUAbgeordneten gehe es darum, bei Beschluss über den Haushalt genau zu wissen, auf
welches Haushaltsrisiko jede einzelne Einrichtung zulaufe.
Die SPD-Abgeordneten erläuterten noch einmal, dass dieses Risiko mithilfe der auf
der Basis von 1,5 Prozent gelieferten Grunddaten von jedem jederzeit selbst errechenbar sei.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE pflichtete den SPD-Abgeordneten diesbezüglich bei. Die Unbekannte sei die finanzielle Situation der einzelnen Einrichtungen
und die Höhe des jeweiligen prozentualen Ausgleichs der Tarifsteigerungen. Wenn die
Informationen darüber vorlägen, könnten auf dieser Basis die Auswirkung jeder Tarifsteigerung ermittelt werden. Er riet dazu, zunächst einmal die Protokollerklärung der
Kulturbehörde abzuwarten und deren Aussagefähigkeit zu bewerten.
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Produktbereich 01: Verwaltung, Kulturförderung, Denkmalpflege, Museen, Theater, Musik
Kapitel 3720, 3920
Produktinformationen
Produktgruppe 03: Stadtteil-, Kinder - und Jugendkultur, Interkultur und Integration, Internationaler Kulturaustausch
(gelbes Papier, Seite 9)
Die Abgeordnete der GRÜNEN erinnerte, die Kultursenatorin habe in ihrem Eingangsstatement erklärt, im Kinder- und Jugendkulturbereich gebe es eine leichte Steigerung. Sie fragte, wo sich das im Haushalt abbilde.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, es habe sich dabei um einen Fehler in den Ausführungen gehandelt, denn es sei lediglich eine Umschichtung
vorgenommen worden.
Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte, ob der Bürgerschaft zu der Evaluation, die für
den Bereich der Stadtteilzentren und Geschichtswerkstätten durchgeführt worden sei,
noch eine Drucksache vorgelegt werde.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, die hierzu erstellte Drucksache befinde sich derzeit in der Behördenabstimmung. Es sei davon auszugehen,
dass sie die Bürgerschaft noch in diesem Jahr erreichen werde.
Produktbereich 01: Verwaltung, Kulturförderung, Denkmalpflege, Museen, Theater, Musik
Titel 3720.686.09 „Förderung der Hip-Hop-Akademie“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Die Abgeordnete der GRÜNEN bedauerte, dass zwar die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, die Behörde für Schule und Berufsbildung sowie die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt ihren Anteil leisteten, die Kulturbehörde aber
keinen eigenen Anteil ausgewiesen habe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten aus, dass dieses Problem in den
nächsten beiden Jahren nur so wie in den vergangenen Jahren lösbar sei, indem der
Anteil der Kulturbehörde während des Haushaltsvollzuges erwirtschaftet werde. Dies
sei zwar bedauerlich, aber es habe sich keine andere Möglichkeit geboten. Sie seien
allerdings zuversichtlich, dass es gelingen werde, den bisherigen Anteil der Kulturbehörde wieder beisteuern zu können.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zitierte hierzu von Seite 6 der Erläuterungen
(graues Papier) den Satz „Ein Anteil von 115 Tsd. Euro wird unterjährig durch Umschichtung aus dem Budget finanziert.“ Er fragte, ob dies haushaltsrechtlich zulässig
sei und wie häufig dieses Finanzierungsinstrument noch angewendet werde.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bezeichneten dieses Verfahren im
Rahmen der Haushaltswirtschaft als nicht unüblich. Gleichwohl stelle die Erwirtschaftung der Mittel eine Herausforderung dar. Weitere solche Planungen gebe es in diesem Einzelplan nicht.
Die CDU-Abgeordneten bezweifelten, dass die Behörde einen Zuwendungsbescheid
über eine Summe ausstellen dürfe, der höher sei, als der Betrag, der im entsprechenden Titel dafür vorgesehen sei. Etwas anderes sei es selbstverständlich, wenn im
Laufe des Jahres nachgesteuert werde. Sie baten um Erläuterungen hierzu. Außerdem verstünden sie nicht, warum keine Ausbringung im entsprechenden Titel erfolgt,
sondern stattdessen eine Anhebung der globalen Minderausgabe vorgenommen worden sei. Sie fragten, ob der Grund darin zu suchen sei, dass bei der globalen Minderausgabe die zulässige Höchstsumme bereits erreicht sei und der Titel „Förderung der
Hip-Hop-Akademie“ eine verdeckte globale Minderausgabe darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten, dass es sich hier faktisch
um eine Erhöhung der globalen Minderausgabe handele. Bedenken gegen die Aus-
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stellung eines Zuwendungsbescheides gebe es nicht, weil der Titel Teil des Deckungskreises 01 sei, innerhalb dessen über 22 Mio. Euro verfügt werden könne.
Die CDU-Abgeordneten zeigten sich ob dieser Veranschlagungspraxis misstrauisch,
vor allem, weil diese nicht zuletzt auch Verunsicherung beim Träger auslöse. Im Übrigen habe der Kulturhaushalt mit der globalen Minderausgabe in Höhe von 4,7 Mio.
Euro bereits eine pauschale Kürzung zu verkraften, die zu schwerwiegend sei, als
dass daneben noch weitere interne Sparverpflichtungen verkraftet werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen zurück, dass beim Träger Verunsicherung vorherrsche. Der Träger habe eine dezidierte Zusage der Kulturbehörde
und wisse, dass er sich darauf verlassen könne.
Produktbereich 01: Verwaltung, Kulturförderung, Denkmalpflege, Museen, Theater, Musik
Titel 3720.686.30 „Besondere Kulturförderung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 18)
Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte nach den Gründen für die Absenkung von 2013
auf 2014.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, die Mittel bei diesem Titel
seien zugunsten von Kampnagel abgesenkt worden, weil dort eine vertragliche Verpflichtung eingehalten werden müsse.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE warf ein, dass diesbezüglich hätte Klarheit
geschaffen werden können, wenn auf der Seite 7 der Erläuterungen (graues Papier)
Kampnagel explizit erwähnt worden wäre.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter nahmen diese Kritik für die Aufstellung
des nächsten Haushaltsplanes auf.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach den Planungen für das
Freiwillige Soziale Jahr Kultur. Er erinnere, dass es sich dabei um eine größere – bisher im Wesentlichen noch von Hannover organisierte – Aufgabe handele, die im
nächsten Jahr von Hamburg aus gelenkt werden solle. Sie fragten, wo sich im Haushalt die entsprechenden Mittel dafür befänden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, sie gingen nach jetzigem
Stand davon aus, dass das bisherige Niveau gehalten werden könne und alles wie
bisher weiter laufe. Es wäre selbstverständlich zu begrüßen, wenn noch mehr Plätze
für das Freiwillige Jahr Kultur angeboten werden könnten, aber in Anbetracht der Gesamtsituation sei eine Fortführung auf dem Status quo schon zufriedenstellend.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, dass dies eine gute Möglichkeit
sei, verschiedene Kinder- und Jugendprojekte zu stärken. Er fragte, wie hierzu die
Diskussion verlaufen sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten zu, sie würden zum Planungsstand und zu den Verhandlungen zwischen Hannover und Hamburg Informationen zu
54
Protokoll nachliefern.
Produktbereich 01: Verwaltung, Kulturförderung, Denkmalpflege, Museen, Theater, Musik
Produktgruppe 04 Museen
Anzahl Besucher/-innen beim Planetarium und Anzahl Kinder und Jugendliche
beim Museum für Kunst und Gewerbe sowie den Deichtorhallen
(gelbes Papier, Seiten 14 und 15)
Die FDP-Abgeordnete kam auf die Zahlen der Besucherströme zu sprechen. Ihr sei
aufgefallen, dass beispielsweise beim Museum für Kunst und Gewerbe die Anzahl der
54
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Kinder und Jugendlichen gemäß Plan im Jahre 2012 mit 13.000 auf 20.000 gemäß
Plan im Jahre 2013 steige, die Anzahl der Besucher/-innen beim Planetarium im Plan
2012 mit 350.000 auf 130.000 im Plan 2013 sinke und bei den Deichtorhallen, die
Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Ergebnis 2011 mit 18.000 auf 6.000 im Plan
2012 ebenfalls sinke und auf diesem Niveau fortgeschrieben werde. Sie bat um Erklärungen für diese Entwicklungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Planzahlen 2012 stammten noch
aus dem Jahr 2010, weshalb die bessere Vergleichszahl das Ergebnis 2011 sei. Beim
Planetarium und auch bei den Deichtorhallen seien Baumaßnahmen geplant, weswegen dort von geringeren Besucherzahlen ausgegangen werden müsse. Beim Museum
für Kunst und Gewerbe steige die Planzahl von 2012 auf 2013, weil hier in der Vergangenheit viele Baumaßnahmen erfolgt und nun abgeschlossen seien, weswegen
sie jetzt davon ausgehen könnten, das die Anzahl sich durch Wiedereröffnung deutlich
nach oben stabilisieren werde.
Die Abgeordnete der GRÜNEN wollte wissen, mit welchen Kosten die Kulturbehörde
rechne, wenn Bergedorf als Museum herausgelöst werde.
Ihre zweite Frage betreffe den Sonderausstellungsfonds in Höhe von 2 Mio. Euro, der
bislang auch immer genutzt worden sei. Nun würde die Anzahl der Sonderausstellungen im Plan 2013 reduziert. Sie bat darum, die Gründe hierfür genannt zu bekommen.
Diese Planzahlen wollte sie sodann in Verbindung setzen mit dem Titel 3800.682.30,
Zentraler Fonds für Ausstellungen in Museen, (weißes Papier, Seite 35), der für die
Jahre 2013 und 2014 nicht mehr vorgesehen sei. Sie fragte, ob dieser Fonds dann
über die Kulturtaxe finanziert werden solle, und nicht mehr innerhalb des Haushalts
etatisiert werde.
Hinsichtlich des Planetariums erkundigte sie sich, ob geplant sei den Ausbau des
Planetariums auch mit Mitteln aus der Kulturtaxe zu bewerkstelligen, weil es auch hier
zu einer Absenkung im Plan 2013 komme.
Zum Museum Bergedorf konnten die Senatsvertreterinnen und -vertreter im Augenblick nur mitteilen, dass derzeit eine Drucksache zur Umstrukturierung der Museen –
zunächst müssten noch Stiftungsratsratssitzungen berücksichtigt werden – erstellt
werde, die nach der Behördenabstimmung den Abgeordneten mindestens noch in
diesem Jahr zugehen werde. Dann könne differenziert darüber diskutiert werden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Differenz zwischen den Berechnungen des
Rieck Hauses und des Schlosses Bergedorf und dem, was die Stiftung Historische
Museen ausgerechnet hätte, bei 195 Tsd. Euro und für das Helms-Museum bei
110 Tsd. Euro liege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie könnten diese Zahlen nicht bestätigen, und baten um Verständnis darum, dass sie in der Drucksache ein belastbares Ergebnis präsentieren wollten.
Die CDU-Abgeordneten teilten mit, dass von solchen Summen in Ausschüssen in
Bergedorf schon die Rede gewesen sei. Sie fänden es nicht angemessen, wenn die
Senatsvertreterinnen und -vertreter hier im Kulturausschuss vorgäben, diese Summen
nicht zu kennen. Sie wollten auf demselben Wissensstand wie die Bezirksversammlungsmitglieder sein und fragten, ob die Differenz zutreffend gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konnten sich nur wiederholen, sie kennten
diese Zahlen explizit nicht und könnten diese deswegen auch nicht bestätigen.
Nun wollten die CDU-Abgeordneten wissen, ob der Behörde eine Berechnung des
Museums für Hamburgische Geschichte und der Historischen Museen vorliege, nach
der die Differenz zu den Forderungen des Rieck Hauses und Schlosses Bergedorf
und des Helms-Museums bei 195 Tsd. Euro beziehungsweise bei 110 Tsd. Euro läge.
Der Behörde lägen diverse Zahlenberechnungen, die von unterschiedlichen Annahmen ausgingen, in diesem Kontext vor, antworteten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Mit der Drucksache werde den Abgeordneten ein Ergebnis vorgelegt werden können, das in sich stimmig sei und nicht von unterschiedlichen möglicherweise
Wunschvorstellungen oder Annahmen, die in der Realität nicht zuträfen, ausgehe. Sie
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wollten dezidiert davon absehen, im Augenblick Zahlen zu nennen, die sie so nicht
bestätigen könnten.
Die CDU-Abgeordneten betonten, dass der Senat seiner Auskunftspflicht nachzukommen habe. Wenn diesbezügliche Zahlen in der Behörde vorlägen, sei der Senat
verpflichtet, den Abgeordneten auf Nachfrage diese Zahlen zu nennen.
Der Vorsitzende stimmte dieser Ansicht zu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten nicht für unhöflich gehalten werden.
Aber es gebe in der Tat sehr unterschiedliche Berechnungen innerhalb der Stiftung,
des Bezirks und auch in Teilen Harburgs. Erneut wiederholten sie, sie könnten im
Augenblick dezidiert nicht sagen, ob diese Zahlen zuträfen.
Die Abgeordnete der GRÜNEN erachtete es als einen bemerkenswerten Vorgang,
wenn sich eine Senatsdrucksache in der externen Abstimmung befinde, dort bekannte
Zahlen vorlägen und die Kulturbehörde nicht einbezogen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, sie hätten nicht gesagt, die
Drucksache befinde sich in der Behördenabstimmung – dann lägen ihnen Zahlen vor
–, sondern es gebe noch Stiftungsratssitzungen und internen Abstimmungsbedarf. Die
Drucksache selbst sei noch nicht in der Behördenabstimmung.
Der Vorsitzende klärte über die Verärgerung der Abgeordneten auf. Es gebe eine
öffentliche Diskussion von Einzelnen sowohl in Bergedorf als auch in Harburg, in der
auch über Zahlen diskutiert werde. Der Kulturausschuss habe den Eindruck gewonnen, er werde nicht darüber informiert, obwohl es sich um eine zentrale Angelegenheit
der Kulturbehörde handele, die nicht nur auf Bezirksebene diskutiert werden sollte. Er
hielt fest, wenn es Zahlen geben sollte, würde der Ausschuss diese auch noch zur
Information erhalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten sodann die Frage zum Sonderausstellungsfonds beantworten. Es sei bereits betont worden, dass der Sonderausstellungsfonds prioritär aus der Kulturtaxe finanziert werden solle. Er sei jetzt im Haushalt auf
null abgesenkt.
Die rückläufigen Ausstellungsanzahlen bei der Stiftung Historische Museen hätten
nicht unmittelbar mit dem Ausstellungsfonds zu tun, sondern damit dass sich die Historischen Museen entschieden hätten, weniger Ausstellungen dafür aber mit größerer
Strahlkraft, die dann eventuell teurer seien, zu machen. Deswegen werde auch von
konstanten Besucherzahlen ausgegangen, weil diese mit den wenigen aber besser
ausgestatteten und attraktiveren Ausstellungen erreicht würden.
Hinsichtlich des Planetariums verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf
den Wirtschaftsplan des Planetariums, rosafarbenes Papier, Seite 8. Die Finanzierung
des Sockelausbaus solle in der Tat über die Kulturtaxe erfolgen.
Mit dieser Aussage sah sich die Abgeordnete der GRÜNEN in ihrem Eingangsstatement bestätigt, dass mit der Kulturtaxe bereits bestimmte Vorgänge geplant seien.
Der Vorsitzende nahm verwundert wahr, dass auf eine entsprechende Nachfrage zur
Kulturtaxe, ob und gegebenenfalls was über die Kulturtaxe finanziert werden solle, die
Senatsvertreterinnen und -vertreter geantwortet hätten, da diese noch nicht geplant
werden könne, gebe es solche Posten im EP 3.3 nicht. Da es offensichtlich einen
solchen Posten – den der Kulturausschuss selbst habe erforschen müssen – gebe,
fragte er, ob es noch weitere solcher Posten gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies.
Die Abgeordnete der GRÜNEN machte darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um
4,5 Mio. Euro aufgeteilt auf zwei Jahre handele. Damit sei ein großer Teil der Kulturtaxe bereits verplant.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Maßnahme verteile sich auf
zwei Jahre und solle über die Kulturtaxe finanziert werden.
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Auf einen entsprechenden Einwand der CDU-Abgeordneten eingehend, erklärten die
SPD-Abgeordneten, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das Rechtssicherheit
gebe, liege bereits vor. Sie wüssten nun, wie diese Taxe gestaltet sein müsse, damit
sie auch wirklich komme.
In Bezug auf das Planetarium müsse gesehen werden, ob es dabei bliebe oder andere Lösungen gefunden werden könnten.
Die CDU-Abgeordneten fassten zusammen, für das Jahr 2012 gebe es eine Verpflichtungsermächtigung (VE), die momentan ins Leere gehe. Sie fragten, ob die VE schon
in Anspruch genommen beziehungsweise etwas angeschoben worden sei, was zu
einem Mittelbedarf geführt habe. Sie fragten, ob und gegebenenfalls wo es im Haushalt eine verbindliche Deckung für diese Summe gebe beziehungsweise ob im EP 9.2
beim Einnahme- und Ausgabetitel in Höhe von 12 Mio. Euro ein Verwendungsvermerk
vorhanden sei, der diese 4,5 Mio. Euro abdecke. Dieselbe Frage stelle sich bei den
2 Mio. Euro für den Ausstellungsfonds. Wenn die Ausgaben politisch ernst gemeint
seien, sei eine entsprechende Festlegung der Verwendung notwendig. Sie meinten
sich zu erinnern, dass in der Drucksache zur Kulturtaxe die Verwendung von Mitteln
für diese beiden Maßnahmen nicht explizit genannt sei.
Die CDU-Abgeordneten erinnerten sich richtig, antworteten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, welche Maßnahmen aus der Kulturtaxe gespeist würden, sei nicht explizit benannt worden; es stehe dort nur, dass die Mittel auf bestehende oder neu einzurichtende Titel übertragen werden könnten.
Es sei nun eine Planung für den Sockelausbau des Planetariums vorgelegt worden.
Es seien also bisher Planungskosten entstanden, die aber nicht zwangsweise von den
4,5 Mio. Euro bezahlt werden müssten. Ähnlich wie im Finanzbericht beschrieben
müssten sie, um kostenstabiles Bauen zu gewährleisten, eine Kostenunterlage erstellen und insofern seien noch keine Baumittel verausgabt worden.
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, es gebe ein Delta zwischen dem Wollen der
Kulturbehörde und dem, was in den Haushaltsplänen des Gesamtsenats gefunden
werden könne.
Anlage 3.4 bis 3.8
Übersicht über Zuwendungen
Deichtorhallen-Hamburg GmbH, Hamburger Kunsthalle, Museum für Kunst und
Gewerbe, Museum für Völkerkunde Hamburg und Historische Museen Hamburg
(weißes Papier, Seiten 18 – 22)
Die FDP-Abgeordnete wollte auf die Existenz der Museumsstiftungen eingehen. Der
Engpass bei den Museumsstiftungen sei im letzten Jahr mit 8 Mio. Euro durch den
Senat bezuschusst worden. Nach den Wirtschaftsplänen bereite die Berechnung der
einzelnen Museumsstiftungen wieder Grund zur Sorge. Beispielsweise gebe es beim
Museum für Kunst und Gewerbe (weißes Papier, Seite 20) einen Verlustvortrag, eine
globale Minderausgabe in Höhe von 530 Tsd. Euro für das Jahr 2013 oder auf Seite 21 Museum für Völkerkunde Hamburg eine globale Minderausgabe in Höhe von
492 Tsd. Euro für das Jahr 2013, gleiches gelte für die anderen Museumsstiftungen.
Ihre Frage sei, wie sich der Senat die Zukunft der einzelnen Museumsstiftungen vorstelle. Wenn derartig gerechnet werde, seien die nächsten Haushaltsengpässe in
Sicht. Sie wollte wissen, welches Konzept und welche Planung dahinter ständen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entschuldigten sich dafür, diese Fragen nur zu
55
Protokoll beantworten zu können.
Der Vorsitzende meinte, er könne verstehen, dass es schwierig sei, im Einzelnen die
Höhe der globalen Minderausgabe zu erklären. Aber dass globale Minderausgaben
bei den verschiedenen Museen vorgesehen seien und welches Konzept dahinterstehe, müsste ganz allgemein hier erklärt werden können.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Wirtschaftspläne würden zu
einem frühen Zeitpunkt aufgestellt und sie seien von den relativ hohen Tarifabschlüssen überrascht worden. Die Museen seien nicht in der Lage gewesen, die tarifbedingten Mehrausgaben schon auf ihre Einzelpositionen umzulegen. Damit dies zum beschriebenen Zeitpunkt überhaupt schon im Wirtschaftsplan auftauchen könne, müsse
dies über eine globale Minderausgabe dargestellt werden. Die Museen müssten jetzt
für ihre Budgetplanung, die in den Jahren 2013 und 2014 stattfinde, diese globalen
Minderausgaben auf ihre anderen Ausgaben verrechnen, mithin einsparen. Dann
müsse gesehen werden, ob dies bei den Museen auskömmlich sei oder es noch einen
Weg außerhalb des im EP 3.3 veranschlagten Budgets gebe, zu helfen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, dies müsse schon jetzt in den Wirtschaftsplänen fest verankert sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handele sich hier um Plandaten –
fiktive Rechnungen –, die Wirtschaftspläne lägen noch nicht vor; die Wirtschaftspläne
würden immer erst im Herbst von den Einrichtungen vorgelegt.
Die Abgeordnete der GRÜNEN befand die Situation als dramatisch. Es habe in den
letzten Jahren zwei Entschuldungen gegeben und die Entwicklung laufe wieder darauf
hinaus.
Der Vorsitzende hielt fest, der Ausschuss wolle gern eine Liste bekommen, die die
globalen Minderausgaben wie hier in diesen Plänen vorgesehen darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für das Jahr 2012 seien die Planzahlen in den Plänen erfasst und es gebe einen Controlling-Bericht zu den Museen,
der regelmäßig vorgelegt werde und über die Situation der Einrichtungen berichte. Sie
gingen davon aus, dass die schwarzen Zahlen im Jahre 2012 eingehalten würden. Die
Ansätze seien für die Folgejahre im Wesentlichen kaum verändert worden. Sie seien
zuversichtlich, dies auch einzuhalten. Hier sei eine vorläufige Planung vorgelegt worden und, dass ein anderes Ergebnis erreicht werden könne, habe die Vergangenheit
gezeigt.
Die Abgeordnete der GRÜNEN wollte dies gern glauben, weil es bislang immer einen
Rückstellungsfonds für Tarifsteigerungen gegeben habe. Da es diesen aber nicht
mehr gebe, würden die Tarifsteigerungen zum Problem im Jahre 2013.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, wie die Kommunikation mit den jeweiligen Museen darüber aussehe, wie diese in die Lage versetzt werden könnten,
diese Minderausgaben einzulösen; eventuell könnte der Ausschuss das auch vor Fertigstellung der Wirtschaftspläne im Herbst erfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten hierzu noch einmal das mit, das Problem der Tarifkostensteigerungen betreffe den gesamten Haushalt, jeder Behörde –
auch in der Ausgestaltung. Dieses Problem bilde sich bei allen Zuwendungsempfängern in unterschiedlicher Ausprägung ab. Sie versuchten zum einen, Lösungen innerhalb der jeweiligen Haushaltspläne zu finden, die das Problem geringer darstellten,
und seien zum anderen bemüht, Stellschrauben zu identifizieren, die gegebenenfalls
auch außerhalb des EP 3.3 lägen und die Häuser in den Stand versetzten, mit diesem
massiven Problem umzugehen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, diese sehr allgemeine Worte hätten
nicht verdeutlicht, welche Lösungen und Vorschläge es gebe oder gegenwärtig in den
Museen umgesetzt würden. Diese Informationen würden seit anderthalb Jahren mit
den Controlling-Berichten aufgefangen und transparent gestaltet. Dementsprechend
sei nicht vorstellbar, dass die Kulturbehörde keine Ergebnisse berichten könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten zunächst noch einmal auf die defizitäre Situation beziehungsweise das Entschuldungsproblem eingehen. Die Häuser
müssten bis einschließlich 2012 jeweils eine schwarze Null schreiben, damit die Entschuldung umgesetzt werden könne und keine Rückforderungen entstünden. Zum
jetzigen Zeitpunkt gingen alle Häuser davon aus, dieses Ziel auf jeden Fall zu erreichen. Hinsichtlich der Wirtschaftspläne könnten sie mitteilen, in Kenntnis der Situation
um die Tarifsteigerungen werde nach Möglichkeiten gesucht, diese Summen in den
jeweiligen Wirtschaftsplan so einzustellen, dass am Ende kein Defizit vorgetragen
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werde. Das werde Konsequenzen in den einzelnen Häusern haben, die sie momentan
noch nicht im Detail beziffern könnten, weil die Diskussion gerade erst begonnen habe, aber sie könnten nicht verhehlen, dass dies eine große Herausforderung für den
Kulturbereich darstelle. Von daher wäre es hilfreich, über andere Wege den Häusern
Luft zu verschaffen, um die Situation abzumildern.
Dies sei im Übrigen nicht nur ein Problem im Haushalt der Kulturbehörde, sondern
gehe den anderen Behörden ebenso.
Auf die Nachfragen des Vorsitzenden, wann die Wirtschaftspläne aufgestellt sein würden und inwieweit dieses Thema zur zweiten Beratung im Haushaltsausschuss besprochen werden könne, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Wirtschaftspläne müssten im Dezember verabschiedet werden, weshalb sie davon ausgingen, dass diese im November vorliegen würden.
Die CDU-Abgeordneten kritisierten, dies sei der erste SPD-Haushalt, an dem die Regierung gemessen werden wolle, und es gebe lauter offene Fragen. Sie hätten gefragt, ob es weitere Verstärkungstitel für die einzelnen Bereiche gebe. Dies sei von
den Senatsvertreterinnen und -vertretern ausgeschlossen worden. Ihnen erschließe
sich die Antwort nicht, dies über Projekte finanzieren zu wollen, denn dann würden
Projektmittel zweckentfremdet, um davon den Grundbetrieb der Häuser aufrechtzuerhalten. Der Ausstellungsfonds sei mit 2 Mio. Euro etatisiert gewesen und dieser Titel
sei nun herausgenommen worden. Da stelle sich die Frage, wo die 2 Mio. Euro geblieben seien. Diese würden nun für einen anderen Zweck verwendet in Hoffnung
darauf, dass die Kulturtaxe dieses Geld ersetze. Auch habe es hier eine VE auf Haushaltsmittel gegeben. Hierzu stellten sie erneut die Frage, ob diese bereits für das Jahr
2013 genutzt worden sei und jetzt ebenfalls ins Leere laufe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, erstens gebe es eine VE, die ins
Leere laufe, zweitens gebe es keine Verpflichtung per Bescheid für irgendeine Mittelausgabe 2013 und drittens habe es eine Jury-Sitzung gegeben, in der eine Vorauswahl der Sonderausstellungen, die – wenn es Geld gebe – im Jahr 2013 bezuschusst
werden könnten, getroffen worden sei. Die Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro seien an
viele Stellen geflossen und könnten nicht an einzelnen Titeln festgemacht werden.
Die CDU-Abgeordneten wollten festgehalten wissen, dieses Geld sei zur Finanzierung
anderer Maßnahmen im Kulturetat verbraucht und an der Stelle den Museen weggenommen worden, in der Hoffnung, für die Museen woanders her Geld zu bekommen.
In diesem Zusammenhang wollten sie wissen, ob vorgesehen sei, diese 2 Mio. Euro
strukturell jedes Jahr aus der Kulturtaxe für die Museen, für den Ausstellungsfonds zu
finanzieren oder aber dies von Jahr zu Jahr neu zu entscheiden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, vielleicht missverstanden worden zu
sein. Der Ausstellungsfonds habe innerhalb der möglichen Verwendung von Mitteln
aus der Kulturtaxe größte Priorität. Ihrer Ansicht nach gehöre der Ausstellungsfonds
dort hinein, weil er auch inhaltlich über Ausstellungsprojekte, die einen gewissen Ausstrahlungswert über Hamburg hinaus hätten, der Kulturtaxe entspreche. Innerhalb der
Kulturtaxe könne es dennoch – ohne den Ausstellungsfonds anzutasten – in den
nächsten Jahren zu anderen Schwerpunktsetzungen kommen.
Die CDU-Abgeordneten konstatierten daraufhin, dass mit den 4,5 Mio. Euro über zwei
Jahre für den Sockelausbau Planetarium und den jeweiligen 2 Mio. Euro für den Ausstellungsfonds bereits die Hälfte der erwarteten Einnahmen aus der abgemilderten
Kulturtaxe für die kommenden zwei Jahren verplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, wenn das so wäre, hätten die CDUAbgeordneten Recht.
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Kapitel 3800
Titel 891.01 „Zuschüsse an Museumsstiftungen für Sammlungs- und Ausstattungsgegenstände“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 39)
Den Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE interessierte, wieso die Zuschüsse im
neuen Doppelhaushalt derart abgesenkt würden. Die Erläuterungen hierzu schienen
ihm nicht schlüssig.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass es in den vergangenen Jahren
immer 1,583 Mio. Euro in diesem Titel gegeben habe. Der Rechnungshof habe bemängelt, dass aus diesem Titel nicht in vollem Umfange Investitionen getätigt, sondern überwiegend Betriebsmittel finanziert würden. Entsprechend dieser Vorgabe
seien nur noch die tatsächlichen Investitionen in diesem Titel belassen worden. In
diesem Falle die 300 Tsd. Euro als Zuschuss zur Förderung der Stiftung Hamburgische Kultursammlungen und die übrigen 1,283 Mio. Euro seien auf die Betriebsausgabentitel der vier Museumsstiftungen verteilt worden, und zwar habe die Kunsthalle
333 Tsd. Euro, das Museum für Kunst und Gewerbe 340 Tsd. Euro, das Museum für
Völkerkunde 280 Tsd. Euro und die Stiftung Historische Museen 330 Tsd. Euro erhalten.
Auf entsprechende Nachfragen des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, überwiegend sei das Geld nicht mehr für die
Sammlungseinkäufe verwendet worden, sondern um Löcher zu stopfen, die dann ihre
Fortsetzung in der Entschuldung gefunden hätten. Zum besseren Verständnis könne
im Rechnungshofbericht 2011 nachgelesen werden.
Kapitel 3800
Titel 821.01 „Grunderwerb für die KZ-Gedenkstätte Neuengamme“ und
Titel 821.02 „Werterstattung aus Grunderwerb Ballinstadt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 38 und 39)
Die CDU-Abgeordneten baten um Erläuterung der in diesen beiden Titeln genannten
Zahlen und zudem um die Entwicklung Lohseplatz.
Zum Titel 821.01 verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter die CDU-Abgeordneten auf die Erläuterungen, graues Papier, Seite 16. Dort sei erläutert, wofür dieser
Grunderwerb notwendig gewesen sei. Zum Titel 821.02 habe es Erläuterungen im
Haushaltsplan 2011/2012 gegeben. Damals als die Ballinstadt beim Park gebaut worden sei, sei nicht die Kulturbehörde sondern die Baubehörde Eigentümerin des Grundes gewesen. Es sei damals vereinbart worden, dass nach Fertigstellung der Ballinstadt das Verwaltungsvermögen des Grundes von der Baubehörde an die Kulturbehörde übergehe und dies sei der Erstattungsbetrag, den die Kulturbehörde zu zahlen
habe.
Beim Lohseplatz sei ein Dokumentationszentrum geplant und die hier eingestellten
Investitionsmittel seien dafür vorgesehen.
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob diese mit den jetzigen erkennbaren Zeitläufen
korrespondierten, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es verzögere
sich.
Kapitel 3800
Titel 682.14 „Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel der Museen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 35)
Die CDU-Abgeordneten baten um Erklärung zu den 500 Tsd. Euro, die nicht weiter
erläutert seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es sei im Jahre 2002 ein Museumssanierungsprogramm über zehn Jahre aufgelegt worden. Im Rahmen dessen würden
60 Mio. Euro für die Sanierung der Museen ausgegeben – 45 Mio. Euro von der HGV
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und 15 Mio. Euro aus dem Kulturbehördenhaushalt. Wenn diese Maßnahme abgeschlossen sein werde – einige Maßnahmen zögen sich noch bis in die Jahre 2013 und
2014 hin –, werde es notwendig sein, die Bauunterhaltungsrichtsätze zu erhöhen, weil
nach der Sanierung die Notwendigkeit bestehe, wieder mit der Bauunterhaltung in
höherem Maße anzufangen, als es bis zur Sanierung notwendig gewesen sei. Dafür
sei eine Aufstockung der Bauunterhaltung um 500 Tsd. Euro im Jahre 2013 vorgesehen. Leider gebe es eine Lücke im Jahr 2014, dann aber würden wieder im Jahre
2015 1 Mio. Euro, im Jahre 2016 1,5 Mio. Euro und im Jahre 2017 2 Mio. Euro eingestellt werden. So sehe es die mittelfristige Finanzplanung vor.
Zum Altonaer Museum interessierte die CDU-Abgeordneten, wie viele von den sechs
Bauabschnitten bereits realisiert seien, wie viel die Maßnahme insgesamt koste, wie
viel bereits ausgegeben worden sei und wo im Haushalt die Mittel für die weiteren
Schritte gefunden werden könnten.
In Altona sei der erste Bauabschnitt einschließlich des Brandkonzepts fertiggestellt
worden und habe rund 3 Mio. Euro gekostet, weitere Mittel seien nicht vorgesehen
wegen Geldmangels, und weil die damalige Planung einen Wert erreicht habe, der um
die 20 Mio. Euro gelegen habe und im Augenblick nicht im Haushalt darstellbar sei.
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass die übrigen 14 Mio. Euro nicht zur Verfügung stünden und insofern die weiteren Bauabschnitte auch nicht realisiert würden.
Zum Museum der Arbeit interessierte sie hinsichtlich Sanierung (Torhaus et cetera)
und Neukonzeption der Ausstellung die Höhe der Finanzbedarfe und ob dazu etwas
im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 gefunden werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, hierzu könne im HaushaltsplanEntwurf 2013/2014 nichts gefunden werden. Dort liege die Vorstellung bei 1 – 2 Mio.
Euro für die Aufstockung des Torhauses. Dies sei im Augenblick finanziell nicht darstellbar. Es gebe noch Restgelder aus dem Museumssanierungskonzept, die dafür
eingesetzt würden, das Torhaus baulich so herzurichten, dass es in seiner Substanz
erhalten bleibe, aber der Wunsch nach Aufstockung und Verbindung zur alten Fabrik
mit einem Glasdach werde sich aufgrund der Kosten nicht realisieren lassen.
Die Höhe des Finanzierungsbedarfs zur Neukonzeption der Ausstellung und ob dies
56
im Haushaltsplan gefunden werden könne, wollten sie zu Protokoll geben.
Die gleiche Frage stellten die CDU-Abgeordneten zum Entwicklungskonzept für das
Museum für Hamburgische Geschichte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für die Neukonzeption des Museums für Hamburgische Geschichte im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 keinen Ansatz vorgesehen zu haben. Dieses müsse zuvor im Stiftungsrat hinsichtlich der Zeitplanung und der finanziellen Ausstattung diskutiert werden.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten nach der finanziellen Größenordnung antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es sich um eine einstellige Millionensumme handele, eine konkrete Zahl könnten sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht benennen.
Weiter berichteten sie, auf die gleiche Frage der CDU-Abgeordneten zum HelmsMuseum Bezug nehmend, dass auch dafür im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf
kein Ansatz vorgesehen sei. Die Maßnahme zum Umbau des Theaters werde grundsätzlich befürwortet, da das Theater sehr gut angenommen werde, hierzu werde nach
Wegen der Finanzierung gesucht. Weitere konzeptionelle Ideen des Museums seien
zurzeit finanziell nicht abbildbar.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, inwieweit die Perspektiven
für die Hamburger Museumslandschaft sowie die Investitionen innerhalb der Stiftung
Historische Museen in der von den Senatsvertreterinnen und -vertreter angesprochenen Drucksache aufgegriffen würden.

56

PE-Nr. 3-3.3-10 siehe Band 4
191

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

In dieser Drucksache würden unter dem Stichwort Neustrukturierung auch inhaltliche
und konzeptionelle Aspekte dargestellt, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Dazu habe es lange Prozesse innerhalb der verschiedenen Arbeitsgruppen gegeben,
wie die einzelnen Häuser auf die Herausforderungen zeitgenössischen Museumsschaffens reagieren wollten. Darüber hinaus werde die Drucksache auch generelle
Aussagen zu den zukünftigen Investitionen enthalten, allerdings würden darin noch
keine positiven Aussagen über deren Finanzierung gemacht werden können. Ergän57
zende Ausführungen gaben sie zu Protokoll.
Die CDU-Abgeordneten sprachen die mittelfristige Finanzplanung des Senats und
eine möglicherweise ansteigende Veranschlagung der Mittel des Einzelplans 3.3 für
den Doppelhaushalt 2015/2016 an. In der Beratung seien Maßnahmen benannt worden, deren Verwirklichung mit dem Haushalt 2013/2014 nicht vorgesehen seien und
es stelle sich daher die Frage, ob dies für den darauffolgenden Doppelhaushalt mit
einer entsprechend höheren Veranschlagung der Fall sein werde, um dann in diesem
Zeitraum die Maßnahmenrealisieren zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben die Auskunft, dass für den Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016 bisher keine höheren Veranschlagungen für den Einzelplan 3.3. vorgesehen seien, auch nicht für den Kulturspeicher. Die einzige Ausnahme
bildeten die Mittel für die Bauunterhaltung.
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, wie sich nach Einschätzung der Senatsvertreterinnen und -vertreter die vorzeitige Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2015
oder gar 2013 auf den Kulturetat ausgewirkt hätte.
Dies, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, hätte die ohnehin schwierige Situation – nicht nur die Hamburgs, sondern auch die der anderen Bundesländer – mit der
jetzt umgegangen werden müsse, um ein Vielfaches verschärft.
Die CDU-Abgeordneten vertraten den Standpunkt, dass der Senat durch die politische
Prioritätensetzung mit dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf erhebliche Mittel für
beispielsweise die Abschaffung der Studiengebühren (40 Mio. Euro), das Busbeschleunigungsprogramm (35 Mio. Euro) oder die Einführung des zukünftig kostenfreien Kita-Grundanspruchs (60 Mio. Euro) einsetzten wolle. Dies könne sich der Senat
nur leisten, indem er die Behördenetats lediglich mit der Hälfte der Inflationsrate anpasse und das, obwohl es in 2012 einen Einnahmerekord geben werde und selbst der
Senat für 2015 ein Haushaltsüberschuss prognostiziere. Es sei somit nicht wahr, dass
eine Schuldenbremse ab 2015 zwangläufig die Situation des Kulturetats verschärfen
würde. Der Senat könnte allerdings dann einige der genannten Projekte nicht finanzieren.
Die SPD-Abgeordneten betonten, dass jeder Senat politische Prioritäten setze, die
zuvor Bestandteil des Wahlkampfes gewesen seien. Diese fänden aber stets unter
einem gemeinsamen Deckel des Gesamthaushaltes statt. Sie hätten die von den
CDU-Abgeordneten geforderte frühzeitige Einführung der Schuldenbremse angesprochen, weil dadurch der Ansatz der Gesamtausgaben sehr viel niedriger liegen würde.
Sie bezeichneten die Argumentation der CDU-Abgeordneten als unaufrichtig, einerseits die Schuldenbremse mit den genannten Konsequenzen und anderseits eine
Vielzahl von Mehrausgaben einzufordern.
Produktgruppe 05: Theater
Kapitel 3720, 3920
Anlage 3.9 und 3.10
Übersicht Zuwendungen
Hamburgische Staatsoper GmbH und Neue Schauspielhaus GmbH
(weißes Papier, Seiten 24 - 26)
Die FDP-Abgeordnete bat um Erklärung, warum die Erträge in 2013 gegenüber 2012
teilweise stark heruntergerechnet würden und wie die Wirtschaftspläne dies auffangen
sollten. Beispielhaft nannten sie die Erlöse der Hamburgischen Staatsoper und des
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Schauspielhauses aus „Koproduktionen, Gastspielen und Medienverwertung“ (Wirtschaftspläne 3.9 und 3.10 jeweils unter I.1.3), die für die Staatsoper in 2012 mit 711
Tsd. Euro, in 2013 mit 51 Tsd. Euro und für das Schauspielhaus in 2012 mit 880 Tsd.
Euro und in 2013 mit lediglich 30 Tsd. Euro angegeben seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass diese Erträge in der Regel
nicht planbar seien, diese somit nicht eingestellt worden seien, da die Absprachen mit
den Gastspiel- beziehungsweise Koproduktionspartnern erst sehr kurzfristig erfolgten.
So wisse man zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob in 2013 Produktionen des Spielplans
das Interesse von Kooperationspartnern wecken würden. Entsprechend würden aber
dafür auch keine Kosten im Wirtschaftsplan eingestellt, sodass hier ein Ausgleich
stattfinde.
Die FDP-Abgeordnete zeigte sich verwundert, darüber, dass an dieser Stelle keine
Durchschnittswerte aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre zugrunde gelegt würden.
Im gleichen Zusammenhang sprachen die SPD-Abgeordneten die Einnahmen des
Schauspielhauses aus eigenen Vorstellungen an und fragten, warum diese von
2,2 Mio. Euro in 2012 in 2013 auf 1,295 Mio. Euro abgesenkt würden.
Das Schauspielhaus werde saniert, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, und dadurch ständen lediglich 700 statt der sonst 1.200 Zuschauerplätze zur Verfügung.
Die SPD-Abgeordneten erwiderten, das Schauspielhaus habe eine Auslastung von
60 Prozent, was 720 Plätzen entspreche, sodass bei 700 Plätzen in der Zeit der Sanierung der genannte Einnahmeverlust nicht zu erklären sei.
Während der Zeit der Sanierung werde auch die Zahl der Vorstellungen reduziert,
erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Sie verwiesen auf die Seite 17 des
gelben Papiers, wonach die Zahl der jährlichen Vorstellungen im Schauspielhaus von
811 als Ist-Zahl in 2011 auf 480 Vorstellungen als Prognose 2013 reduziert worden
sei. Sie wiesen darauf hin, dass die Rechnung, durch die Hälfte der Zuschauerplätze
und würde eine Auslastung von 100 Prozent erreicht, so nicht aufgehe, denn die Art
der Bespielung sei eine andere. Außerdem gebe es weiterhin Tage, an denen eine
komplette Auslastung nicht erreicht werden könne. Daher müsse realistisch kalkuliert
worden und man habe in der Berechnung die Auslastung von 60 auf 80 Prozent erhöht.
Die Abgeordnete der GRÜNEN fragten nach der Bewertung des Senats, dass die
Zuwendungen für das Schauspielhaus um 6 Mio. Euro erhöht worden seien, nicht
aber die für das Thalia Theater.
Außerdem erkundigte sie sich, wie die Herauslösung des Jungen Schauspielhauses
geregelt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Differenz der Höhe der Zuwendungen für die beiden angesprochenen Häuser, zu erklären auch durch die Spielstätten des Schauspielhauses. Die Zuwendung an das Schauspielhaus sei durch die
Vertragssituation mit Frau Baier mehr oder weniger festgelegt gewesen. Die Differenz
habe sich allerdings nicht verstärkt und der Status, der jetzt erreicht worden sei, werde
auch durch das Thalia Theater als akzeptabel bewertet.
Die Verlagerung des Jungen Schauspielhauses in die ehemaligen Probebühnen des
Schauspielhauses an der Gaußstraße, auf den sogenannten Thalia-Campus, sei weiterhin in der Planung. Die Verhandlungen mit dem Investor hätten sich etwas verzögert. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes sei ein Investoren-Modell angedacht, bei dem
für die Nutzung Miete fällig werde. Die Theaterakademie werde ebenfalls als Mieter in
die Räumlichkeiten einziehen. Somit könnten gewisse Synergieeffekte zum Beispiel
bei der gemeinsamen Nutzung von Flächen für Aufführungen erzielt werden. Der Malersaal werde dann als zweite Spielstätte für Frau Baier zur Verfügung gestellt werden. Der Umzug des Jungen Schauspielhauses in die Gaußstraße werde aber nicht
zeitgleich mit der Aufnahme der Tätigkeit von Frau Baier am Schauspielhaus realisiert
werden können, sodass nach einer geeigneten, kostengünstigen Zwischenlösung
gesucht werde. Damit sei man bereits auf einem guten Weg.
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Kapitel 3920 Theater und Musik
Titel 686.02 „Förderung besonderer Theateraktivitäten“
(weißes Papier, Seite 42)
Die SPD-Abgeordneten hätten mit Freude im Vorwort gelesen, dass neue Formen der
Förderung der freien Theaterszene eingeführt würden und wollten wissen, warum
dieser Titel dann von 1,32 Mio. Euro (Ergebnis 2010/2011) nunmehr auf 474 Tsd.
Euro in 2012 und auch in 2013/2014 abgesenkt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass Fördermaßnahmen wie beispielsweise die Konzeptionsförderung kontinuierlich eingeführt würden. Mittel dafür
ständen im Titel 3720.686.30 „Besondere Kulturförderung“ (weißes Papier, Seite 18)
zur Verfügung.
Bliebe noch die Frage nach der Absenkung beim Titel 3920.686.02, so der Vorsitzende.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten die Antwort zu Protokoll.
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Produktgruppe 05: Theater
Kapitel 3720, 3920
Quantitätskennzahlen
(gelbes Papier, Seite 17)
Die Abgeordnete der GRÜNEN bezog sich auf die Anzahl der der Neuinszenierungen,
die in den drei großen Häusern rückläufig sei. Für das Schauspielhaus seien die
Gründe bereits benannt worden, nun fragten sie für das Thalia Theater und die
Staatsoper nach den Ursachen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten zum Thalia Theater, dass die IstZahlen sehr viele kleine Produktionen abbildeten, die erst im Laufe der Spielzeit entständen und nicht Bestandteil der Planungen seien, die nur die großen Produktionen
beinhalteten. Die Zahlen würden sich also im späteren Ist entsprechend nach oben
bewegen, in welchem Umfang dies geschehen werde, könne allerdings zum jetzigen
Zeitpunkt nicht gesagt werden.
Produktbereich 05: Theater
Kapitel 3920
Titel 686.06 „Förderung der Privattheaterszene“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 42)
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die für 2013 anstehenden Ausschreibungen
für die Förderung der Privattheater und der Kinder- und Jugendtheater. Sie baten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, den Zeitplan darzustellen, und bemerkten, der
zeitliche Vorlauf sei äußerst kurz.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, den Theatern sei die Situation
aufgrund der vier- beziehungsweise zweijährigen Förderung bekannt. Die Kulturbehörde habe entsprechende Schreiben mit einer Frist für die Einreichung der Anträge
im Herbst versendet. Im Rahmen des üblichen Verfahrens würden die Fördersummen
rechtzeitig vor Beginn der Spielzeit 2013/2014 im Frühjahr mitgeteilt.
Die CDU-Abgeordneten wandten ein, es gebe kein übliches Verfahren, da die gesamte Förderung erstmalig neu ausgeschrieben werde. Außerdem sei der Zeitpunkt im
Frühjahr für die Theater für den Fall einer Ausschreibung mit einem offenen Ergebnis
bereits zu spät für die Planungen der ab August laufenden Spielzeit.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die vierjährige Förderung liefe
zum ersten Mal aus. Die zweijährige Förderung und die ebenfalls auf zwei Jahre befristete Förderung für besondere Maßnahmen seien bereits einmal verändert worden.
Theater, die die Anforderungen oder bestimmte Parameter wie Auslastungszahlen
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nicht erfüllen würden, bekämen entsprechende Hinweise. Sie seien überzeugt davon,
dass der zeitliche Vorlauf ausreichend sei. Sie korrigierten ihre Darstellung dahingehend, dass die Planungssicherheit zum Jahresende für den Beginn der Spielzeit 2013/
2014 gegeben sein solle.
Die SPD-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Umbaumaßnahmen für das Altonaer Theater zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, 290 Tsd. Euro würden einmalig für
die Maßnahmen zur Verfügung gestellt, die der Investor nicht übernehme.
Produktgruppe 06: Musik
Kapitel 3920
Titel 891.04 „Investitionszuschüsse zur Verbesserung der Clubszene“
Titel 686.23 „Förderung des Ensembles Resonanz“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 44)
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Zusage für das Ensemble Resonanz an. Sie
baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu begründen, warum die versprochene
Mittelerhöhung offenbar nicht eingehalten worden sei. Eine weitere Frage stellten sie
zum Titel 3920.891.04, bei dem ab 2012 keine Mittel ausgewiesen würden. Da sich
insbesondere die SPD-Abgeordneten dafür einsetzten, die Clubszene zu stärken,
stelle sich die Frage, mit welchen Mittel dies geschehen solle. Hinsichtlich des Reeperbahn Festivals, das auf der Seite 20 (gelbes Papier) genannt werde, fragten sie, ob
dazu ein Einzeltitel im Zahlenwerk zu finden sei oder ob die Finanzierung ausschließlich durch Bundesmittel und ESF-Mittel erfolge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, das Reeperbahn Festival sei im
Zusammenhang mit der Kultur- und Tourismustaxe als das Festival identifiziert worden, für das diese Mittel eingesetzt werden sollten. Bisher sei die notwendige Gegenfinanzierung zu den Bundesmitteln vorgenommen worden, die bis einschließlich 2014
fortgesetzt würde. Weil das Festival bisher immer aus Haushaltsresten finanziert worden sei, gebe es keinen Titel dafür. Aufgrund der inhaltlichen Ausgestaltung und der
Außenwirkung sei das Reeperbahn Festival ein ideales Projekt für die Kultur- und
Tourismustaxe.
Zur Nachfrage der CDU-Abgeordneten erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, insgesamt würden 400 Tsd. Euro – je zur Hälfte vom Bund und der Stadt – für
das Festival aufgebracht.
Zum Ensemble Resonanz berichteten sie unter Bezugnahme auf die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 20/5008, vonseiten der Kulturbehörde habe es keine Versprechungen
in Form eines Zuwendungsbescheides gegeben. Das Ensemble Resonanz habe vor
Jahren ein sehr gutes Entwicklungskonzept eingereicht. Daraufhin sei eine Aufstockung der Mittel um 50 Tsd. Euro erfolgt. Darüber hinaus führe die Kulturbehörde
intensive Gespräche mit dem Ensemble Resonanz und leiste Unterstützung bei der
Raumsuche.
Zum Titel 891.04 erläuterten sie, dahinter stünde die Clubstiftung, die auf Initiative der
Clubszene gegründet worden sei, um dadurch die Möglichkeit zur Selbstverwaltung zu
schaffen. Die seit einem Jahr existierende Stiftung sei mit einem einmaligen Betrag
ausgestattet worden. Grundidee sei die Finanzierung von Technik für die Clubs durch
die Kulturbehörde. Rückzahlungen der Clubs und gegebenenfalls neuen Einnahmen
durch Ticketing bildeten das Stiftungskapital.
Die CDU-Abgeordneten schlossen aus diesen Ausführungen, dass die gesamte Clubszene keine weitere Unterstützung bekäme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies und verwiesen auf Maßnahmen wie den Live Concert Account, durch den eine Unterstützung für die GemaGebühren gegeben werde. Zudem sei das Reeperbahn Festival ein Club-Festival, von
dem alle Clubs profitierten. Außerdem werde die Infrastruktur von RockCity gefördert
und es sei klar, dass Musikclubs im Rahmen des Möglichen unterstützt würden.
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Die CDU-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diese Ausführungen mit Zahlen zu belegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben den Hinweis auf die Seite 20 in den
Erläuterungen (graues Papier).
Die CDU-Abgeordneten erklärten, sie könnten keine zusätzliche Förderung erkennen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, das Reeperbahn Festival würde
bereits seit mehreren Jahren finanziert. Hinzu käme der Reeperbahn Campus, der in
diesem Jahr zum zweiten Mal fortgeführt werde, sodass die Förderung insgesamt
einen vorzeigbaren Umfang habe. Ergänzende Ausführungen gaben sie zu Proto59
koll.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte sich dafür, wie Förderungen
vergeben würden. Er zog als Beispiel das Ensemble Resonanz heran und wollte wissen, wie das Verfahren für Finanzierungsvereinbarungen sei. Der Hinweis der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass Zuwendungsbescheide erteilt werden müssten,
beschreibe nicht, welche Planungen vorausgehen müssten, damit es zu einem Bescheid kommen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, damit sei ein ganz schwieriges
Thema des freien Kulturbereichs angesprochen. Wenn inhaltliche Planungen, die an
Perspektiven orientiert seien, die einen Doppelhaushalt überschritten, vorgelegt würden, läge eine haushaltsrechtlich sehr schwierige Situation vor. Finanziell bindende
Zusagen könnten über den Zeitraum eines Doppelhaushalts hinaus nicht gegeben
werden, es sei denn, es würden Möglichkeiten gesehen, einen Titel wie „besondere
Kulturförderung“ heranzuziehen. Deshalb könnten Zusagen über eine Förderung in
einem größeren Umfang eigentlich nicht gegeben werden. Insofern könnten keine
belastbaren Aussagen gegenüber den Zuwendungsempfängern getroffen werden, die
es diesen ermöglichten, Verpflichtungen einzugehen, da die Förderung immer nur
unter Vorbehalt zugesagt werden könne. Dieser Sachverhalt werde nicht von allen
Zuwendungsempfängern verstanden, sodass sehr oft aus der positiven Aufnahme
eines Konzepts geschlossen werde, dass dem erbetenen Finanzierungsbedarf gleichzeitig zugestimmt werde. Dieses Problem bezeichneten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter für den freien Bereich als kaum und für den institutionellen Bereich als nur
sehr bedingt lösbar. Ein Restrisiko bleibe immer. Allerdings gebe es auch andere
Möglichkeiten wie zum Beispiel das erfolgreiche Fundraising Dinner, das auf Kosten
des Senats für das Ensemble Resonanz durchgeführt worden sei.
Produktgruppe 06: Musik
Kapitel 3920
Titel 682.13 „Vorlaufkosten und Spielbetriebszuschuss „Elbphilharmonie““
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 41)
Die CDU-Abgeordneten befanden, die vorstehende Antwort der Senatsvertreterinnen
und -vertreter sei vor dem Hintergrund, dass Hamburg eine Musikstadt werden wolle,
auch im Hinblick auf die Elbphilharmonie zu technokratisch ausgefallen. Ein attraktives Gastspielprogramm reiche dafür nicht aus, denn dazu würden auch Ensembles
wie das Ensemble Resonanz und die Hamburger Symphoniker gehören. Sie würden
darin eine politische Gestaltungsfrage sehen. Aus ihrer Sicht sei es eine falsche Prioritätensetzung, wenn Hamburger Ensembles keine Entwicklungsperspektive gegeben
würde. Sie wollten zum Titel 682.13 wissen, ob für die Ansätze für 2013 und 2014
zusätzliche Mittel bereitgestellt worden seien oder ob es sich um eine Umschichtung
handeln würde. Zugleich fragten sie, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter überhaupt Entwicklungsperspektiven für Hamburger Ensembles sehen würden. In diesem
Zusammenhang baten sie darum, die Prioritätenliste für die Kultur- und Tourismustaxe
zu Protokoll zu erhalten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, sie würden die Einschätzung
teilen, dass neben der Elbphilharmonie weitere Angebote von hoher Qualität wie das
Ensemble Resonanz Möglichkeiten bekommen sollten, die Musikstadt mitzugestalten.
Sie würden deshalb versuchen, innerhalb des Haushaltsvollzuges für 2013/2014 für
das Ensemble Resonanz Möglichkeiten zu finden, um Mittel nachzusteuern. Allerdings, so schränkten sie ein, es sei schwierig, wenn die Perspektiven als zugesagt
angesehen würden. Insofern sei ihnen daran gelegen, Möglichkeiten zu finden, die
sich umsetzen ließen – diese würden sich wahrscheinlich nur in kleinen Dimensionen
bewegen könne. Zur Frage der CDU-Abgeordneten zum Titel 682.13 verwiesen sie
auf die Antwort zur Frage nach der Herleitung der Obergrenzen (siehe PE-Nr. 3-3.32). Dort würde die Berücksichtigung der Kosten für die Elbphilharmonie bei den Obergrenzen ausgewiesen.
Zur Bitte des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nach einer Darstellung über die
Entwicklung der Ansätze bei diesem Titel, antworteten die Senatsvertreterinnen und vertreter, diese würde auch in der Drs. 20/5026 dargelegt. Außerdem bestünde ein
Zusammenhang mit der Drs. 19/1841, in der eine Prognose zu den Vorlaufkosten
gegeben worden sei. Für den Spielbetrieb sei der sich immer wieder verzögernde
Eröffnungstermin für die Elbphilharmonie ein Problem, sodass das Zuwendungsniveau aufgrund der fortgesetzten Unsicherheit auf 3,1 Mio. Euro eingefroren worden
sei. Der Zuwendungsempfänger HamburgMusik gGmbH würde zudem 360 Tsd. Euro
als Projektsteuerungskosten erhalten, wodurch die Projektstellen in der Kulturbehörde
finanziert würden. Zur Entwicklung der Ansätze erläuterten sie, im Ergebnis 210, 2011
seien erstmalig Facility-Management-Kosten enthalten, die 2010 an HOCHTIEF in der
Erwartung einer bevorstehenden Eröffnung gezahlt worden seien. Deshalb sei der
Titel 2013 und 2014 deutlich abgesenkt worden. Diese Ansätze seien ausschließlich
für den Spielbetrieb und die Overheadkosten in der Kulturbehörde.
Zur Nachfrage des Vorsitzenden, ob die von den CDU-Abgeordneten angefragte Prioritätenliste für die Kultur- und Tourismustaxe zu Protokoll erklärt würde, antworteten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Projekte stünden derzeit noch nicht fest.
Die CDU-Abgeordneten griffen daraufhin die im Gespräch befindlichen Summen für
den Ausstellungsfonds, das Reeperbahn Festival und die Lessingtage auf.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, sie gingen davon aus, dass Festivals
wie das ELBJAZZ Festival oder das Dockville Festival, die in der Vergangenheit keine
festen Zuwendungen erhalten hätten, ebenfalls aus der Kulturtaxe finanziert würden.
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob die erwarteten Mittel aus der Kulturtaxe ausreichend seien, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Produktgruppe 06: Musik
Kapitel 3920
Titel 686.12 „Zuschuss an die Hamburger Symphoniker e. V.“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 43)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 20)
Die CDU-Abgeordneten baten um Erläuterungen zu diesem Titel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie seien davon überzeugt, dass die
Hamburger Symphoniker der Rolle als zukünftiges Residenzorchester der Elbphilharmonie durchaus gerecht werden könnten. Derzeit sähen sie allerdings keine Möglichkeiten dafür, diesen Ansatz zu verstärken.
Zur Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob nicht eingehaltene Zusagen Konflikte verursachen könnten, stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter klar, es seien keine
Zusagen gegeben oder in Aussicht gestellt worden. Sie seien davon überzeugt, dass
die Symphoniker gut aufgestellt seien. Sie würden die Symphoniker außerdem dabei
unterstützen, das im Rahmen der USA-Tournee entstandene kleine Defizit zu decken.
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Produktgruppe 06: Musik
Kapitel 3920
Titel 893.01 „Zuschüsse für Bauinvestitionen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 45)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 21)
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die deutliche Verringerung bei diesem
Titel und die Erläuterungen dazu. Sie zeigten sich verwundert über die allgemeinen
Reduzierungen und fragten, ob die über diesen Titel hinaus benötigten Mittel aus dem
ebenfalls reduzierten Baubudget zur Verfügung gestellt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten diese Frage.
Produktgruppe 07: Denkmalschutz
Kapitel 3730
Titel 536.61 „Anmeldungen zum Weltkulturerbe“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 23)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, warum bei diesem Titel nur eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, zunächst müsste das nationale
Auswahlverfahren bestanden werden. Wenn diese Stufe genommen worden sei, könne die Bewerbung mit den entsprechenden Antragsunterlagen erstellt werden. Dafür
würde eine konkrete Ausfinanzierung erfolgen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob neben dem Jüdischen Friedhof
für die übrigen Anmeldungen wie die Speicherstadt bis 2014 keine Mittel benötigt
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, im Haushaltsplan 2011/2012 seien
insgesamt 700 Tsd. Euro veranschlagt worden. Der Rest von etwa 650 Tsd. Euro
würde ihrer Einschätzung nach bis 2014 ausreichen, um alle Kosten zu decken.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, wann die durch die Bürgerschaft beantragte
Kostenermittlung für die Sternwarte Bergedorf vorliegen werde. Zugesagt worden sei
eine Vorlage zu den Haushaltsberatungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie hofften, die Darstellung im
Rahmen der Haushaltsberatungen vorlegen zu können.
Produktgruppe 09: Kunst und Kreativwirtschaft
Kapitel 3720, 3760
Titel 683.01 „Kreativwirtschaftsinitiative“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die CDU-Abgeordneten erklärten, die Kreativwirtschaft sei ein Querschnittsthema, in
das sehr viele Akteure involviert seien. Insofern stelle sich die Frage, durch wen eine
Steuerung erfolge. Sie nahmen Bezug auf den Titel 683.01 und die Ausführungen der
Senatsvertreterinnen und -vertreter dazu, dass die Mittel zum Titel „allgemeine Kulturförderung“ verschoben worden seien. Sie wollten wissen, ob daraus geschlossen
werden könne, dass dieser Bereich der Kulturwirtschaft, in dem Hamburg bisher noch
eine führende Rolle einnehme, nicht mehr gefördert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, der Senat unterstütze die Kreativwirtschaft weiterhin. Zum Teil würde dieser Bereich vom Amt Medien durch die Senatskanzlei betreut. Finanziell habe sich nichts geändert bis darauf, dass noch Reste
aufgrund des geplanten Vorläufers der Kulturtaxe, des City Cents, vorhanden seien.
Der Titel in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. Euro sei auf 150 Tsd. und 1,25 Mio. Euro
aufgeteilt worden. 150 Tsd. Euro würden zur Förderung des Themas Design, dem
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mehr Gewicht verliehen werden solle, verwandt. Im Frühjahr 2013 sei die Eröffnung
des Designzentrums Designxport in der HafenCity, sodass eine klare Ausweisung der
zur Verfügung stehenden Mittel notwendig geworden sei.
Sie fügten hinzu, aufgrund der Verlagerung des Amts Medien sei das Kapitel 3760
aufgegeben worden. Der Titel 683.02 „Kreativwirtschaftsinitiative“ sei deshalb unverändert im Kapitel 3720 auf der Seite 15 im Zahlenwerk abgebildet worden.
Anlage 3.1
Übersicht Zuwendungen
31 Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH
(weißes Papier, Seite 10)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, die bei den Einnahmen unter 4.
aufgeführten Sondermittel der Freien und Hansestadt Hamburg für 2011 und 2012
irritierten ihn. Er bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um nähere Erläuterungen
dazu. Außerdem wundere ihn, dass die geplanten Aktivitäten und Projekte abnehmen
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Sondermittel der Freien und
Hansestadt Hamburg seien für die einmalige Veranstaltung „Wildwechsel“, die als
Kick-off für die Kreativwirtschaftsinitiative im Oberhafen veranstaltet worden sei, gewährt worden. Der Rückgang bei den Planzahlen 2012 für Aktivitäten/Projekte sei
dadurch begründet, dass die Planzahlen älter als die Zahlen für das Ergebnis 2010
und 2011 seien. Außerdem würden einmal gesetzte Planzahlen nicht mehr korrigiert.
Derzeit würde sich das Spektrum der Veranstaltungen und Aktivitäten verbreitern. Sie
hoben hervor, die Kreativ Gesellschaft habe seit ihrem Bestehen 600 Beratungsgespräche geführt. Zudem habe eine Professionalisierung stattgefunden, die aus dem
neuen Veranstaltungsprogramm und der Internetseite ersichtlich würde.
Produktgruppe 09: Kunst und Kreativwirtschaft
Kapitel 3720, 3760
P1: Kreativwirtschaftscluster
(gelbes Papier, Seite 28)
Die SPD-Abgeordneten wollten hierzu wissen, ob die durchschnittlichen Nutzerzahlen
pro Jahr und ob die tatsächlichen Nutzer oder die Mietverträge angegeben worden
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, ermittelt worden sei die Anzahl
der Nutzer. Die Arbeitsplätze, die unter Mitwirkung der Kreativ Gesellschaft entstanden seien, seien einer internen Definition zufolge dann gezählt worden, wenn die Kreativ Gesellschaft an der Entstehung beteiligt gewesen sei. Damit sei gemeint, dass
Ressourcen der Kreativ Gesellschaft bei der Vermittlung eingesetzt worden seien, um
Arbeitsplätze zu schaffen. Dieses Kriterium sei ihnen deshalb wichtig, weil die Kreativ
Gesellschaft letztendlich auch dafür da sei, Arbeitsplätze zu schaffen.
Produktgruppe 09: Kunst und Kreativwirtschaft
Kapitel 3720
Titel 683.04 „Fonds zur Zwischennutzung städtischer Räume und Flächen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Die SPD-Abgeordneten fragten, bei welchem Titel die Mittel, die bei diesem Titel nicht
mehr vorhanden seien, ausgewiesen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei diesem Titel handele es sich um
Mittel, die die Kulturbehörde verwalten dürfe, obwohl sie aus dem Haushalt der Finanzbehörde stammten. Bis zu 300 Tsd. Euro könnten dafür verwandt werden, Leerstände in städtischen Gebäuden durch befristete kreativwirtschaftliche Zwischennutzungen zu überbrücken. Aus dem Fonds würde die Differenz zur marktüblichen Miete
bezahlt.
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Produktgruppe 09: Kunst und Kreativwirtschaft
Kapitel 3760
Titel 892.03 „Stärkung des IT- und Medienstandortes Hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 32)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, ob der Titel aus dem der Innovationsstarter
Fonds Hamburg GmbH gefördert würde, zu diesem Bereich gehörig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Titel gehöre zum Einzelplan
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation.
Produktgruppe 09: Kunst und Kreativwirtschaft
Kapitel 3720, 3760
Filmförderung
(gelbes Papier, Seiten 28 – 29)
Die SPD-Abgeordneten sprachen den Zuschuss für die Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein GmbH in Höhe von 8.101 Tsd. Euro (Seite 28) jährlich an. Dagegen würde der Regionaleffekt (Seite 29) deutlich zurückgehen. Sie fragten, wie der
Regionaleffekt errechnet würde. Außerdem wollten sie wissen, wie viel Geld aus geförderten Filmen zurückfließen würde und wo diese Gelder ausgewiesen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Differenz zwischen Planund Ist-Zahlen. Der aktuelle Regionaleffekt läge deshalb mit 224 Prozent etwas höher.
Die Filmproduzenten müssten eine sehr dezidierte Kalkulation liefern, aus der der
Regionaleffekt im Voraus ermittelt werden könne. Allerdings, so fügten sie einschränkend hinzu, müsse mit extremen Schwankungen gerechnet werden. Die Rückflüsse
seien ebenfalls nicht planbar. Sie würden zunächst an die Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein GmbH zurückfließen und den Produzenten für neue Produktionen
zur Verfügung stehen.
Die SPD-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Zahlen zu
den Rückflüssen der letzten drei Jahre zu Protokoll zu erklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Erklärung zu.
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Anlage 3.1
Übersicht Zuwendungen
30 FilmFörderung Hamburg-Schleswig-Holstein GmbH
(weißes Papier, Seite 10)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu 2. Eigene Einnahmen, warum die
Planzahlen zurückgingen. Er wollte zudem wissen, wie hoch die jeweiligen Anteile der
Länder seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, Schleswig-Holstein würde keine
Mittel aus dem Landeshaushalt, sondern aus Rundfunkgebühren zur Filmförderung
beisteuern. Zur Entwicklung der Planzahlen für die Einnahmen kamen sie auf ihre
vorstehenden Erläuterungen zur Differenz der Plan- und Ist-Zahlen zurück.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wandte ein, die Zahlen würden seit 2010
absinken.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den Haushaltsplan für 2009/
2010 und erklärten, die durchschnittlichen Einnahmen hätten etwa bei 5,6 Mio. Euro
gelegen. Insofern würden die Planzahlen mit einer leichten Erhöhung fortgeschrieben.
Die SPD-Abgeordneten fragten, um welche Gelder es sich bei diesen Einnahmen
handele.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, zum einen seien es Mittel des NDR
und des ZDF und zum anderen Teil überwiegend Rückflüsse nicht verbrauchter Mittel.
Die SPD-Abgeordneten baten um Auskunft, warum Hamburg dieses nicht – so wie
Schleswig-Holstein – aus den Rundfunkgebühren bezahlen lasse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Frage mit dem NDR diskutieren zu wollen.
Die SPD-Abgeordneten kündigten an, diese Problematik erneut im Haushaltsausschuss nachfragen zu wollen.
Produktgruppe 09: Kunst und Kreativwirtschaft
Produktbezogene Kennzahlen
P5: Literatur und Freie Akademie der Künste
(gelbes Papier, Seite 29)
Die Abgeordnete der GRÜNEN wies auf die Diskrepanz bei den Planzahlen für 2012,
2013 und 2014 bezüglich der Besucherzahlen hin.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, da die Freie Akademie der Künste
diverse Umbauten plane, seien die zu erwartenden Besucherzahlen etwas zurückhaltender veranschlagt worden.
Produktbereich 02: Staatsarchiv
Kapitel 3750
Produktgruppe 11: Bewahrung der archivischen Überlieferung
Quantitätskennzahlen
(gelbes Papier, Seite 32)
Die SPD-Abgeordneten sprachen die Quantitätskennzahlen an und fragten, warum
beim Umfang der im jeweiligen Jahr als Archivgut übernommenen digitalen Aufzeichnungen in Terabyte jeweils eine Null vermerkt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, für die digitalen Aufzeichnungen
würde bislang die dafür notwendige Infrastruktur fehlen. Das Staatsarchiv stelle sich
auf die Übernahme der digitalen Aufzeichnungen aus dem Bereich der hamburgischen Verwaltung ein. Die finanziellen Rahmenbedingungen, die in einem im letzten
Jahr erstellten Gutachten enthalten seien, würden sich von 2013 an für drei Jahre aus
dem IT-Globalfonds auf 860 Tsd. Euro (Investitionsmittel) belaufen. Die Betriebsmittel
seien aufwachsend bis 2015 mit 115 Tsd. Euro zu veranschlagen. In 2012 werde die
Auswahl einer Fachanwendung und eine Entscheidung für ein Rechenzentrum getroffen werden. Diese Auswahl werde gemeinsam mit den vier weiteren norddeutschen
Ländern erfolgen und gestalte sich als nicht unkompliziert. Das Ziel sei es, zu einer
gemeinsamen Produkt- und Rechenzentrum-Entscheidung zu kommen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach dem Stand der Entsäuerungsaktion.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Aktion laufe nach Plan und
werde, soweit die Mittel zur Verfügung stünden, weiter fortgeführt. In 2011 stagnierten
die Ausgaben, da der Haushalt erst im November 2011 verabschiedet worden sei.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
aus, es sei nicht – ohne Garantiezusage – mit weiteren Kostensteigerungen in diesem
Bereich zu rechnen.
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Kapitel 3700 Allgemeine Verwaltung
Titel 671.56 „Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 11)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach der eklatanten Erhöhung dieser Ausgaben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die gesamte hamburgische Verwaltung müsse sich an die Verträge halten, die die Finanzbehörde mit Dataport ausgehandelt habe. Die Kosten würden aus dem IT-Globalfonds getragen.
Kapitel 3700 Allgemeine Verwaltung
Titel 517.61 „Bewirtschaftung der Grundstücke“
Titel 518.61 „Mieten und Pachten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
mit
Kapitel 3730 Denkmalpflege
Kapitel 517.61 „Bewirtschaftung der Grundstücke“
Titel 518.61 „Mieten und Pachten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 22 und 23)
Die FDP-Abgeordnete wies auf die Steigerungen bei diesen Titeln hin und fragte nach
den Gründen für diese Anhebungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es hätten zum einen für das Denkmalschutzamt Flächen in den Großen Bleichen angemietet werden müssen und zum
anderen handele es sich um tatsächliche Kostensteigerungen.
Kapitel 3700 Allgemeine Verwaltung
Die FDP-Abgeordnete bat um Auskunft, ob die Kulturbehörde für das Projekt „Kulturschlüssel“ in 2013 Mittel vorgesehen habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie würden dieses Projekt kennen
und begrüßen; im Haushalt der Kulturbehörde seien aber keine Mittel dafür vorgesehen.
III. Ausschussempfehlung
Der Kulturausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Gabi Do b us c h , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 4; Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Vorsitz: Gunnar Eisold

Schriftführung: Finn-Ole Ritter

I. Vorbemerkung
Die Drucksache war am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung
der Hamburgischen Bürgerschaft durch die Präsidentin im Vorwege federführend dem
Haushaltsausschuss und mitberatend in folgende Ausschüsse überwiesen worden:
Europaausschuss, Verfassungs- und Bezirksausschuss, Ausschuss für Wirtschaft,
Innovation und Medien, Schulausschuss, Wissenschaftsausschuss, Kulturausschuss,
Familien-, Kinder- und Jugendausschuss, Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration, Gesundheitsausschuss, Stadtentwicklungsausschuss, Umweltausschuss, Verkehrsausschuss, Sportausschuss, Innenausschuss, Ausschuss Öffentliche Unternehmen sowie in den Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung. Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 28. August
2012 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Über die Beratung wurde ein Wortprotokoll erstellt, das als Anlage beigefügt ist.
III. Ausschussempfehlung
Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss empfiehlt dem federführenden
Haushaltsausschuss, von seinen Beratungen Kenntnis zu nehmen.
Finn-Ole R i tt er , Berichterstattung
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Anlage

Beratung zu 20/4578 (als Wortprotokoll)
Einführung durch die Senatsvertreterinnen und –vertreter
Senator Scheele: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Dann möchte ich einige
einleitende Worte zu dem Haushaltsplanentwurf 2013/2014 sagen. Der spiegelt hier
im Bereich Familie die Schwerpunktsetzung des Senats wider beziehungsweise die
Themen wider, die uns im Laufe dieser anderthalb Jahre faktisch zugewachsen sind.
Gestalterisch dreht es sich im Wesentlichen um das Thema „Krippen- und KitaAusbau“. Es geht um den Punkt „Umsteuerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung“
und es geht darum, die Neuausrichtung des ASD nach dem Tod des Mädchens Chantal zu betreiben. Das sind, glaube ich, die drei Punkte, die uns im Familienausschuss
in den letzten anderthalb Jahren bewegt haben und die sich auch letztlich in diesem
Haushaltsplanentwurf wiederfinden.
Zum Punkt 1, Krippen- und Kita-Ausbau, finden Sie im Haushaltsplanentwurf Nettosteigerung, nämlich bereinigt um die Frage der Horte, die es nicht mehr gibt, die dann
ja ab 2013 komplett im Rahmen von GBS in der Schulbehörde veranschlagt sind, eine
Steigerung im Gegensatz zu 2012 um 37 Millionen Euro und von 2013 auf 2014 um
43,7 Millionen Euro auf insgesamt 533 Millionen Euro. Damit sichern wir den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab eins und wir sichern die fünfstündige Beitragsfreiheit des grundständigen Angebotes sozusagen ab dem 1. August 2014. Diese beiden
Dinge führen zu dieser sehr deutlichen Steigerung des Haushaltsansatzes. Wir werden in der Lage sein, Kindern im Alter zwischen eins und zwei Jahren ungefähr
50 Prozent einen Krippenplatz anzubieten, im Alter zwischen zwei und drei Jahren
bei 75 Prozent und sehen uns sozusagen auf der Ebene, die mit der Bundesregierung
vereinbart ist, zwischen null und dem vollendeten oder bis zum dritten Lebensjahr …
42 bis 43 Prozent, damit liegen wir in den westdeutschen Bundesländern nach wie vor
an der Spitze, haben auch keine Probleme – haben auch keine Probleme, das, was
mit der Bundesregierung verabredet ist, hinzubekommen. Schade ist, dass die Bundesregierung sich nicht an ihre Zusagen hält, was die Frage der Drittelfinanzierung
der Betriebskosten angeht, da sind wir weiter im Gespräch, das möchten wir gerne
hinbekommen.
Wir sind jedenfalls auf einem guten Wege, und ich will hinzufügen, dass wir zumindest
für die nächsten Jahre auch auf einem guten Wege sind, was die Erzieherinnen- und
Erzieherausbildung angeht. Die wird ja immer mit diskutiert, wenn es um die Frage
des Krippen- und Kita-Ausbaus angeht. Wir haben in 2012 prognostisch 1061 Abgänge aus den Ausbildungsgängen für sozialpädagogische Assistenten, das ist deutlich
weniger als die Hälfte, das ist der geringere Teil, und aus der Fachschulausbildung für
Erzieherinnen und Erzieher und werden 2015 1490 Abgänge haben, sodass wir davon
ausgehen, dass wir sozusagen das, was wir hier machen können, nämlich sozusagen
die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen, für die nächsten zwei, drei Jahre nicht in Turbulenzen kommen. Wir sehen aber, das geht ja auch den anderen Fraktionen so,
dass sieht man in den Anträgen der GAL – nein, der Grünen – so, ich muss mich ja
korrigieren und das richtig machen – also der Grünen und auch der, der noch von der
FDP offensichtlich kommt, dass die Frage der Erzieherausbildung auf der Tagesordnung steht. Ich will auch sagen, sie steht bei uns auch auf der Tagesordnung. Da
muss man, glaube ich, etwas tun, dass dieser Beruf attraktiv wird im Vergleich zu
anderen dualen Ausbildungsgängen, denn sonst werden wir, unabhängig von den
Bemühungen, Ausbildungsplätze bereitzustellen, gar nicht genug Interessenten haben, und da es sozusagen um freie Ausbildungsplätze – konkurrieren die Anbieter von
solchen Ausbildungsplätzen ja um künftig immer weniger Kinder und Jugendliche.
Also, ich finde, wir sind ganz klasse auf dem Weg bei Krippen und Kitas, da sind wir
bundesweit Spitze, und das, glaube ich, ist auch ein überzeugender Haushaltsplanentwurf, den wir hier vorgelegt haben.
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Wir haben dann, wie wir finden, die Hilfen zur Erziehung korrekt und realistisch veranschlagt. Wir gehen von Steigerungsraten aus, das haben wir auch die ganzen anderthalb Jahre gesagt, auch wenn manchmal etwas anderes behauptet worden ist, wir
würden da sparen oder Ähnliches. Wir glauben, dass wir mit einem Zuwachs von
16.9 Millionen Euro von 2012 auf 2013 realistisch veranschlagt haben und noch einmal 12,4 Millionen Euro von 2013 auf 2014, auch das eine realistische Veranschlagung. Allerdings, aber das sagen auch unsere Controlling-Zahlen, gehen wir davon
aus, dass die Steuerungseffekte greifen, sodass wir tatsächlich zu einem Abflachen
der Wachstumskurve kommen. Und ich will deutlich machen, etwas anderes haben
wir nie vorgehabt. Wir haben immer gesagt, man kann Hilfen zur Erziehung nicht auf
ein Nullwachstum bringen, das hat ja der alte Senat einmal versucht, wenn ich mich
recht entsinne, in den Haushaltsplanentwürfen oder in den Haushaltsbeschlüssen, so
etwas geht nicht. Hilfebedürftige Kinder müssen versorgt werden, deshalb haben wir
uns entschieden, auch korrekt und auf Basis der aktuellen Zahlen zu veranschlagen.
Wir gehen aber davon aus, dass wir zu einem abgeflachten Wachstum kommen.
Zu diesem Thema gehört auch die Rahmenzuweisungen an die Bezirke, die unterschiedlichen. Da möchte ich gerne darauf hinweisen, dass das eben ein Baustein ist,
um die Hilfen zur Erziehung einzudämmen, weil wir hoffen, dass die sozialräumlichen
Hilfen und Angebote hier wirken. Gegenwärtig sieht es so aus, insbesondere im Bereich SPFH, dass die Zahlen sinken. Den Bezirken stehen 2013 und 2014 insgesamt
42,2 Millionen Euro zur Verfügung, das sind ungefähr 6 Millionen Euro mehr, 6 Millionen Euro mehr, als in 2011 ausgegeben worden ist, sodass auch da allen Ernstes
nicht davon geredet werden kann, dass in den Bezirken in irgendeiner Weise Mangel
herrscht. Und man muss da einmal gucken, wie die Jugendhilfeplanung demnächst
aussieht, dann kann man das sicherlich auch ganz konkret beurteilen.
Wir haben dann sozusagen auf der politischen Agenda die, wie soll ich sagen, die
Revitalisierung oder die gute Organisation der Allgemeinen Sozialen Dienste, das hat
uns ja die letzten Monate seit Beginn des Jahres sehr bewegt, in dem Sonderausschuss Chantal, aber auch zunächst hier. Da haben wir so veranschlagt, dass wir
weiterhin mit einer erhöhten Eingruppierung der Fachkräfte im ASD leben können,
damit die Fluktuation eingedämmt wird. Da haben wir, glaube ich, auch, soweit wir
sehen, erste Erfolge. Wir haben Vorsorge getroffen, das ist nun nicht allzu viel, aber
wir haben Vorsorge getroffen, dass wir die Konsequenzen, die wir aus dem Fall des
toten Mädchen Chantal gezogen haben, sehr schnell auch umsetzen können, nämlich
bis zum Ende des Jahres die Jugendhilfeinspektion, und bis zum Ende der Legislaturperiode auch das Qualitätsmanagementsystem in den Allgemeinen Sozialen Diensten.
Also, wenn man das zusammennimmt, finde ich, den Krippen- und Kita-Ausbau, der ja
ein Aspekt der sozialen Gerechtigkeit ist, nämlich, egal, aus welcher Herkunftsfamilie
ein Kind kommt, möglichst frühzeitig in die Krippe, um sozusagen unabhängig von der
Herkunft eine Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit zu schaffen, mit der Umsteuerung der Hilfen zur Erziehung, die offensichtlich wirkt und die uns Luft zum Atmen verschaffen, weil, sonst würden die Hilfen zur Erziehung schlicht alle Zuwendungen über die Jahre zerstören. Das läuft gut. Und mit den Konsequenzen aus dem Fall
Chantal haben wir, glaube ich, einen ganz, wie soll ich sagen, ein ganz überzeugendes Arbeitspaket vorgelegt, das sich in diesem Haushalt abbildet. Und dadurch, dass
wir auch sozusagen Vorsorge getroffen haben in der Frage der Erzieherausbildung,
bevor wir jetzt in die inhaltliche Diskussion in den nächsten Wochen kommen, wie
wollen wir die Erzieherausbildung attraktiver gestalten, haben wir aber zunächst mit
den Möglichkeiten, die wir jetzt mit den staatlichen und privaten Fachschulen haben,
glaube ich, durch Erhöhung der Ausbildungskapazitäten auch entsprechend Vorsorge
getroffen, dass das, was infrastrukturell entsteht, auch genutzt werden kann.
Einen letzten Satz will ich insbesondere zu dem Krippen- und Kita-Ausbau noch sagen. Es ist auch ein Baustein der Fachkräftestrategie des Senats, die wir zum Winter
in dem Sozialausschuss vorlegen werden, denn die möglichst schnelle Rückkehr von
Frauen in den Beruf soll dazu beitragen, dass der Fachkräftebedarf gut gedeckt werden kann und dass auch sozusagen der Aspekt von Frau, Mutter, Familie und Karriere
besser in Einklang gebracht werden kann mit Blick auf eine gerechte Teilhabe von
Frauen auch in Führungspositionen und unter Karriereaspekten.
205

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Also, sozusagen, was wir hier machen, hat immer einen Aspekt von sozialer Gerechtigkeit, aber auch einen Aspekt von Sicherung des Wohlstandes dieser Stadt durch
eine erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen, individuell, aber auch für die gesamte
Stadt. Und damit, glaube ich, haben wir etwas vorgelegt, mit dem sich die Stadt gut
sehen lassen kann, und dann sollten wir es einmal diskutieren. Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. Ich habe jetzt eine Reihe von Wortmeldungen, wollte aber vorher noch einmal Einvernehmen über unser Vorgehen herstellen.
Uns liegt ja allen vor der Vorschlag für einen Fahrplan für die Beratung des Einzelplans. Besteht Einvernehmen, dass wir das grundsätzlich – Wir können natürlich jetzt
erst einmal eine Runde machen mit –
(Zwischenruf)
Ja? Und danach würden wir dann in den einzelnen – nach dem Fahrplan vorgehen,
wenn das so in Ordnung ist. Prima. Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, natürlich gehen wir dann nach dem Fahrplan vor. Aber
ich finde, die Ausführungen des Senators bedürfen schon ein paar Worte, vielleicht
auch der Opposition, bei so viel Selbstverliebtheit, wie das hier rübergebracht wurde,
(Zwischenruf Senator Scheele: Wenn mich sonst keiner liebt.)
– ist es schon so, dass ich etwas erschüttert bin am Ende. Ich kann natürlich verstehen, dass Sie Ihre Maßnahmen alle positiv darstellen, aber kein Wort hier über die
Kürzung, kein Wort über die globalen Minderausgaben von 40,8 Millionen Euro, die
noch konkretisiert werden müssen, kein Wort über Unfrieden in der Stadt, der gesät
wird. Ich kann nicht verstehen, dass Sie nicht mit einem Satz erwähnen, obwohl, in
dem Haushaltsplan ist es ganz nett ausgedrückt, das passt dazu, Anpassung in Aufgabenfeldern wird, glaube ich, das genannt, was wir hier mit Kürzungen dann erleben,
3,5 Millionen Euro Kürzungen der Rahmenzuweisungen für die offene Kinder- und
Jugendarbeit, für die Familienförderung, das trifft die Kinder und Familien direkt vor
Ort im Stadtteil und ist eben alles andere als familienfreundlich. Wie man da zu dem
Schluss kommen kann, wir sind auf einem klasse guten Weg in dieser Stadt, das stelle ich einmal infrage.
Das Zweite sind auch die Zuwendungen. Konkret erreichte uns heute ein Beispiel, und
zwar das Jugend-Europabüro, eines der wenigen Maßnahmen, was jetzt anscheinend
schon konkretisiert ist, muss mit 50.000 Euro weniger auskommen, was das bedeutet
bei einer Einrichtung, die schon von vornherein nicht viel hat, wird man sich klarmachen müssen. Ob Europa und Jugend-Europa dann nicht so wichtig sind für diesen
Senat, stelle ich dabei einfach einmal hier dahin. Sonst kann ich mir nicht vorstellen,
dass da 50.000 Euro eingekürzt werden.
Herr Senator, ich kann nicht verstehen, dass Sie hier auf einem klasse guten Weg
sind, wenn sich ein Bündnis gegen Rotstiftpolitik bildet, wo sich sieben Träger und
Verbände anschließen und alle sagen, wo es an dieser Politik und an der Prioritätensetzung des Senats hakt und hinkt. Und selbst Ihr Kita-Bereich, den Sie ja so hier
eben hervorgehoben haben, wo Sie gesagt haben, dort wird jetzt nicht gespart, beim
näheren Hinsehen muss dort natürlich auch etwas umgesetzt werden, denn Sie weigern sich ja im Moment, die Kostensteigerung zu übernehmen, die eigentlich vertraglich abgesichert ist, die Tariferhöhung von 2,1 Prozent für das Jahr 2012 und die weiteren. Den Kitas werden, wenn das so passiert, wie Sie es möchten, wie Sie sich das
wünschen, bis zum Jahr 2015 55 Millionen Euro fehlen. Denn wenn der Senat es nicht
übernimmt, die Stadt nicht übernimmt, denn müssen ja natürlich die Träger es irgendwie finanzieren. Wie können die es finanzieren? Nur, indem natürlich die Qualität abgesenkt wird, weil Personal nicht in dem Ausmaße erhalten bleiben kann. Wie kommen Sie bitte darauf, dass Sie auf einem klasse guten Weg hier in Hamburg sind? Ich
kann das bei Weitem nicht erkennen.
Allein der Schwerpunkt, der Ausbau der Krippenförderung, das trägt unsere Zustimmung, das wissen Sie auch, das alleine reicht nicht. Und die Ganztagesschule, die wir
sonst auch sehr unterstützen, die hat einfach einen ganz großen Wermutstropfen
dabei, weil Sie eben im Umkehrschluss sagen, wenn wir die Ganztagesschule haben,
dann brauchen wir die offene Kinder- und Jugendarbeit nicht mehr. So ein Trug206
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schluss ist mir noch nie untergekommen. 50 Prozent aller Kinder werden noch gar
nicht in der Ganztagesschule sein, und trotzdem gehen Sie daher und kürzen in diesem Bereich. Also, für mich sieht ein familienfreundlicher Haushalt wirklich anders aus
als dieser, den Sie aufgestellt haben. Das können Sie auch nicht positiv reden, so viel
Sie wollen, und traurig finde ich eben, dass Sie nicht einmal ein Wort der Selbstkritik
auch hier vielleicht angebracht haben oder einmal die etwas negativen Seiten Ihres
Haushaltes dargestellt haben, sondern wirklich mit dieser Selbstverliebtheit sich hier
hingesetzt haben und gesagt haben, so ein toller Weg. Wir teilen ihn nicht als Grüne.
Vorsitzender: Herr de Vries hat das Wort.
Abg. Christoph de Vries: Ja, ich finde es auch positiv, dass wir erst einmal die Gelegenheit haben, dann auch Ihr Statement zu erwidern, nachdem Sie den Plan und Ihre
Schwerpunkte vorgestellt haben. Und ich muss Frau Blömeke in der Tat Recht geben,
dass das rosige Bild, dass Sie von Ihrer Kinder-, Jugend- und Familienpolitik zeichnen, nicht der Wahrheit und auch nicht der Realität standhält. Und das ist ja ganz
bezeichnend und auch ganz beeindruckend, wenn durchaus Wohlfahrtsverbände
dieser Stadt und Gruppen, die auch meiner Partei nicht unbedingt strukturell nahestehen, hier in einer geschlossenen Art und Weise sich dieser Politik widersetzen und es
einen Aufschrei gibt, weil eben überhaupt keine Fachlichkeit zu erkennen ist und keine
Linie in dieser Politik. Und deswegen muss man auch noch einmal auf die einzelnen
Bausteine eingehen. Den Kita-Ausbau haben Sie angesprochen, da schlägt sich der
Ausbau natürlich auch zahlenmäßig in den Ausgaben nieder. Das ist ohne Zweifel so.
Aber in der Tat ist das natürlich auch eine Politik, die letztendlich fortgesetzt wird, die
wir ja auch als CDU maßgeblich vor zehn Jahren hier überhaupt begonnen haben,
das ist richtig, das ist auch gar nicht zu bemängeln. Aber man stellt sich doch die
Frage, was eigentlich der Schwerpunkt ist. Wir haben im nächsten Jahr noch den
bundesweiten Anspruch für Kinder ab einem Jahr, ist also auch kein Schwerpunkt,
den jetzt Hamburg gesetzt hat, das muss bundesweit erfüllt werden. Gott sei Dank
schaffen wir das, da ist viel Vorarbeit geleistet worden, das ist auch richtig fortgesetzt
worden, es ist aber kein richtiger Schwerpunkt.
Wirklich bemerkenswert ist eigentlich, dass die Politik für normale Jugendliche bei
Ihnen gar keine Rolle mehr spielt. Und wir haben das ja in den Diskussionen auch
erlebt, es gab einen breiten Protest von den Kinder- und Jugendeinrichtungen, der
aber bisher zu nichts geführt hat außer, sage ich einmal, zu bestimmten Haushaltstricksereien und Versuchen, das eine oder andere abzufedern, ohne aber faktisch an
dieser falschen Entscheidung etwas rückgängig zu machen.
Genauso wird bei der Familienförderung gespart, ich will das auch noch einmal ausdrücklich festhalten. In den Kapiteln 4440, Kinder- und Jugendarbeit, und 4450, Familienförderung, werden die Ausgaben in den nächsten beiden Jahren gekürzt. Dort
steigt überhaupt nichts. Die Steigerung findet statt bei der Kita-Betreuung und auch im
Bereich der gesetzlichen Leistungen, nämlich bei den Einzelfallhilfen, HZE. Das ist
also nichts, was Sie selber im Grunde aktiv steuern, sondern ganz im Gegenteil, wo
uns die Ausgaben weiter davonlaufen. Und dazu gehört dann auch, dass im Grunde
die angestrebte Steuerung und der Stopp des Fallzahlenanstiegs und der Ausgaben
bislang nicht gelungen sind. Sie haben selber ausgeführt, dass die Ansätze weiter
steigen. Unsere große Hoffnung ist schon, dass Sie das Projekt weiter davontragen.
Wir haben hier vor einem Jahr groß debattiert den Umstieg im Bereich der HZEMaßnahmen. Bisher ist das im Haushaltsplan nicht abzulesen. Und in der Tat brauchen wir dort Fortschritte, damit die Luft an anderer Stelle nicht ausgeht.
Grundsätzlich will ich auch eins noch einmal sagen, das gehört dann auch dazu, wenn
man sagt, was die Prioritäten sind, dass man auch einmal sagt, was eigentlich die
Posterioritäten sind, und das ist eben der Jugendbereich und das ist die Familienförderung. Und es ist gar nicht zu verstehen angesichts der Diskussionen, die wir vielfach führen, wo Familien Schwierigkeiten haben, ihre Kinder anständig zu erziehen,
dass man in dem Bereich, wo es darum geht, die Erziehungskraft und die Erziehungsverantwortung zu stärken, Mütterberatungstellen, Kinder-/Familienzentren, Elternschulen und und und, dass da jetzt die nächsten Jahre auch gestrichen werden soll, wir
halten das für eine falsche Politik, wir werden aber jetzt in den weiteren Beratungen,
wenn wir zum Zahlenwerk kommen, darüber ja auch noch im Einzelnen sprechen.
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Und eins will ich noch einmal festhalten, verantwortlich für das Ganze ist nicht die
Schuldenbremse, die so gerne zitiert wird, verantwortlich sind allein die großzügigen
Wohltaten, die im letzten Jahr verteilt wurden, die jetzt gegenfinanziert werden müssen und die im letzten Jahr verteilt wurden, obwohl gar kein Geld übrig war. Und man
kann über vieles sprechen, mit Sicherheit ist das Essensgeld, die Abschaffung, eine
populäre Maßnahme, wenn man Geld über hat, wenn man mehr Einnahmen hat als
Ausgaben, aber es war keine notwendige Maßnahme. Und dass dafür jetzt Jugendliche in den Einrichtungen in den Stadtteilen herhalten müssen, dass dafür Raubbau
getrieben wird auch an der Infrastruktur in den Stadtteilen, das ist ein falscher Weg.
Und ich glaube, das setzt sich auch in der Stadt mehr und mehr durch, dass das ein
falscher Weg ist.
Und zu guter Letzt will ich noch einmal kommen zum Kita-Bereich, weil Frau Blömeke
das ganz richtig angesprochen hat. Das werden wir im Einzelnen auch gleich noch
besprechen können. Unsere Frage ist dort schon, welche Verträge es eigentlich gibt
hinsichtlich Steigerung der Entgelte, die im Landesrahmenvertrag festgelegt worden
sind, was das bedeutet und inwieweit Ihre Behörde eigentlich willens ist, sich daran zu
halten, diese Vereinbarungen auch nicht infrage zu stellen. Und wenn Sie das aber
machen sollten, was das für die Kinderbetreuung in Hamburg in den nächsten Jahren
bedeuten wird. Denn quantitativ, wenn es so sein sollte, wie Frau Blömeke gesagt hat,
wenn also dieser Anstieg von 1,5 Prozent dort auch durchgesetzt werden soll, wie das
ja auch in der Kernverwaltung der Fall ist, wo dann überall Stellen – Bitte?
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Weniger sogar noch.)
Noch – Okay. Wenn das gedeckelt ist und wir höhere Abschlüsse haben, dann kann
das in der Tat nur dazu führen, dass entweder die Betreuungsschlüssel schlechter
werden, das heißt, dass die Standards schlechter werden, Personal dort gestrichen
werden muss, weil das dauerhaft ja gar nicht aufzufangen ist.
Die andere Frage ist, inwieweit das eigentlich auch ein guter Stil ist, Verträge, die
geschlossen werden, dann in so einer Art und Weise zu unterlaufen, dass man doch
noch versucht, hier andere Regelungen durchzusetzen. Das war ja ausdrücklich gewollt, dass man Verlässlichkeit, Planungssicherheit hat auf beiden Seiten. Das heißt,
wenn Tarifabschlüsse in den Kitas höher ausfallen, dann das Risiko eben bei den
Kitas liegt, im anderen Fall liegt das Risiko bei der Stadt, aber dass wir dort Planungssicherheit haben und wie so etwas sein kann, wenn die Kindertagesbetreuung in
Hamburg doch der Prioritätsbereich des Senats ist, darüber sollten wir sprechen.
Vorsitzender: Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ja, vielen Dank. Also, für die SPD-Fraktion möchte ich
gerne drei Dinge sagen. Zum einen, wir finden die geschilderte Schwerpunktsetzung,
die sich hier im Haushaltsplan wiederfindet, richtig. Wir finden auch richtig, dass hier
Vorsorge getroffen worden ist einmal mit der generellen Ansatzerhöhung, aber auch
mit bestimmten Umstrukturierungen im Haushalt, dass die Ziele der verstärkten Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Ausweitung der Rechtsansprüche auch Wirklichkeit werden sollen. Es gibt ja auch, nicht nur aus den Kreisen der Wohlfahrtsverbände, sondern auch aus anderen Bereichen, Einigkeit darüber, dass eine wahre
Entlastung für Familien nur durch die Beitragsfreiheit in der Kindertagesbetreuung
beziehungsweise in der Kindertagespflege erreicht werden kann. Insofern sind wir
sehr froh, dass dieser Haushaltsplan hier die Schwerpunkte so aufweist, wie sie hier
drinstehen.
Zum Thema Bezirke, es ist ja so, dass insgesamt den Bezirken über die Rahmenzuweisung mehr Geld zur Verfügung steht, hier spiegelt sich ja der zweite Schwerpunkt,
den wir ausdrücklich begrüßen, wider, und zwar die Ausweitung der sozialräumlichen
Hilfen und Angebote. Wir versprechen uns daraus schon einen Steuerungseffekt, von
dem wir glauben, dass er sich auch noch steigern lassen wird, wenn die Angebote in
allen Bezirken erst einmal ihre Arbeit aufgenommen und etabliert haben. Wir halten es
für richtig, dass man auf diesen Ausbau der Infrastruktur für Familien, Kinder und Jugendliche setzt in diesem Bereich, weil wir glauben, dass langfristig der einzige Weg
ist, niedrigschwellig früh etwas vor Ort anzubieten und so den Menschen damit zu
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ermöglichen, dass nicht immer der erste Schritt die förmlich Einzelfallhilfe, die Hilfe zur
Erziehung ist. Das ist das Dritte.
Dann würde ich gerne auf einen kurzen weiteren Punkt zu sprechen kommen, das ist
das ganze Thema Erzieherausbildung. Wir werden das gerne sehr eng begleiten, für
uns ist das ein wichtiges Schwerpunktthema. Wir sind davon überzeugt, dass das
Ganze eine wesentliche Gelingensbedingung ist dafür, dass wir bis zum Ende der
Legislaturperiode durch die schrittweise Ausweitung der Rechtsansprüche und den
Ausbau der Kapazitäten – damit dieses Projekt gelingen kann und wirklich auch zum
Erfolg geführt wird. Insofern sind wir sehr gespannt darauf, diese Sachen sehr eng zu
begleiten.
Vorsitzender: Herr Yildiz, Sie haben das Wort.
Abg. Mehmet Yildiz: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Problem bei dem gesamten Haushalt vom Senat, es ist nicht nur betroffen der Sozialhaushalt, sondern steht
unter dem Deckmantel der Schuldenbremse.
(Zwischenruf Senator Scheele: Dem Deckmantel?)
Oder, ich sage einmal so, besser … Weil, Sie richten sich nach der Schuldenbremse,
das bis zum Jahr 2020, was ins Grundgesetz auch aufgenommen worden ist, einzuhalten. Es ist richtig, dass es im Bereich der frühkindlichen Bildung Fortschritte gibt,
die auch in dieser Stadt erkämpft worden sind, wo die SPD vor den Wahlen das übernommen hat, und das unterstützen wir auch. Aber die Folge kann und darf nicht sein,
dass man gleichzeitig in anderen Bereichen wie soziale Infrastruktur, im Bereich Jugend, Kinderkuren, Jugendhilfe immer mehr Kürzungen vornimmt. Nur in der Pressemitteilung – diese Pressemitteilung, die Sie gemacht haben, Sie haben auch gerade
selber erwähnt, dass diese Rahmenzuweisungen und … nicht weniger wird. Hier ist
ein Abbild, das Sie selber uns zur Verfügung gestellt haben, das nimmt ab, das nimmt
vom Jahr 2011 auf Jahr 2013 schon einige Millionen Euro ab, und das wundert mich,
dass Sie sagen, da gibt es keine Kürzungen.
Es gibt Kürzungen, die auch real bei den Menschen ankommen, sonst würde es in
Hamburg diesen Widerstand nicht geben. Es ist vor den Sommerferien so gewesen
und jetzt, nach den Sommerferien, ist es so, dass viele Menschen in dieser Stadt auch
beunruhigt sind durch die Kürzungen. Mich wundert allerdings, dass auch nach meinen Gesprächen mit meinen anderen Fachsprechern im Bereich der Wirtschaft ziemlich viel Geld Unternehmen hinterhergeschmissen wird. Oder dass der Senat keine
Überlegung vornimmt, wie man zum Beispiel die Elbphilharmonie, wie man zum Beispiel JUS-IT, was Hunderte von Millionen Euro kostet, dass man da auch vielleicht
einmal Abstriche machen kann, stattdessen, dass man im Sozialbereich – Da gibt es
keine Ansätze, wie man da vielleicht Kürzungen vornimmt, um im Sozialbereich nicht
zu kürzen.
Die Kürzungen im Sozialbereich werden zur Folge haben, das sind auch die Erfahrungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass noch mehr gesetzliche Leistungen in
Anspruch genommen werden. Und daher, wir werden bei diesem Haushalt den Bereich unterstützen, der richtig ist für diese Stadt, aber dieser Kürzungspolitik, was der
Senat sich vorgenommen hat, der werden wir nicht zustimmen. Auch, sich die Illusion
zu machen, dass man durch sozialräumliche Hilfen und Angebote gleich einen Spareffekt erzielen kann, wundert mich.
Weil, es ist richtig, dass man diesen Sozialraum stärker unterstützen muss, aber es ist
falsch, dass man gleichzeitig den Bezirken vorgibt, wie viele Fälle sie dafür kürzen.
Und das wird über Winter ein heißer Winter sein, das wird langfristig dazu führen,
dass das Demokratieverständnis in dieser Stadt auch dadurch beschädigt wird, das
wird auch die soziale Gerechtigkeit in dieser Stadt beschädigen und das wird auch
dazu führen, dass die Menschen, die vor den Wahlen viele Hoffnungen in Sie als SPD
gesetzt haben, an einen SPD-Senat und an Herrn Scholz, sehen werden, dass Herr
Scholz mit der SPD nicht das macht, was er versprochen hat, sondern einen den
Menschen gibt, sondern dreimal, viermal von den Menschen wegnimmt und viele versteckte Kürzungen auch in diesem Haushalt vorhanden sind.
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Meine Vorredner haben angesprochen … nur die Lohnerhöhung, ist eines der besten
Beispiele, was der Senat nicht direkt in seinem Haushalt nicht erwähnt, aber in Vorgesprächen den Vertretern der Verbände gesagt wird, dass die Lohnerhöhung höchstens um 0,88 Prozent steigen kann, steigen werden soll. Daher, ich würde mich freuen, wenn Sie auch das, was in diesem Abbild erläutert worden ist oder was Sie immer
schreiben und noch nicht konkretisiert ist, die Zuwendungen von der BASFI oder Investitionen oder globale Minderausgaben, dass Sie für unseren Bereich auch konkretisieren, dass da nicht nur alles leere Worte stehen lassen, dass man auch konkret
darüber debattieren kann.
Vorsitzender: Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, um da gleich vielleicht anzuschließen, Herr Yildiz, für uns ist
das auch, wie Herr de Vries schon gesagt hat, keine Frage der Schuldenbremse, sondern eindeutig der Prioritätensetzung des Senats. Auch wir halten die globalen Minderausgaben von 40,8 Millionen Euro für sehr ambitioniert, da sind wir schon einmal
gespannt auf die Konkretisierungen im Laufe. Ja, Qualität ist für uns auch ein wichtiger Teil, Herr Scheele hat es ja angesprochen. Wir reden die ganze Zeit über den
tollen quantitativen Ausbau, die Qualität fehlt insgesamt als ein ganz wichtiger Punkt.
Wir haben schon längst das Thema Kita-TÜV aufgeschmissen, auch das fragen wir
vielleicht nachher noch einmal konkreter nach, inwieweit da jetzt schon etwas umgesetzt wird, wo die Qualität auch tatsächlich bei so einer prozentual großen Steigerung,
wie Sie genannt haben, dann tatsächlich auch die Kontrolle der Qualität bleibt.
Ja, und wir glauben, dass Prävention ein ganz wichtiges Thema ist, niedrigschwellig
freiwillige Angebote werden versucht, auf Regeleinrichtungen oder an Regeleinrichtungen anzubinden. Wir fragen uns da, weil wir das aus der Praxis schon oft gehört
haben, dass das relativ schwer ist, und wie das praktisch jetzt so funktionieren soll.
Und wir glauben auch, und da hat Herr de Vries auch schon genannt, dass in dem
Haushaltsplan eindeutig eine Tendenz zu sehen ist, dass die Prävention durch Familienförderung und freien und Kinderhilfen systematisch reduziert wird in Ihrem Haushalt. Und was wir auch konsequent gesagt haben, und das können Sie uns auch immer noch nicht beweisen, dass Sie gesagt haben, wir nehmen jetzt Kürzungen vor,
weil durch die GBS praktisch Effekte eintreten, bloß, bis jetzt, vielleicht können Sie es
nachher noch einmal konkretisieren, wo die Effekte jetzt zu sehen sind schon oder ob
die überhaupt schon da sind. Wir glauben immer noch, dass der Schritt 2 vor Schritt 1
gemacht wird im Bereich, dass man sagt, wir nehmen jetzt bei der freien Kinder- und
Jugendhilfe Geld weg, wir kürzen Familienförderungen und wollen das in den Regeleinrichtungen über die GBS umsetzen. Das ist zu schnell und das ist auch das, was
wir die ganze Zeit konsequent benannt haben.
Wir sehen JUS-IT vom Effekt her, wenn es funktioniert und angenommen wird, als
positives Instrument, praktisch auch das Controlling insgesamt zu erhöhen und auch
zu verbessern. Wie wir es aber hören aus der Praxis, gibt es wohl massive Umsetzungsprobleme, ich nenne es einmal, vielleicht auch noch nett ausgedrückt, erstens
einmal im Bereich der Annahmen in den Behörden, aber, wie wir mitgekriegt haben,
auch in der Umsetzung, wie es mit den Kosten steht, das will ich nachher noch einmal
genau nachfragen, aber es wurde ja das Projekt nach einem ersten Teilstück gestoppt
oder nicht mehr weiter umgesetzt aufgrund, dass wir ja insgesamt dann erfahren haben, dass dann doch das zu teuer gewesen wäre, das komplett umzusetzen. Auch da
jetzt noch einmal die Frage, wie ist der Stand, wie ist der Umsetzungsstand. Das interessiert mich sehr, weil ich ja auch meine noch zu wissen, dass ja auch ein großer Teil
Ihrer Umsetzung, auch der Umsteuerung der HZE, das Thema JUS-IT auf der Rechnung war, ein ganz großer Teil. Und mich würde interessieren, ob das Effekte hat,
dass es jetzt nicht funktioniert und nicht weiter umgesetzt wird, also wie das darauf
wirkt, auf Ihre Umsteuerungsbemühungen. Weil das ein großer Teil war damals, wo
wir darüber gesprochen haben.
Vorsitzender: Gut, dann vielen Dank, Herr Ritter. Dann schlage ich vor, dass wir in
die Beratung des Einzelplans einsteigen. Als Erstes würden wir dann mit dem Vorwort
beginnen, das ist das weiße Papier auf den Seiten 1 bis 11. Gibt es dazu Wortmeldungen? Herr de Vries.
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Vorwort
(weißes Papier: S. 1 -11)
Abg. Christoph de Vries: Ja, ich will gleich noch einmal anknüpfen an das, was wir
eben schon hatten, Schwerpunkt Kindertagesbetreuung. Dort steht im Vorwort auf
Seite 2, dass der Senat der Kindertagesbetreuung eine besondere Bedeutung zumisst. Meine konkrete Frage dazu ist, wenn man in das entsprechende Kapitel guckt,
45000, sinken die Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung im Jahr 2013
relativ geringfügig um 150.000 Euro, aber werden dann im folgenden Jahr, im übernächsten Jahr, 2014, um über 9 Millionen Euro auf dann nur noch 1,3 Millionen Euro
rapide abgesenkt. Meine Frage ist, wie sich das eigentlich mit dieser Schwerpunktsetzung verträgt und wie es dann überhaupt möglich sein soll, Grundstücke für weitere
Kitas zu erwerben. Wurde das bisher aus dem Titel finanziert und welche Planung
steckt dahinter?
Das Zweite ist das Thema, was wir eben im Rahmen des Statements schon erörtert
hatten, den Landesrahmenvertrag.
(Zwischenrufe)
Nein, ich habe ja nur auf das Vorwort Bezug genommen.
Also, da steht drin, das ist der Schwerpunkt. Da muss man ja fragen können, inwieweit sich das mit dem Schwerpunkt verträgt. Ich werde es aber versuchen, das sonst
allgemeiner zu halten.
Dann zum Landesrahmenvertrag. Gibt es dort eigentlich eine Regelung mit einer automatischen Anpassung, und wenn ja, welche Steigerung beinhaltet die? Wie lang gilt
diese Regelung und führt der Senat im Moment Gespräche mit dem Ziel, von dieser
Vereinbarung abzuweichen? Und dann würde uns natürlich auch interessieren, was
das bedeutet.
Und zu guter Letzt, dann höre ich auch auf erst einmal, das Thema „Globale Minderausgaben“. Die steigen im nächsten – im Jahr jetzt auf 40,4 Millionen Euro oder
40,8 Millionen Euro, das ist mehr als eine Verdoppelung dessen, was wir bisher hatten. Da ist die Frage zum Fahrplan. Welcher Umfang dieser globalen Minderausgabe
soll bis wann eigentlich konkretisiert werden und in welchen Bereichen ist da mit Abstrichen zu rechnen? Wir haben ja viele Diskussionen schon in der Öffentlichkeit geführt um die Kinderkuren, der Ansatz ist da aber noch unverändert bisher, und anderes. Da muss ja irgendwann einmal „Butter bei die Fische“, und die Frage ist, soll das
alles im Rahmen der Bewirtschaftung erbracht werden oder gibt es dort auch eine
konkrete Planung.
Vorsitzender: Bevor der Senat antwortet, Herr de Vries, also, ich kann natürlich
nachvollziehen, dass da ein hohes Erkenntnisinteresse ist, aber damit alle auch sich
im selben Bezug mit ihren Fragen bewegen, glaube ich, wäre es schon ganz gut,
wenn wir versuchen, doch eher stückweise vorzugehen. Vielleicht ist das dann ja bei
den weiteren Fragen möglich, das –
(Zwischenrufe)
Ja? Okay, aber – Will sich der Senat dazu äußern?
Senator Scheele: Was ist jetzt die Erwartungshaltung? Soll ich jetzt etwas zum Zahlenwerk sagen oder wie ist der Fahrplan …
(Zwischenrufe)
Ja, das muss aber da drüben auf der Seite des Raumes geklärt werden. Wir können
alles beantworten.
(Zwischenrufe)
Vorsitzender: Herr de Vries, können Sie vielleicht aus dem Bereich des Vorwortes
dann Fragen stellen? Die fallen ja nicht unter den Tisch, sondern die kommen dann
eben später dran, die Sie jetzt …
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Abg. Christoph de Vries: Also ganz konkret, da steht, Kindertagesbetreuung, dem
misst der Senat eine besondere Bedeutung bei. Das steht wortwörtlich auf Seite 2,
letzter Absatz. Meine Frage ist, wie vertragen sich die Kürzungen bei den Investitionen damit.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Ja, ich glaube, da muss man sich einmal an Frau Schröder wenden, weil, da laufen die Investitionsmittel für das Krippenausbauprogramm aus, und
das haben wir abgebildet. Das ist der Punkt. Ansonsten steigen die Ausgaben, das
habe ich ja im Einleitungsbeitrag vorgetragen. Also, das ist schon richtig, dass das ein
Schwerpunkt ist. Also, da laufen planmäßig die Investitionszuschüsse im Krippenausbauprogramm aus dem Kompromiss 2008, glaube ich, aus dem Kita-Krippenausbauprogramm 2008 des Bundes aus. Und die haben wir abgesetzt.
Vorsitzender: Vielen Dank. Noch eine Nachfrage dazu?
(Zwischenruf Abg. Christoph de Vries: Nee, …)
Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, also, ich denke auch, da gab es ja noch in der Tat
mehr interessante Fragen, aber weil wir eben abschnittsweise vorgehen, damit wir
nicht durcheinanderkommen, kommt das alles noch dran. Und ich werde wahrscheinlich auch die Frage mit den Investitionen dann an der Stelle noch einmal stellen. Ich
glaube, da könnten wir noch etwas ausführlicher auf die Frage von Herrn de Vries
Antwort kriegen.
Ich würde gerne in der Tat aus dem Vorwort fragen wollen, auf Seite 2 wird erwähnt,
der zweite Schwerpunkt soll die Neuaufstellung der Angebote zur Elternbildung sein.
Und da wird von Effizienz oder Effizienzsteigerung gesprochen. Da würde ich gerne
wissen, was Sie in diesem Zusammenhang unter Effizienzsteigerung bei der Neuaufstellung der Angebote der Elternbildung verstehen. Und dann, genau, dann gibt es da
diesen Absatz zur – Moment, ich muss das einmal eben finden. Das fängt an mit „Die
Konsolidierung der Allgemein Sozialen Dienste“, das ist auf Seite 3, Konsolidierung ist
ja eigentlich immer irgendwie etwas wegstreichen, das meint das in diesem Fall aber
nicht, würde ich jetzt einmal denken. Da würde ich gerne einmal wissen wollen, in
welchem – wo auf Seite 3 der – Seite 3, der zweite Absatz und da der dritte Kullerpunkt, „Die Konsolidierung der Allgemeinen Sozialen Dienste“. So, –
Vorsitzender: Herr Senator.
Abg. Christiane Blömeke: Nein, ich bin noch nicht fertig – ich stelle mir vor, dass
Konsolidierung hier jetzt ja keine Kürzung ist, aber ich würde gerne einmal wissen, in
welchem Umfang jetzt hierfür Mittel bereitgestellt werden, weil, hier wird ja sehr viel
erwähnt, es soll also ein Beschwerde-, ein Risikomanagement, ein umfassendes Qualitätsmanagement – Und für mich nicht erkennbar, im Haushaltsplan konnte ich nicht
sehen, wie viele Mittel dafür bereitgestellt werden.
Genau dasselbe betrifft die Jugendhilfeinspektion, die hier auch auf Seite 3 in demselben Abschnitt erwähnt wird. Also, wie hoch sind die Mittel, die hierfür bereitgestellt
werden, auch für die Jugendhilfeinspektion?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Na, das muss im Rahmen des Vorhandenen gemacht werden. Die
Planungen sind auch noch nicht abgeschlossen. Zu der Frage der –
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Das habe ich akustisch – Im Rahmen
des –)
– Im Rahmen der vorhandenen Mittel gemacht werden. Also, die jetzt eingestellt sind.
Sie sehen ja, dass die Mittel im Bereich Hilfen zur Erziehung und so weiter steigen,
und dass wir das auskömmlich aufgestellt haben.
Ihre erste Frage zur Frage der Erziehungsberatungsstellen, damit sind im Wesentlichen der weitere Ausbau der Eltern-Kind-Zentren gemeint, das sind nämlich niedrigschwellige Angebote, die sich insbesondere an Eltern mit Kindern wenden, die noch
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nicht in die Kindertagesstätte oder in die Krippe gehen und die sozusagen vor Ort im
Sozialraum helfen sollen, wenn Probleme nicht förmlicher Art, sondern wenn Probleme bei der Erziehung der Kinder auftauchen. Das Thema „Konsolidierung der Allgemeinen Sozialen Dienste“, damit meinen wir das, was wir die ganze Zeit machen,
nämlich sozusagen die Aufstellung der Ämter für Soziale Dienste so, dass sie ihren
Auftrag, nämlich der Kindeswohlgefährdung wirksam entgegenzuwirken, tatsächlich
erfüllen können. Und dazu gehört, das habe ich eingangs gesagt, dass wir, schon
beginnend mit dem Vorgängersenat, sie personell auskömmlich ausstatten, dazu gehört, dass wir die Fluktuation mit der Höhergruppierung unterbinden, dazu gehört auch
das, was wir schon an anderer Stelle besprochen haben, dass wir eine, sozusagen
eine Statuserhebung durch Interviews von Professor Schrapper in den Allgemeinen
Sozialen Diensten gemacht haben, um einen Aufsetzpunkt für die Neuorganisation zu
finden. Dazu gehört unsere Zusage, ein Personalbemessungssystem einzuführen, um
den ewig währenden Streit über die Frage, was ist eine richtige Personalausstattung,
dann auch irgendwann tatsächlich zu beenden, möglichst einvernehmlich. Das, glaube ich, versteht man unter Konsolidierung im Sinne von, es auskömmlich aufzustellen,
so, dass die Arbeiten gut und ordentlich gemacht werden können. Da sind wir auf
ganz gutem Wege.
Vorsitzender: Frau Blömeke mit einer Nachfrage.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, also, zum einen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden
habe, sagen Sie, dass dieser Satz, Ihre Angebote sollen effizienter sein, den habe ich
ja nachgefragt, und da geht es um die Neuaufstellung der Angebote zur Elternbildung,
zur Beratung und zur Information, das heißt, Sie sagen, hinter diesem Satz verbirgt
sich der Ausbau von Eltern-Kind-Zentren.
(Zwischenruf Senator Scheele: Zum Beispiel.)
Effizienter, also keine irgendwie Umstellung der anderen Angebote, der Elternbildung,
keine, ich sage einmal, ja, Angebotsanpassungen, wie Sie es nennen, sondern ElternKind-Zentren. Okay? Dann werden wir das vielleicht nachher noch einmal vertiefen.
Und auf meine andere Frage fand ich es jetzt auch nicht ganz so zufriedenstellend, da
haben Sie jetzt gesagt, das Geld muss aus den vorhandenen Mitteln genommen werden. Und die konkrete Frage: Die Jugendhilfeinspektion ist ja eine Sofortmaßnahme
eigentlich, nach dem Tod von Chantal angeleiert, ist da kein Geld detailliert für diese
Jugendhilfeinspektion eingestellt im Haushalt? Und wenn nein, vorhandene Mittel,
meint das, aus HZE-Mitteln?
(Zwischenruf Senator Scheele: Nein.)
Vorsitzender: Herr Senator.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, welche denn?
Senator Scheele: Nein, die Jugendhilfeinspektion wird aus einer Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen. Darüber wird gerade mit den Bezirken verhandelt
in dieser Lenkungsgruppe Jugendhilfe, da sind die Beratungen nicht abgeschlossen.
Aber aus den vorhandenen Mitteln müssen die Personalkapazitäten für diese Jugendhilfeinspektion geschöpft werden. Da dreht es sich nicht um Heerscharen von Leuten.
Das muss man, glaube ich, kann man, glaube ich, auch nicht erwarten. Braucht man
auch nicht dafür. Und für das QM-System braucht man einen, der das QM-System
pflegt, und ansonsten gibt es Prozessbesitzer, so ist es bei QM, in den Allgemeinen
Sozialen Diensten, die auch die Know-how-Träger sind und wissen, wie Prozesse
organisiert werden. Wir stellen Mittel bereit, um diesen Mitarbeiter zu finanzieren und
das System zu pflegen, aber ansonsten ist es ein selbstlernendes System der Kolleginnen und Kollegen, weil, QM kann man niemandem aufpfropfen. Es ist ein von unten heraus wachsendes System mit einer hohen Beteiligungskultur und muss auch so
aufgestellt werden. Dafür stehen auch Mittel genug zur Verfügung, da sind wir uns mit
den Bezirken einig.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
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Abg. Dennis Gladiator: Eine Frage zu Seite 3, da beschreiben Sie im Bereich Jugendhilfe den Schwerpunkt „Fortführung der Aktivitäten zur Vermeidung und Bekämpfung von Jugendgewalt“. Das ist ja auch Bestandteil der Rahmenzuweisung an die
Bezirke, wie sie da sicherstellen können, dass es in diesem Bereich zu keinen Mittelabsenkungen kommt, wenn das einer Ihrer Schwerpunkte ist. Das wäre Frage 1.
Und wenn ich im Vorwort auf Seite 8 springen darf und das nicht zu weit gesprungen
ist, da sind die Tariferhöhungen, die Verstärkungsmittel noch einmal Thema, dass
Tarifabschlüsse, die über 1,5 Prozent hinausgehen, ja nicht mehr vom Gesamthaushalt aufgefangen werden, es gibt keine Verstärkungsmittel mehr, was bedeutet das
eventuell, wenn es zu höheren, und die sind zu erwarten, Tarifabschlüssen kommen
wird, für den Haushalt Ihrer Behörde? Wird das zu weiteren Einsparungen führen?
Werden Sie das in Form von globalen Minderausgaben auffangen oder wo haben Sie
da die Absicht, weitere Kürzungen vorzunehmen, weil das ja eine zu erwartende Größe ist, die Ihren Haushalt auch belasten wird?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, Herr Pörksen vielleicht zu dieser Frage Jugendgewalt.
Staatsrat Pörksen: Also, dazu kann ich nur sagen, dass der überwiegende Teil –
Also, das ist zum Großteil ja eine Mischfinanzierung. Das sind Mittel der Schulbehörde, wir haben eine Reihe von Maßnahmen, die insbesondere oder Bezirke, die insbesondere über sozialräumliche Hilfen und Angebote abgedeckt werden. Und diese
Mittel stehen ausreichend zur Verfügung, sodass diese Maßnahmen über alles, jetzt
kann ich nicht jede bezirkliche Planung präjudizieren, nicht betroffen sind.
Senator Scheele: Bei der Frage, wie wir mit Tariferhöhungen umgehen, die über
1,5 Prozent liegen, was unseren Haushalt angeht, haben wir personalplanerisch Vorsorge getroffen, dass wir es aus dem Personalbudget bezahlen können.
Vorsitzender: Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Meine Frage schließt an an das, was Frau Blömeke
gefragt hatte zum Thema „Neuaufstellung Angebote zur Elternbildung“. Sie hatten ja
jetzt schon gesagt, dass das unter anderem darauf abzielt, die Eltern-Kind-Zentren
auszuweiten und damit sozusagen hin zur Niedrigschwelligkeit, weg von der Einzelfallerziehungsberatung. Verbirgen sich dahinter auch damit die Stärkung der institutionellen Erziehungsberatungen und der Ausbau an den Bezirken?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Pörksen.
Staatsrat Pörksen: Also, wir haben in dem Bereich, das ist ja hier im Vorwort naturgemäß allgemein, wir haben eine Fülle von Maßnahmen. Wir haben die Eltern-KindZentren, wir haben Stärkungen auch hier von sozialräumlichen Angeboten und wir
haben das neue Konzept zur Erziehungsberatung, was sich gerade in der Diskussion
auch mit den Bezirken befindet. Wir haben auch bis hin zu, wenn Sie sich angucken,
was wir an Familienzentren haben oder auch an – ich weiß immer gar nicht, was der
richtige Ausdruck ist – Gemeinschafts- oder Quartierszentren, wenn man sich also
zum Beispiel „Feuervogel“ in Harburg oder dergleichen anguckt oder Barmbek
BASCH, wo also verschiedene Institutionen unter einem Dach zusammengeführt werden, auch das sind Maßnahmen, die sich darunter, unter diesem Gesamtpaket, verbergen.
Vorsitzender: Geklärt? Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, auch wenn ein Vorwort allgemein sein kann, Herr Pörksen,
Effizienz ist doch schon ein Wort, was – Vielleicht ist es ja im Thema Familie, Kinder
und Jugend ein anderes Wort, wie es draußen vielleicht vorkommt, aber Effizienz, wie
Sie gerade schon gesagt haben, heißt, man zentralisiert bestimmte Angebote und
geht aus den Vor-Ort-Angeboten raus. Das heißt Effizienz. Ich fasse zusammen, so
haben Sie es ja gerade auch gesagt, ich fasse es zusammen und mache daraus regionale Zentren. Das war gerade Ihre Richtung, die Sie eingeschlagen haben. Und dadurch wird es natürlich effizienter, weil, dadurch kann man dann, sage ich einmal, die
Strukturen verbessern, aber dann muss man es halt auch, sage ich einmal, da benen214

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

nen, dass man aus dem praktisch Vor-Ort, aus Kurze-Wege halt herausgehen möchte
und das in die Bezirke zentralisieren möchte.
(Zwischenruf)
Das Zweite, Herr Pörksen, Sie dürfen gleich antworten, aber ich mache noch weiter,
da können Sie noch ein paar Punkte aufschreiben, können Sie da. Also, das heißt,
vielleicht können Sie es ja sonst – vielleicht verstehe ich es einfach falsch, vielleicht
können Sie einfach einmal erklären, das ist noch nicht richtig rübergekommen, was
meinen Sie denn mit Effizienz. Weil Herr Scheele gesagt hat, einen Ausbau von Eltern-Kind-Zentren als effizient zu bezeichnen, ich meine, das passt für mich irgendwie
nicht zusammen, da habe ich noch eine Denkblockade. Vielleicht können Sie das
noch einmal – Sonst könnten Sie auch reinschreiben, den Ausbau von Eltern-KindZentren, das ist auch allgemein hier im Vorwort.
Und das Zweite, was ich wissen wollte, war, auf Seite 3, oben, die vorbildliche Umsetzung des Krippenausbaus, „Hamburg wird die vorgegebene Quote von 35 Prozent im
Jahr 2013 übertroffen haben“, ich meine, Sie hatten im Vorwort schon Zahlen genannt, wie hoch das sein wird oder wie die Abschätzung des Senats ist, wie hoch
praktisch die Quote sein wird über 35 Prozent.
(Zwischenruf)
Ich habe es nicht verstanden.
(Zwischenruf)
Ja. Und meine Frage wäre, passt die Quote zu dem Bedarf, den man ermittelt hat. Ich
meine, Sie werden ja wahrscheinlich auch wissen, was an Bedarf in Hamburg da ist.
Also, wird das mit dem, was Sie jetzt an Quoten erreichen können, wird das praktisch
quantitativ reichen. Qualitativ unterhalten wir uns ja noch, aber wird das quantitativ
reichen, dass der Bedarf gedeckt werden kann?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Da fange ich mit dem Letzten an und dann gebe ich Herrn Pörksen
das Wort. Also, wir gehen von 42,9 Prozent aus. Das, glaube ich, liegt deutlich unter
den mit dem Bund vereinbarten Quoten. Das Kita-Gutscheinsystem ist im Grundsatz
ein feiner Seismograf für die Frage, wie hoch der Bedarf ist, da ja nicht eine Verwaltung zuteilt und sagt, wir haben nichts mehr, sondern man holt sich einen KitaGutschein, wenn man einen Anspruch hat oder wenn man berufstätig ist, fünf oder
acht Stunden, je nachdem, und im nächsten Jahr im Krippenbereich haben wir jetzt
schon den Rechtsanspruch, da kriegt man unabhängig von Berufstätigkeit einen Gutschein, und wir verfolgen sehr genau, ob bei den Trägern der Krippen und der Kitas
sozusagen uns gemeldet wird, dass es Probleme gibt mit der Einlösung der KitaGutscheine. Dafür haben wir zurzeit überhaupt keine Anzeichen.
Und auch bei der Einführung des Rechtsanspruches jetzt ab zwei am 1. August diese
Jahres hat sich an keiner Stelle gezeigt, dass wir mit dem Ausbauprogramm und der
Nachfrage zurzeit auf Probleme stoßen. Gegenwärtig ist nicht absehbar, dass unsere
Prognosen irgendwelche Probleme haben.
So, jetzt, Entschuldigung, Herr Pörksen.
Staatsrat Pörksen: Also, ich glaube nicht, dass man aus Effizienz sozusagen
schlussfolgern kann, wir machen jetzt ein großes Zentralisierungsprojekt. Das ist auch
gar nicht das Thema. Wir haben verschiedene Ansätze. Also, der eine ist der, dass wir
im Bereich der Erziehungsberatung in der Tat Angebote, vernünftige Angebote, die
bestehen, auch zusammenführen, und dass wir von der zum Teil, das ist auch von
Bezirk zu Bezirk unterschiedlich, bestehenden Einzelfinanzierung über Fachleistungsstunden gerne zu einer stärkeren institutionellen Finanzierung hinkommen wollen. Das
ist dann in der Tat eine Effizienzsteigerung. An anderen Stellen haben wir es mit klassischen Win-win-Situationen zu tun. Also in einem EKiZ oder in einem Beispiel wie
dem „Feuervogel“ vorhin oder in einem Community-Center, da müssen eben die Mütter, das ist Kita-nah, da müssen die Mütter keine verschiedenen Wege machen und
von einem Ort zum nächsten rennen, und umgekehrt können die Einrichtungen auch
gemeinsam Räume nutzen. Das ist also das, was wir darunter verstehen.
215

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Vorsitzender: Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Zwei Sachen noch zum Vorwort. Das eine ist auch noch
einmal zur Familienpolitik, die ja hier eben mit der kinder- und familienfreundlichsten
Stadt, Großstadt Deutschland sozusagen gleichgesetzt wird. In dem Zusammenhang
würde mich interessieren, es wird aus dem Haushaltsplan später ja auch sichtbar,
dass es Kürzungen – wir haben ja auch eben beim Vorwort über Kürzungen gesprochen – der Zuwendungen allein im Amt für Familie geben soll. Das heißt, 3,6 Millionen
Euro müssen gestrichen werden für Zuwendungen, und zwar für Zuwendungen, die
alleine vom Amt für Familie vergeben werden. Das sind ja, vermute ich einmal, etliche
Projekte. Und ich würde gerne einmal hören von Ihnen, ob es denn schon konkretisiert ist, welche Projekte, Träger, Verbände, wie auch immer, hier jetzt konkret von
diesen 3,6 Millionen Euro betroffen sind. Ich denke, irgendwann wird es ja auch Zeit,
das deutlich zu sagen.
(Zwischenrufe)
Ja, also, das – Na ja, diese – das ist nicht unbedingt konkret, das ist nicht konkretisiert
in den weißen Seiten. Also, da besteht es nicht, sondern das ist einfach eine Übersichtssumme. Egal, wir können es auch nachher besprechen, wenn der Senator es
jetzt nicht sagen kann.
Dann habe ich noch eine Nachfrage, weil Sie das ebenso lapidar sagten, zu der Frage
der Tarifsteigerung. Das betrifft ja nur erst einmal die Mitarbeiter der BASFI sozusagen, früher war das in der Finanzbehörde veranschlagt, jetzt können wir lesen, dass
es eben dezentral in den Behördenbudgets berücksichtigt wird. Und Sie haben ja
eben die Steigerung von 1,5 Prozent schon gesagt, der Tarifabschluss sieht ja wahrscheinlich 3 Prozent vor. Das heißt, da wird es eine Lücke geben, und diese Lücke
muss finanziert werden. Da haben Sie eben gesagt, das machen Sie aus dem Personalbudget, so etwas lapidar. Und da würde ich doch trotzdem gerne noch einmal wissen, welche Steigerung ist denn im Budget der BASFI einkalkuliert und was bedeutet
das aus dem Personalbudget. Also, was bedeutet das, Einsparungen, Kürzungen?
Also, irgendwie muss diese Differenz ja da angepasst werden.
Vorsitzender: Dann zu den Tarifsteigerungen der Senat.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Also, es ist so, dass wir die 1,5 Prozent, die bekannt sind, regulär
geplant haben, und im Übrigen haben wir durch eine sorgfältige Bewirtschaftung uns
Spielräume erhalten im Budget, die dann alle erwartbaren zusätzlichen Steigerungsraten auffangen können.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Ich würde mich gleich anschließen und ich würde gerne wissen,
wie hoch sind diese Spielräume, die Sie haben. Sie haben gesagt, dass Sie Spielräume haben. Und dann auf Seite 2, sorry, Seite 3, Punkt 1, da steht, die Abschaffung
der Elternbeiträge. Das haben wir mit unterstützt und begrüßt und da würde ich gerne
wissen, was das für den Haushalt bis jetzt hieß, diese Abschaffung von Elternbeiträgen und die Erhöhungen, konkret, bis jetzt, was diese Abschaffung für den Haushalt
ist.
Und Punkt 2, da haben Sie geschrieben, Krippenausbau. Sie haben davon gesprochen, dass Bundesmittel nach, wenn ich mich nicht falsch erinnere, Sie können mich
auch gerne korrigieren, Hamburg hat auch Eigenanteile für diesen Krippenausbau.
Das ist traurig, dass die Bundesregierung Elterngeld beschlossen hat, aber gleichzeitig für diesen Krippenausbau – das Geld dafür streicht. Das haben wir auch kritisiert.
Aber, wie viel hatte Hamburg an Eigenanteil im Bereich des Krippenausbaus? Und
wenn es da ein Eigenanteil gab, wird dieser Eigenanteil nicht mehr fortgeführt, unabhängig von den Bundesmitteln?
Dann zum Punkt 3, danach ist meine Frage, bei dieser Abschaffung vom Mittagessen,
wie hoch ist der Anteil geldbetragmäßig von dem Bildungs- und Teilhabepaket in diesem Bereich, das würde ich gerne auch wissen wollen. Und Sie haben auch letztens
bei einer Tagung auch – allgemein sprechen Sie darüber, dass es im Bereich der ASD
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keine Kürzungen geben soll. Und, ich meine, die Frage wurde indirekt auch beantwortet, wenn es Lohnsteigerungen gibt im Bereich Tarif, heißt das auch, dass diese Tarife
von den ASD-Mitarbeitern übernommen werden im Konkreten?
Und dann, das ist dann auf Seite 4, das hat direkt mit unserem Haushalt nichts zu tun,
aber es gibt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Thema AsylbewerberLeistungsgesetz, und meine Frage ist, wird Hamburg dieses Urteil übernehmen, dass
den Asylbewerberinnen und Asylbewerbern noch mehr Leistung zusteht und was das
für –
(Zwischenrufe)
Nein, aber ich komme zu meiner Frage, was das jetzt konkret für unseren Haushalt
bedeutet. Weil, letztendlich, das ist ein Gesamthaushalt, und was bedeutet das dann
für unseren Haushalt, für den Familienbereich. Weil, Sie haben von vornherein gesagt, das muss im eigenen Haushalt insgesamt finanziert werden, … Das heißt, wenn
irgendwo etwas ausgegeben werden muss, dann müssen irgendwo Abstriche – werden stattfinden, und was heißt das für unseren Haushalt.
Vorstzender: Also, wir haben natürlich im Einzelplan 4 an verschiedenen Stellen
Haushaltsbestandteile, die unseren Bereich als Familienausschuss nicht direkt betreffen. Also, ich würde da schon drum bitten, dass darauf geachtet wird, dass wir den
Teil beraten, der für uns hier eine Rolle spielt. Nun haben Sie es so formuliert, dass
man daraus schlussfolgern kann, es gibt da eine Beziehung. Aber das kann dann ja
der Senat bewerten. Herr Senator.
Senator Scheele: Also, zu dem Thema Bildungs- und Teilhabe Herr Sprandel oder
Herr Arlt?
Herr Sprandel: Also, zu Bildung und Teilhabe war die Frage, welcher – inwieweit die
Abschaffung des Essensbeitrages im Bildungs- und Teilhabepaket verankert ist.
Nicht? Das sind 11,3 Millionen in dem Jahr 2013/2014.
Senator Scheele: Gut, dann zur Frage der Investitionsfinanzierung. Wir haben hier
dargestellt, dass wir die Einnahmen des Bundes nicht mehr haben, die nur bis 2013
begrenzt sind. In dem Vergütungssystem gegenüber den Trägern im Landesrahmenvertrag, wenn man jetzt über die Vergütung verhandelt, dann gibt es einen Teil, der
heißt Gebäude–
(Zwischenruf: Teilentgelt Gebäude.)
- Teilentgelt Gebäude, und darin sind die Investitionen der Träger enthalten. Also es
findet in den Verhandlungen statt, und es gibt keinen gesonderten Titel der Sozialbehörde, der sagt, das sind die Investitionsmittel. Also das ist anders geregelt, da nehmen wir auch keine Änderungen vor. Und beim ASD ist es so, dass die Tarifabschlüsse genauso in den Bezirken übernommen werden, wie in der Sozialbehörde, und die
Bezirke haben alle zugesichert, dass es zu keinen Bewirtschaftungen in den Bereichen der ASD kommt. Daran halten sie sich auch. Und wir haben ja im Sonderausschuss neulich auch berichten können, wie die Stellenbesetzung vorangeschritten ist
und wie jetzt die Stellenbesetzung in den Allgemeinen Sozialen Diensten ist. Also da
gibt es nichts, was sozusagen zu Zweifeln Anlass gibt, dass die Kollegen entsprechend den Tarifen bezahlt werden und dass die Stellen auch alle besetzt sind, so gut
es geht.
Vorsitzender: Herr Yildiz mit einer Nachfrage.
Abg. Mehmet Yildiz: Ja, die Frage mit diesem Personalbudget, dem Spielraum, den
Sie haben. Wie hoch ist dieser Spielraum? Das habe ich gefragt –das wurde nicht
beantwortet. Ich meine, sonst könnte ich auch die Frage im Sozialausschuss auch
durch den Kollegen stellen lassen. Aber was heißt das jetzt, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, für unseren Haushaltsbereich, was – wenn der Senat das übernimmt? Oder wird der Senat – wenn er das nicht übernimmt, dann ist es etwas anderes, dann hat das keine Auswirkungen auf unseren Haushalt.
Senator Scheele: Na ja, der Senat übernimmt schon Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, davon können Sie einmal ausgehen. So. Und – zumal wir es ja begrüßt
haben, dieses Urteil und die Anpassung. Aber es hat keine Auswirkungen auf den
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Haushalt, weil man es aus diesem Haushalt nicht finanzieren kann. Und ich würde
jetzt hier den Gewerkschaften bei den noch nicht stattgefundenen Tarifverhandlungen
keine Vorlage liefern, wie viel Geld wir haben.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Schmitt.
Abg. Frank Schmitt: Ich habe eine Verständnisfrage zu Seite 9, dem Stellenplan,
und zwar die Stellen, die in der Tabelle angegeben sind, für das Kapitel 4200 Familie.
Die unterscheiden sich ja nicht wirklich von also 2011/2012, da war es mit 225,39
Stellen angegeben. Also erstens die Verständnisfrage: Sind diese Stellen, die hier im
Stellenplan angegeben sind, korrelieren die dann mit den Mitteln, die im Kontenrahmen Dienstbezüge hinterlegt sind oder kann es passieren, dass Kontenrahmen
Dienstbezüge runtergeht, aber die Stellen … , die theoretisch zu besetzen sind, weil
eben Kontenrahmen Dienstbezüge die Vorgabe macht, unverändert bleiben? Das
wäre so die Verständnisfrage. Und die zweite Frage: Wie wirken sich dann da Veränderungen aus und sind widergespiegelt, die sich beispielsweise aus Aufgabenkritik
ergeben können, also stehen die an anderer Stelle dann zur Verfügung oder werden
die abgeschmolzen oder mit Mehrarbeit? Wenn ich zum Beispiel an dieses unsägliche
Betreuungsgeld denke, wenn das kommt, das ist ja nicht nur die Auszahlung, der wird
ja vom Bund erstattet, sondern das ist ja auch echt mehr Arbeitsaufwand und erfordert
Personal, das nicht vom Bund mitgeliefert wird. Muss es dann an anderer Stelle weggenommen werden oder wird das erhöht? Wie geht da der Senat mit um?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Ja, Herr Abgeordneter, die Übersicht über Stellen hier an dieser Stelle
im Vorwort, die dient vor allen Dingen dazu, darzustellen, ob mit diesem Haushaltsplan neue Stellen beantragt werden, Stellenerhebungen beantragt werden oder Umwandlungen. Und wie Sie sehen, ist das alles leer, also es wird hiermit nicht beantragt. Detailliertere Aussagen zum Stellenbestand finden sich dann hinten in den blauen Seiten im Stellenplan, da könnte man dann so etwas substanzieller darüber sprechen. Insgesamt ist es aber so, dass der Stellenplan für uns keine wirkliche Steuerungsbedeutung mehr hat, und das äußert sich eben darin, dass wir mehr Stellen
haben als wir im Budget haben. Wir können nicht alle besetzen, dafür haben wir nicht
genug Geld. Und die Stellen haben vor allen Dingen im Beamtenbereich einen begrenzenden, noch einen begrenzenden Effekt, da ist es eben schon so, dass, wenn
man eben zum Beispiel eine A14-Stelle – nicht genug A14-Stellen hat, dann kann
man bestimmte Beförderungen nicht vornehmen. Ansonsten aber werden die Stellen
nicht wirklich mehr zur Steuerung genutzt, und diese Stellenpläne werden beispielsweise auch schlecht gepflegt, verlangsamt gepflegt. Wenn dringende Personalmaßnahmen anstehen, dann werden erst die gemacht und die Stellenpläne später. Deswegen ist auch der Aussagegehalt der Stellenpläne in den Haushaltsplänen nicht
besonders hoch. Ja, ich glaube, da habe ich dazu die Antworten gegeben.
Wenn man jetzt über Aufgabenkritik sprechen möchte und wie sich tatsächlich – inwieweit sich Personalveränderungen im Haushaltsplan niederschlagen, muss man auf
die absoluten Zahlen gucken, die Budgetzahlen. Da haben Sie einen Überblick auch
vorne im Vorwort – ich glaube, auf Seite 6 ist das –, da sehen Sie die Gesamtentwicklung der Personalausgaben unter anderem, da kann man drauf gucken. Und Sie können dann in den gelben Seiten zum Beispiel bei den Vollzeitäquivalenten Veränderungen nachvollziehen.
Senator Scheele: Zum Betreuungsgeld haben wir ehrlicherweise –. Es ist ja durch die
Zeitungen gegangen, dass Herr Seehofer seine Sozialministerin zurückgepfiffen hat,
die ja realistisch nur für Bayern 150 Stellen veranschlagt hatte. Das haben wir nicht
getan, der Bund hat keine Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgeld. Wir
gehen davon aus, dass es nie kommt.
Vorsitzender: Sehr schön. Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Ich habe eine kurze Nachfrage zu den Verstärkungsmitteln
Tariferhöhung. Ich verstehe, dass Sie hier nicht die Einladung aussprechen, das Geld
abzuholen, das Sie bereitgestellt haben. Es ist aber trotzdem ja relevant für uns, ob
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das eine Aussage ist, die valide auch hier hinterlegt ist oder ob das eine Aussage ist,
„glaubt mir mal“. Deshalb will ich andersherum fragen: Können Sie ausschließen, dass
bei realistischen Tarifabschlüssen – können Sie sich jetzt aussuchen, wo Sie die sehen, aber bei dem, was erwartet wird, es nicht zu weiteren Kürzungen im Haushalt
kommen muss, weil Sie das abdecken können? Dann haben wir keine Höhe, keine
genaue Summe, aber Sie können vielleicht die Befürchtung nehmen, dass Tariferhöhungen an anderer Stelle im Haushalt auf andere Art und Weise wieder reingeholt
werden müssen und das zu Kürzungen in anderen Titeln führt. Vielleicht können Sie
da dem Ausschuss ein bisschen die Sorge nehmen – oder nicht nur dem Ausschuss,
sondern den betroffenen Zuwendungsempfängern.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also wenn man den Personalhaushalt isoliert betrachtet und unsere Vorsorge bei der Frage, wann besetzen wir wie welche Stellen, dann gehen wir
davon aus, dass es da keine Probleme geben wird und keine zusätzlichen Einsparungen dadurch nötig werden.
Vorsitzender: Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, Personal. Personal, haben wir ja vorher schon gesagt, ist
auch immer so ein bisschen ein Anzeichen von Qualität. Wir haben von Quantität
gesprochen, das geht da richtig ab, volle Lotte da mit dem ganzen Ausbau quantitativ.
Qualitativ – habe ich jetzt richtig verstanden? Ich hätte nämlich auch auf die Frage, die
Herr Schmitt gehabt hat, auch reagiert. Weil, da steht dann alles nichts drin. Das
heißt, es verändert sich da jetzt nichts in dem –? Also Sie haben ja gesagt, wenn da
nichts aufgefüllt ist von neuen Stellen, von Stellenumwandlungen, dann ist das auch
so, also dann passiert da nichts. Und Sie haben gesagt, man soll sich auf Seite 6 orientieren, an den Ausgaben für das Personal, ob da etwas passiert oder nichts passiert. Jetzt schaue ich, Personalausgaben steigen um 3,8, das ist auf Seite 6 auf der
Tabelle, wenn ich das richtig sehe. Also 96, dann 100, dann 104, also das steigt ein
bisschen. Meine Frage ist – Auf Seite 6, Seite 6, oben in der Tabelle. Da wurde drauf
hingewiesen, sonst hätte ich es ja auch nicht gefunden so richtig. Aber jetzt habe ich
die Personalausgaben ja gefunden, und man sieht, dass das steigt. Ist praktisch in der
Steigerung – ist da praktisch die Tariferhöhung schon mit eingerechnet? Ja?
(Zwischenruf Senator Scheele: Ja!)
Und die Frage: Ist in diesem Ganzen dann, wenn, also wenn man 1,5 Prozent obendrauf – sind da auch praktisch Aufgabenkritik auch schon eingerechnet, dass man
praktisch Personal einspart? Weil, wir haben ja praktisch vom Senat auch gehört,
dass man insgesamt Personal, insgesamt flächendeckend einsparen muss. Und wenn
da praktisch Stellenstreichungen oder Stellen, die nicht wieder besetzt werden, wie
auch immer, eingerechnet sind, wie hoch sind die dann?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Ja, Herr Abgeordneter, das verhält sich so, dass Sie sehen, dass der
Sprung von 2012 nach 2013 relativ hoch ist. Das sind 3,5 Millionen, die da drauf
kommen. Dieser relativ hohe Sprung liegt daran, dass wir jetzt für zwei Jahre die Tarifanpassungen nachvollziehen müssen. Nicht dass – der Wert 2012 ist ein Wert, der
in 2012 entstanden ist, das ist ein Ist-Wert, 2012. Und wenn wir jetzt 2013 planen,
dann müssen wir hier zwei Erhöhungen nachvollziehen. Und das ist der Grund, warum das relativ hoch ist. Nein, 2012 ist ein Planwert, und der ist in 2011 zustande gekommen, so herum ist es. Das sind also 2011er Werte, die hier abgebildet sind, und
wir planen für 2013, also muss man zwei Tariferhöhungen hier nachvollziehen. Deswegen ist der Sprung etwas höher. Und von 2013 nach 2014 sind es dann die 1,5
Prozent. Dagegen stehen Konsolidierungsplanungen, die sich auf insgesamt etwas
mehr als 20 Vollkräfte summieren. Also dagegen laufen Planungen, das Budget abzusenken um einmal 550.000 Euro und einmal 670.000 Euro. Und das sind rechnerisch,
wenn man das umrechnet in Vollkräfte, eben ungefähr 20 Vollkräfte. Da sehen Sie
den aufgabenkritischen Ansatz, von dem wir eben gesprochen haben.
Vorsitzender: Herr Ritter mit einer Nachfrage.
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Abg. Finn-Ole Ritter: Jetzt möchte ich noch einmal kurz das nur verstehen. Also wir
haben einen – ich weiß gar nicht, wie es hier drinstand –, einen sich selbst lobenden
Ausbau der Quantität. Und wir haben jetzt gerade gehört, der Ansatz für Personal wird
praktisch um 20 gesenkt. Also das habe ich gerade so – ich habe das so verstanden.
Und jetzt ist meine Frage, das sind ja die Gesamtausgaben Personalausgaben, und
wenn ich jetzt sehe, dass – ich habe nur Verständnis-, das kann ja sein, ich liege da
völlig falsch. Aber es wird vom Personal her gesenkt, und wir haben keine Stellenumwandlungen, keine Stellen-, es bewegt sich hier anhand der Tabelle nichts. Das heißt,
muss ich davon ausgehen, dass dann Status quo dann 20 runtergenommen werden,
damit die Personalausgaben erreicht werden. So ist mein Verständnis jetzt. Und deswegen meine Frage an den Senat. Wie passt denn das dann mit der Qualitätsoffensive zusammen, von der wir gesprochen haben? Vielleicht sind die Anträge ja von uns
und von den Grünen berechtigt dann.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Entschuldigung. Jetzt müssen wir noch einmal fragen, um was es
genau geht. Also das ist ja der Stellenplan der Sozialbehörde, der hier ausfinanziert
ist. Und hier geht es um das Budget, und das Budget kann man mit unterschiedlichen
Methoden einhalten. Und es geht hier jetzt auch nicht um Stellenstreichungen oder so,
sondern es geht darum, mit welcher Methode und mit welchem Gegenwert von besetzten Funktionen können wir es hinbekommen, mit diesem Budget auszukommen.
Das steht hinter dieser Zahl. Das machen alle Behörden so, und das machen wir auch
so, aber das hat nichts mit der Frage zu tun Erzieherinnen und Erzieher, also die wir
vorher hatten. Das KiTaPLUS-Programm, nämlich in bestimmten sozialen Brennpunkten die Kind-Erzieher-Schlüssel zu verbessern zum 01.01.2013, ist davon zum Beispiel völlig unberührt. Es geht nur um die Verwaltung der Sozialbehörde, und auch da
geht es nur um eine Steuerung des Personenbestandes, um mit dem Budget auszukommen, nicht des Stellenbestandes.
Vorsitzender: Frau Föcking.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja, ich habe eine Reihe von Fragen, einmal zu den
Seiten 6, 7 und dann in Kombination mit Seite 11. 6, 7 gibt ja Überblick über die gesamte Sozialbehörde. Meine erste Frage: Das Absinken der Verwaltungseinnahmen
von 2013/2014 auf Seite 6, oben links die Tabelle, zweite Zeile, also minus 7 Prozent,
ist das eine Minderung, die unseren Bereich hier betrifft, also ist das jetzt hier überhaupt zu verhandeln? Dann die zweite Frage, auch noch die Tabelle 6 behandelnd
dann, aber zusammen eben mit Tabelle 11, wo die einzelnen Bereiche ausgewiesen
werden. Der deutliche Rückgang der Investitionen, den haben Sie, Herr Senator, vorhin mit dem Abschmelzen der Investitionszuschüsse des Bundes beschrieben. Tatsächlich sinken ja die Investitionen hauptsächlich im Bereich des Amtes für Familie,
während in den anderen Produktbereichen, also Amt SI und Amt AI, die Investitionen
wesentlich weniger zurückgehen oder sogar gleichbleiben. Könnten Sie das noch
einmal näher erläutern? Die dritte Frage bezieht sich jetzt auf die zweite Tabelle auf
Seite 6. Da werden die übertragenen Reste aufgeführt, immerhin 35,388 Millionen, die
von 2011 auf 2012 über –. Nein, die Frage nehme ich zurück. Entschuldigung, gestrichen. Aber auf Seite 7 wird noch einmal das Organigramm gezeigt. Dort taucht jetzt
im Amt für Familie auch die Produktgruppe 02, Soziale Entschädigung, auf. Ich meine
mich zu erinnern, aber da kann ich falsch liegen, dass das früher ein Bereich war, der
nicht im Amt für Familie verortet war. Ist das richtig oder irre ich mich da? Wenn ich
mich irre, was ist die Begründung für die Änderung?
Vorsitzender: Bevor der Senator das Wort hat, Frau Föcking, ich möchte noch einmal
darauf hinweisen, also Produktbereich AI und SI dürften nicht unser Bereich für den
Familienausschuss sein.
(Zwischenruf Abg. Dr. Friederike Föcking: Ich habe auch nur verglichen mit
dem Amt …)
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Also das Amt für Familie hat auch Teile, die dem Sozialausschuss
zuzurechnen sind, und das Thema Soziales Entschädigungsrecht ist ein solches, es
war immer im Amt für Familie. Also wir müssen das im Sozialausschuss verhandeln.
Dann hatten Sie gefragt nach den Investitionen, die von 15 Millionen Euro auf 12 und
dann auf 3 oder auf 4 Millionen Euro sinken. Herr Sprandel vielleicht zu den Investitionen auf Seite 11.
Herr Sprandel: Also, dann muss ich eben noch einmal gucken.
Senator Scheele: Ich glaube, das ist das, was wir vorhin gesagt haben, denn die
Differenz zwischen – oder?
(Zwischenruf: Auslaufen der Bundesförderung.)
Auslaufen der Bundesförderung. Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Genau. Das macht den Mengeneffekt aus, der so ins Auge fällt, das
Auslaufen dieser Bundesförderung. Das ist das – wenn Sie das sehen, das sind diese
9 Millionen Euro, das ist im Prinzip der gleiche Betrag, das macht den Mengeneffekt
aus.
Senator Scheele: Und dann die Verwaltungseinnahmen waren gefragt worden, Seite
6.
Herr Sprandel: So, und die Verwaltungseinnahmen – die Verwaltungseinnahmen,
das kann ich so aus dem Stand nicht sagen. Man könnte jetzt gemeinsamen auf die
Querliste gucken, die nach den gelben Seiten – nein, Moment, die – wo haben wir die
Querlisten? Nach den gelben Seiten sind Querlisten, und da haben wir eine Übersicht
über die Entwicklung ganz am Anfang dann der Einnahmen, und da sind dann auch
die Verwaltungseinnahmen an erster Stelle. Und man kann das jetzt durchgehen und
sehen, wo dort die Veränderungen stattfinden.
Vorsitzender: Das wäre dann bei den weißen Seiten –
Herr Sprandel: Das ist dann bei den weißen Seiten, Seite 2, genau.
Vorsitzender: Frau Föcking, wollen Sie da Merkposten setzen für nachher?
Abg. Dr. Friederike Föcking: Nein, ich habe nur noch einmal eine Nachfrage zur
Klarstellung. Es wäre ja theoretisch durch – jetzt noch einmal zu den Investitionen. Es
wäre ja theoretisch durchaus denkbar, dass der Senat, der ja schließlich den Anspruch hat, im ganzen Bereich Kita-/Krippen-Ausbau ja weiter voranzuschreiten, die
Quoten überzuerfüllen, die Bundeszuschüsse auffinge durch eine eigene, eben nicht
so massive – dadurch dass die Investitionen in diesem Bereich nicht so massiv zurückgegangen wären. Also nur zu sagen, der Bund gibt weniger, deshalb investieren
wir in diesen Bereich weniger, das würde ich gerne doch hier noch einmal festhalten
und fragen, ob dem so ist.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also Herr Sprandel vielleicht noch einmal genauer zu dem Teilentgelt Gebäude. Wir finanzieren es im Grundsatz ganz anders, als in anderen Bundesländern finanziert wird, also wir zahlen keine Investitionszuschüsse. Aber, Herr
Sprandel, wenn Sie das noch etwas genauer erklären mögen.
Herr Sprandel: Also das ist ja der Charme in Hamburg, dass, wenn die Nachfrage da
ist und sich Träger finden, die zusätzliche Krippen bauen wollen, dann müssen die
uns nicht einmal fragen, dann bauen sie und bekommen das über das Teilentgelt Gebäude refinanziert. Der einzige Nachteil ist, dass sie haben, dass sie ein unternehmerisches Risiko eingehen, wenn sie scheitern mit ihrer Planung. So. Und jetzt durch das
Bundesprogramm Kita-/Krippen-Ausbau haben wir dann die Bundesmittel noch oben
drauf gelegt. Also zu dem, was die Träger von sich aus schon finanziert bekommen,
haben wir gesagt, als zusätzlichen Anreiz bieten wir ausnahmsweise eben für die
vorgesehene Zahl der Jahre zusätzlich noch eine klassische Investitionsfinanzierung
an, sodass wir doppelt gefahren sind. Aber unser System ist eben so, dass es überhaupt nicht verhindert, dass, wenn die Nachfrage und der Druck und der Bedarf da
sind, auch gehandelt wird. Und das äußert sich in den allgemeinen Kita-Anstiegen,
der Senator hat es eben gesagt. Also in dem allgemeinen Anstieg der Kita-Mittel ist
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eben ein Teil, 20 bis 25 Prozent, Investitionsmittel drin, und das steigt eben mit den
anderen mit.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Ja, ich hätte zwei Fragen. Erstens zu der Investition – nicht im
Kita-Bereich –, gibt es im Jugendhilfebereich keine Kürzungen im Bereich der Investitionen? Das will ich noch einmal wissen. Und zweite Frage, Sie haben gesagt, dass
die Lohnerhöhungen im Bereich der Beschäftigten des Staates übernommen werden.
Das freut mich natürlich auch als Gewerkschaftler. Und die Frage ist, was heißt das
jetzt konkret in diesem Budget, dass für den Bereich der Kita-Träger und für den Bereich der offenen Kinder- oder Jugendhilfebereich, werden deren Tariferhöhungen,
wenn das so zustande kommt – im Bereich Kita ist es schon vorhanden, aber in anderen Bereichen auch übernommen oder ist dieses Budget nur für die staateigenen Mitarbeiter gedacht. Das würde ich gerne differenziert noch einmal jetzt von Ihnen wissen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also ich glaube, die Investitionen sollten wir nachher in den weißen
Seiten besprechen, denn da ist ja aufgeführt, ob etwas passiert oder ob nichts passiert. Sonst müssten wir jetzt blättern und suchen und so weiter. Die Frage der Tariferhöhungen ist mit 1,5 Prozent in den Haushalten der Verwaltung veranschlagt. Bei
Zuwendungsempfängern gehen wir ganz unterschiedlich vor, teilweise gibt es anteilig
eine Tariferhöhung, teilweise gibt es keine, denn Zuwendungsverfahren werden ja
miteinander besprochen. Da gibt es keine generelle Linie der Sozialbehörde, wo man
sagt, es gibt nichts, sondern es wird miteinander besprochen. Und bei den Einrichtungen, die sozusagen über Verträge gefahren werden, also in den Vertragskommissionen über die Entgelte entscheiden, gibt es ja zurzeit laufende Verhandlungen, und die
Verhandlungen sind zurzeit nicht abgeschlossen. Und da sind die Auffassungen zwischen den Trägern oder den Anbietern der Leistungen und uns manchmal durchaus
unterschiedlich. Wie es ausgeht, wissen wir nicht. Es gibt einen Konfliktlösungsmechanismus, das ist in der Regel eine Schiedsstelle, wenn es dazu kommt, aber das
kann man zurzeit nicht sagen. Also wir arbeiten und diskutieren miteinander, das ist
das übliche Verfahren, was immer in diesen Bereichen angewandt wird.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Ich würde gerne wissen, welche Träger und was Ihr Angebot für
den Träger ist, mit dem Sie diese Gespräche führen, wie hoch das Tarifangebot von
Ihnen zu übernehmen für diese Beschäftigung für den Bereich – was Ihr Angebot ist,
unabhängig, ob das am Ende so zustande kommt oder nicht. Was haben Sie –?
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Lassen Sie uns doch die Tarifverhandlungen einmal hier führen.)
Vorsitzender: Herr Senator.
Abg. Mehmet Yildiz: Das hat für unseren Haushalt etwas zu sagen, deswegen.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Ja, ja, aber ich meine, das ist –)
Senator Scheele: Wir führen Entgeltverhandlungen und keine Tarifverhandlungen.
Vorsitzender: Herr Schmitt.
Abg. Frank Schmitt: Entschuldigung. Zur Frage der Tarifsteigerung, gibt es denn da
Möglichkeiten - Ich habe jetzt den Einzelplan 9.1 nicht dabei, aber erinnere ich das
richtig, dass es da auch so einen Risikotitel gibt, und unter welchen Voraussetzungen
können da Anteile dann in den Einzelplan 4 übertragen werden, wäre die erste Frage.
Die zweite Frage bezieht sich auf die Seite 3 des Vorwortes, die Abschaffung der Elternbeiträge für das Basisangebot der Kindertagesbetreuung ab dem 1. August 2014.
Welche Auswirkungen hat das auf das Kita-Gutscheinsystem? Und die dritte Frage,
auf die Überführung der Hortangebote und pädagogischen Mittagstische in den Regelbetrieb von Ganztagsschulen, da ist ein großer Teil des Ansatzes in den Bereich
der Schule verlagert worden. Könnten Sie das noch einmal aufschlüsseln? Oder ich
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stelle die Frage vielleicht nachher besser beim Zahlenwerk, da gehört sie, glaube ich,
eher hin. Dann ziehe ich die letzte Frage zurück.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also in 9.1 gibt es nach meiner Kenntnis, Herr Sprandel, keine – es
gibt keine Risikovorsorge in der Finanzbehörde mehr, sondern das ist jetzt dezentralisiert auf die Fachbehörden. Herr Sprandel hat doch noch vielleicht –
Herr Sprandel: Also nicht für Tarifsteigerungen, nein, das ist dezentralisiert. Es gibt
schon noch zentrale Risikotitel, aber die sind nicht, so wie früher, für Tarifsteigerungen
vorgesehen.
Senator Scheele: So, das war die Frage nach der Beitragsfreistellung des Basisangebots für das Kita-Gutscheinsystem. Wir gehen davon aus, dass Auswirkungen im
Krippenbereich zu verzeichnen sind, weil wir da keine so hohe Abdeckung haben wie
im Elementarbereich. Die sind aber in den eingangs genannten Quoten enthalten.
Also sozusagen, wir gehen davon aus, dass die 42,9 Prozent über alle ausreichen
werden, um auch Eltern, die bisher keinen Anspruch haben, weil sie nicht berufstätig
sind, wenn es einen Rechtsanspruch gibt und es beitragsfrei gestellt wird, dass das,
was daraus ausgelöst wird, in den 42,9 Prozent abgedeckt ist. Ansonsten haben wir
im Elementarbereich eine Abdeckungsquote zwischen 93 und 95 Prozent. Da gehen
wir jetzt nicht davon aus, dass das auf einmal durch die Decke schießt.
Vorsitzender: Herr de Vries.
(Zwischenruf: Ich habe noch eine Nachfrage.)
Vorsitzender: Herr Schmitt mit einer Nachfrage.
Abg. Frank Schmitt: Ja, eine Nachfrage. Ich habe mich vielleicht auch missverständlich ausgedrückt. Also meine Frage mit dem Basisangebot eben kostenlos ab
1. August 2014. Brauche ich da dann immer noch einen Kita-Gutschein dafür?
Senator Scheele: Wir haben ja sozusagen den – das Geld muss ja bewilligt werden
für eine entsprechende Stundenzahl und so weiter, Name, Kind, Bedarf, Zeit. Also es
kann ja sein, dass ein Acht-Stunden-Gutschein ausgegeben wird, bei dem fünf Stunden kostenfrei sind und drei Stunden etwas kosten. Also man braucht das System
schon.
Vorsitzender: Herr de Vries.
Abg. Christoph de Vries: Ja, ich würde noch einmal gerne das Thema von Herrn
Ritter aufgreifen, die Personalausgabe, ob wir das so zusammenkriegen. Ich habe es
jetzt so verstanden, es gibt ja die Vorgabe, 250 Vollzeitäquivalente jedes Jahr abzubauen, und Sie haben ja gesagt, was das bedeutet, für die BASFI in etwa 20 Stellen
oder Vollzeitpersonen, wie auch immer, und welches Volumen das umfasst, und haben gesagt, es soll durch Aufgabenkritik erbracht werden. Meine Frage wäre einmal,
der Eindruck ist ja bisher nicht, dass Ihre Behörde jetzt überbesetzt ist und dass die
Aufgaben jetzt irgendwie zurückgehen. Was ist sozusagen die Aufgabenkritik, um
dieses Volumen zu erbringen, gibt es da Ihrerseits schon Konkretisierungen, in welchen Ämtern und Bereichen dieses Personal abgebaut werden soll? Das ist die erste
Frage. Und die zweite, Herr Senator Scheele, Sie sprachen ja eben an, dass es laufende Entgeltverhandlungen gibt mit Trägern. Jetzt noch einmal eine Verständnisfrage. Ist das jetzt so beispielsweise im Kita-Bereich, Landesrahmenvertrag, ist dort –
gibt es einen Rahmenvertrag, der jetzt ausläuft, den Sie für 2013 neu verhandeln oder
ist es so, dass es dort eine längere Laufzeit gibt, die eigentlich klare Regelungen hat,
und wenn ja, wie lauten die? Weil, dann müssten ja eigentlich keine Verhandlungen
stattfinden, wenn man laufende Verträge hat. Und auch Bürgermeister Scholz sagt ja
durchaus – geht durch die Stadt und sagt, er will faire Tariflöhne haben und nach Bezahlung nach Tarif. Und dann muss das ja eigentlich auch gelten hier für Bereiche,
die, sage ich ’mal, zumindest staatsnah sind, wie die Vereinigungen, aber auch die
anderen Kitas, wenn die ihre Leute bezahlen sollen, entsprechend der Tarifverträge,
die in ihren Bereichen abgeschlossen werden.
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Also zur Frage der auf die BASFI entfallenden Stellenanteile bei
den 250, kann man sagen, dass wir langsam aber sicher da ein bisschen Routine
gewinnen und mit den Amtsleitern kontinuierlich im Gespräch sind, welche Stellen
fallen weg, kann man sie einsparen, kann man sie nicht einsparen. Das kann man ja
nicht bei jeder Stelle, die wegfällt, denn Fluktuation ist ja nun nicht immer etwas, was
man automatisch nicht wiederbesetzen muss. Da haben wir eine Planung und über
diese Planung beugen wir uns regelmäßig und gucken sozusagen, ob wir damit, mit
Fluktuation und manchmal auch – ja, mit Fluktuation, ob wir damit auch die vorgesehenen Einsparungen hinbekommen. Da sind wir gegenwärtig ganz optimistisch, dass
das geht. Manchmal muss man, wenn irgendwo Fluktuation ist, die Fluktuation nehmen, aber sozusagen Personen versetzen, um so eine Rotation in Gang zu setzen,
damit dann eine Stelle wegfallen kann, die vielleicht an einer anderen Stelle ist. Das
ist nicht ganz trivial, dieses Personalmanagement, aber man gewinnt ja mit der Zeit
Routine, so etwas hinzukriegen. Da sind wir ganz gut unterwegs.
Und zur Frage des Landesrahmenvertrages Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Herr de Vries, diese Regelung, die im Augenblick gilt im Landesrahmenvertrag, die ist ja in der vergangenen Legislaturperiode geschlossen worden, also
ein automatisches Verknüpfen der Steigerung der Entgelte mit der Entwicklung bestimmter Indizes. Das ist geschaffen worden in einer Zeit, als es der Stadt finanziell
deutlich besser ging und als man auch der Überzeugung war, dass man damit eine
gute Regelung trifft für den Bereich. In der Situation, in der wir jetzt sind, wo wir sagen, wir haben eben – das Wort ist ja schon mehrfach gefallen – die Schuldenbremse
einzuhalten und wir müssen uns, wenn man da ganz ehrlich draufguckt, ein sehr, sehr
strenges Regiment selbst verordnen, sind wir eben nicht mehr der Überzeugung, dass
das so eine hundertprozentig glückliche Regelung gewesen ist, weil es einem zu wenig Spielraum nimmt als Verwaltung, mit den Partnern in Verhandlung über diese Dinge zu treten. Und deswegen haben sich die Kollegen aus dem Amt FS eben in der Tat
erlaubt, den Gesprächspartnern dort die Frage zu stellen, könnten wir einmal darüber
reden, dass wir diese automatische Verknüpfung nicht durchführen. Das ist auch bei
bestehenden Verträgen immer erlaubt, darüber zu sprechen, ob man einvernehmlich
den Vertrag möglicherweise ändern kann. Dass wir natürlich an Recht und Gesetz
gebunden sind, und wenn man da zu keiner Einigung kommt, dann die üblichen auch
Rechtsschutzverfahren und so weiter gelten, das ist unbenommen. Und trotzdem ist –
kennt man das ja auch aus dem privaten Wirtschaftsleben, dass, wenn man der Überzeugung ist, dass die Geschäftsgrundlage sich geändert hat, dass es dann auch zulässig ist, über bestehende Verträge zu sprechen, und das ist das, was hier stattfindet.
So, dann wollte ich noch, wenn ich darf, zu Ihrer Frage antworten, wie wir die Auf-,
was wir an Aufgabenkritik machen, wie wir das hinbekommen wollen. Ich freue mich
erst einmal, dass aus dem Kreis des Parlaments gewertschätzt wird, dass wir nicht
übermäßig besetzt sind und dass wir unsere anspruchsvollen Aufgaben mit einem
begrenzten Personalkörper bewältigen. Das wird die Kollegen auch freuen. Trotzdem
sind da noch Möglichkeiten, und das fängt mit der ganz klassischen Möglichkeit an,
die fortschreitende IT-Entwicklung eröffnet immer wieder die Möglichkeit durch den
Einsatz von neuer EDV, zu Einsparungen von Personal zu kommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir dann doch auch immer noch Bereiche haben, wo die Fallzahlen auch einmal zurückgehen. Das ist zum Beispiel der Bereich Soziale Entschädigungen, der eben schon einmal angesprochen war, und solche Bereiche, so etwas
muss eben konsequent genutzt werden. Dann sind – das, was man klassischerweise
unter Aufgabenkritik versteht darunter, das sind so banale Dinge, wie dass eben zum
Beispiel meine Personalabteilung ein sehr lobenswertes ausgefeiltes Berichtswesen,
was einem berichtsmäßig alle Wünsche erfüllt, die man so hat, nicht mehr so fortführen kann. Da wird die Berichtsfrequenz verändert, da wird ein Bericht rausgeschmissen. Das ist einmal ein Beispiel für klassische Aufgabenkritik. Und schließlich ist es
auch so, dass es auch eine Führungsaufgabe ist, eine Personalführungsaufgabe. Alle,
die in der Verwaltung Erfahrung haben, wissen, dass es dort Leute gibt, die arbeiten
120, 130 Prozent, und es gibt Leute, die arbeiten 80 Prozent. Und wenn man hier
dahin kommt, das besser auszugleichen, dass wirklich alle auch bis an das gesundheitsverträgliche Limit gehen und da nicht eine Ungleichverteilung von Belastungen
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ist, dann ist auch noch eine ganze Menge an Einsparpotenzial da. Und das ist eine
Führungsaufgabe, die alle Führungsebenen betrifft und auch da gehen wir ran.
Vorsitzender: Herr de Vries mit einer Nachfrage.
Abg. Christoph de Vries: Ja, vielen Dank dafür. Das ist ja auch einmal zumindest ein
Hinweis gewesen auf Aufgabenkritik und das ist ja insofern auch eine berechtigte
Frage, als es ja keine einmalige Vorgabe ist, sondern sich ja die nächsten Jahre
durchzieht. Und deswegen, wir haben – Herr Senator Scheele, Sie haben ja über vieles gesprochen, über Jugendhilfeinspektion, Qualitätsmanagement. Selbst wenn es
nur die Bedarfe auslöst, die überschaubaren, die Sie benannt haben. Wir haben ja
steigende Zahlen im Kita-Bereich und sonst wo, es ist ja in der Breite nicht absehbar,
dass Ihre Aufgaben irgendwo geringer werden und deswegen glaube ich schon, muss
man da vorsichtig sein und auch ein bisschen skeptisch sein, ob die Aufgaben, die Sie
dort leisten müssen, auch gerade hinsichtlich der Steuerung in diesen wichtigen sozialen Bereichen, ob Sie der so dann auch wirklich hundert Prozent nachkommen können in den letzten Jahren. Ich hoffe das sehr stark.
Und das Zweite noch einmal, Sie haben das erklärt, Verhandlungen Landesrahmenvertrag Kita – noch einmal die Frage: Wie lange ist denn aber die Laufzeit dieser Vereinbarung gewesen? Und ich bin insofern etwas verwundert, dass Sie sagen, die Geschäftsgrundlage hat sich verändert, denn wenn man es jetzt einmal ganz neutral
sieht, ohne irgendwelche Prioritäten eines Senats, welcher Couleur auch immer, es ist
ja nicht so, dass wir uns jetzt in der Konjunkturkrise befinden, sondern die höchsten
Steuereinnahmen haben, die Hamburg überhaupt jemals hatte. Und es gibt ja auf der
anderen Seite, Sie sagen das ja immer, auch Entscheidungen, wie gesagt, die Entgeltbefreiung bei der Kita oder so, das ist dann ja schon auch ein herber Schlag, sag
ich ‘mal, wenn dort im Personal, wo wir immer eigentlich der Auffassung sind, dass es
eine wichtige Aufgabe hat, dass wir möglicherweise Schwierigkeiten haben, in Zukunft
genügend Erzieher zu gewinnen, dass man denen sagt, aber die Tarifsteigerungen,
die dort eigentlich verhandelt werden, die kriegt ihr künftig nicht mehr. Und gerade
wenn man das über die Dauer von Jahren sieht, kann das ja ein ernsthaftes Problem
sein, Frau Blömeke hat es auch angesprochen, und zu Abbau führen, zu einer Verschlechterung der Personalschlüssel. Das ist, soweit ich das richtig verstanden habe,
ja nicht politisches Ziel der BASFI gewesen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, Sie sprechen ja einen Punkt an, der uns durchaus anstrengt.
Ich glaube, in allen Behörden anstrengt, die so vorgehen müssen, weil, natürlich haben wir vereinzelt Aufgabenzuwächse und müssen trotzdem die 250 Köpfe pro Jahr
abbauen. Das ist alles andere als trivial. Deshalb haben wir ja angefangen, das bis
zum Ende der Legislatur anzuschauen, also sozusagen zu gucken, wo bewegt sich
etwas. Und wenn sich in einem Bereich etwas bewegt, wo jemand geht, den man
wiederbesetzen muss, da rechtzeitig zu schauen, ob das aus dem eigenen Ressort
geht. Also sozusagen, wir sind jetzt dabei, eine Personalplanung zu machen, die die
Fluktuation ansieht – jedenfalls die, die man kennt, also, es gibt immer noch Zufallsabgänge, die man nicht weiß, aber es gibt ja durchaus im öffentlichen Dienst ein gewisses Beharrungsvermögen, was die Frage des Ausscheidens angeht, und da gibt
es bestimmte Verlässlichkeiten, die nicht immer nur schön sind. So. Das ist so. So,
und die macht man sich zunutze und guckt, wie kann man da zwischen den Ämtern
und Aufgaben so variieren, dass man am Ende des Tages in der auf die Sozialbehörde entfallenen Kopfzahl dann tatsächlich weniger hat.
Aber ich will gerne sagen, was sich denn geändert hat an der Geschäftsgrundlage.
Der Deutsche Bundestag hat die Schuldenbremse beschlossen und wir haben sie
wortgleich in die Hamburger Verfassung übernommen und eine Umdrehung härter
angezogen, nämlich 2019, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist schon eine Veränderung der Geschäftsgrundlage, weil, wir werden natürlich keine Verträge wieder
schließen, die mit solchen Indexgeschichten versehen sind. Das, glaube ich, verbietet
sich unter solchen Gesichtspunkten, sondern wir müssen da auch schon künftig, wenn
Verträge auslaufen – dieser läuft 2014 aus, Ende 2014 – Verträge so schließen, dass
die Gestaltungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand den Restriktionen der Schuldenbremse auch entsprechen, denn sonst wird es nicht funktionieren, und zwar völlig
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egal, wer regiert. Und ich darf daran erinnern, dass Sie die Schuldenbremse ab 2015
wollten. Das löst bei uns – das löst bei uns 160 Millionen Euro zusätzlichen Konsolidierungsbedarf aus, den wir ehrlicherweise nur im Sturzflug und nicht im Gleitflug, wie
wir es vorgeschlagen haben, erbringen können. Und wenn Sie den Hinweis auf die
tollen Steuereinnahmen geben, dann würde ich Sie gerne daran erinnern, was solide
Finanzpolitik ist, die wir nicht vorgefunden haben. Wir haben den Ausgaben- und Einnahmerahmen unseres Haushaltes bis 2020 geplant und haben diesem Einnahmerahmen die durchschnittlichen Einnahmezuwächse aus Gebühren und Steuern der
letzten 20 Jahre zugrunde gelegt, das sind 2,25 Prozent pro Jahr, und haben dem
gegenübergestellt einen Ausgaberahmen von 0,88 Prozent. Und wenn diese durchschnittlichen Steuereinnahmen und Gebührenerhöhungen zustande kommen und wir
den Ausgaberahmen auf 0,88 Prozent beschränken, dann können wir 2020, jetzt möglicherweise 2019, die Ausgabe- und Einnahmelinie zur Deckung bringen. Weil wir aber
auch, wenn die Steuereinnahmen unter 2,25 Prozent fallen, an den 0,8 Prozent nicht
rumschrauben wollen, nehmen wir die erhöhten Steuereinnahmen der guten Jahre
und schaffen damit Vorsorge, dass wir die Kriterien der Schuldenbremse und den
Ausgaberahmen von 0,88 Prozent nicht reißen müssen, nur weil die Steuereinnahmen
unter den durchschnittlichen Wert fallen. Das heißt, wenn die Steuereinnahmen gut
sind, nehmen wir keine zusätzlichen Kredite auf, aber es ändert nichts an einer langfristigen Planung. Dann wird es in die Rücklage getan, damit man es auskehren kann,
wenn die Steuereinnahmen schlechter sind als wir prognostiziert haben. Das ist eine
solide Finanzpolitik, die sozusagen auf Durchschnittswerten aufbaut und nicht auf
kurzfristigen Spitzen, denn von uns weiß keiner, was in den nächsten Jahren sich in
Europa abspielt und was zu welchen Steuereinnahmen der Länder führen wird. Und
deshalb, sozusagen, ist der Hinweis auf tolle Steuereinnahmen in 2012 und vielleicht
auch 2013 gar keinen Hinweis dafür, dass wir uns mehr leisten können. Es ist nur ein
Hinweis dafür, dass wir vielleicht keine Nettokreditaufnahme haben eher, aber wir
wissen nicht, wie es in den Folgejahren ist und wir müssten die soziale Infrastruktur so
umbauen, dass wir dauerhaft auch mit einem Steuereinnahmeplus von 2,25 Prozent
hinkommen. Davon sind wir noch weit entfernt, auch wenn es zurzeit ganz gut läuft.
Vorsitzender: Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja. Jetzt sind wir fast wieder bei einer Grundsatzdiskussion,
Herr Scheele, wie kriegen wir die Einnahmen raus auf Bundesebene. Aber wir wollen
vielleicht jetzt noch einmal hier zum Thema wieder sprechen. Ich wollte nur sagen, ich
glaube, auch die BASFI hat bestimmt noch Effizienzreserven im Bereich Aufgabenkritik, aber das war nur eine Anmerkung, weil Sie gesagt haben, das Parlament schätzt
natürlich Ihre Arbeit bei der BASFI, aber ich glaube trotzdem, dass wir bestimmt noch
nicht am Ende der Aufgabenkritik sein können. Das als Anmerkung am Rande. Und
ich wollte noch einmal fragen, hier steht noch drin, „Schwerpunkte im Haushalt sollen
Projekte sein, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern“. Und dann sind da
auch private Betriebe genannt. Und dann steht: „sollen dazu angeregt werden“. Und
wenn das die SPD sagt, dann bin ich immer ein bisschen kritisch, was bei Ihnen denn
heißt „angeregt sein“. Also, sind es dann bestimmte Quoten oder sonstige Regelungen per Gesetz oder was meinen Sie denn mit „angeregt werden“? Was ist denn so
Ihre Vorstellung, also, wie sollen private Betriebe angeregt werden? Das würde mich
einmal konkret interessieren.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Da hatten wir letzte Woche auf Seite 1 im „Hamburger Abendblatt“
einen wunderbaren Artikel bei der Verleihung des Familiensiegels und der Allianz für
Familien. Also, der Senat arbeitet mit beiden Kammern, mit Handwerkskammer und
Handelskammer und einer Vielzahl von Unternehmen gemeinschaftlich daran, dass
wir die Infrastruktur schaffen durch Kita- und Krippenausbau und dass es gute Modelle, dass es auf der anderen Seite der Unternehmen gute Modelle gibt, wie die interne
Organisation, was Arbeitszeiten angeht, was Familienzimmer in Firmen angeht, was
die Frage von Telearbeit angeht, was die Frage von Arbeitszeitmodellen angeht, was
die Frage von Kooperation während der Erziehungszeiten mit dem Betrieb angeht,
was die Teilnahme an Mitarbeiterfortbildung angeht, wenn man gerade nicht da ist,
sondern ein Kind erzieht. Darüber gibt es großes Einvernehmen zwischen dem Sozialsenator, der es auch einmal auf der Unternehmensseite gemacht hat, und den Un226
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ternehmen und uns, die den Kita-Ausbau betreiben. Und das hat super geklappt und
wir hatten eine schöne Veranstaltung bei der Verleihung der Familiensiegel, hat einen
wunderbaren Niederschlag in der Presse gefunden. Und so stimulieren wir uns gegenseitig. Die Unternehmen sagen, baut schneller aus, und wir sagen, macht bessere
Arbeitszeitmodelle. Ganz repressionsfrei, ohne Quote. Herr Ritter.
(Zwischenruf Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, das ist gut. Da bin ich ganz …)
Alles gut an der Stelle.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Bei Kita-Ausbau und Krippenausbau, Herr Scheele, Sie wissen,
dass der Bereich der Kinder ohne Aufenthaltsstatus ein Bereich ist, den ich über Jahre
mit verfolge, auch mit begleite und unterstütze. Sie hatten den, ich will nicht sagen,
zugesagt, aber den Ansatz gehabt, dass man in dem Bereich auch etwas macht.
Kommt jetzt der Bereich Kinder ohne Aufenthalt, dass sie auch einen Rechtsanspruch
haben auf einen Kita-Platz, noch dazu oder kommt noch etwas? Und wenn es kommt,
ist es in diesem Haushalt überhaupt damit abgedeckt? Und ich will fragen, wenn es
kommt, wann, aber da werden Sie nicht antworten, Sie haben auch auf meine Kleine
Anfrage ganz anders geantwortet. Ich muss lange warten, glaube ich.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Ich glaube, wir haben Ersuchen, das wir beantworten müssen,
wenn ich es richtig weiß. Jedenfalls kommen wir mit dem Thema Kinder ohne
Aufenthaltstatus ins Parlament und es wird eine Lösung geben, die wir nicht als –
also, die wir bezahlen, das ist auch im Haushalt vorgesehen, die aber nicht durch uns
durchgeführt wird, weil der Staat sich, glaube ich, ein bisschen fernhalten sollte, den
wir, glaube ich, über das Flüchtlingszentrum, wo wir auch die Krankenhilfe für Menschen ohne Aufenthaltsstatus abwickeln, durchführen. Da sind wir im Gespräch und
sind in den letzten Atemzügen und werden sie demnächst befassen.
Vorsitzender: Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ja, Sie hatten ja schon darauf hingewiesen auf die Herausforderung von Personalentwicklung und Personalkonsolidierung und war halt auch
im öffentlichen Dienst, eine klitzekleine Restfrage ist für mich übrig geblieben, weil das
aus anderen Behörden, in anderen Behörden ein Thema ist. Wie ist denn die Altersentwicklung der Bediensteten in der BASFI, können Sie eine generelle Einschätzung
dazu abgeben, weil das natürlich auch etwas mit der Gestaltbarkeit und Aufgabenkritik
zu tun hat und der Anteil von Angestellten und verbeamteten Mitarbeitern? Wenn Sie
es nicht so sagen können, können Sie es vielleicht zu Protokoll geben.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Das geben wir zu Protokoll.
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Vorsitzender: Gut. Dann kommen wir zu den gelben Seiten. Zunächst die Seiten 2
bis 4 mit der Überschrift „Strukturdatenblatt“. Gibt es dazu Fragen? Seiten 2 bis 4, das
ist anscheinend nicht der Fall. Dann gehen wir weiter. Bleiben beim gelben Papier
„Produktinformationen“, jetzt die Seiten 5 bis 7, die sich dort anschließen.
Frau Blömeke.
Produktbereich 01: Zentrale Dienste
Produktgruppe 01: Zentrale Dienste / Zentrale Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung und Service
Kapitel 4000 und 4010
Produktinformation
(gelbes Papier, S. 5 – 7)
Abg. Christiane Blömeke: Ja, da habe ich eine Frage zur Seite 5. Da finden wir ja
oben in der Tabelle die globalen Minderausgaben, die wir jetzt ja schon einige Male
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angesprochen haben. Einmal 40,8 Millionen Euro, einmal 40,4 Millionen Euro für die
Jahre 2013 und 2014. Ich habe den Senat so verstanden, dass diese im Rahmen der
Bewirtschaftung erbracht werden. Also, vielleicht könnten Sie noch einmal sagen, ob
das so ist. Das heißt, eine Konkretisierung dieser globalen Minderausgabe, ob die
schon vorliegt. Dann wäre das in dem Zusammenhang noch einmal interessant zu
erfahren, ob auch wieder vorgesehen ist, dass die globale Minderausgabe sozusagen
auch aus Resten im Bereich der Kindertagesbetreuung erbracht wird. Das ist 2011
geschehen. Damals gab es rechnerische Reste von 55 Millionen Euro, davon wurden
übertragen auf das Jahr 2012 41 Millionen Euro und 12 Millionen Euro wurden damals
zur Finanzierung von der globalen Minderausgabe verwendet. Und ich würde gern
einmal wissen, ob geplant ist, eventuell hier wieder aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung der Reste etwas zu nehmen.
Und – eine letzte Frage in diesem Kontext. Sie haben eben schon so leicht den Kopf
zum Ja genickt. Das heißt, sie wird im Rahmen der Bewirtschaftung erbracht. Wir
finden im weiteren Haushalt, die eben auch schon von mir erwähnten 3,6 Millionen
Euro globale Minderausgabe bei den Zuwendungen, die vom Amt für Familie geleistet
werden. Oder wir finden auch 2,2 Millionen Euro globale Minderausgabe, die im Bereich Steuerung und Fortbildung erbracht werden müssen als Kürzung, als Reduzierung. Und ich würde gerne wissen, ob diese 2,2 Millionen Euro und die 3,6 Millionen
Euro vielleicht schon Teilbereiche dieser 40 Millionen Euro sind, ob das schon konkretisiert ist oder kommt das noch on Top zu diesen 40 Millionen Euro?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, die beiden Jahre mit den 40 Millionen Euro, die werden nicht
konkretisiert. Man kann sie auch nicht planen, woher sie kommen. Es ist auch nicht
auszuschließen, dass, wenn es Reste im Bereich der Kindertagesbetreuung gibt, was
wir ehrlicherweise nicht glauben, dass es da Reste geben wird, dann könnte man sie
dafür auch verwenden, aber das Wesen dieser globalen Minderausgabe ist, dass man
sie unterjährige Bewirtschaftung und zurückhaltenden Mitteleinsatz zusammenkriegt.
Wir glauben, auf Basis der Vorjahre, dass das geht.
Dann zu der Frage der 3,6 Millionen Euro im Amt für Familie. Wir sind ja dafür kritisiert
worden, dass wir die Zuwendungs-, also die Einsparung, die aus den Zuwendungsreduzierungen erfolgen sollen, noch nicht konkretisiert haben. Diese Konkretisierung
erfolgt im Zuge der weiteren Haushaltsaufstellung und wird dem Parlament zur Haushaltsbeschlussfassung auch auf dem üblichen Wege zugeleitet. Also, das wird konkretisiert, die 3,6 Millionen Euro.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Das war aber jetzt noch nicht die Antwort auf meine Frage.)
Welche war denn noch?
Abg. Christiane Blömeke: Nein, ich hatte ja gefragt, ob die 3,6 Millionen Euro Teil
der 40 Millionen Euro sind –
Senator Scheele: Ach so. Nein, nein. Nein.
Abg. Christiane Blömeke: Also, das heißt, ich muss mir vorstellen, wir haben einmal
diese 40 Millionen Euro globale Minderausgabe und zusätzlich kommen noch 3,6
Millionen Euro im Amt für Familie an den Zuwendungsempfängern sozusagen gekürzt? Und zusätzlich kommt noch 2,2 Millionen Euro Steuerung und Fortbildung.
(Zwischenruf)
Abg. Christiane Blömeke: Ja, es gehört aber – die Frage ist ja verständlich. Es geht
darum, ist es ein Teilbereich der 40 Millionen Euro. Ich frage noch nicht inhaltlich dazu, sondern ich frage einfach, ist es ein Teilbereich der 40 Millionen Euro?
Senator Scheele: Nein, das ist es nicht. Ach so, Herr Sprandel noch.
Herr Sprandel: Also systematisch ist es so, dass wir zwei globale Minderausgaben
haben für geplante Zuwendungsabsenkungen. Einmal im Bereich des Amtes für Familie und einmal im Bereich des Amtes für Arbeit und Integration. Und diese beiden globalen Minderausgaben sind nur sozusagen arbeitsglobale Minderausgaben, die wer228
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den noch aufgelöst und konkretisiert. Und die große globale Minderausgabe, 41 Millionen Euro, die wird so drin stehen bleiben. Das ist eine, die wir im Rahmen der Bewirtschaftung erbringen werden.
Vorsitzender: Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ich bin auf Seite 6 bei der obersten Tabelle, unterste Zeile „Investitionsausgaben in Tausend Euro“. Da wird hier unten in der Fußzeile beschrieben,
dass diese hohen Investitionsausgaben im Jahr 2010, 2011 mit dem JUS-IT-Projekt
zusammenhängen und jetzt ab Plan 2012, 2013, 2014 praktisch massiv ja zurückgehen. Deswegen meine Frage bezüglich JUS-IT, wie ist der Stand der Dinge? Also, ist
das jetzt praktisch gestoppt, ist die Einführung durch, ist es jetzt gestoppt, weil die
Investitionskosten ja von hier vorne 13,6 Millionen Euro 2011 als Ergebnis auf
485.000 Euro dann auf 85 also gesenkt werden. Also müssen wir davon ausgehen,
dass das JUS-IT jetzt damit abgeschlossen ist, also, wie ist der Stand der Dinge oder
wie ist weiteres Vorgehen da geplant, also muss da nichts mehr investiert oder wie ist
da der Stand der Dinge?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Zur Frage der Veranschlagung Herr Sprandel. Und ich noch einmal
zu JUS-IT.
Herr Sprandel: Also, das, was Sie hier als Investitionsreihe sehen, ist reine Veranschlagungstechnik. Die Investitionsmittel für JUS-IT sind im Einzelplan 9.2 veranschlagt der Finanzbehörde und werden uns im Rahmen der Bewirtschaftung in den
Einzelplan übertragen und deswegen stehen sie als Ist-Ausgaben dort. Ergebnis
2010, 2011. Aber im Plan tauchen sie bei uns nicht auf, sondern im Einzelplan 9.2.
(Zwischenruf)
Das ist der Grund, warum das hier so aussieht, als ob irgendwelche Investitionen abbrechen. Die brechen nicht ab. Wenn man sich die Investitionsplanung in beiden
Haushaltsplänen zusammen anguckt, dann wird man sehen, dass wir nach wie vor die
JUS-IT-Investitionen in der Höhe, in der sie einmal in einer Drucksache dargestellt
worden sind und bewilligt worden sind, nach wie vor in der vollen Höhe veranschlagt
haben. Sie gucken fragend. Ist das -?
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja. Danke erst einmal für die Klarstellung, das hat einiges aufgeklärt. Aber wenn sie in 9.2 veranschlagt werden, macht es jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, da noch weiter zu fragen, wenn wir über Einzelplan 4 sprechen. Ich hätte
einfach nur –
(Zwischenruf Senator Scheele?: Ich kann dazu etwas sagen.)
Genau. Einfach noch einmal –
Senator Scheele: Also, wir haben ja im Familienausschuss hier beraten, wie wir mit
JUS-IT umgehen und haben gesagt, wir stoppen das Projekt – also, einmal nach dem
Thema Jugendhilfe. Das gilt nach wie vor. Wir haben gesagt, wir machen einen Design to Budget, das heißt, wir bleiben bei den 112 Millionen Euro und wir sind zurzeit
dabei, die Pakete PROSA, also Sozialhilfe und das weitere Paket, die WOGE, nämlich
Wohngeld und irgendetwas, glaube ich, noch mit IBM zu verhandeln, um zu klären,
was können wir uns leisten da. Müssen wir Ihnen ja berichten, denn vorher wird es
nicht freigegeben, das Verfahren gilt genauso wie es hier im Familienausschuss miteinander verabredet ist. Und wir kommen – Frau Stolle, wann kommen wir damit?
(Zwischenruf Frau Stolle: Das ist ganz … Wir können damit Ende September
2012 kommen, das ist –
Vorsitzender: Sie müssen ins Mikro sprechen.
Senator Scheele: Also, wir können damit Ende September 2012 hier auch aussagefähig sein, wie es weitergeht. Aber es gelten genau die Verabredungen, die Sie, glaube ich, auch erinnern und deshalb so gefragt haben.
Vorsitzender: Herr de Vries.
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Abg. Christoph de Vries: Nur noch einmal zu den globalen Minderausgaben. Also,
es ist jetzt richtig, die globale Minderausgabe, die im Kapitel 4200 steht, 549.01, das
ist eine strukturelle Einsparung, die im Laufe der weiteren Beratung konkretisiert wird
und uns dann über irgendeine Ergänzung des Haushaltsplanentwurfs mitgeteilt wird.
Und die große globale Minderausgabe im Kapitel 4000 in Höhe von 40 Millionen Euro,
die soll so stehen bleiben. Ich meine, es ist ja mehr als eine Verdopplung gegenüber
dem, was wir im letzten Jahr haben, und da wird es keine strukturelle Konsolidierung
geben, die dahintersteckt, in überhaupt keinem Umfang?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Das ist richtig.
Vorsitzender: Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ich habe eine Frage zu Seite 6 „Quantitätskennzahlen“,
auch zum Thema Personalentwicklung. Da ist unter Verweis auf die Fußnote 8, ist da
die Zahl der Vollzeitäquivalente abgebildet bis 2014, also da ist schon rausgerechnet,
was ist in die Gesundheitsbehörde rübergegangen. Und die Anzahl der aktiven und
passiven Beschäftigten erhöht sich aber in einem überproportionalen Maße. Steckt da
mehr Teilzeit dahinter, steckt da dahinter eine bessere Stellenbesetzung? Okay.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Pörksen.
Staatsrat Pörksen: Das müssten – Entschuldigung, wenn ich schon dazwischen
spreche. Das sind die Zahlen von team.arbeit.hamburg, die ja uns jetzt aus den Bezirken zugerechnet werden. Insofern ist es leider – merken wir davon nicht so viel.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Bei den globalen Minderausgaben, wenn ich ersehen kann, was
Sie auf der Pressekonferenz verteilt haben, dass im Bereich SAH (?) 2011 9,6 Millionen Euro nicht ausgeschöpft, steht drauf. Ist das in diesem Bereich mit berücksichtigt
bei den globalen Minderausgaben oder kommt das hier nicht vor?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Das ist ja Vergangenheit. Also wir gucken hier ja prospektiv. Also,
wir die globale Minderausgabe 2012, 2013, 2014 – also, da kann ich ja jetzt nichts zu
sagen.
Vorsitzender: Danke. Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, vielleicht einmal noch kurz. Sie haben eben gesagt,
das ist ja eigentlich auch gar nicht unbedingt erstrebenswert, wenn man die Reste
sozusagen oder wenn man Reste aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung in die
globale Minderausgabe packt. Also, in meinem erwähnten Beispiel ist es ja damals zu
rund Zweidritteln geschehen mit diesen 11 Millionen Euro. Ja, das war ja schon sozusagen unter Ihrer Regierung. Ich würde jetzt gerne noch einmal wissen wollen, wie
sieht denn das aus. Sie haben eben gesagt, möglicherweise könnte man das nehmen.
Können Sie das ausschließen? Können Sie nicht ausschließen. Das heißt also, es
kann genauso gut sein, dass man die Reste aus der Kindertagesbetreuung für die
globale Minderausgabe nimmt. Dann frage ich noch einmal, wir haben doch sehr viele
Herausforderungen in der Kindertagesbetreuung. Also, ich will jetzt nicht wieder mit
der gerechten Bezahlung oder mit der Tariferhöhung kommen, aber ich meine, da
sind Gelder, die ja auch irgendwie erforderlich sind. Warum würde man dann gerade
Reste aus der Kindertagesbetreuung nehmen, um die globale Minderausgabe damit
zu erfüllen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also noch einmal sozusagen zur Erläuterung. Wir haben die Kindertagesbetreuung mit den 533 Millionen Euro ab 2014 aus unserer Sicht vollständig
ausfinanziert. Es gibt keinerlei Planungen, der Ausgabe von Kita-Gutscheinen in irgendeiner Weise Regeln oder Reglementierungen aufzuerlegen. Insofern, wenn immer ein Elternteil, ein Elternpaar, einen Kita-Gutschein beansprucht, ein Anrecht hat,
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später braucht man kein Anrecht mehr und so weiter, dann geben wir einen aus, und
sozusagen in unserer Hand liegt nicht, eine globale Minderausgabe in der Kindertagesbetreuung zu ersteuern. Das tun wir nicht und das wollen wir nicht. Und wir glauben, dass der Titel so ausgestattet ist, dass er den Bedarf befriedigt. Wir glauben
nicht, dass etwas überbleibt, weil, wir haben zurzeit durchaus eine schöne Nachfrage
nach den Angeboten der Träger.
Vorsitzender: Herr Schmitt.
Abg. Frank Schmitt: Ich habe eine Nachfrage zu Seite 6 „Qualitätskennzahlen –
Anteil der Personalausgaben der zentralen Intendanz an den gesamten Personalausgaben in Prozent“. Da fällt ja auf, dass es von 2010/2011 auf 2012 absinkt. Ist das nur
durch die Umorganisation der Behördenstruktur in team.arbeit und inwieweit hat das
etwas damit zu tun, dass der neue Senat sich vielleicht auch weniger Stabstellen genehmigt hat?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Ich glaube, es betrifft beides. Es ist sozusagen das Rausgehen der
BGV und es ist auch sozusagen ein kritischer Blick auf Intendanz im Vergleich zu den
Durchführungsbereichen. Also niedrige Intendanzkosten, niedrige – solche Verhältniszahlen sind immer ein Ausweis für gute Verwaltung.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Noch einmal zur globalen Minderausgabe, die ja doch erheblich hoch ist und wo Sie ja auch das Parlament im Unklaren lassen, wo Sie diese Einsparungen ersteuern wollen. Sie sagten eben, im Bereich Kita wollen Sie nicht ersteuern. Wo wollen Sie denn diese 40 Millionen Euro ersteuern? Wo erwarten Sie Reste
in dieser Höhe, weil, ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Titel ja nach dem ordentlichen
Regieren ordentlich veranschlagt haben, aber trotzdem erwarten Sie 40 Millionen
Euro, die irgendwo dann doch noch überbleiben. Also, wo wollen Sie es ersteuern, wo
erwarten Sie Reste in dieser Höhe? Und drittens, können auf dieser Grundlage ausschließen, dass es zu weiteren Kürzungen aufgrund der Erbringung der GMA kommen wird?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Also, diese Idee mit globalen Minderausgaben zu arbeiten in der Veranschlagung, ist der Erfahrung geschuldet, dass immer irgendetwas übrig bleibt. Es
ist eine Erfahrung, dass wir sorgfältig und sauber veranschlagen und zwischen Veranschlagung und tatsächlicher Haushaltsbewirtschaftung, tatsächlichem Leben liegen
zwei Jahre und in den zwei Jahren gibt es so viel Entwicklungen, die man nicht exakt
vorhersehen kann, dass erfahrungsgemäß immer etwas übrig bleibt. Und das, diese
Erfahrung ist der Veranschlagung von globalen Minderausgaben geschuldet. Das
heißt, es ist systemimmanent, dass wir das nicht exakt vorhersehen können, wo das
anfällt. Es ist auch systemimmanent, dass wir es nicht von vornherein planen, das
wäre ja sozusagen auch unehrlich. Es ist, wenn Sie so wollen, das Gesetz der großen
Zahl, es ist Statistik, es ist eine Erfahrung, dass immer etwas übrig bleibt.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Wieder zu den globalen Minderausgaben, was ich vorher gefragt habe. Wie viel ist dieses Jahr im Bereich der SHA, was geplant ist und nicht abgerufen worden ist, wird in diesen etwa globalen Minderausgaben von Ihnen mit berücksichtigt? Und besteht denn die Möglichkeit, dass, wenn SHA-Mittel demnach nicht
abgerufen werden, dass man als Ausgleich für den Bereich Offene Kinder- und Jugendarbeit umsteuert, dass keine Kürzung stattfindet? Ist das möglich?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Reste sind Reste. Also – Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Bei dem von Ihnen genannten Überschuss 9 Millionen Euro handelt
es sich um einen Titel, der ist hier im Deckungskreis 46, also im Deckungskreis der
Hilfen zur Erziehung und den haben wir verwendet, um die Hilfen zur Erziehung auch
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zu finanzieren, da hätte uns nämlich sonst Geld gefehlt. Also, das ist nicht in die globale Minderausgabe gegangen.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Ja, eine Nachfrage. Sie haben gesagt, Sie erwarten, dass
die 40 Millionen Euro in den zwei Jahren überbleiben, etwas, haben Sie die 40 Millionen Euro genannt, finde ich ein großes Etwas. Aber die Nachfrage, die Frage, die
nicht beantwortet wurde, das heißt, Sie wollen es nicht ersteuern und Sie erwarten
oder Sie können ausschließen nach der Planung, dass es zu weiteren Kürzungen
kommen muss, wenn Sie erwarten, es bleibt irgendwie etwas über. Das wäre durchaus interessant.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, erst einmal würde ich sagen, dass diese 40 Millionen Euro
ungefähr – also, jetzt legen Sie mich nicht auf die Kommastelle fest – 1,7 Prozent
unseres Haushaltes sind. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ein Teil des Haushaltes, der
exorbitant wäre, das muss man einmal sagen. Wir legen uns hier auf – wir legen uns
auf nichts fest in dieser Frage. Wir gehen davon aus, dass sich diese Reste durch
eine, wie soll ich sagen, restriktive Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltstitel und
sorgfältige Bewirtschaftung –
(Zwischenruf)
Ja, klar. Sonst kann man das nicht hinkriegen… dass wir diese Mittel erreichen.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke)
Die Alternative, Frau Blömeke, wäre relativ klar, dass wir die 40 Millionen Euro einzelnen Trägern zuordnen oder einzelnen Maßnahmen zuordnen. Da, glaube ich, ist es
klüger, zu schauen, wie man im Haushaltsvollzug bei dem einen oder anderen schaut,
ob man einen Haushaltsrest behält, denn wir haben große Titelgruppen. Das muss
man sagen und wir sind nicht ganz unerfolgreich zurzeit nach unseren Vorstellungen.
Vorsitzender: Herr Sprandel noch.
Herr Sprandel: Ja, vielleicht um noch auf das Wort „ersteuern“ einzugehen. Natürlich
ersteuern wir sie, weil wir in allen Bereichen uns bemühen, so wenig Geld auszugeben wie möglich. Und das tun wir durch Steuerungsmaßnahmen, je ganz spezifisch, je
nach Aufgabengebiet.
Aber wir veranschlagen sie nicht schon in bestimmten Titeln, das ist der Punkt. Also
wenn Sie ersteuern meinen in dem Sinne, wir wissen heute schon, wo sie genau in
welchem Umfang anfallen, nein, das wissen wir natürlich nicht. Dann wäre es ja auch
eine völlig unseriöse Veranschlagung. Aber wir ersteuern sie in dem Sinne, dass wir in
allen Bereichen, in denen wir Geld ausgeben, Steuerungssysteme haben, die darauf
abzielen, den Mittelabfluss so gering wie möglich zu halten.
(Zwischenruf: Der Normalfall.)
Vorsitzender: So, zu den Seiten 5 bis 8 habe ich jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir jetzt zu dem weißen Papier, Seiten 2 bis 13, damit wir alle auf
einem einheitlichen Stand sind. Hat jeder diese Neufassung des Fahrplans, der rumgegangen ist? Der zeichnet sich dadurch aus, dass diese Querstriche hier optisch gut
zu erkennen sind.
Ja, es gibt eine ältere Fassung, da sind diese Querstriche nicht drin, die wir jetzt hier
haben, da müssen diese Querstriche mit dabei sein. Und es gibt ein aktualisiertes
Zahlenwerk, das vorne ausgelegen hat. Hat das auch jeder? Herr Schmitt?
Abg. Frank Schmitt: Ich habe einmal eine Bitte an die verehrten Kolleginnen und
Kollegen, ich habe mich vorbereitet mit diesem Titel und wenn jetzt alle die Seitenzahlen hieraus sagen, dann komme ich da vielleicht nicht mit und anderen geht es wahrscheinlich auch so.
(Zwischenrufe)

232

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Insofern können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir dann das Kapitel und den
Titel nennen und dann hat jeder die Gelegenheit, nachzublättern, und eben nicht nur
auf die Seitenzahl uns zu beziehen.
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Das können wir gern tun, aber in der Tat, fand ich, war die
Vorbereitung relativ klar, dieses Zahlenwerk hat ja lange schon in unserem Holzfach
gelegen, also ich würde schon bitten, dass wir dann zusätzlich die Seitenzahl des
aktuellen Zahlenwerkes nennen, ich frage mich, wozu sonst die ganze Vorbereitung
auch von der Bürgerschaftskanzlei kommt. Ehrlich gesagt, lag das lange im Holzfach.
Es gibt jetzt den Fahrplan, ich fand es relativ klar. Also ich würde einfach nur bitten,
für die, die das neue Zahlenwerk jetzt nicht haben, auf jeden Fall aber die Seite des
neuen Zahlenwerks zu nennen, weil sonst wird das alles irgendwie – ja, das ist nämlich unterschiedlich, hier sind andere Seiten als –
(Zwischenrufe)
Vorsitzender: So, machen wir einmal eine Reihenfolge. Herr de Vries hat sich gemeldet, dann Herr Yildiz.
Abg. Christoph de Vries: Also ich kann da nur Herrn Schmitt beipflichten, denn wir
haben ja erst heute erfahren, dass wir auf der Grundlage der Ergänzung beraten. Das
war ja bis heute nicht klar. Und ich habe mich eben auch auf Grundlage des Zahlenwerks und des Einzelplanbandes vorbereitet und ich glaube, es ist auch überhaupt
kein Problem, wenn wir so vorgehen, wie Herr Schmitt gesagt hat, wenn wir das Kapitel und den Titel nennen, dann können Sie auf Ihren Seiten gucken und wir auf unseren. Die Titel bleiben ja dieselben. Und dann dürfte das eigentlich auch problemlos
sein.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Ich ziehe zurück, das ist schon gesagt.
Vorsitzender: Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ich ziehe zurück. Das ist schon gesagt worden.
Vorsitzender: Gut, das heißt, Vorgehensweise nach dem Einzelplan 4.0 insgesamt,
aber mit ergänzender Ansage dann der Seiten fürs Zahlenwerk. Gut. So, dann muss
ich jetzt ein bisschen blättern. Wenn wir jetzt im Zahlenwerk – für dieses Zahlenwerk
benutzten Seiten 2 bis 13 – also wir sind „Produktbereich Zentrale Dienste“, Zahlenwerk Seite 2 bis 13, 14 bis 23 und 76 bis 83. Frau Blömeke.
Produktbereich 01: Zentrale Dienste
Produktgruppe 01: Zentrale Dienste / Zentrale Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung und Service
Kapitel 4000 und 4010
Titel 4000.131.91: Verkauf von Grundstücken
Produktinformation
(weißes Papier, S. 15)
Abg. Christiane Blömeke: Zum Titel 4000.131.91, „Verkauf von Grundstücken“, ist
im weißen Zahlenwerk auf Seite 15 in der neuen Ausgabe, und ich glaube, die anderen sind –
(Zwischenruf: Wie heißt das, 331…)
Ja, ja, eben, das ist das Problem. 4131 91.
(Zwischenrufe: Ja, ja, … gefunden.)
Okay, hier sind für 2013 Einnahmen von 1,1 Millionen Euro durch den Verkauf von
Grundstücken eingeplant. Das ist ja nicht ganz wenig und ich würde gerne wissen,
welche konkreten Veräußerungen geplant sind.
Vorsitzender: Herr Senator?
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Senator Scheele: Was denn?
(Zwischenruf: Flachsland ist das.)
Ach so, das ist Flachsland, also das Gelände oder das Grundstück des Hauses der
Jugend Flachsland, das an –
(Zwischenruf: Kulturbehörde.)
– die Kulturbehörde übertragen wird.
Vorsitzender: Weitere Fragen. Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Dann – bei dem neuen und das ist der Titel „Einnahmen“, Seite
45 und Kapitel 4440 – 111.44 –
(Zwischenrufe: Das kommt erst anschließend. Sie sind zu schnell.)
Ach so. Ich dachte, wir wollen alles nehmen –
Vorsitzender: Nein, wir machen erst einmal die Seiten 2 bis 13, 14 bis 23 –
Abg. Mehmet Yildiz: Nein, nein, ich habe das anders verstanden ….
Vorsitzender: Weiter Fragen? Herr Ritter.
Produktbereich 01: Zentrale Dienste
Produktgruppe 01: Zentrale Dienste / Zentrale Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung und Service
Kapitel 4000 und 4010
Titel 4000.511.61: Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 18)
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, Titel 4000.511. 61, gehört zum Gesprächsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattung…, … und sonstige Gebrauchsgegenstände“.
Vorsitzender: Seite?
Abg. Finn-Ole Ritter: Seite 18 …
(Zwischenruf: Machen Sie einmal Mikro, Herr Ritter, haben Sie Ihr Mikro an?)
Abg. Finn-Ole Ritter: Ach so, Entschuldigung, ja. 4000.511.61 auf Seite 18, eins,
zwei, dritter Titel von oben. Hat man das soweit? 511.61, Gesprächsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und so weiter. Ja? Wir hatten ja vorher von Konsolidierung –
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke)
Vorsitzender: Herr Ritter hat jetzt das Wort.
Abg. Finn-Ole Ritter: Frau Blömeke! Wir hatten ja vorher von Stellen und insgesamt
gestrichen, dass es absinkt. Ich sehe aber hier, dass praktisch dieser Ansatz für 2012,
389 Tausend Euro, 2013 und 2014 ansteigen. Meine Frage ist, kann man das irgendwie erklären, warum das höher liegt? Vielleicht ist das relativ – aber ich – weil eigentlich das ja vom Personaleinsatz her runter geht und die Kosten für Kommunikation
steigen, deswegen –
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Also das ist ein Titel aus dem sogenannten Z.61, das ist ein Kontenrahmen, in dem allerlei Verwaltungsausgaben zusammengefasst worden sind und den
– da ist auch Miete beispielsweise drin und Ähnliches – und da ist es am sinnvollsten,
wenn man sich da die Summe anguckt. Die Summe sehen Sie auf Seite 19 in der –
ach nein, das ist mein alter Plan. Also die Summe sehen Sie nach dem Titel 685.61.
Und da sehen Sie auch, da bestätigt sich das, da gibt es eine leichte Steigerung gegenüber dem Plan 2012 und das liegt daran, dass dieser Titel sehr stark geprägt ist
von von Verwaltungsausgaben, die sozusagen absolut nötig sind. Das fängt eben mit
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der Miete an, wir brauchen einfach Räume, die – wo wir sitzen. Und diese Räume
sind, da gibt es Mietsteigerungen und die Mietsteigerungen sind eine Ursache dafür,
dass dieser Betrag hier ansteigt.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen zum Zahlenwerk? Das sehe ich nicht. Dann
würden wir weitergehen zu den Erläuterungen im grauen Papier, im Anschluss an die
weißen Seiten die Seiten 1 bis 2, wieder „Zentrale Dienste“, also 4000.
Sehe ich jetzt auch keine Wortmeldungen. Zeit nötig, das durchzuschauen? Nein?
Dann gehen wir weiter zum Stellenplan, das ist blaues Papier, Seiten 2 bis 3 und 4 bis
31. Hat sich da jemand Notizen gemacht?
Abg. Christiane Blömeke: Blaues Papier, Seite 2 bis 3?
Vorsitzender: Ja.
Abg. Christiane Blömeke: Ach so, ja, dann habe ich eine.
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Produktbereich 01: Zentrale Dienste
Produktgruppe 01: Zentrale Dienste / Zentrale Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung und Service
Kapitel 4000 und 4010
Stellenplan und Stellenübersichten
(blaues Papier Seiten 4 -31)
Abg. Christiane Blömeke: Da würde ich gern wissen, inwieweit die Schaffung einer
Jugendhilfeinspektion im Stellenplan berücksichtigt ist.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Muss im Rahmen des Stellenplans gemacht werden.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, und da drin, also wie das da berücksichtigt ist, in diesem Stellenplan. Sie haben ja vorhin schon ausgeführt, das werden nicht so viele
Stellen, aber irgendwie so ein paar Stellen und wie sieht das konkret aus?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Das muss im Rahmen der Stellenausstattung der Sozialbehörde
erledigt werden.
Abg. Christiane Blömeke: Also Sie sind jetzt noch nicht so weit?
Senator Scheele: Ja, das kann man auch sagen, wir sind damit nicht fertig, weil, wir
haben ja auch gesagt, wir machen es am Ende des Jahres, aber es muss im Rahmen
der Stellenausschreibung der Sozialbehörde erwirtschaftet werden.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, ja, das habe ich verstanden.
Produktbereich 03: Familie
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen zum Stellenplan? Das scheint nicht der Fall zu
sein. Gut, dann sind wir mit dem Produktbereich 01 „Zentrale Dienste“ durch und
kommen zum Produktbereich 03 „Familie“, gehen jetzt wieder zurück zum gelben
Papier, das uns einheitlich vorliegt, die Seiten 15 bis 29. Sehe ich da Wortmeldungen?
(Zwischenruf: Ja, hier.)
Herr Yildiz.
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 05: Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII
Kapitel 4460
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 24)
Abg. Mehmet Yildiz: Ich hätte auf Seite – das war gelbes Papier, nicht? Ja, richtig.
Ich hätte auf Seite 24 in den „Produktbezogene Kennzahlen“ die Frage, da haben Sie
– wenn wir – das ist die dritte Tabelle, wenn sie alle haben. Da steht „Anzahl der Besucher, Kontakte junge Menschen, Inanspruchnahme der Einrichtungen“. Ist es so,
dass es in Jahren 2010/2011 eine Inanspruchnahme von 3,- etwa 6 Millionen Kinder
und Jugendliche gibt und in der Planung 2012 plant der Senat 3,4 Millionen Besucher
und Besucherinnen und danach folgende reduziert es sich je um 200.000. Und mich
wundert es, wie Sie dazu kommen, weil im letzten Haushaltsplan 2011/2012, hat der
damalige Senat auch diese mindere Planung vorgenommen, aber das Gegenteil ist
rausgekommen, das waren 3,3 Millionen Besucher und 3,4, und wie sind Sie darauf
gekommen?
Und als zweite Frage ist gleich danach anschließend, Anteil der Abendöffnung in Einrichtungen mit überwiegend Angeboten für über 14-Jährige in Prozent. Da haben Sie
2010/2011 36 Prozent, 2012 33 Prozent und danach 35 Prozent und – 35 Prozent.
Wie kommen Sie überhaupt zu dieser Einschätzung? Das würde ich gerne einmal
erläutert haben.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also zur Frage der Kontakte – der Besuchskontakte, muss man
sagen, das korrespondiert mit unserer Auffassung zur Frage der Kompensation von
Offener Kinder- und Jugendarbeit durch GBS, also das findet sich darin wieder, denn
wer an der Schule ist, kann keinen Kontakt zu Offener Kinder – zu Einrichtungen der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit haben.
Und zur Frage der Prozentzahl von Wochenend- und Abendöffnungen, Herr Dr.
Hammer.
Herr Dr. Hammer: Ja, Sie sehen ja, da spiegelt sich keine große Differenz in den
Planungsannahmen wieder, sondern die Vermutung, dass es nach Entwicklungen, die
wir jetzt partiell sozusagen schon mitbekommen in den Bezirken, zum Teil auch noch
eine Veränderung in dem Bereich Wochenendöffnungen und Ferienöffnungen geben
wird. Und es kann ja nie mehr als 100 Prozent an Angebotszeiten für die verschiedenen Bereiche zusammenkommen. Und das heißt aber nicht, dass wir mit dieser Planungsvorgabe die Entscheidungen, die vor Ort in den Bezirken fallen, etwa präjudizieren würden, sondern das ist eine Planungsannahme, die aufgrund von Entwicklungen
ein Stück begründet ist. Ob sie tatsächlich in der Form nachher eintritt, sieht man immer erst am Ist-Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres, wenn wir das bezirkliche
Berichtswesen auswerten.
Vorsitzender: Herr Yildiz mit einer Nachfrage.
Abg. Mehmet Yildiz: Weil, wir waren alle auch einmal jung, wir haben auch Häuser
der Jugend besucht und solche Clubs, meine Erfahrung ist, dass häufig Jugendliche
nach 16, 17 Uhr dies besuchen.
Deswegen – GBS ist auch wichtig da, was Sie sagen, aber was viele Kinder und Jugendliche – weil, die werden nicht den ganzen Tag im GBS sein, bis 16 Uhr in der
Regel. Und viele, die das suchen so vorher, die ganztags betreut worden sind, wurden
sowieso in den Horten betreut, weil, das widerspricht sich. Daher wundert es mich,
dass der Senat durch GBS diese Schlussfolgerungen zieht, dass die Anzahl reduziert
wird, weil, die Kinder, ich hoffe, dass ich falsch liege, aber das ist meine Erfahrung,
auch Gespräche mit 4 oder 5 Jahren als Abgeordneter, dass diese Kinder, die nach
16 Uhr betreut werden und sowieso vorher über das Gutscheinsystem in den Horten
besucht wurden, weil Herr Hammer schüttelt den Kopf und das widerspricht Ihren
Aussagen.
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Also wir haben eine Annahme getroffen und dieser Annahme liegt
nicht zugrunde, dass, wenn das 3.100.001. Kind kommt, wir zumachen. Also das ist
nun nicht die Idee. Also das ist eine Prognose, die berücksichtigt, dass es für eine
kleine – für ein Zeitfenster zwischen 1 Uhr und 16 Uhr ein anderes Angebot gibt. Wir
haben ja eben sozusagen – ungefähr 10 Prozent runtergenommen und nicht eine Zahl
abgesenkt, die gar nicht korrespondiert mit dem, was ich als Argument genannt habe.
Also da sind auch ausreichend Kontakte genannt, um wirklich bis abends auch Einrichtungen auf zu haben. Wüsste jetzt nicht, wo das Problem sein sollte. Herr Hammer.
Herr Dr. Hammer: Also in dieser Zahl spiegelt sich ja nicht Zahl der Kinder und Jugendlichen, sondern die Zahl der Besuche, die die Kinder und Jugendlichen in den
Einrichtungen haben, wider. Und das sind die Lütten, die noch in die Spielhäuser gehen, bis zu den jungen Erwachsenen, die schon über 18 Jahre alt sind. Und aus dieser Gesamtgruppe heraus ist diese Planung natürlich einmal begründet dadurch, dass
man sagt, ein Teil dieser Alterszielgruppe wird durch GBS natürlich in einem stärkeren
Umfang versorgt und wird nicht mehr so häufig kommen. Das heißt nicht, dass die
Kinder gar nicht mehr in die Einrichtungen gehen, aber nicht mehr so häufig. Und
dann sinkt die Zahl der Besuche und Kontakte. Das ist so, als wenn ein Theaterbesucher nicht mehr zehnmal im Jahr ins Theater geht, sondern nur noch acht. Dann
kommen Sie auf eine geringere Gesamtzahl von Besuchen. Und gleichzeitig haben
wir im SHA-Bereich ja mit Projekten der Kinder- und Jugendarbeit das Angebot erheblich ausgebaut und sind noch dabei, es auszubauen. Das sind allein bis jetzt etwa
hundert Projekte, die in diesem Jahr im Bereich SHA in fünf von sieben Bezirken
kommen. Da sind häufig Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Partner und die
zählen ihre Besucher dann im Rahmen ihrer Projektförderung in den entsprechenden
Berichtswesen, das dazu entsteht. Also das müssen Sie alles als Gesamtsicht einer
Angebotspalette sehen, die sich nicht gravierend, aber schrittweise und punktuell verändert. Und es ist auf keinen Fall ein Hinweis, dass das Angebot sich verschlechtert,
sondern wenn Sie das alles zusammenzählen, ist das eine Angebotserweiterung.
Vorsitzender: Vielen Dank. Bevor Frau Blömeke das Wort bekommt, Frau Dinse hat
mich gerade darauf hingewiesen, dass es Probleme mit dem Caterer gegeben hat.
Jedenfalls ist kein Essen geliefert worden für heute. Ursprünglich war das vorgesehen
für 19.30 Uhr, dass wir jetzt eine Pause machen können. Ich gehe einmal davon aus,
dass wir heute Abend ja länger da sitzen und dass durchaus der Wunsch besteht,
dass wir eine Pause dann dennoch machen und vielleicht auch ein bisschen länger,
damit alle die Möglichkeit haben, sich dann irgendwie noch zu versorgen.
(Zwischenruf: Dann muss der Vorsitzende eine Pizza bestellen.)
Also wie alle der Einladung entnehmen können, ist es bestellt worden, das Essen.
Das scheint hier ein Problem des Caterers zu sein, was da –
(Zwischenruf: Aber schon zum zweiten Mal?)
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Wir machen jetzt keine Stunde Pause,
oder?)
Vorsitzender: Wie ist die Meinung?
Abg. Christiane Blömeke: Also ich finde, nicht länger als maximal eine halbe Stunde
–
Vorsitzender: Halbe Stunde, ja.
Abg. Christiane Blömeke: – das würde ausreichen, um da rüber zu gehen und sich
etwas zu holen.
Vorsitzender: Ja, gut, ich würde vorschlagen, wir machen dann bis halb acht jetzt
und dann machen wir eine halbe Stunde Pause. Okay?
Gut, Frau Blömeke hat das Wort.
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Produktbereich 03: Familie
Kapitel 4200 – 4500
Übersicht
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 15)
Abg. Christiane Blömeke: Ja, dann zu Seite 15 erst einmal zurück. Ich habe zu diesen gelben Seiten drei Fragen. Seite 15, Investitionsausgaben, da hatten Sie ja vorhin
schon ausgeführt, dass die Absenkung der Investitionsausgaben mit dem Auslaufen
des Krippenausbauprogrammes zusammenhängt. Können Sie da noch einmal genau
den Mittelzufluss sozusagen darstellen oder den Abfluss von den Bundesmitteln, wie
verhält sich das hier mit diesem Abbau dieser Zahlen, die hier stehen? Und die Frage
eigentlich, geht der Senat jetzt davon aus, dass wir 2014 also wirklich nur noch so
einen geringen Bedarf haben am Krippenausbau? So 2013 gibt es ja erst den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr und davor – auch da sind ja die Mittel schon abgesenkt. Das ist die eine Frage.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 01: Produktübergreifendes Management und Fortbildung für
sozialpädagogische Fach- und Führungskräfte
Kapitel 4200
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 16)
Die zweite, wenn ich die jetzt auch noch sage schnell, betrifft Seite 16, die Produktgruppe 01. Da geht es ganz oben um die eben schon von mir erwähnten globalen
Minderausgaben von 2,2 Millionen Euro. Und wir haben ja eben gelernt, diese 2,2
Millionen Euro kommen zusätzlich noch einmal zu den 40 Millionen Euro hinzu, also
wenn man alles zusammenzählt, reden wir nachher über knappe 46 Millionen Euro,
die noch erbracht werden müssen. Egal, ich würde jetzt gern wissen, warum werden
dies 2,2 Millionen ausgerechnet im Bereich Steuerung und Fortbildung aufgebracht?
Welche Prioritätensetzung liegt dem zugrunde?
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Produktinformation
(gelbe Seiten: S.20)
Und eine angehängte Frage zu dem, was Herr Yildiz eben gefragt hat, das war auf
Seite 20, dieser Kasten. Also ich würde jetzt einfach einmal eine Behauptung aufstellen, dass man hier ganz deutlich, wenn ich da richtig bin, die Prioritätensetzung des
Senats sieht, weil, es fällt ja deutlich auf, dass überhaupt gar keine Planzahlen für
2013/14 mehr gemacht worden sind. Es gibt keine, steht hier unter, „für diese Kennzahl gibt es keine verbindlichen Vorgaben“ und, ich meine, schlimmer kann, glaube
ich, die Auswirkung nicht sein, was passiert, wenn man 3,5 Millionen Euro und davon
eben einen großen Anteil in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit kürzt, dass anscheinend der Senat sich hier nicht einmal mehr die Mühe macht sozusagen, verbindliche Vorgaben, Planzahlen reinzuschreiben. Anscheinend rechnet man überhaupt
nicht mehr mit diesem Bereich. Oder erklären Sie bitte, warum es keine verbindlichen
Vorgaben mehr gibt und keine Planzahlen für diese beiden Jahre.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also ich will gerne noch einmal erklären, wie sich das mit den Investitionen verhält im Krippenausbau. Einmal müssen wir absetzen den entfallenden
Zuschuss des Bundes in 2014. Das ist der größte Berg, Batzen, denn Sie sehen ja,
„Investitionseinnahmen“ steht null. Und das korrespondiert auch mit weniger Ausgaben, nahezu zu 100 Prozent. Und das hat aber rein gar nichts damit zu tun, ob wir
Krippen und Kindertagesstätten bauen oder ob Träger das tun, sondern die haben in
dem – ich vergesse das immer – Gebäude –
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(Zwischenruf: Teilentgeltgebäude!)
– Teilentgeltgebäude ihre Investitionskosten im Entgeltsystem enthalten und wenn ein
Kita-Gutschein eingelöst wird, dann ist sichergestellt, dass darin auch immer enthalten
ist eine Investitionssumme, aus der man eine Kindertagesstätte oder eine Krippe bauen kann. Es gibt keine Investitionsplanung des Senats, die irgendeinen Investitionszuschuss vorsieht, das ist seit vielen Jahren in Hamburg anders und es ist gut, dass es
anders ist, weil es sich hier im Markt bewegt und wir gar nicht künstlich die Baumaßnahmen von Trägern deckeln können und auch nicht wollen. Also da gibt es keinen
Zusammenhang. Ich bitte das jetzt nicht weiter zu verbreiten möglicherweise. Also es
gibt keine Restriktionen im Investitionsprogramm für Kindertagesstätten und Krippen.
Dann zur Frage, die 3,5 Millionen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit hatten Sie
gefragt, Frau Blömeke. Ich muss da eben kurz gucken, das kann ich Ihnen aber auch
sagen. Ja, warum da nichts steht, können wir Ihnen sagen, wenn ich das richtig sehe,
ist das doch eine bezirkliche Aufgabe und dem muss die Jugendhilfeplanung zugrunde liegen, die wir bisher nicht haben.
(Zwischenruf: Stand aber in den letzten Jahren auch da und war auch …)
Ja, aber da kann ich Ihnen nur sagen, was dann da gestanden hat, –
(Zwischenruf)
– kann nicht sonderlich fundiert gewesen sein, weil wir zurzeit hier das Erlebnis haben, dass es keine Jugendhilfeplanung in den Bezirken gegeben hat. Und zurzeit
arbeiten die Bezirke an der Jugendhilfeplanung und wir werden sie auch in diesem
Ausschuss vereinbarungsgemäß so, wie es das Ersuchen der SPD ist, hinsichtlich
des Überbrückungsfonds auch darüber informieren, wie die Jugendhilfeplanung in den
Bezirken aussieht, von wo wir noch einmal eingreifen oder unterstützen müssen, damit die Jugendhilfeplanung dann tatsächlich so läuft, dass unsere Hypothese von der
Frage, 3,5 Millionen und Kompensation durch GBS und wo muss man da unterstützen, dass das plausibel wird. Dazu sind wir vereinbart und das werden wir, soweit ich
das jetzt sehe, im ersten Ausschuss im November hier vortragen. Also alle sollen alles
wissen. Das wird auch passieren, aber dazu müssen in den Bezirken sowohl die Verwaltung wie möglichst, das wäre wünschenswert, auch die Jugendhilfeausschüsse
arbeiten und beschließen.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Nein, erst einmal fehlt noch eine Frage und dann hatte ich noch –)
Senator Scheele: Ja, stimmt, es fehlt noch eine. Herr Sprandel, wissen Sie die noch?
Herr Sprandel: GMA war das, nicht?
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Das waren die 2,2 Millionen bei Steuerung und Fortbildung.)
Genau, das war die globale Minderausgabe. Also da haben wir es mit der globalen
Minderausgabe im Bereich FS zu tun, von der ich vorhin, also im Bereich Jugend und
Familie zu tun, von der ich vorhin erläutert habe, dass sie noch konkretisiert werden
soll. Und man findet das dann in dem weißen Zahlenteil. Und dass sie hier an dieser
Stelle veranschlagt ist, ist auch wieder reine Technik. Das ist ein Haushaltskapitel, in
dem übergreifend – den gesamten Bereich Familie und Jugend übergreifende Titel
veranschlagt sind. Also das hat keinen fachlichen Bezug.
(Zwischenruf)
Vorsitzender: Nein, wir haben eine Redeliste. Herr Gladiator.
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Produktinformation
(gelbe Seiten: S.20)
Abg. Dennis Gladiator: Auch zu Seite 20, da finden wir einmal im oberen Bereich die
Kürzung der Rahmenzuweisung an die Bezirke, also die Kürzung der Offenen Kinderund Jugendarbeit, korrespondierend, wie Sie gerade erklärt haben, mit Ihren Annahmen, dass das zu weniger Besuchen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen führt.
Dazu zwei Fragen. Sie haben zum einen formuliert, 90 Prozent der Mittel bleiben ja
bestehen, das sei alles nicht dramatisch, das kann ich mittlerweile schon runterbeten,
ohne es zu glauben. Insofern würde mich interessieren, wie wollen Sie sicherstellen,
dass keine dieser Einrichtungen, die betroffen sind im Bereich OKIJA schließen muss,
weil SAHs, haben wir schon mehrfach besprochen, ein ganz anderer gesetzlicher
Auftrag ist als die freie oder die Offene Kinder- und Jugendhilfe. Da müssten Sie vielleicht Ihre These einmal untermauern.
Und mich würde interessieren, wenn Sie sagen, Sie haben eine Annahme, dass das
zu weniger Besuchern führt, die ist ja, wenn Sie Mittel auf der Annahme auch reduzieren, einfach die Kriterien, die Sie angelegt haben. Weil, die GBS, wir wissen es, aber
16 Uhr gebührenpflichtig, eine ganz andere Zielgruppe als die Kinder und Jugendlichen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen. Ich kenne wenige 13-Jährige, die eine
Grundschule besuchen und vom Ganztagsschulausbau profitieren. Vielleicht können
Sie da ja einfach noch einmal sagen, welche Kriterien haben Sie zugrunde gelegt, um
die Mittel der Offenen Kinder- und Jugendarbeit so drastisch zu reduzieren. Oder ist
das schlichtweg doch eine Kürzung, die Sie damit nur begründen wollen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, auch die Stadtteilschulen sind Ganztagsschulen, sodass
auch Kinder und Jugendliche, die das Grundschulalter verlassen haben, in der Regel
bis nachmittags 16 Uhr an der Schule verbringen und da unterschiedlichste Angebote
wahrnehmen.
Und Herr Hammer hat eben gesagt, dass es sich hier um Kontakte handelt. Und ich
glaube, dass, wenn täglich drei Stunden, nämlich von 13 bis 16 Uhr, für die Realisierung von Kontakten wegfällt, dann muss man, glaube ich, auch eine Annahme treffen
können, wie viel Kontakte das sein können. Und wir haben eine bescheidene Annahme getroffen, die sich immer an diesen 10 Prozent orientiert und das sind die 3,1 Millionen, die jetzt hier steht. Ohnehin, wenn ich das einmal so sagen darf, also wenn
sich die Offene Kinder- und Jugendarbeit rühmt, sie könne nachweisen, was sie tut,
sind diese Kennziffern ohnehin nicht geeignet. Also das würde ich da einmal sagen,
das stammt auch nicht von uns, denn da handelt es sich um sogenannte Stammnutzer, wenn ich das richtig sehe, Herr Hammer, das sind alles Menschen, die mindestens einmal in der Woche kommen und die namentlich bekannt sind, das ist ein hinreichend unpräziser Evaluationstatbestand, dass man damit sowieso nicht so richtig
viel anfangen kann. Also, aber den haben wir vorgefunden, da muss man gucken, wie
man das möglichst Zug um Zug verbessert, dass man weiß, was findet da wirklich
statt.
Ob wir zusichern können, dass keine einzige Einrichtung schließen muss, nein, das
können wir nicht zusichern.
(Zwischenruf: Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht.)
Das haben wir auch nie gesagt, sondern die Bezirke, und wir sind ein bisschen im
Gespräch mit den Bezirken, machen jetzt eine Jugendhilfeplanung. Und die Jugendhilfeplanung wird nach dem, was man abschätzen kann, nicht dazu führen, dass besonders viele Einrichtungen geschlossen werden. Aber es kann Gründe geben, dass
dann, beim genauen Hingucken, nachdem es jahrelang nicht passiert ist, man feststellt, da ist gar keiner oder da sind die Besucherzahlen zu gering und so weiter. Und
ich finde, es ist eine relativ wirkliche Arbeit zurzeit, auf die sich die Verwaltung und
teilweise auch die Jugendhilfeausschüsse machen, und klären, wie sollen sie mit der
gekürzten Rahmenzuweisung umgehen. Und darüber werden wir berichten. Ich hatte
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berichtet, wann wir berichten und wie wir berichten und dann wird darüber vollständige
Transparenz herrschen und meine Vermutung ist, das, was Sie dann an Kürzungen
real in Einrichtungen hier sehen werden, wo wir helfen müssen, rechtfertigt allemal
nicht die Aufregung, die zurzeit in dieser Stadt herrscht.
Vorsitzender: Herr Gladiator mit einer Nachfrage?
Abg. Dennis Gladiator: Kurze Nachfrage, die Gesamtredezeit, die ich verbrauche, ist
geringer als Sie, Frau Blömeke. Also, kurze Nachfrage, weil, Sie haben entweder nicht
geantwortet oder ich gehe davon aus, dass die – Kürzungen im Bereich der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit keine Analyse zugrunde liegt, sondern Sie schlichtweg gesagt haben, in dem Bereich wollen Sie weniger Geld ausgeben, weil, Sie haben
anscheinbar nicht analysiert, welche Bedarfsverlagerungen entstehen, sonst hätten
Sie die Kriterien genannt. Also das ist eine tatsächlich politisch gewollte Kürzung ohne
fachliche Analyse.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Nein, das ist keine –
(Zwischenruf Abg. Dennis Gladiator: Dann nennen Sie die Kriterien!)
Ich habe Ihnen doch – wir haben doch gesagt, wir haben einen Ausgabendeckel. Und
wir müssen gucken, wenn ein Angebot das andere schon zeitlich überschneidet, dann
ist es doch nur plausibel, diese zeitliche Überschneidung zum Anlass zu nehmen, zu
bitten zu klären, wie das bestmöglich gemacht wird. Und das ist jetzt seit dem 10.
Januar 2012 oder wann wir miteinander darüber das erste Mal geredet haben, ist in
den Herbst dieses Jahres Zeit, das so zu konkretisieren und mit den Übergangsformen der Fraktion zu flankieren, dass möglichst wenig auf der Strecke bleibt. Und das,
was ich eben abschließend gesagt habe, meine ich so. Ich glaube, wenn wir hier im
November vorlegen, irgendwie die erste Sitzung ist, glaube ich, Anfang, ganz Anfang
November, dann wird man sehen, dass die Aufregung in der Stadt mit den realen
Ergebnissen der Jugendhilfeplanung wenig bis gar nichts zu tun hat. Darum freue ich
mich, wenn wir das vorlegen können. Das wird sehr erhellend sein.
Vorsitzender: Ich habe jetzt sieben Wortmeldungen noch auf der Redeliste, das lohnt
sich dann, um 8 Uhr weiter zu diskutieren, deshalb unterbreche ich dann jetzt die Sitzung für die vereinbarte halbe Stunde. Wir machen um 8 Uhr weiter.
Vorsitzender: So, 20 Uhr. Wir setzen die Sitzung fort.
Wir sind zuletzt auf Seite 20 gewesen, bei Produktgruppe 03, Kapitel 4440 und da bei
den Kennzahlen. Ich habe jetzt sieben Wortmeldungen. Beziehen Sie sich darauf,
sonst war ja der Wunsch, dass wir den Seiten nach vorgehen. Damit würden wir dann
auf Seite 15 anfangen.
Okay, dann stellen wir es einfach zurück und würde ich sagen, gehen wir auf 15. Ich
würde sagen, auf Los und machen dann dort weiter.
Wer möchte das Wort haben?
Herr Yildiz.
Produktbereich 03: Familie
Kapitel 4200 – 4500
Übersicht
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 15)
Abg. Mehmet Yildiz: Dann Seite 15, Tabelle 1, ganz unten steht „Investitionsausgaben“ in Tausenden, und wenn man sich die Investitionsausgaben anschaut, es ist so,
dass von 2012 auf 2013 und von 2013 und 2014 es eine ziemlich große Reduzierung
gibt. Mir ist klar, dass da oben die Bundesmittel wegfallen. Aber wenn ich mathematisch zusammenrechne, ist wiederum eine Differenz da und wo kommt diese Differenz
her, dass es diese Investitionslücke gibt? Ich habe gerechnet, wenn ich nicht falsch
gerechnet habe, dass es dann 8.84 Millionen Euro sind. Wenn wir Bundesmittel da
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rausnehmen, 7.532 Millionen Euro, dann haben wir wieder eine Differenz von etwa 1
Million Euro. Ich habe versucht zu rechnen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Es gibt auf den weißen Seiten, auf Seite 8/9 eine Übersicht über die
Investitionstitel im Ganzen einzuplanen und dort kann man sehen, hat man auch eine
Übersicht über die Investitionstitel im Bereich Familie und Jugend und dort können Sie
sehen, dass wir Investitionen im Bereich Familie, Kinder – für Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit haben, die zurückgehen von 2012 auf 2013. Das ist Seite 8/9
auf den weißen Seiten nachher. Das rufen wir zwar erst nachher auf, aber ich sage
das jetzt, weil man hier eine schöne Übersicht hat. Über solche Übersichtsfragen kann
man sich wunderbar auf diesen Seiten orientieren.
Also, Sie sehen auf diesen Seiten, im mittleren Bereich fängt das an, fangen die Titel
des Bereiches Familie und Jugend an, und wenn man dann in die Spalte „Ausgaben
für Investitionen“ geht, dann sieht man eben hier im Bereich Kinder- und Jugendarbeit,
haben wir von 2012 nach 2013 eine Absenkung und man sieht es weiter unten, bei
der Kindertagesbetreuung sieht man die große Absenkung, die auf die schon bezeichneten Effekte zurückzuführen ist. Etwas darüber sieht man im Bereich „Einzelfallfinanzierte Hilfen“ eine Absenkung von 838 auf 180. Das ist die Antwort auf Ihre Frage, wie setzt sich das zusammen. Und ich würde vorschlagen, im Einzelnen dem aber
dann nachzugehen, wenn wir auf den weißen Seiten bei den jeweiligen Titeln sind.
Vorsitzender: Das ist ein guter Vorschlag.
Herr Sprandel: Das sind ja – Übersichten hier, die geben Antworten auf die Übersichtsfragen, aber detailliert würde ich nachher dann eigentlich darangehen, wenn wir
dann auf den Seiten sind.
Vorsitzender: Das macht Sinn. Noch zur Seite 15? Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ja, noch kurz zur Seite 15 eine Nachfrage. Das geht
vielleicht ganz schnell. Da ist in der oberen Spalte „Produktbereichskennzahlen“ in der
zweiten Spalte von oben, „darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. Euro“, das ist die
Summe, die umfasst den Kita-Bereich und HZE, weil die so groß ist? Okay.
Vorsitzender: Ich sehe jetzt zur Seite 15 keine Wortmeldungen. Dann gehen wir zur
Seite 16. Frau Blömeke.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 01: Produktübergreifendes Management und Fortbildung für
sozialpädagogische Fach- und Führungskräfte
Kapitel 4200
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 16)
Abg. Christiane Blömeke: Ja, da hatte ich ja eben schon einmal mit diesen 2,2 Millionen Euro, und da hatte Herr Sprandel ja auch schon gesagt, so habe ich das verstanden, dass da alle Titel veranschlagt wären und dass wir rein technisch, dass die
Kürzung da drin ist. Dieser Bereich „Steuerung und Fortbildung“, also ich finde Fortbildung aber sehr konkret. Fortbildung ist doch Fortbildung, und wenn da 2,2 Millionen
Euro als globale Minderausgabe gebracht werden müssen, dann kann ich nicht nachvollziehen, oder sagen Sie mir noch einmal, wo ich das besser nachlesen kann, dass
da einfach der Gesamtbereich gemeint ist.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Frau Abgeordnete, es handelt sich um das Kapitel 4200 und das ist
ein Kapitel, in dem verschiedene Ausgaben veranschlagt sind, die den Bereich Familie und Jugend insgesamt betreffen. Das gilt für Fortbildung. Das sind die Ausgaben
für die Aus- und Fortbildungen am Südring und das gilt aber eben auch für diese glo242
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bale Minderausgabe, die für Zuwendungen dann noch ausdifferenziert wird. Auch
beiden gemeinsam ist eben, dass sie den gesamten Bereich Familie und Jugend betreffen. Wir kommen dann nachher ja auch hin, aber ich will das jetzt, weil Sie dazu
doch wiederholt nachfragen einfach schon einmal sagen, dass wir auf Seite 34 der
weißen Seiten nachher den Titel 4200.549.01 haben und dort sehen Sie exakt und
präzise die globale Minderausgabe gezeigt. Sie sehen dort auch, dass die höher als
diese 2,2 Millionen Euro, die hier stehen, denn diese 2,2 Millionen Euro ist eine Saldierung von anderen Sach- und Fachausgaben und dieser globalen Minderausgabe.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Seite 16, dritte Tabelle und da steht „Vollzeit- / Quantitätskennzahlen“ …, ist von 2010 von 203,46 auf 2014 reduziert 219, nein 119,34. Wie kommt
das zustande?
Dann bei den Produktkennzahlen eine Tabelle darunter, steht „Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen und Praxisberatungen speziell für sozialpädagogische Fachkräfte“. Da gibt es auch eine Reduktion. Womit hängt das zusammen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, diese Vollzeitäquivalente sind Zahlen, die auf dem Budget …,
dem Personalhaushalt ansetzen. Soviel Vollzeitäquivalente können wir besitzen, das
sind keine Stellen und keine Personen. Und jetzt zur Frage der –
Abg. Mehmet Yildiz?: Kann ich auch noch einmal versuchen?
Senator Scheele: Nein, kannst du gerne noch einmal versuchen. Also –
Abg. Dr. Melanie Leonhard: … das weniger wird.
Senator Scheele: Ja. Es wird weniger, weil wir sozusagen den Personalbereich –
also, das Budget für Personal zur Konsolidierung einsetzen. So. Und die 190 – wir
haben 2013, in dem Bereich Familie können wir 193 Vollzeitäquivalente das ganze
Jahr über besetzen. Ob da aber vielleicht da einmal 196 Personen haben oder 198
Personen und dann wieder weniger, das steht da nicht hinter, sondern ist eine reine
Budgetbetrachtung. Und jetzt zur Frage der Fortbildung, warum sich da nichts ändert.
Herr Sprandel: Also, ich habe ja die Frage so verstanden in der Verknüpfung zwischen den Vollzeitäquivalenten einerseits und der Fortbildung andererseits. Und das
wollte ich nur etwas –
(Zwischenrufe)
Ach so. Also, zu der Fortbildung isoliert müsste ich jetzt jemand anderes fragen. Das
ist nicht – das ist etwas speziell.
Senator Scheele ?: Es gibt ja hier –
Herr Richardt: Also, es ist so, dass die Titel für die sozialpädagogische Fortbildung
oder einer der beiden Titel auch einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu geleistet hat,
die Obergrenzen einzuhalten in einem sehr maßvollen Umfang, aber das wirkt sich
dann sozusagen da auch auf die Zahlen aus, wobei man weniger die Planung 2012
mit der Planung 2013 vergleichen sollte, sondern wir orientieren das immer sehr am
Ist des vergangenen Jahres, also Ist 2011 als Basis und dann eine leichte Anpassung,
um mit dem vorhandenen Geld, was etwas weniger ist, auszukommen.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Kann ich die Frage so verstehen, Sie werden es Konsolidierung
nennen, ich werde es Kürzung nennen, dass das dann ein Beitrag zum BASFIHaushalt als Kürzungsvorhaben ist? Beide Fragen, für die beiden Bereiche. Das heißt,
in den nächsten Jahren wird BASFI außer von den Vollzeitbereich etwa zehn Stellen
nicht besetzen oder zehn, ich weiß nicht, ich will nicht wieder Stellen sagen, aber Sie
können so verstehen wie Sie gemeint haben und im Bereich der Fortbildungsveranstaltung wird es dann so sein, dass etwa 30 – 25 durchschnittliche Fortbildungen gestrichen sind.
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Also, es sind drei, um die es sich da dreht. 2013 193 und 2014
190,37, das sind also nicht zehn. Und wir haben das soziale Entschädigungsrecht in
dem … und da gehen die Fallzahlen auch zurück.
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Seite
17. Seite 18 – Entschuldigung.
(Zwischenruf: Gar nicht unser Thema. 19 …)
Danke für den Hinweis.
Dann sind wir auf Seite 19. Seite 19. Seite 20. Herr Yildiz.
Vorsitzender: Herr Yildiz hat das Wort.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 19 - 21)
Abg. Mehmet Yildiz: Tabelle 1 – Haushaltsdaten. Da steht „Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd.“ und das sind von 2012 35.477 reduziert auf 32.023 in 2013/2014.
Ist das, erst einmal dies bitte erläutern. Zweitens, bei den „Investitionen“, steht da von
3,74 2010 – ich komme 2012, nicht dass Sie sagen, das: alter Senat, aber 2013 ist
dann 3,079, die ist reduziert fast auf 1 Million Euro und wie kommt diese Reduzierung
zustande? Das würde ich gerne einmal von Ihnen wissen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, das eine oben sind die reduzierten Mittel Offene Kinder- und
Jugendarbeit, die verschiedenen Rahmenzuweisungen und das unten, die Investition
hat Herr Sprandel eben erklärt. Das ist genau der Titel, den Herr Sprandel eben auf
den weißen Seiten, Seite 8, 9 vorgetragen hat. Den Sie eben auch gefragt haben.
Also der ist eben erläutert worden und wir kommen, das war der Vorschlag von der
Senatsseite, an den Vorsitzenden… darauf noch einmal zurück, wenn wir die weißen
Seiten durchgehen. Das ist genau das Gleiche, was wir eben hatten.
(Zwischenruf Abg. Mehmet Yildiz)
Ja, das steht Ihnen frei.
Vorsitzender: Frau Föcking.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja, ich habe eine Frage zu Seite 20 und eine zu Seite
21. Es bezieht sich – ja, es hängt aber inhaltlich zusammen, deshalb erlaube ich mir
das. Es geht noch einmal um die produktbezogenen Kennzahlen, einmal P 1. Da haben Sie, Herr Senator, erläutert, warum es in ganz vielen Bereichen Leerstellen gibt,
weil Sie sagen, das wird erst in den Bezirken erarbeitet werden. Meine Frage ist aber
– ist eigentlich noch verschärft dann auf Seite 21, P 2. Dort gibt es für den Bereich
Jugendinformation und Jugendbildung dann eigentlich keine produktbezogenen
Kennzahlen, denn die einzige Größe, die hier angegeben wird, bleibt im Plan
2013/2014 leer. Meine erste Frage ist, muss nicht die an anderer Stelle, wie Sie auf
Seite 19 auch sagen, ja lenkende, mit Globalrichtlinien, Kennzahlen und so weiter
arbeitende Sozialbehörde nicht auch wenigstens den einen oder anderen Mindeststandard in diesem Bereich auch vorgeben, also zumindest Mindestvorgaben, dass
man sagt, man wünscht sich meinetwegen mindestens soundso viel durchgeführte
Ferienfahrten und so weiter. Oder aber wären andere Produktkennzahlen denkbar
und warum werden dann die hier überhaupt aufgeführt, wenn für die Jahre 2013/2014
überhaupt keine Kennzahlen mehr genannt werden, denn der Sinn dieser Kennzahlen
ist es ja schließlich, uns den Haushalt bewerten zu helfen und den Realismus der
angeführten Ziele überhaupt ermessen zu können. Also, das sind hier eigentlich, ja,
für mein Empfinden – Entschuldigung, wenn ich das so sage – Füllsel, deren Aussagekraft nicht mehr sehr groß ist.
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Herr Hammer.
Herr Dr. Hammer: Also, der Unterschied zu den eben schon von uns erläuterten Begründungen für die bezirklichen Produktkennzahlen und warum die Bezirke hier gegenwärtig noch keine sozusagen belastbaren Plandaten vorgelegt haben, haben wir
hier das Problem, dass die Ergebnisse für 2011 in dem Zeitraum, wo dieser Haushalt
aufgestellt wurde, noch nicht vorlagen. Das sind aber überwiegend von ehrenamtlichen Jugendorganisationen getragene Veranstaltungen, die wir bewusst, weil wir ja
nicht vorschreiben können, ihr müsst so viel machen, sondern das machen die freiwillig, und natürlich nutzen die damit die Fördermittel, die wir im Förderplan zur Verfügung haben in diesem Bereich, dass die viel länger durch ihre ehrenamtlichen Strukturen für die Abrechnung der Vorjahre brauchen. Und wenn sie die Ergebnisse des Jahres 2011 noch nicht vorliegen haben, dann würden die es als vermessen ansehen,
wenn wir irgendwelche Planvorgaben für zukünftige Haushaltsjahre machen würden.
Also, das hat einen völlig anderen Zusammenhang als der, der bei den bezirklichen
Produktkennzahlen die Grundlage gewesen ist, warum wir für 2013 und 2014 keine
Zahlen ausgewiesen haben. Das gilt also vor allem für die Jugendverbandsarbeit, für
die Anzahl der Maßnahmen und Projekte der außerschulischen Jugendbildung.
Vorsitzender: Frau Föcking mit einer Nachfrage.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja, bevor Sie sicher noch auf die anderen Fragen eingehen, warum ist es dann aber in der Tabelle direkt da drüber, wo es auch um die
Arbeit der Jugendverbände geht und wo auch die Zahlen für 2011 noch fehlen, durchaus möglich, Planvorgaben für 2013 und 2014 zu machen?
Herr Dr. Hammer: Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich darf.
Senator Scheele: Bitte, ja.
Herr Dr. Hammer: Weil wir da Erfahrungswerte haben, dass die Mittel, die wir zur
Verfügung stellen, im Regelfall bedarfsgerecht abgerufen werden. Das sind alles Förderbereiche, wo es standardisierte Förderprogramme gibt. Das heißt also, wenn ich
über Jahre soundso viel Kinder und Jugendliche in Maßnahmen schicke mit festgelegten Tageszuschüssen, zum Beispiel bei Einkommensschwachen oder Ähnlichen,
dann kann ich auch davon ausgehen, dass die gleiche Trägergruppe in etwa die gleiche Leistung wieder erbringt, wenn es keinen Anlass dafür gibt, dass es einen Rückgang der Nachfrage gibt. Bei den von Jugendverbänden durchgeführten Veranstaltungen, die jetzt nicht in der Struktur und in der Förderungsstruktur festgelegt sind,
gibt es ja, sagen wir einmal, die Entscheidung eines Jugendverbandes, irgendeine
politische Bildungsmaßnahme zu machen. Das kann einmal eine sein mit zehn Leuten, das kann eine sein mit 50 Leuten, das kann eine teure oder eine billigere sein.
Und wenn die ihre Vorjahresplanungen noch nicht einmal vom Ist her vorgelegt haben, also nicht die Planungen, sondern das, was sie tatsächlich gemacht haben... Sie
müssen auch bedenken, ein Vorstandswechsel kann dazu führen, dass in einem Jugendverband eine Zeit lang, sagen wir einmal, wieder ein kleineres Volumen an Aktivitäten läuft und dafür in einem anderen vielleicht mehr passiert. Das muss man sehr
sensibel aus der Leistungsfähigkeit dieser Struktur heraus ableiten und deswegen
haben sie anders als da – ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel einen festgelegten
Tagesbeitrag hat und sagt, ich fahre jedes Jahr soundso oft mit 60 oder 70 Jugendlichen in eine Ferienmaßnahme, dann habe ich auch eine Planungsgröße, selbst wenn
die Ist-Zahlen noch nicht vorliegen, um berechtigterweise eine, sagen wir einmal, saubere Prognose für den Bedarf in den Folgejahren noch abgeben zu können.
Vorsitzender: Frau Blömeke:
(Zwischenruf)
Abg. Dr. Friederike Föcking: Nein, ich hatte auch noch gefragt, warum man dann
diese Zahlen überhaupt angibt, und zwar nicht nur auf Seite 21, sondern auch auf
Seite 20 und warum man nicht doch auf Seite 20 wenigstens Mindestplanzahlen, meinetwegen Mindestziele angegeben hat.
Herr Hammer: Mindestplanziele – haben wir immer dann, das ist eine Verabredung
mit den Bezirken, das haben wir auch in den früheren Haushaltsberatungen ja des
Öfteren auch gegenüber der Bürgerschaft dargestellt, ohne auf Kritik gestoßen zu
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sein, immer nur in den Bereichen vorgegeben, wo wir entsprechende in der Globalrichtlinie verankerte Richtwerte gehabt haben, weil die dann auch eine Planungsvorgabe des Senats darstellen dem Charakter nach, der dann auch für die Bezirke verbindlich ist. In den Fällen, wo solche Planungsvorgaben nicht Gegenstand einer Globalrichtlinie sind, ist es ja bewusster Ausdruck auch letztlich der Absicht des Bezirksverwaltungsgesetzes. In den Bereichen, wo die Bezirke das Recht der Feinspezifikation haben, ja nicht nur zu entscheiden, welcher Träger welches Angebot macht und
wie viel Geld bekommt, sondern auch zu entscheiden, wie die Angebotsstruktur der
einzelnen Träger aussieht und das wird üblicherweise in den Jugendhilfeausschüssen
der Bezirke beschlossen und nicht in der Fachbehörde. Vor dem Hintergrund würden
wir es auch ein Stück kontraproduktiv gegen die, sagen wir einmal, Steuerungsphilosophie, der hier bisher jedenfalls alle Parteien in der Vergangenheit zugestimmt haben, betrachten, wenn wir hier jetzt mit einseitigen Vorgaben, die nicht mit den Bezirken abgestimmt sind, in diesen Bereich hineinsteuern wollten. Das ist, wie gesagt,
keine überregionale Förderzuständigkeit der Fachbehörde. Ja.
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, vielleicht nehmen ‘mal eben das Stichwort auf „Steuerung in den Bezirken“. Wir hatten eben über die Tabelle auf Seite 20 diskutiert und da,
vor der Pause, hatten Sie, Senator Scheele, da auch Ausführungen gemacht, man sei
mit den Bezirken im Gespräch. Also, ich sag einmal so, da oben gibt es ja Anzahl der
Einrichtungen, Anzahl der Einrichtungen bezirklicher Trägerschaft und so weiter, das
ist jetzt für Plan mit Strichen ausgestattet, weil Sie, Sie haben es ja auch gesagt, nicht
ausschließen können, dass sich die Zahlen verändern im Sinne von eventueller
Schließung. Also, darüber haben wir ja auch schon viel diskutiert. Was mich aber
noch einmal interessiert, ist in diesem Bezug der Antrag auch der SPD – den haben
Sie ja auch eben erwähnt, dieser Umsetzungsfonds – wenn Sie sagen, im Gespräch,
sieht Ihr Gespräch mit den Bezirken denn so aus, dass es Geld aus diesem Umsetzungsfonds wirklich auch nur gibt, wenn man an der Umsetzung der Kürzung mitarbeitet? Ist das irgendwie eine Leitlinie, die jetzt vom Senat ausgegeben wurde?
Vorsitzender: Herr Senator.
Abg. Christiane Blömeke: Also Jugendhilfeplanung kann ich noch verstehen, aber
Umsetzung von Kürzungen. Also, ich meine, Jugendhilfeplanung ist vielleicht ein netter Begriff für die Umsetzung von Kürzungen. Also, in den Bezirken wird ganz klar
gesagt, wer an der Umsetzung der Kürzung mitarbeitet, der erhält Geld aus dem Umsetzungsfonds, wer sich da verweigert, erhält kein Geld. Jetzt haben Sie es ja gerade
noch einmal bestätigt. Aber ich möchte den Senat fragen.
Vorsitzender: Also, es besteht die Möglichkeit, sich jederzeit zu melden. Herr Senator.
Senator Scheele: Also, das hat der Senat nicht gesagt und so ist, glaube ich, auch
der Beschluss der Bürgerschaft nicht, sondern es geht darum, dass man auf Basis der
Jugendhilfeplanung – irgendeine Planung muss man ja haben – dass man auf Basis
der Jugendhilfeplanung, die das Bezirksverwaltungsgesetz vorsieht und die das Jugendhilferecht vorsieht, dass wenn diese Jugendhilfeplanung vorliegt, wir schauen, ob
man helfen muss oder nicht. Ich glaube nicht, dass es sehr oft der Fall sein wird, weil
alles ganz gut läuft, und dann werden wir das auch tun. Eine Unterschrift sozusagen
unter eine Formulierung, wie Sie sie eben gebraucht haben, man kriegt nur Geld,
wenn man sich am Sparen beteiligt, das ist nicht unsere Sichtweise. Man kriegt Geld,
wenn man sich an der Jugendhilfeplanung beteiligt und gesetzliche Anforderungen
erfüllt. Das ist so das Mindestmaß, das man erwarten darf, wenn es um so viel Geld
geht.
Und dann noch einmal zu der Frage der Einrichtung. Wenn da am Ende des Tages
statt 279 Euro vielleicht 277 Euro steht, halten Sie Ihr Wort vom Kahlschlag dann immer noch aufrecht?
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Was sagen Sie?)
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Wenn da statt 279 Euro 277 Euro steht, gilt dann das Wort vom Kahlschlag immer
noch? Auch dann, wenn wir parallel dazu zwei neue e-Kidse (?) eröffnen, zwei neue
e-Kidse eröffnen, dann sind wir wieder bei der alten Zahl.
(Zwischenruf)
Na, ich bin einmal gespannt, wie das ausgeht, wenn es vorliegt. Dann, glaube ich, gibt
es einen hohen Realitätsschock all derjenigen, die glauben, hier hätte es einen Kahlschlag gegeben. Das ist nämlich dann Quatsch und das zeigen wir dann auch.
Vorsitzender: Frau Blömeke hat das Wort.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, weil mich der Senator etwas gefragt hat, deswegen
will ich darauf gerne antworten noch einmal. Das ist natürlich auch alles, ich sag einmal, ja, man könnte schon sagen, sehr trickyhaft gemacht. Natürlich, wenn es jetzt mit
zwei Einrichtungen – ich will, klug, ich könnte jetzt auch sagen, klug gemacht, aber
das liegt mir gerade nicht so. Ich –
(Zwischenruf)
Es geht doch – real geht es –
Vorsitzender: Frau Blömeke hat jetzt das Wort.
Abg. Christiane Blömeke: Es geht doch darum, die Umsteuerung von der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit in diese SHA-Mittel, in die verbindlichen Einzelfallhilfen. Das
ist nicht mehr das Gleiche und was im Moment alles passiert, ist, weil, Sie sagen, am
Ende wird man kaum meckern können. Ja, warum meckert man vielleicht am Ende
nicht, weil alle natürlich händeringend versuchen, damit sie ihre Einrichtungen nicht
schließen müssen, ihre Stellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit umzuwandeln in
verbindliche Einzelfallhilfen. Das ist ja auch das, was Sie politisch möchten. Aber ein
Kahlschlag bleibt es in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit trotzdem, auch wenn die
Einrichtung vielleicht nicht geschlossen wird, weil es etwas grundsätzlich anderes ist –
und das wissen Sie eigentlich auch, ob ein Jugendlicher auf einen Bauspielplatz
kommt und gleich zum Fall des Jugendamtes wird, oder ob er auf den Bauspielplatz
geht, niedrigschwellig, weil er Beratung oder weil er einfach nur spielen will oder wie
auch immer und die Eltern auch. Und deswegen wird die Offene Kinder- und Jugendarbeit massiv in ihren Grundfesten angegriffen und auch wirklich nachhaltig geschädigt. Und das ist jetzt erst einmal meine Antwort auf Ihre zwei Einrichtungen. So einfach schwarz-weiß ist das nicht mit zwei Einrichtungen weniger, sondern es geht da
wirklich um eine umfassende Steuerung, die Sie auch politisch wollen – das haben
Sie immer wieder gesagt –, wo nachhaltig die Offene Kinder- und Jugendarbeit zerstört wird.
Vorsitzender: Herr de Vries hat das Wort.
Abg. Christoph de Vries: Ja, ich glaube, Frau Blömeke hat schon insofern recht, als
dass das Wesen und der Charakter der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sich dadurch verändert und dass Einrichtungen da den rettenden Strohhalm ergreifen, um
ihre Existenz zu sichern, das kann man ihnen, glaube ich, auch nicht verübeln. Aber
dennoch wird die Arbeit eine andere und ich frage mich auch konkret bei so einem
Baui, was weiß ich, mit anderthalb Leuten, wenn da die Kinder und Jugendlichen weiterhin hingehen, die dort immer waren, und zusätzlich gibt es dann noch verbindliche
Einzelfallhilfen mit Dokumentations- und Berichtspflichten, wie das da tatsächlich geleistet werden soll. Also, mir ist das im Moment noch schleierhaft, aber vielleicht können Sie das ja auch irgendwie erhellen.
Was mich noch einmal interessiert, ist, weil Sie es selber ansprachen, der Überbrückungsfonds. Woher sollen da eigentlich die Mittel kommen, in welchem Umfang und
stehen die jetzt nur 2013 zur Verfügung oder auch noch 2014. Woraus speist sich
das? Wird es zusätzliches Geld geben oder wie ist das zu verstehen, ohne dass Sie
dann nun jedes Detail im Einzelnen verraten?
Vorsitzender: Der Senat hat das Wort.
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Senator Scheele: Also, das wird aus Resten gespeist und steht in 2013 zur Verfügung, genauso wie es verabredet ist. Kein Jugendlicher, kein Kind, der auf einem
Bauspielplatz spielt, wird zum Fall des Jugendamtes. Das ist alles an den Haaren
herbeigezogen, so etwas haben wir nicht vor. Und Umsteuerung ist nicht sparen. Umsteuerung ist politische Prioritätensetzung. Dafür sind wir gewählt und das tun wir. So.
Vorsitzender: Kurze Nachfrage? Herr de Vries.
Abg. Christoph de Vries: Noch einmal die Frage, um was für Reste handelt es sich
denn? Sind das Reste im Bereich Offene Kinder- und Jugendarbeit oder woher soll
das kommen? Und sind die flächendeckend angefallen in den Bezirken? Ich weiß das
jetzt ad hoc nicht.
Senator Scheele: Wir haben Reste aus 2011, die sind übertragen und davon nutzen
wir einen Teil, einen Teil, um diesen Fonds auszustatten. Der ist aber nicht Ausstattung mit einer festen Summe, sondern wir statten ihn so aus, dass das, was angemeldet wird und das, was sinnvoll erscheint, auch befriedigt wird.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Kurz zu dem Bereich Offene Kinder- und Jugendarbeit. Faktisch
gesehen bleibt für uns, ich glaube, auch für die Opposition, dass die Kürzung stattfindet. Natürlich gibt es da noch Umsteuerungen nach Ihren Worten, aber ob diese Umstellung das ist, was auch den Kinder-, Offene Kinder- und Jugendarbeit ihren Bedürfnissen entspricht, das ist ein Fragezeichen. Es ist ein großes Fragezeichen. Ich hätte
da eine Frage, was mir auf Seite 20 bei den leeren, oder wo Striche stehen, nicht klar
wird. Ich meine, letztendlich jede Haushalts-, den einen Haushaltsplan, der plant vor,
wie viel hinzukommen wird und daher natürlich das sind, was Sie gesagt haben, das
ist die Aufgabe der Jugendhilfeplanung in den Bezirken und so weiter, aber womit
rechnen Sie überhaupt, was auf Sie am Ende zukommen wird? Wo überall diese leeren Striche sind, mit etwas, was wir zahlen, das gedeckt werden kann. Diese Einschätzung müssen Sie eigentlich vornehmen, um überhaupt auch zu planen, oder
müssen Sie einen, wenn Sie einen, wenn Sie Rücklagen gebildet haben oder irgendwo Geld zur Seite gepackt haben, dass dann, wenn es konkret wird, dafür auszugeben.
Und dann zweite Frage ist von mir zu den Kürzungen auf Tabelle 1, diese Sach- und
Fachausgaben, der Bereich Offene Kinder- und Jugendarbeit, können Sie mir bitte
etwas erläutern, Sie müssen nicht auf Cent herunterrechnen, wie viel davon Einsparungen oder Kürzungen im Bereich Sach- und wie viel im Bereich Fachausgaben gekürzt wird oder ist es dann allgemein pauschaliert, dass man bei dem Bereich 10 Prozent rausnimmt?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, der Oberbegriff sind Sach- und Fachausgaben und in den
Sach- und Fachausgaben befindet sich der größte Teil im Bereich der Zuwendungen.
So ist das zu verstehen. Damit ist … eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Und über
die andere Sache haben wir, dachte ich, jetzt mehrfach erörtert. Also, die Jugendhilfeplanung findet in den Bezirken statt, sie hat über viele Jahre nicht stattgefunden. Und
jetzt erwarten wir, dass die Jugendhilfeplanung in wenigen Wochen vorgelegt wird und
dann werden wir das ausfüllen. Und ich hatte ja hier gesagt, dass meine Vermutung
nicht ist, dass es signifikante Einbrüche nach unten gibt bei den Einrichtungszahlen,
die wir denn da eintragen werden. Aber wir machen den Bezirken keine Vorgabe.
Vorsitzender: Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ja, ich habe jetzt auch nur eine ganz kurze Anmerkung
zu Seite 20 Produktbereich 1, Thema Jugendhilfeplanung. Also, im Grunde ist es ja
nur folgerichtig, dass, wenn man den Bezirken das einräumt und das wollen wir ja alle,
zumindest war das immer Konsens, dass niemand die Planungshoheit der Jugendhilfeausschüsse in der Vergangenheit angezweifelt hat, dass diese Zeilen hier mit Strichen versehen sind. Und diese Umsteuerungen, die erforderlich sind in einem Umfang
von 10 Prozent – 10 Prozent sind es, von denen wir glauben, dass es vertretbar sind,
dass diese durch die neuen zusätzlichen Angebote kompensiert werden können, weil,
man kann nicht mehr an der einen Seite, wie zum Beispiel bei GBS, 30 Millionen Euro
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mehr ausgeben, flächendeckend Stadtteilschulen zu Ganztagsschulen entwickeln,
und in anderen Bereichen verändert sich gar nichts. Dass sich da etwas merkbar verändert, kann man ja auch an den Rückmeldungen der Sportvereine und so weiter
sehen, die alle sehr wohl sagen, dass ihnen an den Nachmittagen – sie sich neu orientieren müssen, weil die Kinder eben überwiegend und egal, in welchem Alter, länger in der Schule sind.
Man kann dann als Bezirk einen Schwerpunkt in der Offenen Jugendarbeit setzen,
und all das werden wir dann im November sehen, wie das vor Ort gelungen ist und wo
es zu zeitlichen Disparitäten kommt. Da soll ja dieser Umsteuerungsfond eben auch
helfen, um die Erschwernisse dieser Umsteuerung eben auch ein bisschen auszugleichen und zu begleiten. Dass es auch in der Vergangenheit Jugendhilfeplanungen
gegeben hat, die mit Konsolidierung einhergehen, dafür ist ja der Bezirk Harburg ein
ganz gutes Beispiel. Und da hat 2007, bevor Wilhelmsburg zu Mitte wechselte verwaltungstechnisch, die schwarz-grüne Mehrheit in einem Umfang Standardabsenkungen
in zwei großen Häusern der Jugend- und im Bereich der Familienförderung vorgenommen, dass man daraus, und das ist eben eine Schwerpunktsetzung, ich verurteile
es nicht, es ist eine Schwerpunktsetzung, um daraus jetzt den Betrieb des BGZ in
Neugraben-Fischbek zu finanzieren aus dem Bestand. Das heißt, an der Summe hat
sich nichts geändert, die der Bezirk bekommt, aber hier in den Planzahlen hätte sich
sehr wohl etwas verschoben, wenn man sie darauf – und das will ich nur einmal sagen, insofern ist das eine ureigene Aufgabe der Bezirke, wir finden, die sollen die
auch so weiterhin machen unter den Rahmenbedingungen, die eben bestehen. Und
das ist kein Novum, da gibt es Beispiele in der Vergangenheit, wo auch Bezirke eben
Schwerpunkte gesetzt haben.
Vorsitzender: Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: So, Offene Kinder- und Jugendarbeit möchte ich nichts fragen.
Ich hätte eigentlich gern etwas zu Protokoll, ich würde gern zu Protokoll haben, welche die rund 60 überregionalen Jugendverbände sind, die da Zuweisungen kriegen,
wenn das möglich ist. Werden Sie mir wahrscheinlich auswendig nicht aufzählen kön62
nen, deswegen zu Protokoll.
Herr Dr. Hammer: Also, ich sage einmal so, ich würde vielleicht einen Annäherungswert von 30 oder 40 erreichen, aber das …
Abg. Finn-Ole Ritter: Müssen Sie aber nicht.
Herr Dr. Hammer: Eben. …
Abg. Finn-Ole Ritter: Genau. Zu Protokoll wäre super, ja? Gut.
Vorsitzender: Sagt der Senat zu. Gut. Dann gehen wir – Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Also Seite 21?
Vorsitzender: Ja.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 04: Familienförderung
Kapitel 4450
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 21 - 23)
Abg. Christiane Blömeke: Seite 21 zu Produktgruppe 4 – Familienförderung, da
haben wir ja sozusagen das nächste Kapitel der Einsparungen, was natürlich erwähnt
werden sollte an dieser Stelle, und da würde ich gerne einmal fragen, bei den Zielen
der Produktgruppe führt der Senat ja selber aus, dass die Angebote der Familienförderung wichtige vorbeugende Hilfen sind und vor allem, so steht es da, Hilfen für Familien in sozialgefährdeten Lebenslagen bieten. Wie ist das jetzt vereinbar, dass
trotzdem hier 936.000 Euro bei den Rahmenzuweisungen an die Bezirke gekürzt werden sollen in diesem Bereich?
62
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Vorsitzender: Herr Senator?
Senator Scheele: Ich weiß nicht, was Sie für eine Zahl jetzt haben –
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Die Zahl steht bei den weißen Seiten.
Ja, okay, ich kann jetzt die Zahlen nicht nennen, weil sie bei den weißen Seiten drankommen, das finde ich etwas albern. Ich kann jetzt auch einfach sagen, wie ist es
vereinbar, dass Sie in diesem Bereich kürzen, obwohl Sie das selber hier als Schwerpunkt und sehr wichtig erachten?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Das halten wir für absolut vereinbar. Die Ziele mit dem Mittelansatz
korrespondieren und sind vereinbar.
Vorsitzender: Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ich wollte –
Vorsitzender: Frau Blömeke wieder auf der Liste.
Abg. Finn-Ole Ritter: Gut, sehr schön. Also auch für mich, wie ich vorher eingangs
schon erwähnt hatte, ist Familienförderung ein sehr wichtiger Bereich in der Familienund Kinderpolitik. Und gerade die Ziele, die da stehen, mit denen kann ich mich total
identifizieren. Meine Frage wäre, und die obere Tabelle in Seite 23, da ist in P 2, Familienbildung und –information, sind die Anzahl Elternschulen, Familienbildungsstätten, Kinder und Familienhilfe, Zentren, Mütterzentren komplett eigentlich nur fortgeschrieben. Wenn ich jetzt vorher, hatte ich mich ja auf das Thema Effizienz ein bisschen – da hatten Sie, Herr Scheele, gesagt, dass Sie für einen Ausbau der Elternschulen oder Familienbildung oder Kinder- und Familienzentren, da praktisch ansetzen möchten. Ich erkenne das bloß in den Zahlen jetzt nicht. Gibt es dafür einen
Grund, dass das praktisch fortgeschrieben wird? Das ist so meine Frage. Sehen Sie
das, sonst kann ich es noch einmal sagen, 23, obere Tabelle.
Okay, gut. Also, das wäre meine Frage, weil mir das ein wichtiges Thema ist, das wird
ja dann praktisch nur fortgeschrieben und nicht irgendwie ausgebaut, so wie Sie das
vorher erwähnt hatten. Das ist meine Frage, erste.
Und die zweite Frage, und da geht es um die P 3, die überregionale Familienförderung, Anzahl der familienfördernden Projekte sinkt praktisch auf 26, da steht unten in
der Fußzeile drin, dass das Modellprojekte gewesen sind. Vielleicht kann der Senat
kurz erklären, was für Modellprojekte, ob die evaluiert wurden und warum die nun
praktisch herausgenommen wurden. Wenn die evaluiert wurden, also war es dann
nicht erfolgreich oder was ist damit passiert?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, es fehlen die EKiZe, auf die ich mich vorhin bezogen habe,
stehen unter der Kita, also nicht hier bei Familienförderung – Eltern-Kind-Zentren.
Jetzt zur Frage, warum nur noch 26 überregionale familienfördernde Projekte, so. Herr
Hammer.
Herr Dr. Hammer: Das waren fünf Modellprojekte, die alle erfolgreich gelaufen sind,
um das gleich zu sagen, und die wir in die jeweilige Regelförderung überführt haben.
Sie sind zum größten Teil dann als Andockprojekte in sozialräumlichen Angeboten
gelandet und werden dann als Regel auch aus der jeweiligen Rahmenzuweisung finanziert oder aus der – wenn sie ein SAE-Projekt geworden, ein SHA-Projekt geworden sind, dann aus der Zweckzuweisung. Das heißt also, für all diese guten Projekte
ist eine Regelfinanzierung gefunden worden. Und deswegen haben wir die Zahl dieser
Projekte hat sich dadurch verringert, weil sie jetzt eben kein Modellprojekt mehr sind,
sondern zur regelhaften Angebotsstruktur dieser Stadt gehören.
Vorsitzender: Herr de Vries.
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Abg. Christoph de Vries: Ja, ich möchte auch noch einmal auf das eingehen, was
Herr Ritter schon angesprochen hat, weil ich da auch stutzig geworden bin, nämlich
die Tabelle auf Seite 23 oben, wo es um die Planung geht hinsichtlich Anzahl Elternschulen, Familienbildungsstätten, Kinder- und Familienhilfezentren und Mütterzentren.
Wir haben ja in dem Bereich Familienförderung sowohl die zehnprozentige Kürzung
im Bereich der Rahmenzuweisung für die Familienförderung als auch bei der Rahmenzuweisung SAE. Und wie korrespondiert sozusagen diese unveränderte Anzahl
dieser Einrichtungen mit der Kürzung, wie haut das hin, dass es dort dann nicht zu
Veränderungen kommen wird oder soll?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Hammer.
Herr Dr. Hammer: Wenn Sie die Zahl der Einrichtungen nehmen, was im Übrigen
auch für die Kinder- und Jugendarbeit gilt mit den circa 280 Einrichtungen, – dann
muss eine zehnprozentige Kürzung ja nicht zwingend zum Abbau von Einrichtungen
führen. Sie kann in dem einen oder anderen Fall dazu führen, dann ist immer noch die
Frage, führt die Kürzung dazu oder weil ein Standort sich überlebt hat, wie zum Beispiel Flachsland, wo Sie vorhin an einer anderen Stelle nachgefragt haben, wo ist die
Einnahme denn aus dem Verkauf eines Grundstücks. Da hat zum Beispiel ein Bezirk
gesagt, es ist kein Mensch mehr da, da ist es wohl sinnvoll, die Einrichtung zu schließen. Bei der Familienförderung ist es so, dass es – und da erkennen Sie auch dran,
dass das Planungsverhalten der Bezirke ein Stück auch natürlich ein Reflex ist in den
Jugendhilfeausschüssen auf die öffentliche oder kritische Diskussion zu den Kürzungen in den Rahmenzuweisungen, in der Jugendarbeit hat es diese kritische Gegenöffentlichkeit gegeben, die zum Teil ja auch zu entsprechenden Beschlüssen der Jugendhilfeausschüsse geführt hat. In der Familienförderung war es ruhiger, weil die alle
gesehen haben, was nebenbei alles an Infrastruktur darum herum entstanden ist. Und
vor dem Hintergrund gab es hier auch keine Zurückhaltung der Bezirke, davon auszugehen, dass es im Wesentlichen wohl nicht zu Kürzungen oder Schließungen von
Einrichtungen kommen wird. Das ist ein ganz – sozusagen ein Indikator für das politische Umfeld, wenn die Bezirke ja nichts von sich aus tun, sondern immer nur ausschussgestützt. Und hier gab es keine Intervention der Jugendhilfeausschüsse, die
Planungsvorgaben entsprechend so fortzuschreiben.
Vorsitzender: Herr de Vries, Nachfrage?
Abg. Christoph de Vries: Ja, das finde ich alles sehr informativ, aber dennoch stellt
sich ja die Frage, wenn wir da Kürzungen haben im Umfang von rund 900.000 Euro
und Sie sagen, das muss nicht zwangsläufig zu Schließungen führen, das mag ja
sein. Aber hier sind ja Planzahlen fortgeschrieben im Gegensatz zu der Kinder- und
Jugendarbeit, wo Sie gesagt haben, das ginge nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn die Mittel vorher nicht
über waren, dann muss das doch mit irgendwelchen Veränderungen verbunden sein.
Und was sind dann diese Veränderungen, wenn es keine Schließungen sind? Bedeutet das Mittelkürzung für die einzelnen Einrichtungen, müssen die ihre Öffnungszeiten,
ihre Angebote reduzieren, gibt es vielleicht Stellenstreichungen, also gibt es dazu
irgendwie etwas Konkretes, wie diese Kürzungen der Rahmenzuweisungen umgesetzt werden sollen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Pörksen.
Staatsrat Pörksen: Das ist in selber Weise Gegenstand der bezirklichen Planungen.
Und da gibt es ganz differenzierte und unterschiedliche Auskünfte dazu. Also mir ist
nicht bekannt, dass irgendwo auch eine Einrichtung geschlossen wird, aber es gibt
durchaus Umsteuerungen, also es gibt Bereiche, wo dann verstärkt SHA-Projekte
daraus gemacht werden oder dergleichen. Es kann auch Anpassungen in den Öffnungszeiten oder dergleichen geben. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied
ist, dass wir es hier mit einer geringeren und sehr viel institutionalisierteren Form von
Einrichtung haben, deswegen sind die Zahlen auch kleiner und deswegen wird die
Finanzierungsumstellung nicht zu einem Wegfall von Einrichtungen führen, zumindest
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nicht auf der Planebene. wenn es im Einzelfall doch dazu käme, kann das sein, aber
nicht auf der vorgegebenen Planebene.
Vorsitzender: Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ja, meine Frage bezog sich auf das, was Herr Hammer
jetzt schon gesagt hat, also man muss sozusagen diese oberste Tabelle auf Seite 23
korrespondierend betrachten mit dem Ausbau SHA vor Ort, und dann ergibt sich eben
das Gesamtbild der zukünftigen Struktur der Familienförderung. Richtig?
(Zwischenruf: Ja, so ist es.)
Okay, danke.
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, okay, ich glaube, dass – da schließt sich der Kreis
langsam, da musste ich eben grad noch einmal drüber nachdenken, weil – ich finde,
man kriegt das trotzdem nicht zusammen. Die Ziele der Produktgruppe, die sind ganz
klar definiert, und jetzt sagt der Senat, diese 936.000 Euro, das hat irgendwie gar
nicht so richtig Auswirkungen, sondern das wird kompensiert durch SHA. Also wenn
ich das jetzt richtig verstehe, ist das Ihre Ansicht. Und gleichzeitig sagen Sie aber, in
den Bezirken bewegt sich etwas und die planen. Es ist übrigens nicht der Fall, dass es
in den Bezirken dazu keinen Aufschrei gibt, also das, was ich an Rückmeldung aus
den Bezirken kriege, ist da doch etwas anders als das, was Sie jetzt hier darstellen.
Ich frage mich einfach, wie wird das kompensiert. Das sind 936.000 Euro, die eingespart werden bei all diesen Maßnahmen zur Familienförderung mit all diesen doch
positiven Zielen, die hier stehen, wie soll das aufgefangen werden, wenn doch das die
Ziele des Senats sind. Wie werden diese Einsparungen kompensiert? Habe ich Sie da
jetzt richtig verstanden, dass Sie sagen, das kompensieren wir über SHA in den Einrichtungen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also wir haben jetzt hier eben ausgeführt, dass es mögliche Umsteuerungen in SHA gibt, dass es möglicherweise auch Einsparungen bei der einen
oder anderen Einrichtung gibt, dass etwas anders organisiert wird. Das kann man im
Einzelfall also nicht sagen. Auf jeden Fall hat es keine Auswirkungen auf die Ziele,
also die Ziele gelten – zum Beispiel auch angenommen, man würde eine Einrichtung
verkleinern, was ich gar nicht wüsste jetzt, also weil es bei uns nicht gemacht wird,
aber dann bleiben die Ziele doch gleich.
Abg. Christiane Blömeke: Wie soll denn die Arbeit gemacht werden, wenn die Leute
dazu vielleicht nicht mehr da sind oder reduziert werden? Dann passt es doch auch
nicht zu den Zielen.
Senator Scheele: Ich finde, dass es immer ein bisschen schnell geht mit der Ansage,
da sind keine Leute mehr, das geht alles nicht mehr und so weiter. Wir werden ja etwas vorlegen. Lassen Sie uns das dann doch angucken.
Vorsitzender: Und Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ich hatte noch einmal eine Nachfrage, ich weiß auch nicht, ob
das jetzt zu beantworten ist, mit dieser Familienbildung und -information insgesamt,
kann man sagen, wie viel Eltern damit erreicht werden insgesamt, gibt es da eine
mögliche Zahl, die man nennen kann, oder kann man das auch zu Protokoll geben,
das ist meine Frage.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Hammer, erzähl einmal, was wir verabredet haben.
Herr Dr. Hammer: Also jede einzelne Zuwendung, wenn wir sie überregional tätigen
gegenüber einem Zuwendungsempfänger oder in einem Bezirk aus einer Rahmenzuweisung, hat normalerweise, jedenfalls in den letzten Jahren, regelhaft auch eine Verabredung, eine Auflage in der Zweckbestimmung über die Zahl der zu erreichenden
Zielgruppe, auch eine Festlegung der Alterszielgruppe und Ähnliches. Und wenn Sie
jeden einzelnen Zuwendungsbescheid prüfen, dann können Sie das sozusagen als
252

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Zuwendungsgeber auch feststellen und überprüfen. Aber wir haben keine Verabredung mit den Bezirken, weil das damals auch nicht konsensfähig gewesen ist, etwa
eine, wie es in der Kinder- und Jugendarbeit, wo wir die Besuche zählen und auch die
Stammbesucher ja erfassen, wo der Senator ja vorher sagte, also, bekannt mit Namen und einmal in der Woche ist ein Stammbesucher, das haben wir für den Bereich
nicht. Wir hätten es auch gerne in den Produktinformationen wiedergegeben, aber
wenn es keinen solchen Konsens gibt, denn auch ein solches bezirkliches Berichtswesen muss ja mit Zustimmung der Bezirke verabredet werden, und dann können wir
auch keine Aussagen – Und deswegen kann ich Ihnen auch nicht versprechen, dass
hier eine Protokollerklärung Ihnen etwas erhellt. Deswegen habe ich jetzt etwas umfangreicher geredet, damit Sie verstehen, warum ich keine Protokollerklärung machen
kann, von der ich gar nicht weiß, ob es da eine Substanz dazu gibt. Es gibt keine abrufbaren Daten, die wir dazu haben.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Wir reden über SHA und Offene Kinder- und Jugendarbeit, ich
will dann da eine Erläuterung von Ihnen, dass es dann vielleicht für mich klar wird.
Stellen Sie sich einmal vor, ein Bauspielplatz macht aus seinen freien Projekten ein
SHA, aber ein Kind, das von der Schule abgekommen ist, nicht zur Schule geht,
kommt statt am Mittag am Vormittag in den Bauspielplatz, aber da ist eine Gruppe,
sage ich einmal so, die nicht offen ist, sondern geschlossen ist vielleicht, oder vielleicht, da ist eine Schule, die dieses Angebot wahrnimmt, aber wo bleibt dann dieses
Kind? Ich frage das vor dem Hintergrund, weil, Sie reden immer, das können Sie dadurch kompensieren, das weiß ich auch, das wissen wir auch, aber dieses Projekt hat
dann einen ganz anderen Charakter. Das hat nicht diesen Charakter, den ein offener
Bereich hatte, sondern, ich sage manchmal, verpflichtend. Ich meine, man kann es so
verstehen, wie man es verstehen möchte, aber dann ist es auch für die Kinder und
Jugendlichen, die am Vormittag in diesem Bauspielplatz sind oder in dem Haus der
Jugend sind, es eine Pflichtveranstaltung, ist keine freiwillige Maßnahme, wo sie sagen können, ach, ich gehe doch nicht, und dann, ich verlasse die Schule und gehe
nach Hause, sondern sie müssen da teilnehmen. Dann erläutern Sie das. Ich meine,
natürlich, wir hätten uns gefreut, dass Sie diese Aussage, dass Sie gesagt haben, was
Sie gerade gemacht haben, dass man unabhängig von den Kürzungen vielleicht sich
erst einmal vornimmt, dass man ein oder zwei Jahre begleitet, guckt und anschaut,
welche Veränderungen gibt es, und danach dieses, was Sie jetzt gemacht haben,
vornimmt und mit einem konkreten Ergebnis. Aber leider, ohne dieses Ergebnis haben
Sie von vornherein geplant, was Sie haben wollen oder machen wollen.
Vorsitzender: Herr de Vries.
Abg. Christoph de Vries: Da sind wir jetzt immer –
Abg. Mehmet Yildiz: Ich habe die Frage gestellt, soll man mir erläutern dieses Beispiel mit dem Kind in der Kita, das nicht zur Schule geht.
Vorsitzender: Entschuldigung. Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Hammer.
Herr Dr. Hammer: Also für die Frage bin ich Ihnen ausdrücklich dankbar, Herr Yildiz,
weil das eine Frage ist, die ich mir nicht nur im Zusammenhang mit unseren Planungen in diesem Zusammenhang selber gestellt habe, und ich kann sie Ihnen, glaube
ich, hoffe ich, auch überzeugend beantworten, es ist auch die Frage, die ich mir selber
gestellt habe, als ich das erste Mal in einer offenen Jugendeinrichtung als 23-Jähriger
gearbeitet habe und parallel dazu, übrigens ein türkisches Kinderpaar von neun und
sieben Jahren, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, sehr große Verhaltensauffälligkeiten zeigte und es sofort um die Frage ging, ob nicht der Soziale Dienst des
Kölner Jugendamtes sich um die Kinder kümmert. Aus solchen Spannungsverhältnissen sind zwei Dinge ganz klar. Die offene Arbeit ermöglicht, und deswegen darf sie im
Kern auch nicht bedroht werden, ermöglicht einen unheimlich niedrigen Zugang, niedrigschwelligen Zugang. Wenn ich dann aber in der offenen Arbeit eine Reihe von Kindern und Jugendlichen habe, die weitergehende Hilfe brauchen, dann ist es die Frage,
will ich dafür jetzt noch parallel eine Hilfe zur Erziehung anhängen oder kann ich mei253
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ne Einrichtung nicht in einer Stadt wie Hamburg neben den offenen Bereich, der weiter wichtig ist, erweitern zu Angeboten, die ich in Kooperation mit Schule oder innerhalb eines Sozialraumprojektes mache. Wenn ich damals in Köln die Möglichkeit gehabt hätte, anstatt in meiner Privatzeit abends in der Familie mit da zu helfen, dass die
Kinder stabilisiert werden, dann hätte ich mit Begeisterung 10 Prozent meines Geldes
abgegeben in der Kinder- und Jugendarbeit, um dafür die Möglichkeit zu haben, in
einem Sozialraumprojekt eine professionelle Unterstützung für ein Hilfeangebot, nicht
nur für die zwei, sondern auch noch für ein paar andere Besucher meiner Einrichtung
zu haben.
Und dieser fachliche Impetus ist nicht nur Teil meiner Biografie, sondern ist Teil der
Hamburger Jugendhilfegeschichte. All diese Dinge, die wir heute so toll haben, ist
zum Teil von Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit entwickelt worden und
die dann ihre Projekte nicht etwa verlassen haben, ihre Abenteuerspielplätze, aber die
haben wie der Wegenkamp noch eine Gästewohnung dazu gemacht, die haben noch
eine Förderung aus einem SAE-Projekt zusätzlich aufgebaut, und gerade diese Mischung, die ist so hoch attraktiv für Kinder und Jugendliche. Auf der einen Seite entscheiden zu können, ich gehe einfach hin und muss mich nicht mit einem Problem
outen, will nur ein paar Freunde treffen, aber wenn ich eines habe, dann kann ich das
tun und kriege auch professionelle Hilfe. Und dann auf der anderen Seite Mitarbeiter
zu haben, die nicht nebenbei neben ihrem eigentlichen Auftrag eine Gruppe vernachlässigen müssen, um irgendwie sich um ein einzelnes Kind zu kümmern, sondern die
eine Einbindung in einen fachlichen Zusammenhang haben, um das machen zu können. Und das ist, sage ich einmal, die einzige Widersprüchlichkeit. Ich kenne doch die
ganzen Kolleginnen da und Kollegen aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, habe
viele dieser Projekte mit auf den Weg gebracht in dieser Stadt. Natürlich kämpfen die
in der Solidarität für jeden Euro, den sie in ihrem Bereich haben, aber es führt nichts
an der Tatsache vorbei, dass diese fachliche – dieser fachliche Hintergrund nicht infrage gestellt werden kann. Dafür kämpfe ich in dieser Stadt, solange ich noch sieben
Monate hier bin, bis ich in Rente gehe.
Vorsitzender: Herr Yildiz mit einer Nachfrage.
Abg. Mehmet Yildiz: Herr Hammer, diese Differenzierung, die Sie da gemacht haben, verstehe ich und ich finde sie auch wichtig. Deswegen aber – wenn man mit den
Kolleginnen und Kollegen spricht in dem Bereich, nachdem sie aus dem Projekt ein
SHA-Projekt gemacht haben, haben sie andere Pflichten, andere Aufgaben.
(Zwischenruf Herr Dr. Hammer: Wenn Sie aus der Jugendarbeit ein ganzes –
nur noch SHA machen, das ist klar. Dann verändert es seinen Charakter völlig.)
Ja, das meine ich. Dann besteht dann das Problem, dass diese Kinder, was Sie gesagt haben, wenn sie kommen, stehen sie in den Leeren. Wie Sie selber auch wissen,
Sie sind seit Jahren in dem Bereich tätig, dass dieser Bereich personell unterbesetzt
ist, dass dieser Bereich noch mehr Personal braucht, um auch der offenen Arbeit gerecht zu werden. Das war meine Kritik, das war mein Ansatz, wie man dieses Problem
jetzt löst. Wenn jetzt ein Teil dieses freiwilligen Angebots wegkommt, auch faktisch
gesehen personalmäßig wegkommt, hat es da eine Pflicht, ein SHA-Projekt durchzuführen, und der hat auch die Pflicht, sich um diese Kinder zu kümmern. Er kann nicht
einfach sagen, ich lasse die in dem Raum oder ich lasse sie auf den Bauspielplatz
und dann kümmere ich mich um die zwei, die da hinkommen.
Vorsitzender: Gut, das war jetzt eine Stellungnahme, glaube ich, keine Frage. Ich
würde doch auch noch einmal darum bitten, dass wir schauen, was für konkrete Fragen zu den gelben Seiten jetzt noch vorhanden sind. Herr de Vries.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Welche Seite sind wir denn jetzt?)
Ja, 21 bis 23.
Abg. Christoph de Vries: Also, wenn wir jetzt durch wären mit der Familienförderung, würde ich sonst weitermachen auf Seite 23, 24 mit den Einzelfallhilfen. Ja?
Vorsitzender: Gibt es noch Wortmeldungen –
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(Zwischenruf Abg. Christoph de Vries: Das wäre ja schon einmal ein Fortschritt so.)
– zur Familienförderung? Nein? Dann machen Sie doch weiter, Herr de Vries.
Abg. Christoph de Vries: Gut, meine Frage wäre –
Vorsitzender: Dann machen wir jetzt 23 und 24, nicht, und oben 25.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 05: Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII
Kapitel 4460
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 23 - 25)
Abg. Christoph de Vries: Richtig. Und zwar beziehe ich mich auf die Tabelle 24 unten, wo die unterschiedlichen Hilfeformen der Einzelfallhilfen ja da sind, und wenn
man sich das anschaut, stellt man fest, dass bei den besonders kostenintensiven,
teuren Hilfeformen, Heimerziehung, aber auch bei der intensiven sozialpädagogischen
Betreuung, Paragraf 35, ja sowohl Kosten als auch Fallzahlen steigen, also insbesondere bei der Heimerziehung. Meine Frage ist an der Stelle, welche Planungen es dort
gibt seitens des Senates, dort die Entwicklung auch in den Griff zu kriegen. Ich hatte
ja auch kürzlich eine Anfrage gestellt zu den einzelnen Hilfeformen. Und dort zeigte
sich ja ein Trend zumindest bei den sozialpädagogischen Familienhilfen 2011, aber
auch in den ersten Monaten dieses Jahres, wo noch Daten erhoben wurden, dass es
dort, sage ich einmal, zu einer Stabilisierung gekommen ist oder sogar zu einer
Trendumkehr. Insgesamt haben wir ja aber immer noch steigende Ansätze im Bereich
Hilfen zur Erziehung, das ist ja auch eingangs schon erwähnt worden, die Steigerung
um 16 Millionen Euro. Welche Überlegungen gibt es da Ihrerseits?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Pörksen.
Staatsrat Pörksen: Also die Zahlen hier in den gelben Seiten basieren erst einmal
auf dem Ergebnis 2011, weil, das ist sozusagen das, was wir faktisch haben. Wir haben bereits berichtet, auch hier in der Kleinen Anfrage vor kurzem, dass wir im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe auch schon einen Rückgang erkennen
können. Was wir machen, um das zu steuern, ist wie folgt: Wir haben eine monatliche
Auswertung nach verschiedenen Hilfearten, wir gucken uns in einem monatlichen Jour
fixe diese Zahlen an, wir führen regelmäßige Controlling-Gespräche mit den Bezirken,
wir haben zum Beispiel gerade mit den Bezirken, die eine überdurchschnittliche Entwicklung bei den Paragraf-34-Hilfen haben, gezielte Gespräche geführt, um zu gucken, woran was liegt, wie es auch mit den Verweildauern zusammenhängt und dergleichen mehr. Das sind vielschichtige Punkte, gerade im Bereich der 34er-Hilfen,
also wo wir zum Beispiel, was die Verweildauer angeht, uns insbesondere darum
kümmern müssen, dass auch Jugendliche dann in weniger intensive Formen umziehen können und dann auch in die Selbstständigkeit entlassen werden können. Das ist
eine ganze Bandbreite, aber es ist so, dass wir jede einzelne Hilfeform begucken und
Auffälligkeiten im Bezirksvergleich nachsteuern und das – Sie wissen ja auch, dass es
auch in den Kontakten mit den Bezirken – sind ja auch Zielzahlen, die sozusagen eine
Orientierung geben sollen, wo steuern wir hin, festgelegt. Und auf der Basis versuchen wir zu steuern. Diese Zahlen hier sind noch, damit wir auch seriös und bei dem
bleiben, was wir können, orientieren sich an dem Ergebnis 2011.
Vorsitzender: Frau Dr. Leonhard.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Auch Seite 24, betrifft einen ähnlichen Sachverhalt. Mir
geht es um die stationäre Unterbringung, Seite 24 ganz unten.
Da – genau, Heimerziehung. Da wird ja mit moderat steigenden Fallzahlen kalkuliert.
Im Hintergrund verbirgt sich ja auch noch die Problematik der verstärkten Nutzung von
auswärtiger Unterbringung beziehungsweise Unterbringungsangeboten alternativ hier
in Hamburg. Kann man da schon etwas sagen, wie weit man da vorangekommen ist,
oder geht das vielleicht zu Protokoll möglicherweise?
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Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Hammer weiß das.
Herr Dr. Hammer: Also wir haben ja schon einmal im Fachausschuss über das Thema geredet, ja. Und ich habe ja auch, als wir das letzte Mal über diese Frage gesprochen haben, gibt es denn auch neue Plätze in Hamburg, schon deutlich gemacht,
dass es schon gelungen ist, anders, als es vor zwei Jahren noch vermutet wurde von
manchen, doch eine ganze Reihe neuer Plätze zu schaffen. Aber ein Großteil dieser
Plätze ist praktisch nicht in die Entlastung des Verhältnisses auswärtige Unterbringung zu Hamburger Unterbringung gegangen, sondern hat den Mehrbedarf in der
Fallzahlentwicklung praktisch aufgefangen. Und dadurch haben wir im Verhältnis immer noch eine unbefriedigende Situation zu auswärtiger und zu Hamburger Unterbringung. Und insoweit ist das auch der Bereich, der uns vorsichtig sein lässt, nicht, weil
wir weniger ambitioniert sind, dieses zu ändern, also nicht nur auswärtige Unterbringung, wir haben auch festgestellt, dass eine Reihe der Jugendlichen, die nach den
herkömmlichen Kriterien auswärts stationär untergebracht worden wären, nicht etwa
in Hamburg stationär, sondern ambulant untergebracht wurden, weil es ein Setting
gegeben hat in Hamburg mit einer, sagen wir einmal, kooperativen Schule zusammen
mit REBUS und Ähnliches, die genau das ermöglicht hat, was in der Vergangenheit
immer wieder zur auswärtigen Unterbringung geführt hat. Aber dieser Prozess setzt
voraus, dass man überall an sensiblen Stellen in der Stadt, mitwirkenden Bezirken,
mit freien Trägern, mit kooperierenden Schulen, dann ein System langsam aufbaut,
dass die in diesem Bereich zum Beispiel eine Alternative zum Teil eben auch zu stationärer Unterbringung darstellen. Und dafür braucht man Zeit, und deswegen sind
unsere Planzahlen sowohl im Haushalt als auch auf den gelben Seiten noch nicht von
so viel Optimismus geprägt, dass wir jetzt für die nächsten Jahre gleich schon einen
Abbau auch in dem stationären Bereich sozusagen einkalkuliert haben, noch zumal es
hier ein rechtsanspruchgesicherter Bereich ist und wir ja zum Teil auch nicht ganz
ausschließen können, dass also bei den Kleinen manchmal, wie zurzeit, eben doch
Mehrbedarfe entstehen, die wir in jedem Falle abdecken wollen. Aber das heißt nicht,
dass wir das Ziel aus den Augen verlieren und in differenzierten Gesprächen mit den
Bezirken in den Controlling-Gesprächen jeweils immer die Entwicklung im stationären
Bereich als Hauptziel auch mit haben, weil wir natürlich wissen, dass es erstens aus
pädagogischen Gründen, aber auch aus finanziellen Gründen wünschenswert ist, eine
andere Priorität zu setzen.
Vorsitzender: Herr Schmitt.
Abg. Frank Schmitt: Ich habe auch noch Nachfragen zu den einzelfallfinanzierten
Hilfen, vorweg möchte ich aber bemerken, dass ich vom Zahlenwerk das schon ein
optimistisches und sportliches Ziel finde, mit einer Steigerungsrate von 6 Prozent und
dann auch 5 Prozent rechnen, ich denke, das ist dann schon auch ein Erfolg, wenn
das gelingen kann. Und da würde ich mir dann auch wünschen oder ist es irgendwie
zu entnehmen als Ziel, Herr Senator sagte ja gerade, es hängt auch davon ab, die
Hilfedauer zu betrachten, die Hilfedauer, wie lange eine Hilfe braucht, andauert.
Beispielsweise im Bereich der 34er. Gibt es denn da auch Kennzahlen dazu, wie häufig Hilfeplangespräche stattfinden? Weil, ich weiß aus der Praxis, das variiert teilweise. Finden die wirklich dreimonatlich statt? Bei anderen, bei denen der Bedarf anders
wäre, finden die vielleicht einmal im Jahr statt oder überhaupt nicht oder –? Wir wissen das ja auch von einem Fall. Nächstes Hilfeplangespräch oder das nächste Mal
überlegt man dann wieder, wenn es volljährig ist, das Kind, wie es weitergeht. Das ist
die erste Frage. Und die zweite Frage, es gibt ja auch – der Senator hat das angesprochen – junge Menschen, die durchaus vielleicht in der Lage wären, mehr in die
Selbstständigkeit begleitet zu werden, aber da zeigt die Erfahrung, ist es ja gar nicht
so einfach für diese Zielgruppe, auch eine Wohnung zu finden. Da gibt es von der
Lawaetz-Stiftung ein Projekt. Da, weiß ich aber, gibt es lange Wartelisten. Gibt es da
Überlegungen beim Senat, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft, da auch noch etwas zu verbessern?
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Also Hilfeplangespräche sollen alle sechs Monate stattfinden. Künftig wird das JUS-IT auswerten können, ob sie stattfinden. Also gegenwärtig, glaube
ich, könnten wir das jetzt nicht sagen, weil wir dann Akten angucken müssten, aber
das wird künftig gehen. Und wir kennen auch – aber das müssen wir, glaube ich, zu
Protokoll erklären, wenn es hier nicht drinsteht; meines Wissens steht es hier aber
nicht drin – die Dauer der Hilfen. Also dazu können wir etwas sagen; das müssen wir
63
zu Protokoll erklären. Und die Frage „Unterbringung Jugendlicher“, es gibt meines
Wissens zwei Projekte – oder eines, ein zweites soll kommen –, Holstenpunks am
Holstenkamp und noch ein weiteres in Altona. Und dann gibt es das besagte Projekt
von Lawaetz. Das ist aber das, was wir – also das zweite Holstenpunks-Projekt haben
wir vor, aber mehr haben wir zurzeit nicht geplant.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Erst einmal zu der Gesamttabelle. Wir hatten in einem Ausschuss schon darüber gesprochen, das, was Herr Hammer auch erwähnt hatte, dass
die auswärtige Unterbringung in der nächsten, zukünftigen Zeit nach Hamburg geholt
wird, weil das auch kostenmäßig und andere Faktoren damit eine Rolle spielen. Weil,
Sie haben doch auch gesagt, weil, durch die Fallzahlsteigerung führte dazu, dass man
hier immer mehr dieses gebraucht hat. Wie viele Plätze hat man zusätzlich geschaffen
in der letzten Zeit? Und wie viel sind davon Freie Träger, wie viel davon dann LEB.
Weil, damals gab es die Absprachen, erst einmal Freie Träger, wenn sie nicht können
und …, dann wird der LEB einspringen. Das ist die erste Frage.
Herr Dr. Hammer: Ja, würde ich vorziehen, wenn wir das zu Protokoll geben können.
64
Ich hab zwar ungefähre Vorstellungen, aber –
Abg. Mehmet Yildiz: Okay.
Vorsitzender: Herr Hammer, ist das Mikrofon an? Sonst haben wir das hinterher auf
dem Protokoll nicht drauf.
Herr Dr. Hammer: Ja, geben wir – Entschuldigung, Herr Vorsitzender, Sie haben
völlig recht –, das geben wir zu Protokoll.
Abg. Mehmet Yildiz: Dann die zweite Frage. Weil auch durch die Presse ging, dass
Sie wegen der Kinderkuren beim Verhandeln sind, dass es über HzE finanziert wird.
Wo taucht es überhaupt denn hier auf? Und wie wollen Sie dies umsetzen, dass die
Kinderkuren über HzE-Mittel finanziert werden? Und dann die dritte Frage ist dann zu
der Investition. Wäre schön, wenn Sie das erläutern. Seite 24, ganz oben steht in den
Investitionsausgaben – ich bin ein bisschen stutzig geworden –, von 2010 im Plan von
838 ist es reduziert worden auf 180. Wäre schön, wenn Sie vielleicht erläutern, weshalb diese Reduzierung stattfindet oder wodurch diese Reduzierung stattfindet.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also einmal die Frage zu den Kinderkuren. Das ist ja ein Teil unserer Zuwendungskonsolidierung. Dazu werden wir ja Konkretisierungen vornehmen im
Rahmen des Aufstellungsverfahrens und den der Bürgerschaft zuleiten. Und zur Frage der Investitionsausgaben, Herr Sprangel, können Sie dazu etwas sagen? Hier
oben, die Absenkung.
Herr Sprandel: Ja, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, Anpassung an den Bedarf.
Also, wir haben hier Investitionstitel, bei denen sich in der Vergangenheit gezeigt hat,
dass sie bei Weitem nicht ausgeschöpft worden sind, und deswegen haben wir sie
abgesenkt.
(Zwischenruf Abg. Mehmet Yildiz: Eine Nachfrage.)
Vorsitzender: Ja, Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Ich würde gerne wissen wollen – wenn Sie ein paar Beispiele
geben, dass für uns deutlich wird, welche Bereiche dieses Geld nicht ausgegeben
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haben, sodass Sie dadurch diese Reduzierung oder dass diese Reduzierung stattfindet. Weil, ich finde es so pauschal einfach – klang das für mich nicht einleuchtend,
und ich möchte mir auch bildmäßig vorstellen können, worum es dabei geht.
Vorsitzender: Herr Senator. Zu Protokoll eventuell?
Herr Sprandel: Nein, dann müssen wir jetzt auf die weißen Seiten gehen, wo die Titel
veranschlagt sind und dann sieht man, was – also muss ich jetzt selbst auch – ich
weiß die nicht alle auswendig. Und dann gucke ich mir an, was die Zweckbestimmung
ist, und dann kann man das, glaube ich, auch konkreter beantworten. Dann beantwortet sich Ihre Frage. Also dann suchen wir jetzt entweder diese weiße Seite raus und
wir gehen dahin oder wir machen es gleich.
Vorsitzender: Wir machen das bei den weißen Seiten, und Herr Yildiz fragt dann,
wenn wir bei den weißen Seiten sind, noch einmal die Frage. Danke. Herr de Vries.
Abg. Christoph de Vries: Nur eine kurze Verständnisfrage, selbe Tabelle, Seite 24.
Gibt es irgendeinen Grund, warum die sozialpädagogischen Familienhilfen und hier
Tagesgruppen, also 31er- und 32er-Hilfen dort nicht mit aufgeführt werden? Weil, die
sind ja auch durchaus – vor allen Dingen, wie SPFH sind ja durchaus relevant.
Vorsitzender: Herr Senator?
Senator Scheele: Ich kann sie nicht beantworten, die Frage. Also wir haben das
übernommen, dieses Berichtsformat. Insofern kann ich Ihnen darauf keine Antwort
geben, wenn es einer meiner Kollegen nicht sagen kann.
Herr Richard: Ja, also diese Hilfen sind zusammengefasst im P 2 in den Familien
unterstützenden und ergänzenden Hilfen. Die haben wir natürlich differenziert vorliegen, aber das ist das Berichtsformat, das wir eben in den vergangenen Jahren hatten
und bedienen das so.
Vorsitzender: Das ergibt sich aus Seite 23, P 2, die Produktbeschreibung und dann
bei der Kennzahl noch einmal hat Herr Ritter eben treffend festgestellt.
Abg. Christoph de Vries: Dazu nur ganz kurz. Könnten Sie einmal konkret sagen,
welche Hilfearten das sind, die dort insgesamt subsumiert werden?
Vorsitzender: Könnte jemand dann –. Also Herr de Vries, das steht auf Seite 23, eine
davor. Und da unter P 2 die Beschreibung des Produktes, da stehen die Rechtsnormen einzeln aufgeschlüsselt drauf. Danke, Herr Ritter.
Herr Dr. Hammer: Das sind alle ambulanten Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, die als Hilfe zur Erziehung förmlich verfügt werden. Es geht los mit den Hilfen –
(Zwischenruf: Abg. Christiane Blömeke: Nein, das steht da schon.)
Aber ist doch erläutert. 28, 29, 30, 31, SGB VIII, also das sind genau – und dann mit
31 haben Sie dann auch die bedeutendste Form der sozialpädagogischen Familienhilfe –
Vorsitzender: Genau. Vielen Dank, haben wir gefunden.
Herr Dr. Hammer: Ja, gerne, okay.
Vorsitzender: Danke schön. Herr Ritter hat das Wort.
Abg. Finn-Ole Ritter: Herr Ritter hat das schon länger gefunden, und ich hatte da
eine konkrete Frage zu. Also in den Zahlen auf Seite 24 taucht das ja praktisch als ein
Punkt auf. Und Herr Scheele spricht ja davon, dass die SPFH-Maßnahmen –. War
das jetzt praktisch eine Maßnahme aus diesem ganzen Paket, was Sie genannt haben, die rückgängig sind. Oder sind auch –?
(Zwischenruf Senator Scheele: Eine, die auffällig rückgängig ist, ja. Eine, die
auffällig rückgängig ist, SPFH.)
Eine, die auffällig rückgängig ist. Also auch – ist das nur eine? Also ist das die einzige,
die auffällig rückgängig ist oder sind noch weitere rückgängig. Das ist meine Frage in
dem Ganzen da drin. Und das Zweite wäre, dass man praktisch aufgrund dessen
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dann auch den Ansatz hier als einziges insgesamt auf Seite 24 bei Familien unterstützenden und ergänzenden Hilfen den Ansatz ja praktisch an Fallzahlen praktisch nach
unten korrigiert hat. Das ist also aufgrund dessen, dass man gesagt, die SPFHMaßnahmen sind weniger oder sind es insgesamt in dem Ganzen rückgängig, in dem
Ganzen? Oder ist es nur die SPFH, die rückgängig ist, die durch die Sozialraumorientierung rückgängig geworden ist oder die Umsteuerung?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Es ist vor allem SPFH, vor allem. Also wir haben insgesamt langsamere -. Also wir haben ja auch eine Steigerung bei den Hilfen zur Erziehung vorgesehen. Also wir sagen ja gar nicht, dass man alles auf null bringen kann, aber die
Zahlen sozusagen korrespondieren auch mit den monetären Zahlen. Also das, was
wir hier vorsehen, ist auch finanziert, und zurückgehen tun in der Tat am gravierendsten, wo man auch noch inzwischen nach so viel Monaten von einer gewissen Trendumkehr sprechen kann, SPFH.
Vorsitzender: Gut. Weitere Wortmeldungen? Dann gehen wir weiter: Seite 25, 26,
sieben, 25, 26 aus – KJND?
Ja? Gut, machen wir mit 27 weiter. Frau Blömeke hat das Wort.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 07: Kindertagesbetreuung
Kapitel 4500
Produktinformation
(gelbe Seiten: S. 27 - 29)
Abg. Christiane Blömeke: Ja. Seite 27, die Sach- und Fachausgaben in dem mittleren Kasten. Da sind ja Zahlen und Pläne angegeben. Und ich würde gerne wissen, ob
bei den Sachen Fachausgaben die Kostensteigerungen für die Fortschreibung der
Entgelte gemäß Landesrahmenvertrag mit veranschlagt sind. Und wenn sie das sind,
in welcher Höhe, und wenn sie nicht veranschlagt sind, warum auch nicht.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Frau Abgeordnete, der Mechanismus des Landesrahmenvertrages ist
ja so, dass Steigerungsraten der Vergangenheit in einem Index erfasst werden und
dann als Maßzahl für die Entgeltsteigerung herangezogen werden, das heißt, sie sind
immer ein Jahr rückgängig. Und man kann natürlich – bei solch einer Planung weiß
man nicht, wie die Statistik sich entwickelt. Deswegen können die nicht exakt hier
abgebildet sein. Wir wissen, wir kennen sie ja noch gar nicht. Wir kennen sie jetzt für
2012, aber wir wissen nicht, was 2013 und was 2014 kommt. Und deswegen ist hier
durchgängig mit einer Steigerungsrate von 1,25 Prozent gerechnet worden, also mit
einer Entgeltsteigerungsrate von 1,25 Prozent gerechnet worden.
Abg. Christiane Blömeke: Die ist aber da mit drin dann, in diesen –
Herr Sprandel: Die ist hier mit drin, genau.
Abg. Christiane Blömeke: Ein bisschen wenig.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Dann anschließend dazu, weil, die erste Frage hat Frau
Blömeke gestellt. Aber im Landesrahmenvertrag, wenn ich mich erinnere, sind etwa 2
Prozent vereinbart. Wenn ich mich irre, dann korrigieren Sie mich. Warum wurde das
nicht berücksichtigt? Und dann zu der dritten Tabelle, zweiter Strich – will ich nicht
sagen – betreute Kinder insgesamt. Da ist ein Rückgang von 2012 92.977 auf 73.717.
Hat das da mit der ganztägigen Bildung und Betreuung zu tun oder warum dieser
Rückgang?
Hat das mit der GBS zu tun oder –?
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Ja, hat es.
Vorsitzender: Herr Ritter.
(Zwischenruf Abg. Mehmet Yildiz: Die erste Frage wurde nicht beantwortet.)
Vorsitzender: Entschuldigung.
Senator Scheele: Was war die erste? Entschuldigung.
Abg. Mehmet Yildiz: Warum wurde diese Berücksichtigung der Entgelte nach Landesrahmenvertrag nach meiner Erinnerung – ich habe es leider nicht dabei – mit 2
Prozent berücksichtigt. Und Sie berücksichtigen mit 1,2 Prozent?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also ich finde, dass wir mit 1,25 Prozent Berücksichtigung den
Bereich schon relativ deutlich privilegieren im Vergleich zu anderen Bereichen. Wir
haben in Hochschulen 0,88 Prozent, wenn ich das richtig verfolgt habe, abgeschlossen. Wir haben im Kulturbereich deutlich weniger und wir müssen uns – das haben wir
ja vorhin ausgeführt sozusagen, darum verhandeln wir ja auch, während der Vertrag
noch läuft, weil sich die Bedingungen verändert haben. Und die Steigerungsrate der
Sozialbehörde liegt sozusagen, ausgenommen von den besonderen Sachverhalten,
über die wir ja schon öfter miteinander diskutiert haben, bei 0,88 Prozent, und das ist
eine Besserstellung Freier Träger gegenüber meinen Mitarbeitern im öffentlichen
Dienst. Klar, eine klare Besserstellung Freier Träger.
Vorsitzender: Herr Yildiz mit einer Nachfrage.
Abg. Mehmet Yildiz: Dann haben wir die Diskussion, die vorher – denn, wenn ich
mich richtig erinnere, Sie haben gesagt, Sie würden für Ihre eigenen Mitarbeiter, die
Tariferhöhung berücksichtigen. Und Sie haben nicht gesagt, dass Sie mit 0,88 Prozent
dies berücksichtigen, sondern Sie haben gesagt, es gibt eine –. Deswegen habe ich
auch gefragt, auch vorher, ob das, ob diese Tarifsteigerung im Bereich der öffentlichen Träger, wie offene Kinder- und Jugendarbeit oder Freien Träger der Jugendhilfe
und Kitas, auch so berücksichtigt werden. Weil, Sie haben gesagt, es gibt bei dem
Personal – bringen Sie mich bitte auf den Sprung – Personal irgendwie Ausgaben, da
ist ein Ressort, das noch nicht ausgegeben ist, aber damit können Sie die Erhöhung
der Tarife abdecken. Und wo ich gefragt habe, in welcher Höhe, haben Sie das nicht
beantwortet, weil, Sie haben gesagt, Sie wollen den Gewerkschaften nicht diese Vorschubmöglichkeit geben. Und deswegen wundert es mich, dass Sie da diese Tariferhöhung, wenn sie kommt, übernehmen wollen, aber jetzt sagen, eine Besserstellung
von öffentlichen Trägern vor Ihren eigenen Mitarbeitern.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Ich will es gerne noch einmal versuchen. Also die Situation ist wie
folgt: Der Gesamthaushalt steigt um 0,88 Prozent, mit Ausnahme der besonderen
Sachverhalte, die allen bekannt sind. Das sind die gesetzlichen Leistungen bei unserem Haushalt und einige in der Gesundheitsbehörde, und ich glaube, beim Wohngeld
gibt es auch einen kleinen besonderen Sachverhalt. So. Alle anderen steigen höchstens um 0,88 Prozent, einige auch weniger, weil die besonderen Sachverhalte ja auch
finanziert werden wollen. Sonst würde das nämlich nicht gehen. Und insofern ist jede
Steigerung, die deutlich drüber liegt – und 1,25 Prozent liegt 0,45 Prozent drüber –,
eine Besserstellung gegenüber den Kernbereichen der Verwaltung. Und ich habe
Ihnen gesagt, wir kriegen es so hin, weil wir im Bereich des Personalbudgets hier ja
Vollzeitäquivalente ausgewiesen haben, die wir besetzen können, die weniger sind als
wir zeitweise im Jahr besetzen. Das heißt, weniger Menschen machen die gleiche
Arbeit. So versuchen wir es hinzusteuern. Das ist keineswegs, sozusagen keineswegs
eine Nettosparkasse, aus der man sozusagen die Tariferhöhung von 3,2 oder 3,0
Prozent bezahlen könnte, sondern wir müssen das Geld durch eine kluge Bewirtschaftung des Personalbudgets selbst erwirtschaften. Das geht natürlich zulasten meiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich geht es zu deren Lasten. Und wenn wir
Freien Trägern 1,25 Prozent geben, stellen wir sie besser. Nehmen Sie das einmal
zur Kenntnis! Der Staat ist schlechter dran als Freie Träger.
Vorsitzender: Herr Ritter.
260

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Abg. Finn-Ole Ritter: Jetzt wollen wir keine Diskussion mit Herrn Scheele anfangen
über Staatsbedienstete und nicht, also ich mache es nicht, ich will mich zu dem Haushaltsplan äußern. Das können wir ja einmal so sonst diskutieren. Ich habe verschiedene Fragen. Erstens einmal, die 2011er Kennzahlen lagen jetzt noch nicht vor. Liegen die jetzt aktuell vor oder noch nicht? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage –,
Seite 28, die Ergebnisse 2011 sind bei mir nicht drin. Doch 27, 28 ist doch durchgehendes – ach so, Entschuldigung, ich bin ein bisschen irritiert, weil alle hier so sprechen. Ja, also das planen – also liegen die Kennzahlen jetzt 2011, die Ergebnisse vor.
Das Zweite ist, GBS startet in vielen Schulstandorten auch erst 2013/2014, das heißt,
viele Kinder werden zumindest im ersten Halbjahr 2013 noch einen Hortplatz benötigen. Wo findet sich praktisch diese Tatsache – Bitte?
(Zwischenruf Senator Scheele: BSB, BSB ist rüber, das Geld ist rüber.)
Auch drüber, okay. Sollen wir es so hin und her machen? Macht ja nichts. Ich finde
auch, die Zahlen hier geben viel über die Quantität – ich muss auch einmal wieder die
Qualität ansprechen. Also meine Frage noch einmal – das hat vielleicht jetzt, sage ich
einmal, mit dem – weil hier nur Zahlen stehen, meine Frage: Gibt es Bestrebungen
auch aufgrund dieser Anzahl, dass auch immer mehr das in Anspruch nehmen, KitaTÜV, Kontrolle der Qualität, gibt es da irgendwie irgendetwas, was in Planung ist?
Das ist meine Frage dazu. Letzte Bitte: Erläuterung bei der Kostenberechnung der
Elternbeiträge unter Zuschuss vor dem Hintergrund der kommenden Beitragsfreiheit,
und zwar auf der Tabelle 28, unten, Durchschnittlicher Zuschuss pro Kind monatlich.
Das wird ja dann praktisch Plan 2012 weniger, dann kommt praktisch 2013 diese Beitragsfreiheit, die praktisch auch mit Plan 2014 noch einmal steigt. Also ist diese Beitragsfreiheit schon mit eingerechnet in diesen Zahlen, die da sind und auch das kostenfreie Mittagessen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Ja, ab 01.08.2014.
Abg. Finn-Ole Ritter: Also ist es dann in den Zahlen –
Senator Scheele: Ja. Ja, ja.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ich habe noch zwei Fragen offen.
Senator Scheele: Zu der Frage der betreuten Kinder, da war ja noch etwas offen.
Also wir haben zurzeit eine Situation – das will ich dann in dieser Gelegenheit einmal
ansprechen –, dass die Planungsgrundlagen, die der Senat im Dezember 2009 seinen
Planungen zugrunde gelegt hat, über alle Behörden, dass diese Planungsgrundlagen
wohl mängelbehaftet sind. Also der Senat hat ja … – das Vorblatt der Senatsdrucksache vom 24.11.2009, da hat der Senat beschlossen, die BDA-Modellrechnung, das
heißt, also die Modellrechnung des Basisdatenausschusses bis 2025 zur Grundlage
zu nehmen, um alles zu berechnen, was mit Personen zu tun hat, nämlich eine Bevölkerungsstatistik. Das hat die Sozialbehörde in den letzten Jahren gemacht, sowohl für
die Berechnung der Kinder in den Krippen und in den Kindertagesstätten, wie auch in
den Horten. Jetzt interessieren aber nur die Krippen und Kindertagesstätten. Wir haben, wie jedes Jahr, zum 30.06. eine Hochrechnung gemacht, wo landen wir 2012 am
Jahresende, also eine Halbjahresrechnung wird jedes Jahr gemacht. Und diese Hochrechnung 2012 weicht, oh Wunder, um rund 1.000 Kinder von den Planungen nach
oben ab, was im Grundsatz erst einmal erfreulich ist, weil, Kinder, die in der Krippe
sind, haben Eltern, die zur Arbeit gehen, da entsteht Wertschöpfung und da entstehen
Steuereinnahmen, das ist erst einmal ein vernünftiger Vorgang. Wir haben uns dann
erkundigt bei diesem Bundesdatenausschuss, da weichen die Modellrechnungen für
die nächsten Jahre noch weiter von den Planzahlen ab, also nach – sozusagen, die
liegen darunter.
Wir haben dann geklärt, was mit der offiziellen Bevölkerungsstatistik des Statistischen
Landesamtes Nord ist und haben da, oh Wunder, eine Korrelation zu unseren gezählten Zahlen gefunden. Also das Statistikamt Nord kommt auch zu ungefähr 1.000 Kindern mehr, genau wie wir, bei einer Auswertung der Kita-Gutscheine und der ausgegebenen Gutscheine, sodass wir feststellen müssen, dass wir in diesem Jahr mehr
Kinder im System haben, aber auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr mehr
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Kinder im System haben. Daraus entsteht ein Haushaltsrisiko, was wir gegenwärtig
nicht quantifizieren können, weil wir es erst seit wenigen Tagen wissen und wir auch
noch nicht wissen, wie es sich auf die Frage „behinderte Kinder“, „Fünf-StundenPlätze“, „Acht-Stunden-Plätze“ und Ähnliches verteilt.
Tatsache ist, dass die Behörde – und das will ich hier deutlich sagen – die Planungsgrundlagen genommen hat, die der Senat 2009 beschlossen hat. Ich glaube auch,
dass dem Senat von 2009 kein Vorwurf zu machen ist, weil, das war wahrscheinlich
damals „State of the Art“, diese Bevölkerungsprognose zu nehmen. Also das, glaube
ich, ist jetzt keine Retourkutsche in irgendeine Richtung. Tatsache ist aber, dass der
Bundesdatenausschuss strukturell niedrigere Zahlen plant als das Statistikamt Nord in
der offiziellen Bevölkerungsstatistik und auch das deutlich unter den Zahlen liegt, die
wir zurzeit durch Zählung derjenigen, die in dem Kita-System sind beziehungsweise
ausgegebene Gutscheine sehen. Also wir haben rund 1.000 Kinder mehr.
Vorsitzender: Stichwort Kita-TÜV?
Senator Scheele: Das war eine Antwort zu den Zahlen also sozusagen.
Abg. Christiane Blömeke: Also zu diesen Ergebnisdaten, zu diesen Kennzahlen,
dass die 2012 –
Vorsitzender: Frau Blömeke hat jetzt sowieso das Wort. Dann können –
Abg. Finn-Ole Ritter: Aber ich habe noch eine Frage.
Senator Scheele: Ja, zu Kita-TÜV haben Sie noch eine Frage. Wer kann dazu etwas
sagen?
Vorsitzender: Kita-TÜV. Gut, dann bleiben wir einmal –
Senator Scheele: Herr Vierkant.
Herr Vierkant: Ja, wir befinden uns ja seit letztem Jahr im ständigen Prozess der
Qualitätsentwicklung in Hamburger Kindertageseinrichtungen. Wir haben einen
Schritt, die Bildungsempfehlung, weiterentwickelt. Das ist jetzt abgeschlossen, die
neuen Bildungsempfehlungen werden jetzt im November auf einer Fachtagung vorgestellt. Und in den Bildungsempfehlungen wurden Qualitätsansprüche und Kriterien
eingearbeitet, quasi als Grundlage und Ausgangspunkt für eine Qualitätsentwicklung
eines Qualitätsentwicklungssystems. Und wir sind jetzt gerade in einen Prozess eingetreten mit dem Landeselternausschuss und den Kita-Verbänden, dafür Eckpunkte
zu entwickeln. Und wir hatten ja bereits in einer Kleinen Anfrage im Frühjahr, im Frühsommer gesagt, dass wir Ende des Jahres zu dieser Frage auch Eckpunkte vorlegen,
die dann hoffentlich auch mit den Kita-Verbänden und dem Landeselternausschuss
abgestimmt sind.
Vorsitzender: Herr Ritter mit einer Nachfrage.
Abg. Finn-Ole Ritter: Die Bildungsempfehlungen beziehen sich auf den Elementarbereich, also auf Kita oder auch auf den – die Bildungsempfehlung auch für die Krippen?
Herr Vierkant: Die Überarbeitung der Bildungsempfehlungen hatte ganz zentral das
Ziel, auch den Bereich der null- bis dreijährigen Kinder mit zu beleuchten. Vorher war
das so, dass im Zentrum die Elementarkinder standen. Das ist jetzt anders, jetzt betrifft es den Bereich der null bis sechs Jahre alten Kinder bis zur Einschulung.
Vorsitzender: Danke. Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, einmal noch, weil ich das eben nur so eingeworfen
hatte. Sie haben ja eben ausführlich geantwortet, aber mir war noch nicht ganz klar,
das hatte ich auch fragen wollen hier, auf Seite 28, diese –. War das jetzt die Antwort
auf die Frage von Herrn Ritter eben? Die Ergebnisdaten zu den Kennzahlen 2011
liegen noch nicht vor, dies wird erst ab Jahresmitte 2012 der Fall sein. Da hatte Herr
Ritter ja gefragt, liegen sie jetzt vor. Da haben Sie eben irgendwie für mich umfassend
geantwortet, aber irgendwie nicht klar in der Antwort, was Sie jetzt damit sagen wollten. Wollten Sie jetzt sagen, dass die Daten nicht vorliegen?
(Zwischenruf Senator Scheele: Die sind da. Doch, die sind da.)
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Die sind da. Okay, und die geben Sie jetzt zu Protokoll.
(Zwischenruf Senator Scheele: Zu Protokoll.)
Gut. Weil, das war eben den Ausführungen nicht so zu entnehmen. Und dann möchte
ich doch noch eben – weil, manchmal bin ich ja dankbar, dass wir ein Wortprotokoll
haben, und ich finde das dann doch –
Vorsitzender: Darf ich hier noch einmal kurz unterbrechen, auch mit der Bitte, immer
ans Mikrofon bei der Antwort zu denken. Wenn das nämlich nicht eingeschaltet ist,
dann bringt das Wortprotokoll hinterher überhaupt nichts, weil man dann nichts lesen
kann.
Senator Scheele: Nein, also wir haben die Zahlen. Die Endzahlen von 2011 liegen
65
jetzt vor, die geben wir zu Protokoll.
Vorsitzender: So, und jetzt die Frage, Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Jetzt den Kommentar formulieren. Es ist keine Frage,
aber da der Senator eben noch einmal deutlich mit Engagement und einer lauter werdenden Stimme gesagt hat, das wäre eine klare Besserstellung Freier Träger, diese
1,25 Prozent – deswegen bin ich ja so dankbar über das Wortprotokoll, damit man das
da noch einmal nachlesen kann –, möchte ich noch einmal daran erinnern, das geht
nicht um den Streit der 1,25 Prozent, es geht darum, was vereinbart wurde. Und ich
will noch einmal daran erinnern, dass der Landesrahmenvertrag erst in diesem Sommer eigentlich sozusagen zwischen Ihnen geschlossen wurde und in diesem Sommer
die Steigerungsrate dort mit diesem Index, wie Sie es erklärt haben, vereinbart wurde
zwischen Ihnen, und da reden wir über 2,1 Prozent. Und es geht einfach darum, dass
hier ein Vertrag gebrochen wird, wenn Sie weniger als 2,1 Prozent sozusagen die
Kostensteigerung vornehmen. Und nicht umsonst sind Sie auch deswegen vor dem
Schiedsgericht.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Wir brechen keine Verträge. Sie reden von dem GBS-Landesrahmenvertrag, wir reden von dem Landesrahmenvertrag Kindertagesbetreuung.
Abg. Christiane Blömeke: Aber im Landesrahmenvertrag Kindertagesbetreuung –
egal, wann er nun entstanden ist – ist der Index 2,1 Prozent drin.
Senator Scheele: Nein. Herr Sprandel.
Herr Sprandel: In dem Vertrag ist ein Mechanismus vereinbart, und der Mechanismus ergibt für 2012 – und das wissen wir erst seit ein paar Wochen – einen Wert von
2,1. Diesen Wert kannten wir nicht bei Planlegung, und wir kannten nicht den Wert für
2013 und für 2014. Deswegen musste man dort mit Plausibilitäten arbeiten.
Abg. Christiane Blömeke: Das ist richtig. Okay, vielleicht können Sie es natürlich
konkreter formulieren. Aber egal, wie wir es auch drehen und wenden, es geht um
eine Kostensteigerung von 2,1 Prozent, die im Moment vom Senat nicht übernommen
werden soll. Und Sie argumentieren jetzt 1,25 Prozent; das ist eben mehr als Sie irgendwie in der Behörde haben, das wäre eine klare Besserstellung Freier Träger.
Sowieso will man ja 0,8 Prozent –
Vorsitzender: Also, Frau Blömeke, können Sie vielleicht kurz noch einmal die Nachfrage formulieren? Sonst setze ich Sie gerne noch einmal wieder hinten auf die Redeliste.
Abg. Christiane Blömeke: Und dann soll ich mein Statement noch einmal bringen?
Das wäre aber unpraktisch.
(Zwischenruf Senator Scheele: … in der Bürgerschaft.)
Also morgen in der Bürgerschaft, genau. Weil, ich fand, das konnte jetzt nicht ganz
unerwidert bleiben mit dieser Aussage „klare Besserstellung Freier Träger“. Aber es
stimmt, wir reden ja nun morgen in der Bürgerschaft weiter. Geht auch.
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Vorsitzender: Gut. Soll ich Sie jetzt einfach wieder auf die Redeliste setzen? Dann
können Sie –
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Und dann soll ich alles noch einmal
wiederholen? Das wäre aber doof.)
Oder den Rest. Jetzt hat Herr de Vries das Wort.
Abg. Christoph de Vries: Na, dann mach ich das eben, ist ja auch kein Problem.
Also ich muss das jetzt noch einmal nachvollziehen. Wir haben einen irgendwie sich
automatisch errechnenden Index, der festschreibt, in welcher Art und Weise, in welchem Umfang dann die Entgelte steigen. Das sind jetzt 2,1 Prozent, haben Sie gesagt. Ist das sozusagen die Steigerung aus 2011, die dann in 2012 wirksam wird oder
ist das eine Steigerung in 2012, die eigentlich dem Haushaltsplanentwurf 2013 zugrunde gelegt werden müsste? Dort haben Sie aber nur 1,25 Prozent eingerechnet.
Das wäre meine Frage, also auch einfach, um da noch einmal Klarheit zu schaffen.
Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, direkt an den Senator, ist, ich verstehe jetzt
ehrlich gesagt die Privilegierung nicht. Wenn die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes
– egal, in welcher Behörde – einen bestimmten Abschluss haben, die Beamten oder
auch die Tarifbeschäftigten, dann kriegen sie das Geld ja in jedem Fall gezahlt – egal,
wie der Abschluss ausfällt. So. Und dann lautet für Sie anschließend die Frage, können Sie das in Ihrem Budget auffangen. Da haben Sie vorher gesagt, ja, da haben Sie
1,5 Prozent berücksichtigt, und wenn es darüber hinausgeht, gibt es auch noch eine
Vorsorge, oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die kriegen ja ihre Besoldungserhöhungen beziehungsweise Tarifsteigerungen. Wie sieht das jetzt aber umgekehrt aus
bei den Beschäftigten in den Kitas, wenn Sie dort tatsächlich nur die Entgelte erhöhen
um 1,25 Prozent, die Abschlüsse sind aber höher. Dann kann doch die Folge nur sein
– oder verstehe ich das falsch? –, dass Sie entweder Betreuungsschlüssel, dass Sie
die verschlechtern müssen oder aber, dass Sie die Tarife nicht zahlen, die vereinbart
wurden in dem Bereich. Das funktioniert aber auch nicht. Das heißt, dann haben wir
es doch faktisch dort mit einer Qualitätsverschlechterung zu tun in Ihrem Prioritätsbereich. Oder verstehe ich das falsch?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also ich habe darauf hingewiesen, dass wir 1,5 Prozent bei uns –
also wir haben außerhalb der Prioritätenbereiche in allen Haushalten höchstens 0,88
Prozent Wachstum, also außerhalb der besonderen Sachverhalte und Prioritätenbereiche. So. Da fehlt erkennbar zu der möglichen Tarifsteigerung, die irgendwo liegen
wird, mehr als wenn man den Trägern der Kindertagesstätten 1,25 Prozent gibt, denn
das sind 0,45 Prozent mehr als den Behörden zur Verfügung steht. Daraus kann man
doch wohl ableiten, dass es –. Ich sage ja nicht, dass es leicht wird, ich sage ja nicht,
dass es leicht wird.
Aber dass es zumindest keine Schlechterstellung, sondern ein tendenzielle Besserstellung in diesen Bereichen gibt. Und beide, der öffentliche Dienst wie die Träger, die
tarifgebunden sind, stehen vor der gleichen Herausforderung, unter diesem Deckel
leben zu müssen, den wir alle gemeinsam, im Grundsatz Sie noch schneller als wir,
den wir alle gemeinsam beschlossen haben.
(Zwischenruf Abg. Mehmet Yildiz: Wir nicht.)
Ich weiß, Sie nicht, das ist mir schon klar. Aber alle anderen Parteien oder alle anderen Fraktionen sagen, dieser Deckel ist unter dem Aspekt von Generationengerechtigkeit eine vernünftige Sache. Und da, darauf bezog sich das, haben wir schon planerisch, bevor wir in die Verhandlungen überhaupt eingestiegen sind, eingestellt,
1,25 Prozent Entgeltsteigerung, das haben wir als Sozialbehörde für die Kernbereiche
unserer Verwaltung nicht zur Verfügung. Herr Sprandel wollte noch etwas sagen.
Herr Sprandel: Ich wolle noch einmal darauf hinweisen, dass wir ja im KitaGutscheinsystem ein hoch pauschaliertes System haben. Die Einrichtungen kriegen
pro Kind Pauschalen. Und als wir das eingerichtet haben, haben wir die Pauschalen
so berechnet, dass sie zum damaligen Zeitpunkt im Durchschnitt die damals bestehenden Ist-Kostenstrukturen abgedeckt haben. Nun sind aber viele Jahre seitdem
vergangen. Und es ist so, wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen, wo mit Preisen
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gearbeitet wird, dass größere Wirtschaftseinheiten, wenn sie ihre Preise kennen, ihre
Verkaufspreise, Möglichkeiten haben, durch interne Effizienzsteigerung, Umorganisation, durch zeitweises Sparen und so weiter, durch Größerwerden, weil mehr Kinder
da sind, durch die Skaleneffekte, Einsparungen zu erzielen. Das ist im Wirtschaftsleben allgemein so und das ist hier auch so. Und aus diesem Grunde gibt es keine 1:1Relation zwischen Tarifsteigerungen und den Entgelten, die die zwingend kriegen
müssen, um intern ihre Gehälter zu zahlen.
Ich will auch daran erinnern, dass wir es mit Trägern und Verbänden zu tun haben, die
zum Teil andere Tarifverträge haben als der öffentliche Dienst, die auch ganz bewusst
andere Tarifverträge verhandelt haben, um dort auch andere Preisstrukturen zu haben. Wir haben unterschiedliche Altersstrukturen, das wirkt sich auf die Entgelte aus,
wir haben Träger dabei, die sind angelehnt an den öffentlichen Dienst, haben eigene
Tarifverträge, also, es ist eine ganz heterogene Struktur. Und es hat für viele Träger
dort Gelegenheiten gegeben in den letzten Jahren, auch Rücklagen zu bilden. Das
weiß man auch, wenn man ein bisschen in der Szene unterwegs ist und mit den Leuten redet.
Und das ist der Grund, warum wir sagen, man kann darüber reden, ob wir hier tatsächlich die 2,1 Prozent 1:1 weitergeben müssen. Das ist weder Zynismus noch ist es
irgendwie ein automatisches Unterstellen, dass die Tariferhöhungen nicht an die Beschäftigten weitergegeben werden sollen, wir wollen natürlich, dass die ihre Tarifverträge einhalten, ist doch klar, sondern es geht davon aus von der Erfahrung des Wirtschaftslebens, dass größere Wirtschaftseinheiten Rücklagen bilden können und Effizienzsteigerungen erzielen können. Und das versuchen wir im Augenblick, in Verhandlungen auszuloten, ob das der Fall ist oder ob das nicht der Fall ist.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Umso mehr der Senat Fragen beantwortet, umso mehr Fragen
habe ich. Das ist ein Problem, dem wir heute, es ist halb zehn – Ich will aber konkret
jetzt zu den Sachen auch Fragen stellen, die hier … sind. Herr Scheele, Sie haben
gesagt, dass die Planungsgrundlage wegen der Zahlen, die falsch sind, nicht bewusst,
aber leider ist es der Fall gewesen, das ist 2009, und wurde das bei diesem Zahlenwerk, das nachgereicht worden ist, mit berücksichtigt?
(Zwischenruf Senator Scheele: Nein, das wissen wir erst seit wenigen Tagen.)
Okay. Dann eine Frage dann direkt dazu. Was wird das noch für uns, für unseren
Haushalt bedeuten? Wie viel etwa? Wenn Sie schätzen, aber ansonsten, werden wir
irgendwann eine Tischvorlage bekommen… und wir müssen darüber entscheiden.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Das kann man zurzeit nicht präzise sagen, weil es davon abhängt,
wie sich diese – also erstens, wie viel Kinder es nun wirklich sind, da arbeiten wir
dran, und dann muss man gucken, wie verteilen sich diese Kinder auf fünf Stunden
und acht Stunden, wie viel behinderte Kinder sind, sozusagen, sind darunter Frühförderungsfälle und so weiter. Daran rechnen wir und damit werden wir auch dann Gespräche führen, wie wir mit dem Ergebnis umgehen. Ich kann hier heute Abend keine
Zahlen nennen. Das wäre geschossen, das hat keinen Sinn.
Vorsitzender: Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, ich fand die Aussage gerade interessant, dass man gesagt
hat, wenn man sich in der Szene umhört, könnte man vermuten, dass manche Kitas
auch Rücklagen bilden können. Ich habe einmal eine Kleine Anfrage gestellt, man
weiß es ja schlicht nicht, wer praktisch gut mit dem Geld umgeht, wer nicht gut mit
dem Geld – weil, ich glaube, die Behörde noch nie irgendwo in den letzten Jahren
geprüft hat, ob jemand wirtschaftlich mit dem Geld umgeht.
(Zwischenruf Senator Scheele: Wir wollen doch keine Verstaatlichung …)
Nein. Hallo, alles gut, aber ich meine, wir geben Steuergeld um und wir vermuten,
dass manche gut damit umgehen, manche bauen Rücklagen auf, ich meine, das finde
ich nicht so transparent. Aber das ist ja etwas anderes. Ich wollte eine andere Frage
stellen. Ich wollte auf Seit 29, Betriebliche und sonstige Einrichtungen, da hatten wir
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vorher schon einmal drüber gesprochen, dass der Senat da durchaus positiv gestimmt
ist, auch Beruf und Familie zusammenzubringen, da sind die Arbeitgeber oder Betriebe ja auch ein wichtiger Faktor in der ganzen Geschichte. Was mir so aufgefallen ist,
und vielleicht können Sie mir das erklären, was betriebliche und sonstige Einrichtungen, was damit gemeint ist. Von der Anzahl her ist das ja ganz geringer Teil von Kindern, die da untergebracht sind. Was mir nur sofort ins Auge sticht und als Liberaler
teilweise dann auffällt, ist der durchschnittliche Zuschuss pro Kind, ist da bei 23 Euro
als Zahl, und in den ganzen Regelbetrieben ist der durchschnittliche Zuschuss bei
542 Euro. Können Sie erklären, wie das zustande kommt und ob der Senat nicht gewillt ist, in so eine Richtung vielleicht, wenn er von Umsteuerung spricht, vielleicht da
noch Anreize zu schaffen, wenn das so ein Modell ist, was durchaus ja sehr, sehr viel
günstiger von der Sache her ist. Was der Grund ist und ob man da irgendwie etwas
umsteuert.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel zunächst.
Herr Sprandel: Also, hier handelt es sich um Betriebseinrichtungen, die nicht am KitaGutscheinsystem teilnehmen und die weit überwiegend von den Betrieben selbst finanziert werden, wo wir einen Zuschuss geben sozusagen. Das ist der Unterschied
erstens in den Preisen und das macht – ist auch eine Erklärung dafür, dass hier die
Zahlen zurückgehen. Mit dem Ausbau des Gutscheinsystems haben wir auch die
Möglichkeiten geschaffen, dass auch Betriebe am Gutscheinsystem teilnehmen, indem sie eben eigene Einrichtungen schaffen und bestimmte Bedingungen erfüllen
müssen, zu denen vielleicht die Kollegen mehr sagen können. Aber das ist die Grundstruktur und das sind die strukturellen Ursachen für das, was Sie hier abgebildet sehen.
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, ich möchte gerne da noch einmal drauf zurückkommen auf die Kostensteigerung, weil, ich finde die Ausführungen hier eigentlich immer
befremdlicher, muss ich sagen. Die Gleichsetzung von Behördenmitarbeitern, sage
ich einmal, mit Freien Trägern, wo dann gesagt wird, der eine darf nicht besser gestellt werden als der andere. Ich denke, und eigentlich hatte ich immer die Wahrnehmung, dass das überall selbstverständlich ist, dass tarifliche Verpflichtungen bindend
sind. Und natürlich werden Sie jetzt nicken und sagen, ja, das ist so, aber wir finanzieren es eben nicht. Liebe Träger, ihr habt doch alle Rücklagen gebildet. Der Herr
Sprandel sagt eben, größere Einheiten können immer Rücklagen bilden irgendwie und
man erwartet sozusagen, dass es aus diesen Rücklagen finanziert wird. Ich hatte ja
einmal eingangs die Zahl gesagt, wenn wir von 2,1 Prozent ausgehen würden, wären
das 55 Millionen Euro aufwachsend.
Ich würde jetzt gerne noch einmal fragen wollen, wie sieht es denn mit den Zuwendungsempfängern in der Jugendhilfe aus. Haben Sie da Ähnliches vereinbart, also
keine Übernahme der Kostensteigerung? Und bezeichnen Sie jetzt die Jugendhilfeträger auch unterschiedlicher – ja, da gibt es ja eine sehr vielfältige Landschaft – als
größere Einheiten, die Rücklagen gebildet haben?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, ich würde gerne darauf hinweisen, dass Herr Sprandel nicht
gesagt hat, alle größeren Träger bilden Rücklagen. Drehen Sie uns nicht das Wort im
Mund um.
(Zwischenruf: Größere Einheiten.)
Nein, das ist auch nicht gesagt worden. Sie haben gesagt, alle. Das haben wir nicht –
Im Einzelfall kann es das geben, wir wissen es auch nicht, da hat Herr Ritter darauf
hingewiesen, es ist übrigens auch nicht verwerflich, um das einmal zu sagen. Wenn
man Preise vereinbart, ist es nicht verwerflich, Rücklagen zu bilden. Das ist systemimmanent.
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So. Wir haben im Zuwendungsbereich, den werden Sie ja kennen, Frau Blömeke, da
gibt es das sogenannte Besserstellungsverbot. Und der Maßstab für das Besserstellungsverbot ist der öffentliche Dienst. Und bessergestellt werden darf niemand. Und
wenn jemand einen Tarifabschluss hat, der bessergestellt ist als der TVöD, dann kann
er ihn nicht anwenden und kriegt ihn nicht finanziert. So etwas gibt es nicht. Das ist
aber sozusagen das kleine Einmaleins des Zuwendungsrechtes, und das wenden wir
an. Und wir wachen – Mit Freien Trägern, der Jugendhilfe, die zuwendungsfinanziert
sind, führen wir Gespräche. Es kann sein, dass der eine oder andere eine erhöhte
Zuwendung bekommt, weil er seit vielen Jahren nichts bekommen hat und glaubhaft
nachweist, dass irgendetwas passieren muss, genauso gut kann es angehen, dass
wir sagen, nein, wir machen nichts, wir senken jetzt auch ein bisschen ab. Manchmal
kann man auch darüber Einvernehmen erzielen. Wir haben mehrfach gesagt, es gibt
keinen Rasenmäher. Wir gehen individuell vor, das ist auch das Einzige, was man
sachgerecht machen kann. Aber ich bitte, immer zu beachten, es gilt das Besserstellungsverbot.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Das soll nicht so klingen, dass die SPD sich freut, dass ich die
SPD verteidige, aber unter Schwarz-Grün war das auch nicht anders.
Um diese Steigerung der Tariferhöhungen zu erkämpfen, haben die Kolleginnen und
Kollegen monatelang dafür gekämpft, am Ende, nachdem sie eingesehen haben,
dass es eine Fluktuation gibt, in den Nachbarstädten, haben Sie dann übernommen.
Und meine Befürchtung ist, dass auch in dem Bereich dies vorkommen wird, weil zwei
Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten etwa in einer 20-Stunden-Woche,
und die Folge ist, dass deren Verdienst nicht so hoch ist. Und wenn dann Erzieherinnen und Erzieher, wenn wir mit berücksichtigen, dass wir in den nächsten Jahren
ziemlich viele, nicht nur – es geht nicht um zehn, 15 und um – 1.000 bis 2.000 Erzieher brauchen, wird das die Folge haben – Entweder übernehmen wir das oder nicht
oder es werden die Kolleginnen und Kollegen woanders ihren Platz finden, weil in
Hamburg – ist. Daher finde ich, dass diese Steigerung der Tarife leider damals, als
das Kita-Gutscheinsystem eingeführt worden ist, nur Pauschalen für den Personalbereich berücksichtigt worden sind, nicht die tatsächlichen Arbeitskosten, und wobei
diese Kolleginnen und Kollegen Vorbereitung, Nachbereitung, Elterngespräch nicht
bezahlt bekommen, das muss man auch sagen, sondern die machen das alles freiwillig. Das wollte ich als Statement sagen, weil, Schwarz-Grün hat es auch nicht besser
gemacht.
Vorsitzender: Dann Herr de Vries.
Abg. Christoph de Vries: Ich würde sonst weitermachen, wenn es recht ist, auf Seite 29, beim Produkt P 6, Kindertagespflege. Dort haben wir insgesamt – bei den Zahlen ist planerisch vorgesehen, Rückgang im nächsten Jahr, 2013, was im Wesentlichen oder unter anderem auch auf die Hortkinder zurückgeht, aber auch Elementarkinder, und dann haben wir wiederum einen relativ deutlichen Anstieg 2014. … Doch,
genau. Genau. Bei den betreuten Kindern insgesamt, ja, um 6.118 insgesamt. Was
steckt hinter dieser Entwicklung? Hat das irgendwelche systematischen Gründe oder
warum – Ich gehe einmal davon aus, dass der Rückgang 2013 eine Fortschreibung ist
des Trends, wie wir ihn bisher hatten, aber wie kommt man dann auf diese Steigerung
im Jahr 2014?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Na, wir haben ein paar Erleichterungen ja doch hinbekommen.
Also, wir haben ja bei der Frage, ob die Lebensmittelhygienevorschriften nun für alle
Tagesmütter oder Tagesväter gelten, inzwischen dann doch ein bisschen Einsicht in
Berlin erzielt, dass das zumindest nicht für die Einzeltagespflegestellen gilt und dass
auch in den Großtagespflegestellen, meine ich, das nur anlassbezogen geprüft wird.
Wir haben eine kleine Erleichterung hinbekommen, dass wir die Bauprüfgeschichten
in den Bezirken so organisiert haben, dass ein Bauprüfer für Großtagespflegestellen
da ist und dass es dadurch etwas leichter wird und auch der Maßstab gleich ist. Ich
habe mich an Frau von der Leyen gewandt, einige dieser Tagesmütter leben ja von
Transferleistungen nach dem SGB II. Da ist es so, dass die gesamte Aufwandspau267
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schale, also sowohl das Entgelt als auch die Pauschale, die für die betreuten Tageskinder gezahlt wird von team.arbeit.hamburg, nach den geltenden Regelungen im
SGB II, zunächst als Einkommen gewertet wird und dann mit Einzelbelägen abgerechnet werden muss, was war der Aufwand für das Kind. Das ist auch so eine bürokratische Hürde, die dazu führt, dass Menschen, die sich in diesem Lebensschicksal
mit Transferleistungsbezug führen, sich eher daraus zurückziehen. Da haben wir an
Frau von der Leyen geschrieben und gesagt, bitte, klären Sie mit der BA, das Gesetz
gibt das aus unserer Sicht her, bitte klären Sie mit der BA, dass hier die Pauschale,
die ja festgelegt ist, was ist für das Kind und was ist Entgelt, dass das diese Zettelabrechnung gegenüber team.arbeit.hamburg verhindert. Da haben wir noch keine Antwort.
Also, dass wir ein bisschen hoffen, dass diese Erleichterung, auch das, was wir öffentlich gemacht haben in den Zeitungen und so weiter, dazu führt, dass wir, das will ich
hier durchaus sagen, diese preiswertere Variante der Kindertagesbetreuung in den
unterschiedlichen Bereichen doch diesen bescheidenen Aufschwung nimmt. Das ist
unsere Hoffnung. Ich gestehe Ihnen aber zu, dass das nicht risikolos ist, da haben Sie
Recht. Nach dem Trend der letzten Jahre. Ich will aber deutlich sagen, dass es nicht
die Politik des Senats ist, hier keine Tagespflege zu machen. Das ist definitiv nicht der
Fall.
Vorsitzender: Herr de Vries.
Abg. Christoph de Vries: Ich will das ja auch alles glauben und ich würde mir auch
wünschen, dass es so kommt, aber die Frage ist, warum soll dann dieser Effekt erst
2014 eintreten. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, dann gibt es ja einen
deutlichen Rückgang im Krippenbereich um fast 500 Kinder, einen leichten Rückgang
im Elementarbereich und aber planerischen Anstieg nun ausgerechnet im Hortbereich. Das lässt sich ja jetzt durch Ihre Erklärung allein so nicht begründen. Also, gibt
es da noch irgendetwas anderes, was dahintersteckt?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Arlt.
Herr Arlt: Ja, sehr gerne. Herr Abgeordneter, es hat zwei Gründe, und zwar, der
Plan 2012, der ist ja schon vor sehr langer Zeit, der Doppelhaushalt 2009 – entschuldigen Sie, 2011/2012, gemacht worden. Und dort war noch aus einer sehr alten, langen Zeit, also quasi der Datenbasis 2009, wo die Krippe noch bei 5.600 Kindern war,
ist dort eine Krippenausbauplanung damals im Plan 2011/2012 konsistent über den
Zeitraum entwickelt worden. Und das ist quasi der Endpunkt im Plan 2012. Nur, die
Wirklichkeit hat das überrollt, der Senator hat es gerade ja erklärt, die Rahmenbedingungen für die Tagespflege waren schwierig, aus den genannten Gründen, und deswegen ist einfach dieser von uns erhoffte, schon in der Planung 2011/2012 erhoffte
Aufschwung in der Tagespflege einfach nicht in die Gänge gekommen. Und wir haben
jetzt deswegen die Planung in 2013/2014 quasi wieder auf ein neues Niveau
gesockelt und sind dann wieder im Krippenbereich, wie Sie es ja auch an den Zahlen
sehen können, wieder nach oben gegangen. Wir mussten also quasi eine Niveaubereinigung machen, weil die Tagespflege auf niedrigerem Level geblieben ist.
Und im Hort, noch der Hinweis, im Bereich ganztägige Bildung und Betreuung in den
Schulen ist die Aufgabe der Kindertagespflege oder beziehungsweise das Leistungsangebot im Schulkindbereich bei uns verblieben in der BASFI, die alle anderen Hortbetreuungskomponenten und Anschlussbetreuungen sind rüber in die Schulbehörde,
nur die Kindertagespflege ist als Alternativ- und Ergänzungsangebot geblieben. Und
da es auch kleine Schuleinheiten geben wird und Standorte, wo es schwierig wird,
dort eine GBS zu installieren, wird die Tagespflege doch durchaus auch regional an
Bedeutung dort gewinnen im Zuge dieses Prozesses.
Wir können nicht absehen, ob diese Planung am Ende so auch kommt, es ist halt eine
Planung. Aber wir mussten da Vorsorge treffen, weil die Tagespflege eine Stütze in
diesem Gesamt-GBS-System ist, eine wichtige.
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Vorsitzender: Ich sehe dann keine weiteren Wortmeldungen. Dann sind wir mit dem
gelben Papier durch und kommen im Zahlenwerk zum weißen Papier. Ich würde vorschlagen, wir gehen auch dort wieder von vorne nach hinten, das macht auch die
Vergleichbarkeit je nach Vorlage leichter. Machen wir zunächst einmal erster Abschnitt Seite 2 bis 13, Herr Yildiz.
Ja, machen wir – Ja, Herr Yildiz hatte jetzt aber eine Wortmeldung.
Abg. Mehmet Yildiz: Nein, ich habe mich deswegen gemeldet, die Fragen, die ich
vorhin gestellt habe, hat man mir gesagt, das ist auf den weißen Seiten.
Vorsitzender: Ja.
Abg. Mehmet Yildiz: Und deswegen wollte ich gerne von dem Senat erläutert haben,
wo ich das finden kann.
Vorsitzender: Okay.
Abg. Mehmet Yildiz: Es waren vier Fragen. Wenn Sie möchten, kann ich auch die
Seiten von den gelben Seiten nennen. Und ich würde mich freuen, dass es erläutert
wird. Welche Investition und wo, in welchen Seiten wir das finden können.
Vorsitzender: Ah. Ich sehe, woran Sie – Das ist doppelt genannt, deshalb waren wir
schon bei 2 bis 13. Entschuldigung. Gut. Also, zur Frage von Herrn Yildiz, Seite 9,
noch einmal kurz die Frage.
Einzelplanübersicht
Haushaltsjahre 2013/2014
Zahlenwerk
(weiße Seiten: S. 8 – 9)
Abg. Mehmet Yildiz: In den gelben Seiten, Produktbereich 3, war die Frage zu den
Investitionen, und mir wurde gesagt, dass das auf den weißen Seiten erläuterbar ist,
wie diese Kürzung zustande kommt. Deswegen wollte ich das gerne erläutert haben,
bitte.
Vorsitzender: Gut, ja, machen wir das einfach einmal.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Also, die weißen Seiten haben auf Seite 8/9 eine Übersicht und ansonsten gehen sie dann ja weiter in den Seiten, die wir jetzt aufrufen wollen, mit dem
Kapitel 4200 fortfolgende, und dort, in diesen fortfolgenden Seiten, dort finden sich
jeweils die Investitionstitel mit den exakten Beträgen, mit dem Zweck und so weiter.
Also hier auf Seite 8 und 9 finden Sie nur die Übersicht. Und wenn wir jetzt fortfahren
in dem seitenweisen Durchgehen, kommen wir auf die Titel im Einzelnen.
Vorsitzender: Gut, also Kapitel 4000, Zentrale Dienste, das hatten wir ja bereits.
Und das geht bis 34, dann fangen wir dort an, Seite 34.
Herr Schmitt.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 01: Produktübergreifendes Management und Fortbildung für
sozialpädagogische Fach- Führungskräfte
Kapitel 4200
Titel 4200.549.01: Globale Minderausgabe Zuwendungen
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 33)
Abg. Frank Schmitt: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage zum Kapitel 4200, Titel 549.01, Frau Blömeke hat das vorhin einmal zum gelben Teil auf Seite 16 angesprochen mit den globalen Minderausgaben, das haben Sie auch erläutert.
Aber anhand des Zahlenwerks hätte ich da dann noch einmal gerne erklärt, wie sich
dann die Summe auf Seite 16 im gelben Teil zusammensetzt. Weil, da hatten Sie
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gesagt, das ergibt sich aus den globalen Minderausgaben/Zuwendungen, 549.01, und
Sachausgaben. Aus welchen dann genau hier im Zahlenwerk?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Wir müssen einmal kurz überlegen. Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Also, das ergibt sich durch Addition der Zahlen, die nach dem KRV
anfangen, also nach dem Kontenrahmen für Versorgungsbezüge. Da geht das los mit
den Fortbildungsmitteln und so weiter, und das endet auf der nächsten Seite. Diese
Beträge müssten gemeinsam die Sach- und Fachausgaben sein, von der Titulatur her.
Also, Sach- und Fachausgaben sind alle Titel, die mit 5 und 6 anfangen.
Abg. Frank Schmitt: Ah, das – da unten steht ja Gesamtausgaben.
Herr Sprandel: So, und wenn ich jetzt einen Taschenrechner zur Hand hätte, würde
ich das einmal eintippen, dann muss das eigentlich rauskommen. Überblicksweise ist
es auch plausibel, finde ich.
Vorsitzender: Gut. Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, ich möchte aber da trotzdem noch einmal einhaken,
auch, wenn Sie das jetzt erst einmal plausibel finden. Ich hatte das vorhin so verstanden, dass wir 2,2 Millionen Euro globale Minderausgabe bei den Sach- und Fach- –
bei den, was war das, Fortbildung und was da noch stand, da hatten Sie ja gesagt,
dass es –
(Zwischenrufe)
Nun schreien Sie doch nicht dazwischen. Erst einmal meine Frage. Also,
2,2 Millionen Euro da und 3,6 Millionen Euro beim Amt für Familie. Und auch, wenn
das jetzt mühsam ist, Sie stecken da besser drin, dann verstehe ich es jetzt im Moment gerade nicht mehr, nach der Rückfrage von Herrn Schmitt. Vielleicht erläutern
Sie das noch einmal, sind die 3,6 Millionen Euro jetzt die Gesamtsumme und da sind
die 2,2 Millionen Euro drin, oder wie ist das zu verstehen.
Und dann, wenn die Antwort darauf ist, habe ich dazu gleich noch eine Nachfrage.
Vorsitzender: Frau Blömeke, können Sie noch einmal den Bezug in den gelben Seiten sagen?
Abg. Christiane Blömeke: Nein, ich bin jetzt bei den weißen Seiten, 549.01, Seite 16. Seite 16, habe ich gehört.
Vorsitzender: Danke. Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Also, ich erläutere das gerne noch einmal. Wir haben auf den weißen
Seiten, wo wir uns gerade befinden, in dem genannten Titel eine globale Minderausgabe von 3,6 Millionen Euro eingetragen. Diese globale Minderausgabe ist ein Stellvertreter für alle Zuwendungskürzungen, die wir im Bereich Familie und Jugend vorhaben und die wir noch konkretisieren werden. Bis auf die Rahmenzuweisungen, die
sind hier schon konkretisiert.
So, das also ein Stellvertreter dafür. Und wenn wir diese Konkretisierung vorgenommen haben werden, dann finden sich die Kürzungen jeweils in den Spezialtiteln und
dieses Ding wird auf null gesetzt, dann ist das weg. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, dass
in den Haushaltsdaten auf den gelben Seiten die Stellenzusammenfassungen dieser
Zahlen da, die hier im weißen Teil sind, also die Zahlen, die wir auf der Seite, was war
das, 33, 34 haben, 35, die, all diese Zahlen, sind nach bestimmten Kriterien aggregiert
worden und als Summen, als Aggregate, auf den gelben Seiten unter Haushaltsdaten
dargestellt. Und insofern stellt die Zeile auf der gelben Seite, Sach- und Fachausgaben, die dann am Ende eben bei den von Ihnen genannten 2,3 Millionen Euro endet,
die stellt ein Aggregat mehrerer Einzeltitel von den weißen Seiten dar. Und in diesem
Aggregat sind alle Fünfer, alle Fünfer- und Sechser-Titel drin.
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Und dass die Zahl in den gelben Seiten einen Minusbetrag hat, das liegt eben daran,
dass die globale Minderausgabe diesem Aggregat das Gepräge gibt. Das ist die größte Zahl, und die ist negativ, und die führt dazu, dass insgesamt auf den gelben Seiten
eine negative Zahl steht. Aber diese Zahl minus 2,25 Millionen Euro auf den gelben
Seiten ist nicht ein eigener Titel, der wiederum eine eigene globale Minderausgabe ist,
sondern es ist die Summe einer Reihe von Titeln, in denen diese große globale, die
3,6 Millionen Euro globale Minderausgabe enthalten ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt
irgendwie –
Vorsitzender: Frau Blömeke mit einer Nachfrage.
Abg. Christiane Blömeke: Gut. Danke, das habe ich jetzt besser verstanden. Dann
würde ich noch einmal gerne wissen wollen, wann das Parlament im Rahmen der
Haushaltsberatung informiert wird über die Konkretisierung dieser 3,6 Millionen Euro
und ob Sie Kriterien nennen können, anhand derer die Zuwendungen gekürzt werden
sollen, ob es Schonbereiche gibt oder welche Kriterien haben Sie da irgendwie zur
Hand, wo Sie sagen, so verteilen wir diese 3,6 Millionen Euro im Rahmen der Zuwendung.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Ja, wir reden, einigen ist es ja auch bekannt, dass wir mit der Rudolf-Ballin-Stiftung reden, wir reden mit Trägern und konkretisieren, möglichst im Einvernehmen, diese 3,6 Millionen Euro. Da sind wir soweit gekommen, dass wir zur
zweiten Lesung darüber korrekt Auskunft geben können und dann eben diese
3,569 Millionen Euro auf null stehen und es Titeln genau zugeordnet ist.
Abg. Christiane Blömeke: Und Schonbereiche?
Senator Scheele: Wenn ich das richtig sehe, hat meine Behörde im Bereich von FS –
(Zwischenruf: Jugendverbandsarbeit)
– Jugendverbandsarbeit als Schonbereich, das stimmt, und ansonsten sind es aber
Bereiche in SI, wenn ich es richtig sehe, die Schonbereiche sind.
(Zwischenruf: Wo, noch einmal …)
Soziales. Also Frauenhäuser, Opferschutz, …
Abg. Christiane Blömeke: Also, in unserem Bereich ist die Jugendverbandsarbeit,
der Schonbereich, und ansonsten reden Sie mit allen Trägern, und zur zweiten Lesung haben Sie diese konkretisiert, die 3,5 Millionen Euro, und dann steht hier null,
weil das dann –
Senator Scheele: Ja. Und ich will nur sagen, also, nur, weil wir mit Trägern reden,
werden nicht alle gekürzt oder so. Wir haben uns aber entschieden –
(Abg. Christiane Blömeke: Habe ich auch nicht gesagt.)
Nein, man muss nur noch einmal, auch, weil wir ja ein schönes Wortprotokoll haben,
noch einmal sozusagen rekapitulieren, was gesagt und gemeint worden ist. Also, wir
haben gesagt, wir reden mit den Trägern und suchen nach individuellen Lösungen,
wie man den Haushaltsdeckel und die Schuldenbremse möglichst einvernehmlich und
sozialverträglich Träger für Träger aushandeln und umsetzen kann. Da sind wir dabei,
wir sind ganz gut unterwegs, und wir werden dann in der zweiten Lesung das auch
vorlegen können.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 01: Produktübergreifendes Management und Fortbildung für
sozialpädagogische Fach- Führungskräfte
Kapitel 4200
Titel 4200.525.01: Fortbildungen für sozialpädagogische Fach- und Führungskräfte
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 33)
Abg. Mehmet Yildiz: Direkt dazu, Sie sagen, es wird nicht gekürzt, aber 3,4 Millionen
Euro, 3,5 Millionen Euro wird gekürzt. Das erst einmal dazu. Zweitens, das hat Frau
Blömeke gesagt, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir etwa eine Verschlüsselung
haben, wo diese globalen Minderausgaben sich auszeichnen werden, aber Sie haben
gesagt, dass Sie die in der nächsten Lesung mitbringen. Dann hätte ich gerne die
Frage, das hatte ich auch auf den gelben Seiten gefragt, 4200, 525.01, Fortbildung für
sozialpädagogische Fach- und Führungskräfte, da hatte ich Sie gefragt gehabt, warum es da eine Reduzierung gibt. Und dann haben Sie gesagt, dass Sie das hier erläutern. Meine Frage: Findet da konkret eine Kürzung statt?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Richardt?
Herr Richardt: Ja, ich dachte, ich hätte es vorhin erläutert. Also, dieser Titel ist einer,
der einen Beitrag dazu leistet, dass wir unsere finanziellen Obergrenzen einhalten und
wir dort eine maßvolle Kürzung vornehmen, die die Fortbildung sozusagen nicht massiv schädigt, aber die trotzdem einen Sparbeitrag bringt.
Vorsitzender: Herr Schmitt.
Abg. Frank Schmitt: Genau dazu, interpretiere ich das richtig, dass anhand der Reste, die für 2010/2011 da noch da sind, dass dann auch die Reduzierung bei diesem
Ansatz nicht zu einer Qualitätseinbuße führen wird? Das ist die erste Frage.
Und die zweite Frage, bevor hier dann gleich wieder alle den Raum verlassen von den
anderen Fraktion, sagen, es wird hier bei den globalen Minderausgaben und Zuwendungen gekürzt, ich habe das so verstanden, dass Sie in Gesprächen sind, und das
heißt doch nicht zwangsläufig, dass man dort kürzt nach dem Rasenmäherprinzip
oder einfach etwas wegnimmt, sondern es kann ja auch Optimierung sein. Und meine
Frage ist, gibt es da auch noch Umsteuerungspotenzial in Richtung SozialräumlicheHilfen-Angebote, die da erkannt wurden.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also, es ist ja hinlänglich bekannt, das hat ja in den Zeitungen gestanden, dass wir mit der Ballin-Stiftung darüber reden, nicht in Richtung sozialräumliche Angebote, sondern in Richtung Hilfen zur Erziehung. Es kann im Einzelfall auch –
nein, sozialräumliche Hilfen und Angebote, glaube ich, haben wir nichts gegenwärtig.
Aber wir reden und gucken, wo es passt. Und ich will noch einmal auf den Titel hierzu,
Fortbildung für sozialpädagogische Fach- und Führungskräfte, hinweisen, Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen.
Also sozusagen dafür fließt es – ist ja nicht gedeckelt, wenn Einnahmen erzielt werden. Also ich finde, das sind auch Hinweise darauf, dass wir uns hier nicht künstlich
nach unten knebeln, aber es ist einfach so, so ein Deckel führt auch dazu, dass man
irgendwo etwas wegnehmen muss und das ist ein solcher Bereich.
Vorsitzender: Ja, weitere Wortmeldungen? Sehe ich hier nicht. Dann gehen wir weiter voran nach Seite 34, danach kommen – Opferentschädigung, dann wären wir wieder auf Seite 45, – Kapitel – mag auch sein, je nach Vorlage, 44, also 4440 bei mir auf
Seite 45. Herr Gladiator.
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Titel 4440.684.04: Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für suchtpräventive Maßnahmen
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 45)
Abg. Dennis Gladiator: Ja, nur eine kurze Nachfrage, weil Sie Seite 44, Titel 684.04
„Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für suchtpräventive Maßnahmen“, das
erklären Sie damit, dass der Titel zum Teil an die Gesundheitsbehörde verlagert wird
und zum Teil Anpassungen an den Bedarf vorgenommen werden. Da würde mich nur
interessieren, wie weit, welcher Anteil übertragen wurde und welchen Anteil, wie Sie
es so schön formulieren, an den Bedarf angepasst haben, sprich welcher Anteil dort
wegfällt?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Pörksen.
Staatsrat Pörksen: Also, ich muss einmal eben gucken. Aufgrund der Verlagerung –
also die 949.000 Euro, das ist die Erläuterung auf Seite 12, in den grauen Seiten,
949.000 Euro sind an die BGV verlagert. Das steht da drin, in der Erläuterung, also
eine gute Million ist an die BGV verlagert und der Rest, ergibt sich der Rückgang daraus, dass in den – dass in der gemeinschaftlichen Finanzierung des Deutschen Zentrums für die Suchtprävention im Kindesalter oder so ähnlich heißt es, am UKE, das ist
eine Gemeinschaftsfinanzierung der Schulbehörde, der Wissenschaftsbehörde und
von uns. Und da ist gemeinsam schon letztes Jahr verabredet worden, dass da die
Förderung rückläufig ist und deswegen, das ergibt den restlichen Anteil, der rückläufig
ist zu diesem Titel.
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Titel 4440.684.81: Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Rahmenzuweisung an die Bezirke
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 46)
Abg. Christiane Blömeke: Ich würde gern auf den Titel 684.81 eingehen. Das ist bei
mir auf Seit 46. Da geht es – da steht gleich unter 684.81, das sind einmal die Betriebsausgaben, das sind die Kürzungen, die wir ja schon kennen, die Rahmenzuweisungen an die Bezirke. Und da drunter, 701.81, genau das wollte ich sagen, das sind
auch die investiven Mittel, die hier um 810.000 Euro abgesenkt werden. Und da würde
ich gerne einmal wissen, warum das für den Senat die logische Folge ist. Man kann
sich natürlich jetzt denken, da werden Einrichtungen geschlossen und deswegen
braucht man weniger investive Mittel, aber vorhin haben wir ja gehört, Einrichtungen
werden ja eigentlich weniger geschlossen, eigentlich gar nicht, der Aufschrei soll ja
nicht so groß sein. Man könnte ja nun denken, dass die investiven Mittel benötigt werden, sowieso dringend, um die Einrichtungen in Schuss zu halten. Warum ist hier die
logische Folge gemacht.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also die Erläuterungen sind auf Seite 13 im grauen Teil, aber Herr
Sprandel kann auch etwas sagen, dann gebe ich dem jetzt das Wort.
Herr Sprandel: Das ist keine – die Absenkung hier ist nicht eine logische Folge aus
den Kürzungen bei den Rahmenzuweisungen, sondern es ist eine Erfahrung, ich sagte das vorhin, dass wie hier immer sehr hohe Reste gehabt haben in diesem Bereich
und wir hielten es daher für vertretbar, auf jeden Fall in dem Planungszeitraum 2013/
2014, deswegen eine Absenkung des Titels vorzunehmen.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Titel 4440.534.02: Außerschulische Jugendbildung und internationale Jugendarbeit
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 45)
Abg. Mehmet Yildiz: Seite 45 bei dem Zahlenwerk, was Sie uns nachgereicht haben
ganz unten, da steht: „Außerschulische Jugendarbeit, Jugendbildung und internationaler Arbeit“ –
Vorsitzender: 534.02
Abg. Mehmet Yildiz: 534.02
Da ist eine konkrete Planung für die kommenden Folgejahre gemacht. Und bei den
restlichen, ganz oben, ist keine Planung. Sie haben das damit begründet, dass man
auf die bezirkliche Jugendhilfe und so weiter – Planungen wartet, um auch das zu
konkretisieren. Ist das ein Titel – den die Sozialbehörde selber entscheidet, oder ist
das ein Titel, der auch durch die Bezirke entschieden wird.
Vorsitzender: Herr Senator.
Abg. Mehmet Yildiz: Frage eins.
Vorsitzender: Ach so. Da kommen noch mehr Fragen.
(Zwischenruf Senator Scheele: Wir brauchen noch einmal aber – das ist dieser Antrag zu 4534 … Moment – ist das ein übergreifender Titel, der – Das ist
einer, der bei uns –Übergreifend, nicht Bezirke.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Gesamtausgaben / Summe Verpflichtigungsermächtigungen
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 46)
Abg. Mehmet Yildiz: Okay, dann eine zweite Frage. Eine Seite weiter, Seite 46, „Gesamtausgaben und Summe Verpflichtungsermächtigungen“.
Vorsitzender: Welche Nummer ist das?
Abg. Mehmet Yildiz: Ganz unten, ganz unten. Gesamtausgabe. Da ist eine Reduzierung von etwa 4,2 Millionen Euro – wie kommt das überhaupt zustande, diese 4,2
Millionen Euro.
Senator Scheele: Das ist die Summe aus den Investitionen plus die Zuwendungskürzung, die dreieinhalb Millionen, die wir mehrfach miteinander besprochen haben.
Vorsitzender: Noch eine Frage? Okay. Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Sind wir jetzt bei 4460 oder immer noch –
Vorsitzender: Wir sind noch bei 4440.
Abg. Finn-Ole Ritter: Nein, wir wollen ja schon eine Reihenfolge. Also ich wäre für
4460.
Vorsitzender: Dann gibt es – also machen wir erst einmal noch – gibt es zu 4440?
Herr Gladiator.
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Titel 4440.684.04: Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für suchtpräventive Maßnahmen
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 45)
Abg. Dennis Gladiator: Schlichte Nachfrage, entweder habe ich Sie falsch verstanden, Herr Staatsrat, oder es ist mein mangelndes mathematisches Verständnis. In
dem eben genannten Titel, 684 04, ich hatte ja selbst auf die grauen Seiten verwiesen
und Sie befragt, die 949.000 Euro jetzt insgesamt reduziert. Die Erklärung sagt aber
aus, ein Teil wird an die Gesundheitsbehörde betragen sowie dem Bedarf angepasst.
Sie haben nun gesagt, 949.000 Euro wurden an die Gesundheitsbehörde übertragen
und der Rest wurde abgesenkt. Das erschließt sich mir nicht. Vielleicht können Sie da
noch einmal die Zahlen entweder jetzt genau nennen oder zu Protokoll erklären.
Senator Scheele: Herr Pörksen.
Staatsrat Pörksen: Also der Titel ist korrekt, dass ist natürlich der Betrag, der an die
BGV gegangen ist. Ansonsten ist dieser Titel im Deckungskreis 20 wie die anderen
Zuwendungstitel. Und dort nehmen wir die Veranschlagungen so vor, dass wir erst
einmal die Bescheidlage, die Zuwendungslage des abgelaufenen Jahres, hier war es
dann 2011, als Basis nehmen. Da gibt es mitunter Verschiebungen natürlich zu den
alten Planzahlen, das versuchen wir dann im Rahmen der Veranschlagungen immer
glattzuziehen zischen dien Titeln, ohne erhöhend oder kürzend sozusagen zu wirken.
Und der Bedarf bei diesem Titel im letzten abgeschlossenen Zuwendungsjahr vor der
Planerstellung war eben niedriger als unser Vergleichsansatz. Und dann haben wir
das runtergezogen, um keine Überveranschlagung zu machen, während wir an anderer Stelle dann das oben draufsatteln konnten, um da Mehrbedarfe zum Beispiel zu
decken, die sich einfach im Laufe der Jahre durch die konkrete Bescheiderteilung
ergeben.
Vorsitzender: Gut. Hier noch zu 4440? Herr Yildiz?
Abg. Mehmet Yildiz: Das ist bei – das gehört noch zu 4440. Seite 47, darüber steht
4450, nein. Das gehört doch nicht dazu. Familienförderung.
Vorsitzender: Also noch zu 4440 Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann 4450?
Herr Ritter?
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 04: Familienförderung
Kapitel 4450
Titel 4450.685.06: Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung der Lebenssituation von Familien in Hamburg
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 48)
Abg. Finn-Ole Ritter: Ich habe eine Frage, 4450 auf der Seite 48, Titel 685 06, „Förderung innovativer Projekte führt zur Verbesserung der Lebenssituation von Familien
in Hamburg“. Da fällt mir auf, dass da ein großer Rest da ist und danach, Ansatz
2012, 2013/2014 mit der Hälfte von dem Rest trotzdem weiter geplant wird. Ich kann
mir gerade unter der innovativen Förderung von Familien nichts konkret vorstellen,
vielleicht liegt es ja auch daran, dass so wenig abgerufen wurde, weil sich niemand
etwas drunter vorstellen kann, aber vielleicht könnten Sie einmal erklären, warum der
Senat dann auf Dauer noch die Hälfte des Restes weiterhin ansieht, vielleicht können
Sie da kurz antworten?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Können wir etwas zu sagen. Herr Pörksen.
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Staatsrat Pörksen: Genau aus den von Ihnen genannten Gründen werden wir diesen
Titel im Rahmen der Zuwendungskonkretisierungen, das ist einer, das kann ich Ihnen
schon heute verraten, werden wir absenken, ich glaube, auf null sogar.
Haben Sie schon einen kleinen Vorschlag gemacht für die Konkretisierung der Streichungen.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 04: Familienförderung
Kapitel 4450
Titel 4450.534.01: Aufwendungen für familienpolitische Zwecke
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 47)
Abg. Mehmet Yildiz: Dann Seite 47, da habe ich die Frage zum 4450, 534 01, „Aufwendungen für familienpolitische Projekte“. Da wurde eine Reduzierung vorgenommen, eine Kürzung vorgenommen von 246.000 Euro auf 240. Ich würde gerne dies
einmal aufgeklärt haben, warum, mit welchem Hintergrund, weil, da war eine Steigerung.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 04: Familienförderung
Kapitel 4450
Titel 4450.701.81: Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie,
Rahmenzuweisung an die Bezirke
(weißes Papier, S. 48)
Und auf Seite 48, 4450 ganz unten, 701.81 „Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie, Rahmenzuweisung an die Bezirke“, da haben Sie, wenn wir den
Jahresdurchschnitt 2010/2011 nehmen, da sind über 100, fast 160 pro Jahr, 160.000
pro Jahr. Und da haben Sie dann reduziert auf 137 oder – für 2012, und dann gehen
Sie drastisch runter auf 100.000. Auf welcher Grundlage basiert das überhaupt, dass
diese Reduzierung stattfindet, fast in vier Jahren um 60.000 Euro gekürzt wird.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also den Investitionstitel einmal Herr Pörksen, der hat das schon
aufgeschlagen.
Staatsrat Pörksen: Also zum Investitionstitel, das ist im Grunde genommen das Gleiche in grün sozusagen wie eben bei den Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen,
das findet sich in den Erläuterungen auf Seite 16. Das sind Einzelfall bezogene Maßnahmen, sehen Sie hier, kleine Erweiterungsbauten bei Elternschulen, Erziehungsberatungsstellen und dergleichen. Das ist Maßnahme bezogen so veranschlagt.
Senator Scheele: Und 534.01.
Staatsrat Pörksen: Und 534.01, „Aufwendungen für familienpolitische Objekte“ ist
das hier – nein, ist nicht weiter erläutert. Können Sie etwas sagen, Herr Richardt?
Herr Richardt: Na klar. Also beim Titel 534.01 haben wir eine Anpassung angenommen an den Bedarf, Sie sehen da in der Ergebnisspalte, dass der Bedarf bei diesem
Titel sehr niedrig ist, man muss nur auf das Ergebnis vom Titel 684.04 mit dazu nehmen, und vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses haben wir gesagt, eine maßvolle
Absenkung und auch dort eben, um die Obergrenzen einzuhalten, ist keine Leistungseinschränkung gegenüber bisheriger Förderung.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Kann es auch sein, dass es auch damit zu tun hat, dass es später geworden ist. Wie hängen diese beiden Posten, die Sie erwähnt haben, zusammen? Ist mir nicht einleuchtend, könnten Sie mir vielleicht kurz –
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Nein, ich glaube, es ging um die beiden letztgenannten Titel von
Herr Richardt. Noch einmal bitte.
Herr Richardt: Ja, also es ist so, dass wir den Gesamtbedarf für dieses Thema beim
Titel 534.01 veranschlagen und dann über den Titel 684.04, der ja als Leertitel veranschlagt ist, das abwickeln, was über Zuwendungen gemacht wird. Und das ist zum
Beispiel, Teile des Familientitels über Zuwendungen vergeben.
Vorsitzender: So, weitere Fragen zu 4450? Das sehe ich nicht. Dann gehen wir weiter zu 4460. Herr Ritter?
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 05: Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII
Kapitel 4460
Titel 4460.684.86: Sozialraumorientierte Hilfen und Angebote, Zweckzuweisung
an die Bezirke
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 50)
Abg. Finn-Ole Ritter: Ich bin auf Seite 50 –
– Titel 684.86, „Sozialraumorientierte Hilfen und Angebote“, die Zweckzuweisung an
die Bezirke, da haben wir ja Ansätze drin von 12,1 Millionen Euro ungefähr. Ich hätte
eine Frage, ob es schon Zahlen gibt, wie viel denn schon abgerufen oder –
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Pörksen.
Staatsrat Pörksen: Da gab es vor Kurzem eine Kleine Anfrage dazu, sonst müssten
wir das noch einmal raussuchen, das können wir aber bestimmt.
Vorsitzender: Zu Protokoll?
Staatsrat Pörksen: Zu Protokoll? Machen wir zu Protokoll.
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 05: Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII
Kapitel 4460
Titel 4460.893.01: Zuschüsse zu Investitionen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 50)
Abg. Finn-Ole Ritter: Und dann die nächste ist 893.01, „Zuschüsse zu Investitionen
im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige“, da ist das Ergebnis – also ist ja relativ hoch angesetzt worden, da gab es ja auch 2,8 Millionen
Euro Rest, und danach wird dann praktisch im Jahr Ansatz 2012 758.000 Euro angesetzt und danach geht das dann auf 100.000 Euro runter. Also was soll damit bewegt
werden und warum wird es dann auf – läuft es danach nicht aus, aber da ist es ja
dann mit 100.000 Euro fast unbedeutend.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Seite 21 der Erläuterungen, 893.01 …
Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Das ist– unter anderem sind hier Investitionen an den Landesbetrieb
Erziehung und Beratung veranschlagt gewesen und das ist ja einer unserer Betriebe
und ein Ziel von uns ist gewesen, dass alle Bereiche der Verwaltung einen Beitrag
leisten müssen zu den notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen und der LEB ist,
Frau Blömeke, eine große Wirtschaftseinheit und ihm gelingt es also, seine fachlichen
66

PE-Nr. 3-4-6 siehe Band 4
277

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Ziele zu erreichen und trotzdem einen größeren Teil zu Investitionen aus eigener Kraft
zu erwirtschaften, als das eben in den letzten Jahren der Fall gewesen ist und das
bildet sich hier ab.
Vorsitzender: Herr Ritter.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ich gucke nur fragend, vielleicht habe ich auch nur einfach
schon so langsam mein Benzin aus, aber ich habe noch eine Frage, wir haben
758.000 Euro in 2012 Ansatz und danach geht es auf 100 runter. Und Sie sagen, also
das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der LEB dann praktisch die
nächsten Jahre für die Investitionen selber aufbringen kann?
Das habe ich nicht richtig verstanden, oder – ja?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Nein, also beim LEB ist das ein Betrag von 300.000 Euro, der da abgesenkt worden ist, nicht die volle Differenz, die Sie eben genannt haben, die Frage
ist völlig berechtigt, aber wie Sie sehen, zum Beispiel, dass in 2011 die tatsächliche
Inanspruchnahme 400.000 Euro gewesen ist, also auch hier haben wir wieder den
Effekt, dass der Titel nicht so in Anspruch genommen worden ist, wie er ausgebracht
worden war, und wir haben dann deswegen nicht nur die 300.000 Euro, sondern noch
eine größere Absenkung vorgenommen.
Vorsitzender: Frau Blömeke.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 05: Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII
Kapitel 4460
Titel 4460.671.86: Betriebsausgaben für einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem
SGB VIII
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 49)
Abg. Christiane Blömeke: Aber zu – ja, auch zu 4460, richtig, und zwar zu Titel
671.86, das ist auf Seite 49. Das sind die Betriebsausgaben für einzelfallfinanzierte
Hilfen. Da ist ja der Ansatz erhöht worden und ich wollte gerne einmal wissen, bei
welchem Hilfefonds mit einem steigenden Bedarf in 2013/2014 gerechnet wird.
671.86, und ich kann dann die zweite Frage dazu stellen, die ist eigentlich ähnlich wie
bei den anderen, beim Kita-Titel auch, ist in diesem Titel auch eine Anpassung der
Entgelte an die Tarifentwicklung berücksichtigt und wenn ja, auch wieder die 1,25
Prozent oder anders?
Vorsitzender: Herr Senator?
Senator Scheele: Herr Hammer.
Herr Dr. Hammer: Also, das waren ja zwei Fragen, ob ob eine mögliche Entgeltsteigerung berücksichtigt ist, ja, wir haben hier nur 1 Prozent kalkuliert, etwas aber nicht
heißt, dass wir jetzt schon irgendwie einen Verhandlungsstand dazu hätten.
Wir haben keinen Landesrahmenvertrag, in dem wir eine Index gesicherte Grundlage
haben, sondern wir verhandeln jedes Mal frei, wenn wir über Entgelte verhandeln,
über den Bedarf sowohl bei den Sachkosten als auch bei den Personalkosten, und
haben da auch die Struktur, dass die Träger zum Teil Rücklagen bilden können, das
wissen wir, aber nicht jeder kann es im gleichen Umfang. Dann gibt es unterschiedliche auch Tarifverträge, die gelten, und auch das gleiche Strukturmerkmal, das durch
den Wechsel zum Beispiel von älteren zu jüngeren Mitarbeitern, etwas zurzeit ja in
allen Feldern der Jugendhilfe passiert, dass also ältere in Rente gehen und jüngere
nachkommen, eine andere Kostenmixstruktur entsteht. Insoweit lassen wir uns auch
nicht auf irgendeinen Automatismus von Entgelt im Zusammenhang mit Tarifsteigerungen ein, weil die häufig bei den Trägern gar nicht in der Form sich abbilden würden.
278

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Vorsitzender: Herr Schmitt.
(Zwischenruf Abg. Christiane Blömeke: Nein, da war noch der erste Teil!)
(Zwischenruf Herr Dr. Hammer: Ach so, hier die Steigerung, ja –)
Staatsrat Pörksen: Das haben wir vorhin bei den gelben Seiten doch – hatten wir
vorher doch einiges – bei den gelben Seiten doch erläutert, da haben wir doch über
die verschiedenen Hilfeformen gesprochen.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, und, etwas war da die Aussage? Also das ich kann
jetzt im Protokoll nachlesen, ja.
(Zwischenrufe)
Also einfach nur bei welchen Hilfeformen mit steigendem Bedarf gerechnet wird. Das
war bei den gelben Seiten so exakt benannt worden?
Herr Dr. Hammer: Exakt im Sinne von, dass wir uns sehr vorsichtig verhalten im Hinblick auf den stationären Bereich, da haben wir hier auch in dem Ausschuss noch
zahlreiche Erläuterungen gegeben und damit auch bestimmte Steigerungen in dem
Bereich nicht ausschließen und dass unsere zurzeit erfolgreichen Steuerungsbemühungen sich vor allen Dingen auf den ambulanten Bereich beziehen. Und das ist –
und dass wir in einem rechtsanspruchgesicherten Bereich, obwohl wir in manchen
Bereichen alles versuchen, um Fallzahlsteigerungen zu vermeiden, trotzdem von einem moderaten Fallzahlanstieg ausgehen in einem rechtsanspruchgesicherten Bereich, wo vom Säugling bis zum Jung-Erwachsenen ein Rechtsanspruch auf eine Hilfe
besteht. Und deswegen diese Veranschlagung. Die speist sich aus diesen drei Faktoren.
Senator Scheele: Also wenn Sie Seite 24, 25 aufschlagen, da haben wir ja vorhin
darüber diskutiert, welche Hilfearten sich unter den verschiedenen Produkten verbergen, da, wo sie zusammengefasst sind. Und da sieht man sowohl die Fallzahlbewegung als auch die durchschnittlichen Kosten pro Fall, die nach oben gehen. Und die
Kosten pro Fall beinhalten auch die entsprechenden Tarifsteigerungen, die wir gewähren können.
Vorsitzender: Herr Schmitt.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 05: Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII
Kapitel 4460
Titel 4460.631.01: Beteiligung Hamburgs am Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 49)
Abg. Frank Schmitt: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zum Titel 631.01, der Beteiligung Hamburgs am Fonds Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den
Jahren 1949 bis 1975, hat mich gewundert bei der Durchsicht auf 49 Seite, dass der
Ansatz 2012 mit null ausgewiesen ist und in den Erläuterungen ist dann auf Seite 19
erläutert, dass der einmalig in Höhe von 1,3 Millionen Euro ausgestattet werden muss.
Das war mir noch in Erinnerung, da hatten wir nämlich letztes Jahr schon drüber gesprochen. Und da ist meine Frage, warum ist der nicht tatsächlich in 2012 schon aufgenommen worden? Da hat Staatsrat Pörksen erklärt, Zitat: „Deswegen haben wir
technisch den Weg über diesen Leertitel gewählt, den wir sozusagen jetzt einrichten
mit diesem Deckungskreis und die Summe wird auch erst im Jahre 2012 fällig und
dann werden wir sozusagen im Jahre 2012, werden wir aus in diesem Jahr
ersteuerten Resten das dann bezahlen und das geht dann technisch über diesen
Leertitel, der dann gefüllt wird“, Zitat Ende. Warum ist das nicht passiert?
Vorsitzender: Mikrofon bitte, wenn es irgendwie geht?
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Staatsrat Pörksen: Also hier sind ja jetzt die Ansätze, die Planansätze für 2012, wie
gesagt, der war null. Wenn wir jetzt nächstes Jahr gucken, dann steht da die Summe
drin beim Ergebnis 2012, die wir tatsächlich gezahlt haben aus den Resten auf diesen
Titel.
(Zwischenruf Senator Scheele: Denn die Stelle arbeitet ja nicht.)
Abg. Frank Schmitt: Wird also nicht erst jetzt aus 2013, ist das zu bestreiten, sondern tatsächlich 2012.
Danke schön.
Vorsitzender: Frau Föcking.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 05: Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII
Kapitel 4460
Titel 4460.633.01: Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 49)
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ich habe noch einmal eine Frage zu 6- Titel 4460,
633.01, im ursprünglichen Entwurf auf Seite 48, „Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger“. Der Ansatz wird ja gegenüber 2012 auf 2013 erheblich erhöht, nämlich
um 2,4 Millionen Euro, in den grauen Seiten auf Seite 19 wird dazu erläutert, dass
etwa 80 Prozent des Finanzvolumens entfallen auf Kostenerstattung für Leistungen an
Hamburger Pflegekinder in der Zuständigkeit anderer öffentlicher Träger, da wollte ich
– also insofern scheint sich die auswärtige Heimunterbringung hier nur sehr anteilig
abzubilden. Was verbirgt sich hinter diesen 80 Prozent, etwas hat man sich darunter
vorzustellen? Und der Ansatz für 2012 scheint ja doch erheblich unter dem tatsächlichen Bedarf gelegen zu haben, wird es dafür voraussichtlich eine Haushaltsnachforderung geben?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Also wir gehen nicht davon aus, dass wir Haushaltsnachforderungen in diesem Jahr stellen. Und die Veranschlagung in 2012 folgt dem, was wir in
vielen Titeln vorgefunden haben, nämlich eine unter den Ergebnissen liegende Veranschlagung vom alten Senat, den haben wir hier nicht angefasst, als wir den Haushaltsplan neu gemacht haben. Sie sehen jetzt ja, dass wir uns orientiert haben an den
Ergebnissen 2010, an dem, was da tatsächlich geflossen ist, also haben wir es wieder
angepasst und ähnlich wie Hilfen zur Erziehung, wie wir hoffen, halbwegs realistisch
jetzt veranschlagt. Herr Hammer zu den 80 Prozent.
Herr Dr. Hammer: Ja, die 80 Prozent, wie Sie schon sagen, in der Erläuterung dargestellt für auswärtige Pflegekinder, die Grundlage ist eine bundesgesetzliche Regelung,
nach der auch, wenn Pflegekinder von Pflegeeltern von einem anderen Jugendhilfeträger, also Hamburg ist ja ein Jugendhilfeträger, nicht, wenn jetzt der zwischen Bezirken wechselt, ist bundesrechtlich gesehen irrelevant, also von Hamburg in eine andere Kommune wechseln, eben bei den vielen Stellen, die wir im Umland haben und in
den Landkreisen. Und dann müssen wir auch noch zwei Jahre nach dem Zuständigkeitswechsel die Kosten übernehmen, die dem Jugendamt für diesen Pflegefall entstehen, dem dann zuständigen Jugendamt entstehen. Das hat zur Folge, da wir ja
sehr viele Kinder im Hamburger Umland haben, dass dieser Betrag dann eben etwa
80 Prozent des veranschlagten Haushaltsanteils ausmacht.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Auf den grauen Seiten 544.50 und unter dem Titel 701.81 in der
…
Vorsitzender: Wo sind Sie jetzt?
Abg. Mehmet Yildiz: Grauen Seiten, passt –
Vorsitzender: Nein, da sind wir noch nicht.
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Abg. Mehmet Yildiz: Passt zu dem 4450, deswegen frage ich das.
Vorsitzender: Können wir noch – wir sind jetzt bei 4460 –
Abg. Mehmet Yildiz: Dann habe ich den verpasst –
Vorsitzender: Auf Seite 49, 50, ja?
Abg. Mehmet Yildiz: Wenn ich fragen darf, würde ich gerne die Frage einmal stellen,
dass ich das kurz erläutert … –
Vorsitzender: Wollen wir da noch einmal gucken, gibt es denn noch andere Frage
jetzt zu dem weißen Teil, zu 4460.
Dann würde ich sagen, schließen wir das erst, dann gehen wir ja sowieso weiter, ja?
4460 Herr Ritter, dann Frau Blömeke.
Also 4460, sind da noch Fragen? Nein, jetzt nicht mehr, gut, okay, dann –
Gut, dann 45, Herr Ritter.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 07: Kindertagesbetreuung
Kapitel 4500
Titel 4500.684.01: Betreuung von Kindern in pädagogischen Mittagstischen
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 54)
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, ich habe noch eine Nachfrage zum Titel, ich muss einmal
gucken, auf Seite 54, „Betreuung von Kindern an pädagogischen Mittagstischen“, das
ist Seite 54, 684.01, ja.
(Zwischenrufe: Schulbehörde)
Genau. Ist in der Schulbehörde auch – haben wir vorher schon das Gleiche gehabt?
Ja, nicht. Also ist in der Schulbehörde veranlagt auch mit dem Titel, der weiterhin dafür sorgt, der Übergang praktisch GBS, bevor es dann komplett umgesteuert ist, dass
die auch weiterhin ihr Essen kriegen, da, wo es nicht – okay. Also ist die –
(Zwischenruf)
Bitte? Da ist in der BSB, wie ich das verstanden habe, ist um – ja?
(Zwischenruf: Das Geld, ja. Das Geld ist da.)
Also vielleicht konkretisiere ich es noch einmal kurz, dann machen wir ohne Nicken.
Also, der Titel fällt ja für das Jahr 2013 weg und wir haben ja vorher schon einmal
geklärt, dass wir gesagt haben, die GBS, an allen Standorten, ist da noch nicht eingeführt, auch in 2013 noch nicht komplett. Und die Frage ist ja, wenn noch kein GBS da
ist –
(Zwischenruf Senator Scheele: Aber pädagogische Mittagstische – hat wahrscheinlich nichts mit Ihrer Frage zu tun.)
Ja, genau. Meine Frage ist, der fällt da weg und wie wird dann gewährleistet, wenn
noch nicht überall GBS eingeführt ist, dass dieses Mittagessen praktisch weitergeführt
wird, wenn da kein Titel mehr drin ist? Ist jetzt –
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Pörksen.
Staatsrat Also es wird bis Sommer 2013 zum Beispiel auf jeden Fall noch einige
Pädagogscihe Mittagstische geben sowie auch unsere Resthorte sozusagen. Das
zahlt uns dann aber jetzt die BSB dann zurück. Bisher war es ja so, der Titel war bei
uns veranschlagt und wir haben schon einiges an die BSB gezahlt. Jetzt wechselt der
Titel da rüber und die zahlen uns noch einiges zurück, solange es noch hier ist.
Vorsitzender: Frau Blömeke:
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 07: Kindertagesbetreuung
Kapitel 4500
Titel 4500.671.01: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
(weißes Papier, S. 53)
Abg. Christiane Blömeke: Titel 671.01, das ist die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, auf Seite 53. Und ab 1. August soll ja im Rahmen des Programms Kita
Plus zusätzliches Personal in die Kitas mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund oder aus sozial benachteiligten Familien. Da möchte ich gerne wissen, welche Mehrausgaben sind explizit damit im Jahr oder pro Jahr verbunden und
wie viele zusätzliche Stellen werden genau geschaffen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Da geht es um den Titel 671 –
Abg. Christiane Blömeke: Na ja – oder 04 ist Kita Plus und Sprachförderung, steht
hier.
Senator Scheele: Ja, das ist es doch. Das ist es doch.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, aber da kann ich ja nicht draus sehen, wie viele zusätzliche Stellen geschaffen werden.
Senator Scheele: 300 sind es. Also jetzt geht hier dieses Ding – ach, jetzt geht es
wieder. Es sind ungefähr 300, und da steht das Geld.
Abg. Christiane Blömeke: 14 Millionen Euro sind das.
Senator Scheele: Fast 15 Millionen Euro. Es gibt eine Erläuterung, die steht auf Seite
24 der grauen Seiten.
Abg. Christiane Blömeke: Gut. Und dann habe ich noch eine Frage. Der Ansatz
2014 steigt ja gegenüber 2013 um 40 Millionen Euro. Und da gibt es ja dann einmal
Befreiung Kita-Gebühren und so weiter und weiterer Platzausbau. Und können Sie
sagen, wie hoch ist der Anteil an diesen 40 Millionen Euro für die Gebührenbefreiung
und wie hoch ist der Anteil für den Platzausbau von dieser Steigerung?
Vorsitzender: Wo sind die 40 Millionen Euro? Die Gesamtausgaben?
Senator Scheele: Können wir sagen. … 30,3 Millionen Euro in 2014 ist die Gebührenbefreiung.
Abg. Christiane Blömeke: Und 10 Millionen Euro der Platzausbau …
Vorsitzender: Herr Schmitt.
Abg. Frank Schmitt: Meine Frage ist mittlerweile beantwortet worden. Danke.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 07: Kindertagesbetreuung
Kapitel 4500
Titel 4500.821.01: Grunderwerb für Kindertageseinrichtungen
Zahlenwerk
(weißes Papier, S. 54)
Abg. Mehmet Yildiz: Seite 53, bei diesem Heft, steht 4500.821.01, Grunderwerb für
Kindertageseinrichtungen, von 1 Million wird reduziert auf 300.000. Mit welchem Hintergrund wird das reduziert?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Arlt.
Herr Arlt: Also das hatten wir an diesem Abend an verschiedenen Stellen ja schon
einmal erläutert, dass das Bundesprogramm, das wir in 2007, Bund und Länder, beschlossen haben, da ist die letzte Rate von 7,5 Millionen. Die wird in 2013 reingestellt,
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und diese Rate ist die letzte, das Programm ist dann von der Finanzierung des Bundes ja beendet. Wir haben dann in 2014 noch die Grundbewilligung. Und Sie haben ja
sicherlich schon gehört, der Bund möchte ja auch weiteres Geld bereitstellen. Und im
Übrigen ist ja auch im Teilentgelt Gebäude ohnehin die Investitionsfinanzierung ja
strukturell auf Dauer abgesichert. Ja, aber das erste Programm ist in 2013 beendet,
deswegen dieser große Abwachs.
Vorsitzender: Herr Yildiz.
Abg. Mehmet Yildiz: Das leuchtet mir schon ein. Das haben wir auch mehrmals angesprochen, aber hier ist ganz ein anderer Betrag, deswegen. Oder vielleicht sagen
Sie, was beim Bundesmittel für die – Grunderwerb für die Kindertageseinrichtungen
sind.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Arlt.
Herr Arlt: Ja, ich muss mich entschuldigen, ich war eben im falschen Titel hängengeblieben, muss ich ganz offen einräumen. Der Grunderwerb hat in dem Sinne, dass
dort an der Stelle – dass wir dort den Bedarf nicht mehr so hoch sehen. Das haben wir
einfach gemerkt, dass – zum Beispiel in diesem Jahr 2012 werden wir voraussichtlich
keinen Abfluss haben in dem Titel. Das ist eine schlichte Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, weil das in immer selteneren Fällen vorkommt, dass wir Baukostenzuschüsse in seltenen Ausnahmefällen leisten müssen, wenn regional Probleme bestehen, dass wir eben dort nicht aus dem Teilentgelt Gebäude alles regulieren können,
dass der Wettbewerb es direkt schafft. Dann gibt es ein Instrument – das ist im Landesrahmenvertrag verankert –, dass dann wir als Behörde ein Interessenbekundungsverfahren starten können, um dort sicherzustellen, dass auch in den Quartieren, wo
die Grundstückspreise möglicherweise zu hoch sind – auch dort ein bedarfsgerechtes
Angebot sicherzustellen. Dafür ist der Titel gedacht, und wie gesagt, in der Praxis
kommt das ja mittlerweile sehr selten nur noch vor. Deswegen ist er bedarfsgerecht
abgesenkt worden.
Vorsitzender: Gut. Dann sehe ich jetzt keine Wortmeldungen zu 4.500. Gibt es zu
Seite 76 ff der Kontenrahmen für Dienstbezüge beziehungsweise Versorgung. Gibt es
dazu Fragen? Das ist auch nicht der Fall.
Dann kommen wir zum grauen Papier, ab Seite 7. 11, 12? Herr Schmitt.
Produktbereich03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Erläuterungen
(graues Papier, S. 11 - 13)
Abg. Frank Schmitt: Zu den Zuwendungen, weil das häufig in den Erläuterungen
auftaucht, die im Bereich der überregionalen Kinder- und Jugendarbeit aufgrund eines
Förderplanes vergeben werden. Dieser Förderplan, kann der zu Protokoll gegeben
werden, ist der einsehbar, ist der im Internet veröffentlicht, und wie verhält sich –?
Bitte?
Senator Scheele: Im Netz. Im Internet zu sehen.
Abg. Frank Schmitt: Danke schön.
Vorsitzender: Frage geklärt? Weitere Fragen zu der 11? Herr Schmitt? Ach so, zu
12, ja, bitte.
Abg. Frank Schmitt: Das auch noch einmal so für die Vollständigkeit der Unterlagen,
taucht auch häufiger auf – die Bezirke werden da ja regelmäßig dazu befragt, aber
hier taucht sie nicht auf –, ist die Schlüsselung. Also Zeile 12 beispielsweise die Aufschlüsselung, wie die Mittel übertragen werden. Da gibt es so Indikatoren, nach denen
das berechnet wird. Sind die auch im Internet veröffentlicht oder einsehbar? Bitte?
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Scheele: Also wir haben die Schlüssel nicht verändert gegenüber dem letzten Mal. Wir haben es den Bezirken freigestellt. Kann die jemand aus dem Kopf? Also
67
sie haben sich nicht geändert. Wir können sie zu Protokoll geben.
Vorsitzender: Gut, also zu Protokoll. Dann Seite 13? Herr Yildiz. Frau Föcking? Herr
Yildiz zuerst.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 03: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Kapitel 4440
Titel 4440.701.81: Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Erläuterungen
(graues Papier, S. 13)
Abg. Mehmet Yildiz: Seite 13, Titel 701.81, unten bei der Tabelle Investitionen, von
2,310 wird reduziert auf 1,5. Ist das dieser Beitrag, Kürzungsbeitrag, der den Investitionshaushalt im Kinder-Jugendbereich leistet im Konkreten?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wo wir gerade sind.
Abg. Mehmet Yildiz: Seite 13, auf dem Titel steht Investitionen, und dann Untertitel
ist 701.81, Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit / Rahmenzuweisung an die Bezirke. Dann in der Tabelle unten bei den Gesamtausgaben
ist eine Reduzierung von etwa 810.000 Euro. Ist das der Beitrag dieses Haushaltes,
der – Sie sagen Konsolidierung, aber ich sage Kürzung – leistet im Konkreten?
Vorsitzender: Herr Senator.
Herr Senator Scheele: Nein, es ist kein Beitrag zur Kürzung. Wir haben vorhin die
gleiche Tabelle schon einmal besprochen – und da, weiß ich nicht, ob der Herr
Sprandel oder Herr Hammer; irgendjemand hat sie ausgeführt –, dass das eine bedarfsgerechte Absenkung ist, also die sozusagen nicht als Kürzung dasteht.
(Zwischenruf: Das war alles überveranschlagt früher und das …)
Ja, das haben wir vorhin schon einmal gehabt, gleiche Tabelle, genau die gleiche
Frage, die gleiche Antwort.
Vorsitzender: Gut. Zu Seite 13? Entschuldigung, ja, natürlich. Frau Föcking.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Weil das sich direkt daran anschließt. Warum springen
dann aber die Bedarfe bei den einen Bezirken 2013 nach unten, Wandsbek und Harburg, um dann 2014 wieder nach oben zu springen, und dann geht es bei den anderen dafür runter. Also es sind ja sehr starke Schwankungen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Dem liegen Planungen zugrunde. Dem liegen bezirkliche Planungen zugrunde. Die sind bekannt, also was die machen.
Vorsitzender: Also wer im Bezirk einmal im Jugendhilfebereich war, der weiß ja, es
gibt so eine lange Liste. Da steht dann drauf, welcher Bezirk in welchem Jahr gerne
einmal wieder eine größere Investition tätigen möchte. Und dann freut sich der Bezirk,
dass er dann in drei Jahren dran ist und wartet dann da drauf und deshalb diese starken Verschiebungen von Jahr zu Jahr. So. Zu Seite 13? Sonst gehen wir weiter – 14,
15, 16. Ja, Herr Yildiz.
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Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 04: Familienförderung
Kapitel 4450
Titel 4450.701.81: Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie
Erläuterungen
(graues Papier, S. 16)
Abg. Mehmet Yildiz: Seite 16, Titel 701.81, da ist diese Berechnung für die Bezirke.
In einigen Bezirken sehe ich keinen Bedarf. Und ich wollte gerne wissen, wie auch
das zustande kommt, dass dieser Bedarf in einigen Bezirken überhaupt nicht zustande kommt. Und da ist auch eine Absenkung von 37.000 Euro oder so.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Auch dem liegen konkrete Planungen der Bezirke zugrunde. Wir
können Ihnen nicht sagen, warum ein Bezirk keinen Bedarf hat.
Vorsitzender: Dazu? Gut, dann gehen wir weiter – 17 und dann 18? Das ist jetzt
4460. 19, 20, oben 21, 22, 23. 23? Herr Schmitt, Sie haben das Wort.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 07: Kindertagesbetreuung
Kapitel 4500
Titel 4500.331.01: Zuweisung des Bundes aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung
Erläuterungen
(graues Papier, S. 23)
Abg. Frank Schmitt: Seite 23, ganz oben, 331.01, Zuweisung des Bundes aus dem
Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung. Bei 2007 und 2011 die Zahlen,
die da angegeben sind, stimmen nicht mit dem Ist-Ansatz im Haushalt auf den weißen
Seiten, Seite 51 überein. Woran liegt das?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Arlt.
Herr Arlt: Ich kann das Ihnen beantworten, und zwar, es liegt, wie Sie es auch vorne
– in den Produktinformationen sind ja auch die Investitionsausgaben im „Ist“ abgebildet, und da sehen Sie, das korreliert damit, dass die Investitionsabflüsse einfach einen anderen Verlauf haben als es beim Bundesprogramm hinterlegt war planerisch.
Und deswegen sind einfach diese Ausschläge oder beziehungsweise diese Verläufe,
die mit den tatsächlichen Auszahlungen dann immer entsprechend auch Abruf beim
Bund nach sich ziehen. Und so ist das, wie so eine Kaskade, wir zahlen die Zuwendungen aus und wir holen uns 90 Prozent vom Bund dann wieder. Das läuft vom Bund
über die Bundeskassen in diesen Einnahmetitel, und von diesem Einnahmetitel wird
es dann in unseren Zuwendungstitel 893.41 umgebucht.
Vorsitzender: Ist deutlich geworden?
(Zwischenruf Abg. Frank Schmitt: Ja, danke.)
Vorsitzender: Gut, Seite 23. Dann noch Seite 24? Herr Schmitt? Oder auch 23 noch.
Produktbereich 03: Familie
Produktgruppe 07: Kindertagesbetreuung
Kapitel 4500
Titel 4500.671.01: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Erläuterungen
(graues Papier, S. 23)
Abg. Frank Schmitt: Nein, noch 23, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.
Hatte ich ja vorhin schon einmal angekündigt, nachzufragen. Bitte?
Vorsitzender: Ja, wir haben doch noch Zeit.
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(Zwischenruf: Nein, ich glaube, jetzt kommt die Rache der SPD-Fraktion.)
Vorsitzender: Herr Schmitt hat jetzt das Wort. Bitte, Herr Schmitt, fahren Sie fort.
Abg. Frank Schmitt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 671.01. Da sind
ja Ressourcen verlagert worden für die Hortbetreuung und auch an die Schulbehörde.
Wie ist denn das im Einzelnen aufgeschlüsselt oder können Sie das zu Protokoll erklären, um uns hier die Zeit zu ersparen?
Senator Scheele: Herr Arlt.
Herr Arlt: Ja, Sie haben vollkommen recht, Herr Abgeordneter, da sind genauso Ressourcen verlagert worden. Die ursprüngliche Planung – das müsste hier auch stehen
– war 533 – nein, sie steht hier nicht, sondern dann muss ich es Ihnen sagen. Der
ursprüngliche Ansatz im Plan 2012 war 533,3 Millionen Euro gerundet in diesem Titel.
Und davon sind 102,5 Millionen Euro Hortressourcen in Richtung Schulbehörde –
wären in die Schulbehörde abzugeben gewesen für 2012, wenn wir das ganze Jahr
schon GBS in 2012 gehabt haben. Wir haben aber nur fünf Monate ab dem
01.08.2012 die Ressourcen abgegeben, deswegen sind nur 42,6 Millionen Euro verlagert worden. Und wenn man jetzt entsprechend von dem ursprünglichen Ansatz
533,3 Millionen Euro den Ganzjahreswert, den ich Ihnen gerade genannt habe, von
102,5 Millionen Euro, abzieht, dann kommt man auf einen bereinigten Ganzjahreswert
ohne Hort, komplett ohne Hort, auf 430,7 Millionen Euro. Und daraus ergibt sich dann
das, was hier ausgewiesen ist in den Erläuterungen, der Steigerungswert von 28,880.
Das ist dann quasi mit einer Bereinigung von 2012 komplett um die Hortressourcen,
damit eben eine Gleichnamigkeit existiert, dass wir in beiden Fällen nur Krippe und
Elementar miteinander vergleichen. So ist der Ablauf.
Abg. Frank Schmitt: Danke schön.
Vorsitzender: Geklärt? Prima. Seite 24 dann noch? Dann kommen wir zum Stellenplan, das blaue Papier. Ich frage, gibt es Fragen zum Stellenplan, ehe ich das jetzt
hier alles im Einzelnen durchblättere. Keine Fragen zum Stellenplan. Übersicht Deckungskreise, das wiederum weiße Papier, Seite 1 bis –
(Zwischenruf Abg. Finn-Ole Ritter:: Stopp, Stopp, Stopp. Nein, soweit sind wir
noch nicht. Wir haben noch Wirtschaftsplan von LEB.)
Vorsitzender: Oh, Entschuldigung, ich wir einen zu weit runter. Stellenplan, dann –
Sie haben völlig recht, Herr Ritter – der Wirtschaftsplan, das rosafarbene Papier. Seite
1, wir fragen jetzt einfach ’mal. Herr Ritter.
Anlage 2 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Erziehung und Beratung
Vorläufige Ergebnisse 2011
(rosa Papier, S. 5)
Abg. Finn-Ole Ritter: Auf Seite 5 ist Ergebnis, vorläufiges Ergebnis 2011 abgebildet,
was mit einem Minus versehen, das heißt, dass es kein positives Ergebnis ist, um das
einmal ganz – da können Sie mir noch zustimmen wahrscheinlich. Meine Frage bezieht sich darauf, weil wir vorher gehört haben, dass ein Titel, der mit dem LEB zu tun
hatte, aus der Wirtschaftskraft finanziert werden sollte, also sprich, die Kürzung. Wenn
ich jetzt sehe, dass ein negatives Ergebnis, Saldo unten steht und wir davon ausgehen, der LEB durch seine wirtschaftliche Kraft einen Teil dessen, was er weniger bekommt, finanzieren kann – ich glaube, es ging um Investitionen bei dem LEB, Investitionen für Hilfen zur Erziehung, ging es bei dem LEB, genau, worüber wir vorher gesprochen haben. Dann ist meine Frage, ist denn für die nächsten Jahre – weil, da
steht nichts – oder soll das eine schwarze Null sein, also sprich, soll das ausgeglichen
sein? Das ist meine Frage. Weil, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Investition
selber getragen werden muss, würde es ja vielleicht dazu beitragen, dass keine
schwarze Null … Deswegen frage ich nur, ist abzusehen, dass die schwarze Null erreicht wird, soll das – ist das so geplant vom Senat oder wie ist da die –
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel.
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Herr Sprandel: Der LEB plant seine Erfolgsrechnung immer auf eine Null hin, das ist
sozusagen innere Gesetzmäßigkeit eines Landesbetriebes. Das ist ja kein eigenes,
kein privates Unternehmen, das heißt, der soll keine Gewinne ausweisen, sondern er
soll Ausnahmen – Ausgaben und Einnahmen in Deckung bringen. Etwas zu dem Verlust und zu seiner Deckung wird auf Seite 12 oben des Wirtschaftsplans gesagt. Da
wird also insbesondere erläutert, worauf dieser Fehlbetrag zurückzuführen ist, das ist
also – der ist nicht auf das reguläre Betriebsgeschäft zurückzuführen, sondern das
sind im Wesentlichen Abwicklungskosten des Bereiches Berufsbildung. Der ist ja in
den letzten zwei Jahren abgewickelt worden, und das hat, wie immer in solchen Vorgängen, Kosten verursacht. Einmal Überhangskosten beim Personal, die eben solange weiter beim LEB blieben, bis für sie eine andere Verwendung gefunden worden ist.
Und dann auch Kosten für die Abwicklung von Immobilien und noch ein paar andere
Sachkosten. Und das ist ursächlich, im Wesentlichen ursächlich für diesen Fehlbetrag.
Und er wird ausgeglichen durch Grund-, durch Veräußerung von Grundstücken in
Abstimmung mit der Finanzbehörde. Da gibt es eine Drucksache für, das ist ein ganz
reguläres Verfahren. So. Das ist die Erklärung dieses Betrages, und das ist auch die
Erklärung, warum es also nichts über eine mangelnde wirtschaftliche Kraft des LEB
aussagt. Ich meine, wenn man hier einmal in die – genau, in die Bilanz guckt und sich
die vielen Mittel und vor allen Dingen die Rücklagen ansieht, dann erkennt man, dass
da eine Menge Polster ist, und darauf habe ich mich vorhin bezogen.
Vorsitzender: Gut. Weitere Fragen zum Wirtschaftsplan? Die sehe ich nicht. Dann
noch einmal Übersicht Deckungskreise. Sind dazu Fragen? Das ist nicht der Fall.
Anlage 4, Übersicht Gutachten und Untersuchungen. Sehe ich auch nicht. Anlage 5,
Kapitalverschiebungen.
Und der Finanzbericht. Auch das ist nicht der Fall. Zum Finanzbericht? Gut, dann
auch das nicht. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 1 – dann hat der Ausschuss Kenntnis genommen von der uns zugegangenen Drucksache unter Tagesordnungspunkt 1. Wir können Tagesordnungspunkt 1 abschließen und kommen zu Tagesordnungspunkt 2, Bericht über den Haushaltsverlauf 2012.
(Zwischenruf Senator Scheele: Ja, was soll man dazu sagen. Keine Besonderheiten.)
Dann noch einmal – Frau Dinse, noch einmal eine Bitte. Wir empfehlen dem Haushaltsausschuss, davon Kenntnis zu nehmen. Ist das richtig so?
(Zwischenruf Frau Dinse: Nein, Sie haben einfach Kenntnis genommen,
undder Haushaltsausschuss macht dann noch ein weiteres Petitum aus der
ganzen Beratung.)
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Stellungnahme
des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 4; Soziales, Arbeit und Integration

Vorsitz: Katharina Fegebank

Schriftführung: Ksenija Bekeris

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 wurde am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration und an weitere Fachausschüsse überwiesen.
Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration befasste sich in seiner Sitzung am
5. September 2012 mit der Drucksache. Der Ausschuss beschloss einvernehmlich,
über die Beratung ein Wortprotokoll zu führen.
II. Beratungsinhalt – Auszug aus dem Wortprotokoll der Sitzung vom 5.9.2012:
Vorsitzende: Wir können einsteigen in den TOP 3, Drucksache 20/4578, den Haushaltsplan-Entwurf. Und dazu würde ich eingangs gerne zum Verfahren ein paar Anmerkungen machen, und zwar Frage 1: Liegen allen Abgeordneten die Hinweise zum
Fahrplan vor? Wir haben sonst hier noch ein paar Kopien. Wie sieht es aus bei der
FDP, bei der CDU? Ihr habt das? Dann gebe ich das einmal hier rum. Ich möchte
auch den Ausschuss bitten, dass wir uns an diesem Fahrplan orientieren, damit das in
einer gewissen Struktur und auch mit gebotener Ruhe und Konzentration erfolgt, denn
wenn wir jetzt hier zwischen den einzelnen Farben und Blättern hin- und herspringen
ist, glaube ich, keinem wirklich geholfen, sondern dass wir uns tatsächlich in bewährter Manier auch hier an der Logik des Fahrplans orientieren. Hinzuweisen sei noch
einmal darauf, dass sich diese Seitenzahlen, die Sie finden, auf das neue Zahlenwerk
bezieht, bei denen jetzt auch die Reste mitaufgeführt sind. Das gibt vielleicht die eine
oder andere Irritation, weil in den Drucksachen, die hier vorliegen als Papiervorlage
gelegentlich eine andere Seitenzahl auftaucht als in dem, was jetzt aktuell unser Verhandlungsstand ist. Das vielleicht als kleine Vorbemerkung, und dann möchte ich
einsteigen in das Vorwort. Wenn im Vorfeld keine Bemerkungen durch den Senat
gemacht werden. Herr Senator Scheele, Sie führen ein und dann steigen wir ein in die
einzelnen Punkte.
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Senator Scheele: Also mein Vorschlag zur Einführung wäre, wenn wir hier heute zwei
Ämter der Sozialbehörde verhandeln, nämlich AI und SI, würde ich zweimal… Also
dann würde ich jetzt zu Vorwort und zu Z nichts sagen, und wenn wir zu dem eigentlichen, inhaltlichen Teilaspekt Arbeit, Integration, bürgerschaftliches Engagement, Opferschutz kommen, was sagen, weil da geht es dann um den Inhalt, und dann würde
ich das nachher noch mal sagen, wenn es um das Thema Soziales geht. Sonst würde
ich jetzt reden, dann reden wir über etwas ganz anderes, und das ist, glaube ich, nicht
sonderlich sinnvoll.
Vorsitzende: Das Vorwort bietet sich ja dann auch immer an, noch mal allgemein
Stellung zu nehmen. Ich vermute, dass da auch alle Fraktionen sich entsprechend
äußern werden. Dann folgen wir jetzt also dieser Logik, und Sie bringen sich dann in
den jeweiligen Bereichen ein. Sie könnten theoretisch auch jetzt Ihren Aufschlag machen.
Senator Scheele: Meine Kollegen sagen mir, ich soll es tun. Dann mache ich es jetzt.
Vorsitzende: Na gut. Dann haben Sie das Wort, und dann steigen wir danach ein im
Fahrplan.
Allgemeines
Senator Scheele: Im Grundsatz ist es so, es geht heute für uns um zwei Ämter unserer Behörde. Es geht um AI und es geht um SI. Bei AI ist es so, das ist das neue Amt,
was wir übernommen haben durch die Zusammen... durch einen Teil... durch die Ausgliederung aus der BWVI, der Arbeitsmarktpolitik, das ist jetzt das Amt für Arbeit und
Integration. Dazu gehört Arbeitsmarktpolitik, Integration, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Opferschutz, Hilfe und Beratung für erwachsene Gewaltopfer. In diesem Amt haben wir insgesamt 25,1 Mio. Euro veranschlagt, davon sind
8,6 Mio. Euro für den Bereich Integration, bürgerschaftliches Engagement und Opferschutz veranschlagt. Rund 16,5 Mio. Euro für den Bereich Arbeitsmarktpolitik ohne
ESF, das sind gleichbleibend 15 Mio. Euro pro Jahr. Für den Bereich der Arbeitsmarktpolitik, habe ich gesagt, sind es 15,05 Mio. Euro. Die Schwerpunkte der nächsten beiden Jahre sind weiter die Fortsetzung und Fortschreibung des gemeinsamen
Arbeitsmarktprogrammes, das wir letztes Jahr hier im Ausschuss auch miteinander
erörtert haben, gemeinsam mit jobcenter team.arbeit.hamburg, der Sozialbehörde
über Bundesmittel im Wesentlichen und die Kofinanzierung der laufenden ESFFörderperiode 2007 bis 2013. In 2014 wird es eine neue ESF-Förderperiode geben,
da sind wir zurzeit in den Planungen, wie das belegt wird mit Einzelanträgen. Das
Arbeitsmarktprogramm kennen Sie, da geht es insbesondere um die Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit, mittelfristige Sicherung des Fachkräftebedarfs und die weitere
Aktivierung und Stabilisierung von Langzeitarbeitslosen über den sozialen Arbeitsmarkt. Aus meiner Sicht sind nach wie vor besonders zu nennen die vorgestern eröffneten zwei ersten Standorte der Jugendberufsagentur bei der Frage des Übergangs
von der Schule in den Beruf. Das war uns ein großes Anliegen, ein Anliegen aus dem
Arbeitsmarktprogramm, und wir haben hier, wie ich glaube, einen weiteren Meilenstein
unserer Arbeit erledigt. Montag haben wir Mitte in der Kurt-Schumacher-Allee und
Harburg eröffnet, und wir werden im Laufe der Legislaturperiode Jugendberufsagenturen mit dezentralen Stellen im gesamten Stadtgebiet haben.
Dann ist es so, wir haben veranschlagt, das Geld für die Operationalisierung des
Anerkennungsgesetzes, hier sind wir ja als einziges Bundesland so weit gegangen
und haben einen Beratungsanspruch im Artikelgesetz festgeschrieben. Wir fördern ab
2014 die ZAA aus Haushaltsmitteln, denn dann läuft die ESF-Periode aus. Da haben
wir Vorsorge getroffen, dass das auch tatsächlich fortgeführt werden kann. Und das ist
eben besprochen worden, als es um die Abdrucksache ging, die flankierende Unterstützung von Maßnahmen der Jobcenter zur Förderung von Langzeitarbeitslosen im
Rahmen des sozialen Arbeitsmarktes, Arbeitsmarktkoordinatoren, Sozialbetreuer für
AGH-Teilnehmer und eben die psychosozialen Beratungseinrichtungen für Langzeitarbeitslose. Da will ich nur ATH nennen und AQtivus, die das zurzeit im Bereich der
sozialflankierenden Leistungen machen, für die die Kommune zuständig ist. Wir haben dann weiter den Opferschutz in diesem Amt. Da kommt es zu keinerlei Einsparungen, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, das gehört zu den Schonbereichen, die
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wir zumindest auf dem Niveau fortführen wollen, wie wir sie vorgefunden haben. Bei
der Finanzierung der Frauenhäuser, auch das gehört in diesen Teil, haben wir
1,959 Mio. Euro vorgesehen. Das ist das bisherige Niveau. Wir bemühen uns aber
gerade sehr intensiv, über die vorhandenen Investitionsmittel und auch über zusätzliche Investitionsmittel den Sanierungsbedarf der Frauenhäuser zumindest in den
nächsten zwei Jahren auch tatsächlich zu realisieren. Das betrifft insbesondere das
zweite Hamburger Frauenhaus, das in der Tat in einem erbärmlichen Zustand ist. Das
wird auch nachher bei den Fragen zur Fragen der Belegung sicherlich noch mal gefragt. Da war es oft zu Situationen gekommen, wo man nicht voll belegen konnte. Das
mussten wir jetzt ändern. Also das ist ein Schwerpunkt, und wir sind mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Frauenhäuser in einem Qualitätsentwicklungsprozess
mit Hilfe der wissenschaftlichen Begleitung durch die Universität Hamburg, bei denen
wir auch hoffen, dass wir ein bisschen Synergieeffekte heben können und wir mit dem
eingesetzten Geld einvernehmlich gemeinsam mit den Frauenhäusern etwas mehr
erreichen, als es zurzeit der Fall ist. Für die Opferberatungsstellen, die Täter-OpferAusgleiche, die Förderung der Koordinierungsstellen gegen Frauenhandel, da gibt es
auch keinerlei Einschränkungen. Auch das lassen wir so laufen wie bisher. Ich habe
das mehrfach erklärt, dass das ein Schonbereich ist. Wir sehen hier keine Möglichkeit,
angesichts existentieller Notlagen etwas zu kürzen. Im Bereich bürgerschaftliches
Engagement haben wir die 29 Tsd. Euro, die in 2012 dort verblieben waren, auf
148 Tsd. Euro für die Jahre 2013 und 2014 wieder aufgestockt. Hieraus fördern wir
den Aufbau der Freiwilligenagenturen in den Bezirken, die auch im Regierungsprogramm stehen, die Datenbank ACTIVOLI, außerdem haben wir noch Mittel, Restmittel
in Höhe von 60 Tsd. Euro zur Verfügung. Für den Bereich der Zuwanderung und Integration haben wir 3,5 Mio. Euro vorgesehen. Das ist auch die alte Zuwendungshöhe. Das sind im Wesentlichen die Integrationszentren, die wir hier fördern. Das ist
ein aus unserer Sicht unverzichtbares Angebot bei der Eingliederung von zugewanderten Menschen bei der Durchführung von Sprachkursen. Auch da haben wir nicht
vor, zu sparen. Für die... Genau, das ist das das.
Dann würde ich mal zu dem Thema SI kommen. Das SI besteht ja auch aus unterschiedlichen Themenbereichen, das ist jetzt ja alles sehr breit, was wir hier heute
Abend erörtern. Das Amt SI hat insgesamt veranschlagt 1,3 Mrd. Euro in 2013 und
1,42 Mrd. Euro in 2014. Das sind fast alles gesetzliche Leistungen, und ich möchte
gerne betonen, dass wir hier einen deutlichen Zuwachs haben und dass wir auch
glauben, im Unterschied zu sonstigen Jahren haben wir jetzt realistisch veranschlagt.
Also die verschiedenen Leistungen der Eingliederungshilfe, die verschiedenen Leistungen der Sozialhilfe sind aus unserer Sicht jetzt so abgebildet, auch KdU, dass sie
in der Tat auskömmlich sein sollten. Wie gesagt, es sind zu 97 Prozent gesetzliche
Leistungen, die das Amt SI hier gegenüber den Empfängern solcher Leistungen auskehrt.
Bildungs- und Teilhabe ist... haben wir eben auch erörtert. In den nächsten beiden
Jahren stehen uns 39 Mio. Euro zur Verfügung. Wir gehen davon aus, dass wir
2013/2014 dann auch wirklich zur vollständigen Inanspruchnahme kommen. Die Zeit
werden wir wohl noch brauchen, aber dann soll es auch gelingen, weil wir dann auch
gegenüber dem Bund spitz abrechnen müssen und dann auch die Zuwendung in
2014 auf Basis der Abrechnung in 2013 bekommen. Und wenn wir dann mehr ausgeben würden, wir erst im Nachhinein zusätzliches Geld bekommen. Also das ist die
Systematik des Bildungs- und Teilhabepaketes, da müssen wir gucken, dass wir eben
auch in diesem Jahr und im nächsten Jahr eine vernünftige Inanspruchnahme hinbekommen. Anfang 2013 wollen wir die in 2012 gewonnenen Daten zum Bildungspaket
mit den Ergebnissen aus 2011 vergleichen und evaluieren, um zu gucken, ob man
dann, wenn es dann sozusagen in die tatsächliche Fortschreibung, in die Regelfinanzierung geht, wenn das System da ist, gucken, ob wir mit dem Hintergrund dieser
Evaluation etwas verändern müssen.
Dann ist ein großer Bereich der Kosten der Unterkunft bei SI. Da sind in 2013
652 Mio. Euro geplant, also hier sind die Summen wirklich exorbitant, muss man sagen, für so eine Stadt wir Hamburg, und 2014 675,8 Mio. Euro. Auch hier sparen wir
nicht, sondern wir veranschlagen realistisch. 230 000 Menschen nehmen diese Leistung im Jahresdurchschnitt in Anspruch. Das ist wirklich eine große Zahl. Die Kosten291
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entwicklung hängt an der gesamtwirtschaftlichen Lage, aber es hängt auch davon ab,
wie Energiepreise, wie sich die Frage der Bausubstanz entwickelt, also sozusagen,
gibt es Wärmedämmung und ähnliches. Wir haben, wie ich glaube, hier in einer vernünftigen Weise vorgesorgt. Wir haben in diesem Jahr ja die Höchstwerte der Kosten
der Unterkunft an den Mietenspiegel 2011 angepasst. Das ist das erste Mal seit langen Jahren geschehen. Das ist jetzt eingepreist in den Haushaltsplan-Entwurf 2013/
2014. Ich will noch mal darauf hinweisen, wir haben zwar, auch aus Vereinfachungsgründen, das muss man sagen, aber im Einvernehmen mit dem BSG-Urteilen die
Baualtersklassen rausgenommen, aber wir haben einen Bestandschutz garantiert.
Wer jetzt in Häusern anderer Baualtersklassen wohnt, die wir jetzt nicht mehr genehmigen würden bei der gegenwärtigen geltenden Richtlinie, muss nicht ausziehen, und
es gibt auch für bestimmte Stadtteile Puffer, in denen man sozusagen im geringen
Maße über den Mietobergrenzen der Richtlinie weiter wohnen kann. Dann haben wir
das Thema Wohnungslosenhilfe bei SI. Das ist ja in den letzten Wochen ein bisschen
durch die Presse gegangen, ehrlicherweise haben wir uns als Behörde darüber gewundert, weil wir mit der Freien Wohlfahrtspflege, wie wir fanden, ganz gut im Gespräch sind, aber dann trotzdem uns da über die Presse dazu gesagt wurde, das hat
uns ehrlicherweise nicht gefreut. Wir haben 2013 und 2014 jeweils gut 27 Mio. Euro
dafür vorgesehen, zusätzlich 770 Tsd. Euro Investitionsmittel. Das Finanzvolumen ist
im Wesentlichen dafür vorgesehen, die Instandsetzung und die Errichtung von insgesamt 500 neuen Plätzen in der öffentlichen Unterbringung, die wir ja schon öfter hier
miteinander besprochen haben, vorzusehen. Für das kommende Winternotprogramm
stehen jährlich rund 700 Tsd. Euro zur Verfügung. Wir gehen davon aus, dass wir
damit auskommen, weil wir auch dieses... – wir nehmen ja noch mal die
Spaldingstraße –, dass wir hoffentlich etwas geringere Investitionen haben als im letzten Jahr, dass sich das ein bisschen besser amortisiert, als wir es zunächst erhofft
haben. Bei dem Gesamtkonzept, das wir gemeinsam mit den Verbänden zurzeit noch
erörtern, für die Wohnungslosenhilfe in Hamburg haben wir einige neue Akzente gesetzt, da will ich noch mal darauf hinweisen, weil ich das ganz bewundernswert finde,
in Zeiten solcher Haushaltsenge auch noch Reformpolitik zu machen. Wir haben eine
Reihe der Anregungen der Anhörung, die wir hier im Sozialausschuss im Januar gehabt haben mit Experten aus auch anderen Städten aufgegriffen. In diesem Konzept
steht, dass wir ein Clearinghaus einrichten wollen. Das wollen wir mal probieren, die
Erfahrung aus München hier übernehmen. Wir möchten ein Projekt Starthilfe machen,
das Menschen, die eben nach langer Wohnungslosigkeit oder nach langen Leben in
Unterkünften die ersten Monate in der neuen Wohnung erleichtert und das Eingewöhnen sozusagen in eine Hausgemeinschaft unterstützt. Wir sind zurzeit dabei, die gesundheitliche Versorgung Obdachloser durch Schwerpunktpraxen zu verbessern. Das
läuft, und ich glaube auch, dass wir dann sicher dazu beitragen können, dass die gesundheitliche Lage der auf der Straße lebenden Menschen besser werden, immer mit
Blick auf Hinführung in das Regelsystem, weil im Grundsatz könnten alle versichert
sein, sie haben nur keine Versichertenkarte. Aber wir wollen uns bemühen, dass das
über die Schwerpunktpraxen auch angegriffen wird, dass Versichertenkarten da sind
und dass das Regelsystem eintritt. Und wir möchten, weil es tatsächlich solche Menschen gibt, sogenannte Lebensplätze für Menschen einrichten, weil es eine Reihe von
Menschen gibt, die nicht, auch aus unserer Sicht, nicht integrierbar in Regelwohnraum
sind. Da muss man, glaube ich, dann respektieren, wenn jemand viele Jahre auf der
Straße gelebt hat, dass man ihm eine geschützte Umgebung bieten muss, in der er
zumindest zur Ruhe kommt und vor psychischer Verelendung beschützt oder geschützt wird, und dann die 1,5-Zimmer-Wohnung der SAGA nicht gefunden wird, aber
in einer zumindest abgeschlossenen Wohnunterkunft eine solche Möglichkeit zum
auch dann dauerhaften Leben eingeräumt wird. Wir werden diese Themen, die wir
jetzt aufgeschrieben haben und die entstanden sind aus der Projektgruppe "Wege aus
der Obdachlosigkeit" in einem großen partizipativen Prozess mit den Akteuren der
Zivilgesellschaft in diesem Bereich jetzt mit dem Beirat dieser Lenkungsgruppe weiter
erörtern und gucken, was wir davon finalisieren. Das sind Schwerpunkte gewesen.
Uns bekümmert natürlich die Frage des Abflusses, weil der Abfluss, ganz schlechter
Begriff, aber sozusagen der Ausgliederung aus den Notunterkünften, weil wir halt
nicht genug Wohnraum haben. Es hat hier jetzt zehn Jahre keinen ordentlichen Wohnungsbau in Hamburg gegeben. Wir wollen jährlich 2000 Wohnungen schaffen, und
ich hoffe, dass es dann auch gelingt, die vermehrte Zuwanderung, die aus der ersten
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Unterbringung in der Sportallee und Nostorf in die öffentlich-rechtliche Unterbringung
drängt und da keiner rauskann, das ist uns mit Wohnungsneubau, auch zu bezahlbaren Mieten für diesen Personenkreis zumindest über die Jahre, das geht nicht von
heute auf morgen, zumindest über die Jahre wieder in eine gewisse Bewegung kriegen, die wir zurzeit nicht haben.
Wir sehen, das will ich sagen an dieser Stelle, mit Sorge auf die gegenwärtigen Zuwanderungszahlen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mehr brauchen. Das
kann ich hier auch sagen. Aber Sie erinnern sich an die letzten Monate, wie schwer es
durchaus ist, gemeinschaftlich mit den Bezirken und den Fraktionen in den Bezirken
zu Unterkünften zu kommen. Und wenn ich daran erinnern darf, dass Hinz und Kunzt
sonst immer sagt, wir brauchen Einzelzimmer und kleine Unterkünfte, da sind Stellungnahmen gegenwärtig auch so, ja, wir akzeptieren noch mal Curslacker Neuer
Deich als Riesenunterkunft, weil wir sehen, dass auch jeder Versuch, Menschen unterzubringen, von relativ egoistischen Bürgerprotesten begleitet wird. Und wir sind in
einer schwierigen Lage, ich erinnere an Lewenwerder und ähnliches, da ist es noch
mal gut gegangen, was das Bürgerbegehren anging, aber wir sind darauf angewiesen,
wenn Menschen kommen, dann brauchen wir die Unterstützung aller Parteien, das an
der einen oder anderen Stelle auch zu realisieren, und wir brauchen alles andere als
öffentlichen Protest durch in der Bürgerschaft vertretene Fraktionen, weil das ist ein...
Wir suchen uns das auch nicht aus, und die Flächen, die geeignet sind, sind relativ
begrenzt, und natürlich belasten sie Leute in den Stadtteilen, das kann man nur sagen, aber Unterbringung von Zuwanderern und Obdachlosen kann man als Belastung
empfinden, da will ich jetzt gar nichts zu sagen, aber es geht nicht ohne dass alle an
solchen Stellen auch ein bisschen zusammenstehen. Und wir müssen uns jetzt darauf
vorbereiten, dass wir zusammen mit unserer Anlaufstelle für mobile EU-Arbeitnehmer
und für Obdachlose aus Polen, aus Bulgarien und Rumänien Erfolg haben, aber wir
haben Sorge, dass wir im Winter, beim Winternotprogramm, wieder eine erhebliche
Belegung durch osteuropäische Zuwanderer haben, die sich hier ganz andere Dinge
erhoffen, als wir ihnen dann in der Realität hier bieten können, und wir sind jetzt auch
dabei, das weiter im Deutschen Städtetag, aber auch auf der ASMK zu erörtern, weil
es auch ein Thema ist, das wir ohne Bundesregierung nicht in den Griff kriegen können. Es betrifft alle größeren Städte in Deutschland, im Ruhrgebiet, in München, bei
uns, und wir wollen gucken, dass wir uns da auch im Bundesgebiet ein bisschen Unterstützung holen.
Eingliederungshilfe ist der zurzeit am dynamistischsten wachsende Bereich, und er
hat auch die nicht diesen Ausschuss betreffenden Jugendhilfen überholt, das muss
man sagen. Von 2012 auf 2013, also jetzt gar nicht das, was uns jetzt betrifft, haben
wir eine exorbitante Steigerung, ich glaube, nahe 30 Mio. Euro. Von 2013 auf 2014
gehen wir von 389 Mio. Euro auf 397 Mio. Euro aus. Und wenn Sie sich den Streit im
Jugendhilfeausschuss angucken um die 3,5 Mio. Euro, dann sehen Sie, dass dieser
Bereich, wenn wir ihn nicht unter Kontrolle kriegen, die Jugendhilfe sowieso plattmacht. Also sozusagen die gesetzlichen Leistungen kann man an diesen Stellen sehen, wenn wir sie nicht gemeinschaftlich und untergehakt in gewisser Weise unter
Kontrolle bringen, dann ist ein so geringer Fallzahlanstieg mit so exorbitanten Folgen
verbunden, die kaum beherrschbar sind im Etat der Sozialbehörde, wenn wir die Zuwendungen weiter im vernünftigen Umfang erhalten wollen. Wir haben uns entschieden auch mit Blick auf die nächsten Jahre, den Landesrahmenvertrag mit den Trägern
der Eingliederungshilfe nicht zu kündigen nach langen Gesprächen mit der AGFW,
und wir verhandeln jetzt mit den einzelnen Anbietern über die Frage, welche Veränderungen kriegen wir im Bereich psychisch erkrankter Menschen. Das ist der am dynamischsten wachsende Bereich zurzeit, welche strukturellen Veränderungen in der
Angebotsstruktur kriegen wir da hin, welche strukturellen Angebotsveränderungen
kriegen wir im Bereich klassisch-stationärer Unterbringung hin, weil wir da sehen,
auch durch den Rechnungshof schon mehrfach beanstandet und durch die alte Regierung zugesagt, das zu ändern, dass wir in den einzelnen Hilfebedarfsgruppen eben
sehr stark gespreizte Preise haben. Da sind wir jetzt unterwegs und reden sowohl
über strukturelle Umstellungen wie auch über die Frage, wie wollen wir mit Fallzahlen
und Preisen in den nächsten Jahren umgehen. Wir gehen davon aus, nachdem wir
mit allen in sehr, ich würde durchaus sagen, schwierigen, aber verständnisvollen Gesprächen zurzeit sind, weil alle verstehen ja, dass es so nicht weitergeht, denn alle
293

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Fraktionen haben ja auch ein... also fast alle haben einen Beschluss zur Schuldenbremse gefasst. Also darunter muss sich das irgendwie abspielen. Wie gesagt, wir
haben 397 Mio. Euro 2014 und 389 Mio. Euro nächstes Jahr. Das ist ein riesiger Batzen. Wir haben trotzdem, auch hier versuchen wir trotz der Haushaltslage oder der
ambitionierten Planung des Gesamthaushaltes mit einer Ausgabesteigerung von
0,88 Prozent das eine oder andere Reformprojekt.
Und ich will einmal auf die Initiative Inklusion hinweisen, die über Bundesmittel im
Wesentlichen läuft und die sich an Jugendliche an dem Thema Übergang Schule –
Beruf richtet. Das ist ja eine Schlüsselstelle auch für Menschen mit Behinderung,
wenn sie die Schule verlassen. Und wir wollen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, das
werden wir im Oktober vorstellen, tatsächlich das Hamburger Budget für Arbeit schaffen und Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen zurzeit arbeiten,
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis anbieten. Wir gehen damit
auch in Förderschulen beziehungsweise in Integrationsklassen der Regelschulen, weil
wir frühzeitig Eltern und Lehrer darauf hinweisen wollen, dass bevor der Weg in den
Berufsbildungsbereich einer Werkstatt geht, vielleicht doch das BBW der richtige Ansprechpartner ist und eine Ausbildung auf bescheidenem Niveau möglich ist und eine
Alternative zur Werkstatt gefunden wird. Wir versprechen uns davon zugegebenermaßen eine gewisse Entdynamisierung der Werkstattkosten, aber vorrangig geht es
um Inklusion und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist uns
ein Anliegen, und das soll nur demonstrieren, dass wir auch in Bereichen, die hochdramatisch-dynamisch mit dem Geld umgehen, wir immer versuchen, Akzente zu
setzen, die etwas Neues schaffen und die etwas für die betroffenen Menschen verbessern.
AsylbLG-Urteil Bundesverfassungsgesetz, da haben wir drüber gesprochen, die Veranstaltung, die Sie hier drin finden, berücksichtigen nicht das Urteil, weil da war es
nicht da. Wir haben inzwischen gehandelt, also wir haben, ich weiß nicht, zum
1. August waren wir zahlungsfähig, weil das Bundesverfassungsgericht ja die Höchstsätze definiert hat und auch die Frage der Rückwirkung festgelegt hat. Das haben wir
alles umgesetzt. Über die Frage, wie wir das finanzieren, reden wir zurzeit mit der
Finanzbehörde. Prospektiv 2013/2014 gehen wir nicht davon aus, dass das über den
Sozialhaushalt zusätzlich konsolidiert werden muss. Wir haben einen Erfolg gehabt,
und das wird sich in den nächsten Jahren auswirken, sowohl unter dem Aspekt des
eigenen Haushaltes als auch unter der Frage der Normalisierung der Regelsysteme.
Wir werden jetzt die Leistungsberechtigung nach dem Paragraphen 1 und 1a AsylbLG
in der Krankenversicherung nicht mehr über eine eigene Krankenversicherung, die wir
selber darstellen durch Mitarbeiter, versichern, sondern sie werden künftig genauso
wie alle anderen Menschen in den Genuss einer Krankenversicherung kommen, die
wir über die AOK Bremen/Bremerhaven abwickeln. Und das heißt auch, dass es dann
eine Krankenversicherungskarte gibt, mit der man zum Arzt geht und seine Leistungen abrechnet, die naturgemäß andere sind als unsere, aber wir stellen zumindest ein
bisschen Normalität her, weil das Regelsystem mit der Karte eingeführt wird. Uns
spart es Geld: Eine Krankenkasse ist naturgemäß professioneller als eine Behörde
beim Abwickeln von Gesundheitsleistungen.
(Abg. Tim Golke: Krankenkassen sind auch Behörden.)
- Wenn Sie die fragen würden, würden sie das nicht sagen, also habe ich mich einmal in deren Haut versetzt.
So, dann eine Einrichtung der Clearingstelle für Gesundheitsversorgung von Ausländern, das haben wir hier auch mehrfach besprochen. Dazu gab es meines Erachtens
auch ein bürgerschaftliches Ersuchen. Wir haben jetzt das Flüchtlingszentrum gebeten, eine Clearingstelle einzuführen, die ist mit 500 Tsd. Euro ausgestellt. An dieses
Flüchtlingszentrum wenden sich Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Zunächst wird
geklärt, ob sie wirklich Befürchtungen haben müssen, ob man nicht doch sozusagen
eine Re-Anonymisierung vornehmen kann und das ganz normale Gesundheitssystem
in Gang setzt. Wir haben da auch die ersten Übersichten jetzt gesehen: Es wird angenommen, es funktioniert, und da, wo es dann tatsächlich nicht möglich ist, einen ganz
normalen Arztbesuch mit Namensnennung herzustellen, ist das Flüchtlingszentrum
dazwischengeschaltet und arbeitet mit entsprechenden Praxen zusammen, wo man
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ohne Nennung seines Namens, der Arzt arbeitet ehrenamtlich, die Medikamente und
die Behandlung wird bezahlt aus diesem Fonds, sodass Menschen, die hier keine
gültige Aufenthaltserlaubnis haben und ihren Namen auch nicht nennen mögen, glaube ich, jetzt halbwegs ordentlich versorgt sind.
Letzter Punkt, den ich ansprechen will: Wir verlängern die Schuldnerberatung mit jährlich 3,9 Mio. Euro 2013 und 2014. Wir haben untereinander darüber diskutiert, ob wir
das ausweiten müssen. Das wäre sicherlich immer wünschenswert, weil Verschuldung ist ein Thema, das der Rückkehr in den Beruf entgegensteht und das auch bei
der Frage Wohnungsverlust eine besondere Rolle spielt, aber wir haben zurzeit einen
Rückgang der Wartezeiten bei der Schuldnerberatung von fast sechs Monaten auf
drei Monate und da haben wir gesagt, okay, es tut sich ja etwas. Dann haben wir diesen Ansatz im Wettbewerb um die wenigen zu verteilenden Mittel erst einmal auf gleichem Niveau gelassen. Sie sehen, wenn Sie die Unterlagen sehen, dass bei AI zwar
eine strukturelle ämterbezogene globale Minderausgabe veranschlagt ist, die wir konkretisieren werden im Zuge der zweiten Lesung, bei SI ist keine veranschlagt, weil so
viele gesetzliche Leistungen da drin sind und der Bereich Opferschutz und Ähnliches
ohnehin bei uns Schonbereich ist, sodass wir hier, glaube ich, etwas vorlegen, was
trotz erheblichen Konsolidierungsbedarfes eine ganz gute Leistung ist, das zusammengekriegt zu haben trotz 0,88 Prozent Schuldenbremse. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Senator, für die ausführlichen Darstellungen, die sicherlich zur Klärung einzelner Aspekte des Haushalts beigetragen haben, mit Sicherheit aber auch die eine oder andere Frage noch neu hervorgerufen haben. Das machen wir im Anschluss an die Pause. Es wäre mein Vorschlag, dass wir hier einen
kurzen Cut machen und uns um halb acht wieder treffen, um dann in die Beratungen
zu gehen. - Reicht auch eine Viertelstunde? Dann treffen wir uns um 19.20 Uhr und
der Imbiss steht bereit für die Mitglieder des Ausschusses und für die Senatsmitglieder. Dann treffen wir uns hier wieder um 19.20 Uhr.
- Sitzungsunterbrechung von 19.04 Uhr bis 19.23 Uhr Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1-12)
Vorsitzende: Gut, dann setzen wir fort mit der Sitzung und schließen an die Ausführungen des Senators an, steigen also ein in die Haushaltsberatungen hier im Fachausschuss, die dann fortgesetzt werden im Haushaltsausschuss am 20. September.
Ich schlage vor, dass wir dann dem Fahrplan folgend jetzt mit dem Vorwort beginnen,
das ist das weiße Papier, Seiten 1-12, und alle Fragen, die sich aufs Vorwort beziehen, Kommentare oder Anmerkungen, die sind jetzt zu stellen und wirklich tatsächlich
nur zum Vorwort, sodass wir nicht durcheinanderkommen und dann zwischen den
einzelnen Produktbereichen, Strukturdatenblättern und anderen Anmerkungen zum
Haushaltsplan hin und her springen. – Herr Golke.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Arbeit und Integration
(weißes Papier, Seite 1)
Abg. Tim Golke: Vielen Dank. – Bei den ausführlichen Äußerungen von Herrn
Scheele ist ja schon einiges gekommen. Ich hätte doch noch eine Frage, und zwar –
nein, ich werde jetzt nicht eine Stunde über Seite 1 reden, es ist aber trotzdem auf
Seite 1 – inwieweit der Senat erwogen hat, vor dem Hintergrund, dass die Qualifizierungsmittel im Bund, bezogen auf berufliche Qualifizierung, Umschulung et cetera,
doch stark zusammengestrichen werden, dort entsprechend mit der Stadt einzusteigen, das ist die erste Frage.
Dann ist hier von der Schaffung eines sozialen Arbeitsmarkts für besonders benachteiligte Arbeitslose die Rede. Da wäre interessant, wie der Senat hier die besonders
benachteiligten Arbeitslosen definiert, also nach der Clustereinteilung des Jobcenters
in den Clustergruppen 4 und 5 oder in 3, 4 und 5. Das würde mich interessieren.
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Beim Thema KdU, da werden wir an anderer Stelle tatsächlich noch einmal zu sprechen kommen in der Bürgerschaft , aber das will ich hier dann damit bewenden lassen, nur so weit, dass ich das Ganze nicht für dem Schlüssigkeitskonzept des Bundessozialgerichts standhaltend halte, aber das kommt tatsächlich irgendwann dann
nächstes Jahr von uns noch einmal.
Ich habe noch zwei Fragen, die ich nicht irgendwo einsortieren kann, die aber, meine
ich, richtig zum Vorwort passen, deswegen tue ich sie da einmal rein, und zwar einmal
die Frage, das hatte ich auch schon per Kleine Anfrage abgefragt, die zukünftige
Übernahme der Kosten für die Grundsicherung durch den Bund, die ja im Rahmen
von Fiskalpakt und ESM vereinbart wurde, einmal, inwiefern die quasi noch unter der
Bedingung des Verfassungsgerichtsurteils oder was uns da noch erwarten kann, steht
oder ob das auch im Falle eines abschlägigen Urteils so passiert und ob der Senat
dort erwogen hat, die vollumfänglich dem Haushalt der BASFI zur Verfügung zu stellen. Mir wurde berichtet oder beantwortet, dass das letztlich im Haushalt versickert.
Und vor dem Hintergrund, dass das ja Dinge sind, die nach dem Beschluss der
Schuldenbremse waren und die zumindest nach der Lesart, selbst wenn man sie noch
für soziale Projekte einsetzen würde, immer noch in ihrer Dogmatik die Einhaltung der
Schuldenbremse offenlassen würden.
Ja, und dann noch einmal die Frage, da wurde mir im Verfassungsausschuss eine
ausführliche Liste genannt, für die dieses sogenannte Chancenbudget gilt, die
sämtlicherweise in den Zuständigkeitsbereich der BASFI fallen, welche Einsparungseffekte sich denn die Behördenleitung hier durch dieses Chancenbudget, so es in den
Bezirken angewendet wird, erhofft oder erwartet.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Golke. – Herr Senator Scheele.
Senator Scheele: Dann fange ich einmal an mit der Frage, steigt die Stadt in die Finanzierung von Umschulungen oder von längerfristiger Fortbildung ein. Nein, das tut
sie nicht, denn die Mittel, die der Stadt zur Verfügung stehen, haben wir vollständig
verplant und wir haben sie auch für die nächsten Jahre vollständig verplant. Unsere
Auffassung ist, dass mit der SGB-II-Reform, zu der man vieles diskutieren könnte,
was ja vorhin auch stattgefunden hat, hat der Bund den Aufwand übernommen, die
Qualifizierung oder sonstige Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung aus Bundesmitteln zu begleichen. Insofern werden wir da über das im Arbeitsmarktprogramm
hinaus Festgelegte nicht einsteigen.
Zweiter Punkt: Besonders benachteiligt. Wir gehen nach wie vor davon aus von der
Definition, die wir letztes Jahr miteinander im IAB-Gutachten gefunden haben zur
Größenordnung zwischen 5000 und 10 000 Menschen seien besonders benachteiligt,
nämlich die ohne Ausbildung, längerfristig arbeitslos, älter, Migrationshintergrund und
dann, wenn man den sozialen Arbeitsmarkt beguckt, möglichst noch nicht drin gewesen und auch keine Ausbildung abgeschlossen. An der Definition hat sich für uns als
Behörde nichts geändert.
Grundsicherung, mit der Frage werden wir öfter konfrontiert: Hat die stufenweise
Übernahme bis 2014 der Grundsicherung Auswirkungen auf die Haushaltsführung der
Stadt? Nein, das hat sie nicht und das hat sie deshalb nicht, weil wir ja auch, bevor die
Grundsicherung, also die war da schon übernommen, aber auch wenn die Stufen jetzt
alle kommen, die Sozialbehörde im Rahmen der Haushaltsberatung eine auskömmliche Finanzierung der Grundsicherung hat. Also wir haben die Steigerungsraten bekommen und dann ist es auch legitim, dass die Finanzbehörde, es fließt in den Haushalt als Refinanzierung. Wenn wir jetzt die Steigerungsraten nicht bekommen hätten,
dann hätte ich mich dafür eingesetzt, dass wenn das jetzt spitz abgerechnet wird, das
uns das ausgekehrt wird. Aber wir haben die Steigerungsraten in unserem Haushalt
drin, es ist auskömmlich finanziert, und zwar völlig unabhängig von dem, was der
Bund macht. Also wir haben uns entschieden, so vorzugehen, und insofern ist es so,
dass wenn das Geld dann zurückfließt, dann fließt es in den Haushalt als Refinanzierung, ist dann ohnehin, wie man das Geld nun dreht, es ist da, und es ist immer da
gewesen.
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Letzter Punkt: Chancenbudget. Es kann zusätzliches Geld geben, wenn wir gute Erfolge bei der Steuerung der Hilfen zur Erziehung und im Wesentlichen der Wiedereingliederungshilfe haben. Da gibt es Geld, dass wir auch ersteuern müssen. Ich habe
das auch in anderen Zusammenhängen in den Ausschüssen immer gesagt, wir haben
als Senat keine Entscheidung getroffen, wer von diesen Mitteln begünstigt ist, weil
letztlich ist es so, dass alle Behörden durch das Chancenbudget weniger Geld zur
Verfügung haben, also weil es ja von allen gedeckt wird, dass da Geld drin ist. Insofern hat es keine Festlegungen gegeben. Ich will aber durchaus sagen, was ich auch
im Senat gesagt habe, dass mir vorschwebt am Beispiel der Hilfen zur Erziehung, die
nun hier keine Rolle spielen, aber daran kann man es am besten plausibilisieren, dass
man die Bezirke begünstigen müsste, weil die steuern HzE über den ASD. Also deren
Erfolg wäre schön, wenn man ihn honorieren könnte, und ein wenig die Schulbehörde,
weil das Abschulen von Kindern und Jugendlichen aus Schulen ist einer der wesentlichen Aspekte außerhamburgischer Unterbringung. Und wenn die, die sozusagen dazu beitragen, dass wir gut sind, dann müsste man der Logik entsprechend auch da
honorieren. Aber wie gesagt, es gibt keine Entscheidung, das ist nur sozusagen strukturell in dem Kopf der Behördenleitung der BASFI, so würden wir uns einsetzen. Wie
es dann im Ergebnis kommt, kann man erst diskutieren, wenn wir es tatsächlich geschafft haben, diese Optimallinie überhaupt zu erreichen. Jetzt haben wir sie erst einmal veranschlagt, sie muss noch ersteuert werden und da sind wir an unterschiedlichen Stellen ganz unterschiedlich weit und gut.
Vorsitzende: Beantwortet das alle Ihre Fragen? - Dann Frau Demirel.
Abg. Phyliss Demirel: Noch einmal vielen herzlichen Dank für die ausführliche Darstellung vor der Pause. Herr Golke hat auch einige meiner Fragen schon gestellt und
ich möchte sie nicht wiederholen, aber zum sozialen Arbeitsmarkt, Sie haben da keine
konkreten Maßnahmen genannt. Die Zielgruppe ist jetzt mir auch bekannt geworden,
was Sie darunter fassen. Hat der Senat Planungen, ob da neue Maßnahmen oder
Modelle entwickelt werden sollen im Bereich sozialer Arbeitsmarkt? Und zweite Frage:
In den Ausführungen zum Integrationsbereich von Zuwanderern finde ich keine Stelle
zur Antidiskriminierungsarbeit. Es war ja bisher bei der Justizbehörde angesiedelt,
aber bei der Behörde ist auch kein Ansatz mehr im Haushaltstitel, was ich von meinen
Abgeordnetenkollegen erfahren habe. Und wie wird es … ich finde es eigentlich sehr
schade, kann der Senator vielleicht dazu etwas sagen, ob diese Arbeit irgendwie künftig in welchem Haushaltstitel sichergestellt werden kann.
Vorsitzende: Vielen Dank. – Herr Senator.
Senator Scheele: Also fangen wir einmal mit dem sozialen Arbeitsmarkt an. Da hat
sich an dem Konzept, das wir hier im letzten Jahr miteinander besprochen haben,
nichts geändert. Wir haben ja einmal bei uns in der Behörde zusammengesessen zu
Beginn des Jahres mit den Obleuten und gefragt über sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung. Da sind wir dabei mit der Diakonie, die Passage hier unten am Rathaus, auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzustellen, weil wir dann dieser elendigen Zusätzlichkeit aus dem Wege gehen, die man hier einfach nicht klären
kann. Wir richten in geringem Umfang mit der Stadtreinigung Stellen ein, aber das
scheitert … große Umfänge sind da nicht, weil die Stadtreinigung sagt, wir können nur
so ein bisschen. Auch da umgehen wir - umgehen ist ein falsches Wort -, auch da
wählen wir ein Instrument, das eben die Zusätzlichkeit, die bei dem grünen Bereich
mit der BA nicht konsensual regelbar war, jetzt über Sozialversicherungspflicht auslöst. Und wir haben gegenüber team.arbeit.hamburg gesagt, wenn Träger Anträge
stellen, sollen sie wohlwollend, prioritär, vorrangig gerne behandelt werden, weil wir
mit der Regelung, die die Zusätzlichkeit aufhebt, das ist ja der entscheidende Punkt,
weil das erhöht die Integrationswirkung und macht diese Spielplatzarbeitsplätze, die
bei den AGHs ja immer gefordert werden, durch die Zusätzlichkeit weg. Durch die
75-Prozent-Förderung und durch die Abstimmung mit Brüssel sind wir da frei im Wettbewerb und deshalb unterstützen wir das, wenn es Träger gibt, die das mit einer
75-Prozent-Förderung machen wollen. Da sind wir die ganze Zeit mit der Trägerversammlung im Gespräch, dass das gemacht wird, und wir würden uns freuen, wenn
sich dafür mehr interessieren würden.
Jetzt zur Antidiskriminierungs… ja, Frau Lotzkat.
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Frau Lotzkat: Ich würde gerne eine Ergänzung noch machen. Herr Siepe hatte in der
Trägerversammlung noch einmal darum gebeten, dass wir auch von unserer Seite
beispielsweise die öffentlichen Unternehmen einladen und das Modell auch noch einmal darstellen. Das haben wir zugesagt, das werden wir Ende September, Anfang
Oktober machen, dass wir praktisch die Geschäftsführungen der öffentlichen Unternehmen auf dieses Modell ansprechen, direkt, und das noch einmal bewerben.
Senator Scheele: Antidiskriminierungsstelle war die zweite Frage. Also wir haben da,
wenn ich das richtig weiß, Frau Lotzkat, keine Stelle vorgesehen.
(Frau Lotzkat: Darf ich?)
- Ja, nur zu.
Frau Lotzkat: Das Thema ist federführend bei der Justizbehörde. Das ist in der Aufgabenteilung zwischen der BASFI und der Justizbehörde so vorgesehen. Das Thema
ist zurzeit aus unserer Sicht nicht befriedigend gelöst, weil wir haben als BASFI zwei
Berührungspunkte an dieser Stelle. Einmal hat sich der Integrationsbeirat sehr stark
mit der Frage der Antidiskriminierung beschäftigt und wir haben zugesagt im Zusammenhang mit dem Konzept auch das Thema, wie verankern wir das strukturell, nicht
unbedingt auf der Seite der Behörden, sondern auch in den Bereichen oder in den
Institutionen, die genannt werden, allen voran das Thema Wohnungswirtschaft, wie
baut man dort das Thema Beschwerdemanagement auf. Dazu müssen wir uns in
Zusammenhang mit dem Konzept äußern. Wir haben das Thema noch an einer anderen Stelle, nämlich im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus
geht es auch um das Thema Alltagsrassismus als Vorbereitung von Rechtsextremismus. Insofern sind wir im Moment nicht sehr glücklich mit dieser Situation, wie sie
gerade ist, und dazu wird es Gespräche geben.
Vorsitzende: Sind die Fragen beantwortet, Frau Demirel? – Frau Wolff.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Arbeit und Integration
(weißes Papier, Seite 2)
Abg. Katharina Wolff: Herr Senator, vielen Dank für Ihr Eingangsstatement, das
tatsächlich einige Fragen schon in der Beantwortung vorweggenommen hat. Natürlich,
das kann ich auch verstehen, haben Sie noch ein paar Bereiche, wo auch ein paar
Kürzungen vollzogen wurden, so ein bisschen ausgelassen. Da kommen wir aber
nachher in den Produktbereichen mit Sicherheit noch drauf. Ich hätte jetzt zwei Fragen zum Vorwort, und zwar beide auf Seite 2, und zwar haben Sie da zum einen,
dazu haben Sie in Ihrem Eingangsstatement auch schon etwas gesagt, zu dem freiwilligen Engagement und dieser Freiwilligenagentur, die in den Bezirken gegründet werden soll oder angesiedelt werden soll. Wie Sie es finanzieren, das haben Sie vorhin
erwähnt, aber wie weit da der Stand der Dinge ist, also ob Sie schon mit den Bezirken
gesprochen haben, wann die kommen sollen, die Agenturen, also wann es da losgehen soll. Und das Zweite ist ein Absatz weiter drunter zum Thema Opferschutz: Da
warten wir ja auf den Landesaktionsplan "Gewalt gegen Frauen". Hier steht jetzt 2013
drin, dadurch dass wir den einen oder anderen Landesaktionsplan schon einmal zeitlich ein bisschen nach hinten geschoben haben, würde ich da jetzt doch um eine etwas, wenn Sie es können, das wäre sehr schön, um eine etwas genauere Formulierung, wann in 2013, vielleicht nach einem Quartal zumindest fragen wollen, wann Sie
das sehen in 2013.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also das sind zwei Fragen, die eine ging um die Frage, wie weit
sind wir mit den Bezirken für die Freiwilligenagenturen. Können Sie das sagen, Frau
Lotzkat? Und dann Frau Maderyc zu der Frage, in welchem Quartal.
Frau Lotzkat: Wir haben offen drei Bezirke, Harburg, Nord und Altona. Das sind diejenigen, die wir finanziell auch unterstützen bei der Gründung. Harburg und Nord sind
realisiert, Altona ist noch offen, da gibt es die letzten Verhandlungen mit einem Trä298
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gerverbund. Aber ansonsten ist das sozusagen der einzige Bereich, der offen ist im
Moment.
(Zuruf von Katharina Wolff [CDU])
Vorsitzende: Bitte ins Mikro sprechen.
Abg. Katharina Wolff: Entschuldigung. – Und die anderen Bezirke, die sind schon
umgesetzt oder sind nur die drei Bezirke …?
Frau Lotzkat: Nein, wir haben ja die Situation, dass es in Bezirken bereits Freiwilligenagenturen gegeben hat, die eben ganz ohne finanzielle Unterstützung des Staates
gegründet worden sind, wie zum Beispiel in Bergedorf und in den anderen nicht genannten Bezirken. Und im Zusammenhang mit dem Ausrollen, mit der Umsetzung des
Arbeitsprogramms des Senats, waren es die drei Bezirke, die gestützt werden sollten,
und die werden mit einer finanziellen Förderung als Anschub versehen. Über drei
Jahre ist das ausgesprochen worden die Zuwendung oder in Aussicht gestellt in Altona und insofern ist dann im Prinzip jeder Bezirk bedient.
Senator Scheele: Frau Maderyc zu der Frage der Quartale.
Frau Maderyc: Ich würde mich gerne noch einmal kurz auf die Drucksache beziehen
wollen, wo wir ziemlich ausführlich dazu Stellung genommen, das ist die Drucksache
20/4691, wo wir auch berichtet haben, dass wir durch unsere Anlaufstelle viele Osteuropäer, viele Beratungen durchgeführt worden, 446 insgesamt im letzten Jahr, in diesem letzten Winternotprogramm, und ich bin jetzt sozusagen …
Vorsitzende: Ich glaube, die Frage bezog sich eher auf den Opferschutz und den
Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.
Senator Scheele: Ich habe mich geirrt bei der Zuteilung …
Vorsitzende: Wir kommen sicherlich auch noch zu dem Bereich der Unterbringung für
Obdachlose, aber jetzt gerade war die Frage zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen.
Senator Scheele: Jetzt noch einmal Frau Lotzkat.
Frau Lotzkat: Es gibt ja zwei Schwerpunkte, einmal den Landesaktionsplan "Gewalt
gegen Frauen" und einmal noch mit dem Schwerpunkt "Gewalt gegen behinderte
Frauen". Zu beiden Themen werden wir noch in diesem Jahr die erbetenen Auftaktveranstaltungen durchführen. Die Auftaktveranstaltung für den Landesaktionsplan ist
für November vorgesehen, der Termin steht in der internen Planung schon, sodass wir
davon ausgehen, dass wir spätestens im zweiten Quartal 2013 den vorlegen können.
Vorsitzende: Beantwortet das die Frage ausreichend? - Dann Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Vielen Dank. – Eine Frage zu den Freiwilligenagenturen:
Können Sie die Zuwendungsempfänger und die beantragte Höhe der Zuwendung und
die bewilligte Höhe der Zuwendungen nennen?
Senator Scheele: Das können wir, ich weiß nicht, ob wir es jetzt können. - Dann
machen wir das jetzt.
Frau Lotzkat: Die drei Freiwilligenagenturen, die jetzt in der Planung sind beziehungsweise in der Realisierung sind, werden mit circa 25 Tsd. Euro pro Jahr finanziert. Circa 25 Tsd. Euro deswegen, weil das sozusagen über die Jahre etwas unterschiedlich ist und sich dann im dritten Jahr auf 25 Tsd. Euro einpendeln wird, also
einmal 30 Tsd. Euro, einmal 25 Tsd. Euro. Den Trägerverbund, Entschuldigung, den
kann ich tatsächlich nicht sagen aus dem Kopf. Also in Nord sind es sieben Träger,
die sich zusammengeschlossen haben, in Altona sind es im Moment drei, das kann
ich Ihnen so im Moment nicht sagen.
Vorsitzende: Ginge das zu Protokoll?
Frau Lotzkat: Ja, das geht zu Protokoll.
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Vorsitzende: Ja, dann haben wir das zu Protokoll. - Dann habe ich Frau Bekeris und
dann Frau Kaesbach.
Allgemeines
Abg. Ksenija Bekeris: Vielen Dank. – Wenn wir über den Bereich Soziales sprechen, dann sprechen wir ja über Überwindung von Armut und Ausgrenzung, über
gesellschaftliche und berufliche Integration und besonders hervorheben möchte ich
auch noch einmal den Bereich Inklusion, wo wir alle gemeinsam Barrieren, auch Barrieren in den Köpfen, noch abbauen müssen. Wenn wir uns vor dem Hintergrund dieser existenziellen Aufgaben, die man dort auch übernimmt, den BASFI-Haushalt anschauen, sehen wir, dass der Haushalt um einen dreistelligen Millionenbereich
wächst, was eine Anstrengung vor dem Hintergrund der Schuldenbremse 2019/2020
bedeutet, die drei Fraktionen hier aus dem Hause so beschlossen haben. Man muss
vielleicht daran erinnern, dass eine Fraktion einen deutlich früheren Zeitpunkt für das
Erreichen der Schuldenbremse gewählt hat.
Wenn wir den Haushalt als Gesamtes sehen, ist ein großer Schwerpunkt die auskömmliche Finanzierung der sozialen Hilfesysteme. Das sind für den Bereich, den wir
heute beraten, die Kosten der Unterkunft, die Grundsicherung und die Eingliederungshilfe und wenn wir uns die Entwicklung in dem Haushalt anschauen, ist eine
wichtige Frage, wie wir die Steigerung dort eindämmen. Und dort möchte ich die geschilderten Anstrengungen des Senats ausdrücklich begrüßen, diese Kostenentwicklung dort genau in den Blick zu nehmen und auch dort gegenan zu wirken, denn wenn
dies nicht passiert, dann müssen wir über den Zuwendungsbereich in diesem Bereich
des Haushalts quasi gar nicht mehr reden. Ich möchte es aber in diesem Zusammenhang auch noch einmal nutzen, mich für die konstruktiven Beratungen in einigen Bereichen des Haushalts, die uns hier vorliegen, ausdrücklich bedanken, nämlich in der
Arbeitsmarktpolitik und auch in den Beratungen zum Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, genauso wie der Integrationspolitik, wo ich große
Schnittmengen zwischen den Fraktionen hier sehe. Einem Appell des Senators möchte ich mich noch anschließen in Bezug auf die Wohnungslosenhilfe, nämlich dass wir
die Wohnungslosen aus dem parteipolitischen Klein-Klein heraushalten. Dort ist uns
München ein Vorbild, das wir zum Beispiel auch bei Standortentscheidungen für die
öffentliche Unterbringung dort auch an einem Strang ziehen. Das war mir noch einmal
wichtig zu sagen als Statement für die SPD-Fraktion hier, auch vorwegzustellen den
Beratungen.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Soziales
(weißes Papier, Seite 3)
Abg. Ksenija Bekeris: Ich habe jetzt noch eine Frage zu der Steuerung der Kosten
der Unterkunft auf Seite 3, wie die Schwerpunkte der Steuerung dort zu verstehen
sind, besonders der zweite Punkt, die Verhinderung von Mietschulden durch gezielte
Nutzung des Instruments der Direktanweisung an Vermieter und Energieversorgungsunternehmen, ob Sie das noch einmal präzisieren können an diesem Punkt.
Vorsitzende: Vielen Dank. - Herr Senator.
Senator Scheele: Das können wir gerne tun. Wir stellen uns vor, da man das ja nicht
regelhaft machen kann, sondern das SGB II ja so konstruiert ist, dass Menschen, die
hilfebedürftig sind, selbst über ihr Geld verfügen sollen, wollen wir aber dann, wenn es
schon einmal einen Wohnungsverlust oder etwas Vergleichbares gegeben hat, künftig
immer Mietschulden dadurch vermeiden, dass wir an Vermieter und an den Energieversorger direkt zahlen. Das, glaube ich, ist ein vernünftiger Vorgang. Ich muss ehrlich
sagen, ich würde es auch noch öfter tun, weil wenn man eine Fachstelle besucht,
dann wird einem regelhaft erzählt, dass insbesondere Leute, die Aufstocker sind, wo
wir das so schlecht können, dass da auch wiederholt Mietschulden auftauchen und wir
nicht rankommen. Also es wäre für manch eine Familie besser, wir könnten etwas
rigider vorgehen, weil sie es eben irgendwie nicht hinkriegen, mit dem ja doch relativ
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kleinen verfügbaren Einkommen umzugehen. Aber wir machen es jetzt so, wie ich
eben geschildert habe.
Vorsitzende: Gibt es dazu eine Rückfrage? – Dann ist Frau Kaesbach dran.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
(weißes Papier, Seiten 1-5)
Abg. Martina Kaesbach: Ich bedanke mich auch für Ihre ausführlichen Ausführungen. Es gibt tatsächlich einiges zu loben, was wir begrüßen. Das möchte ich jetzt nicht
im Einzelnen aufzählen, aber das möchte ich hier einfach erwähnen, zum Beispiel die
Jugendberufsagentur und die Freiwilligenagenturen in den Bezirken, um nur wenig zu
nennen. Was die Wohnungslosenhilfe betrifft, in der Tat da waren wir auch überrascht, dass dem NDR das Gesamtkonzept vorliegt und uns als Bürgerschaft nicht.
Auch hat der Senat einige SKAs ja auch beantwortet und mitgeteilt, dass der Bürgerschaft das Gesamtkonzept dann vorgelegt wird, wenn es abgeschlossen ist, und zwar
ich würde gerne wissen vom Senat, in welchem Austausch und mit welchen Trägern
Sie sich eigentlich befinden, was dieses Konzept betrifft, und ob Sie eine Aussage
treffen können, wann genau, also zeitliche Aussage, wann es der Bürgerschaft vorgelegt wird. Das ist der eine Punkt.
Das Zweite ist, was das Integrationskonzept betrifft. Mir ist aufgefallen, dass im alten
Haushalt, also im Vorwort des vorherigen Doppelhaushaltes noch Bezug genommen
wurde auf das Handlungskonzept, das vorliegt, noch unter Schwarz konzipiert. Mich
würde interessieren, ob Sie, weil es eben jetzt hier nicht mehr erwähnt ist, Bestandteile fortschreiben wollen oder ein völlig neues Konzept auflegen wollen, und wenn ja,
wann dieses vorliegen wird. Des Weiteren interessiert mich auch die Arbeit des Integrationsbeirats. Ich höre vom Integrationsbeirat wenig, muss ich sagen. Es ist ja auch
Fakt, dass der Integrationsbeirat jährlich berichten wird, und da würde mich interessieren, wann kann die Bürgerschaft den Bericht erwarten.
Dann habe ich noch Fragen zum Thema Ehrenamt. Es ist auch die Rede davon, dass
der Hamburger Nachweis überarbeitet werden soll. Da würde mich interessieren, in
welche Richtung das gehen soll. Dann noch ein kleines Detail, was jetzt den Landesaktionsplan Opferschutz betrifft, also Gewalt gegen Frauen, da würde mich interessieren, ob auch mit berücksichtigt werden soll die Arbeit mit Tätern, also die Täterarbeit,
ob das auch ein Baustein werden soll. Das sind einige Fragen, also ich habe noch
mehr Fragen, aber die mache ich dann bei einem anderen Punkt.
Vorsitzende: Vielen Dank. Vielleicht dann einfach noch ein zweites Mal gleich melden, wenn wir uns immer noch im Bereich des Vorworts befinden. – Herr Senator
Scheele.
Senator Scheele: Also fange ich einmal hinten an. Täterarbeit ja, das ist ein Aspekt
im Landesaktionsplan, das ist ja auch jetzt ein Teil und es wird auch da ein Teil sein.
Zweiter Punkt Integrationskonzept: Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, wir
übernehmen nichts aus dem alten Handlungsprogramm zur Integration von Zuwanderern. Das wäre falsch zu sagen, aber wir richten es schon doch relativ umfänglich neu
aus, weil wir nicht davon ausgehen, dass Integration von Zuwanderern eine alleinige
Aufgabe der Zuwanderer ist, sondern es ist eine Aufgabe von Menschen, die hier
leben und hier geboren sind, und von Zuwanderern. Das geht nur gemeinschaftlich
und das ist eine andere Philosophie, als es bisher gegeben hat, wo gesagt worden ist,
ihr habt eine Bringschuld, ihr seid hierhergekommen und jetzt macht das einmal. Das
wird sich als Wort und Philosophie in diesem Integrationskonzept nicht finden, sondern ich scheue mich etwas vor dem Wort Mehrheitsgesellschaft, weil es ist gar nicht
überall eine, sondern die Gesellschaft hat unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem
Dauerdasein die Aufgabe, alle so zu fördern, dass man gut und friedlich gemeinsam
arbeiten kann. Das wird ein Aspekt sein.
Der zweite Aspekt wird sein, dass wir den Begriff aus der UN-Behindertenrechtskonvention Inklusion beginnen auch auf die anderen Politikfelder meines Hauses zu
übertragen, weil wir finden, dass wir bei dem Thema Migration auch zu einem inklusiven Denken kommen müssen. Wir haben zurzeit eine ganze Reihe von Sonderein301
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richtungen, die helfen sollen, migrationsspezifische Hürden abzubauen, aber wenn sie
abgebaut sind, dann müssen eigentlich die Regelsysteme mit Menschen unterschiedlicher Herkunft so arbeiten können, dass sich alle gut aufgehoben fühlen. Weil es nicht
klug ist, sozusagen, Zuwanderer zu separieren, wenn sie ein Problem haben, und zu
sagen, jetzt musst du dahin. Also ich habe heute Morgen in der BI Wilhelmsburg geredet und da hatten wir das Beispiel, Deutschland ist so gestrickt, dass man einen
Deutschkurs für eine alleinerziehende Frau macht, für einen Behinderten und für einen Migranten. Man könnte sie aber auch alle in einen Kurs stecken, wenn man eine
Rampe für einen Rollstuhl hätte, wenn man eine ordentliche Kinderbetreuung hätte
und wenn der Lehrer didaktisch in der Lage wäre, mit unterschiedlichen Lernfortschritten umzugehen. Und wir möchten, dass die Leute zusammenkommen und nicht jeweils mit einer besonderen Art sozusagen jeweils in ihr Töpfchen getan werden. Also
dieser inklusive Gedanke, den werden wir versuchen zu formulieren, das ist nicht
ganz einfach, aber da möchten wir hinkommen. Wir sagen jetzt nicht, es gibt keine
Deutschkurse mehr, aber wenn sie … Also ich habe ein Beispiel, ich habe gehört, wir
haben ja die Integrationsbeauftragten verlängert in den Bezirken. Da ist mir erzählt
worden, klasse Idee, der würde vorrangig über das deutsche Schulsystem berichten.
Da habe ich gesagt: Grausig, darüber muss die Schulbehörde informieren, dafür müssen wir doch keine Stelle schaffen. Dass wir für Migranten ein gesondertes Informationssystem schaffen, ist im Jahr 2012 eine Bankrotterklärung. Dass das Schulsystem
nicht selbst interkulturell ausgerichtet Migrantinnen und Migranten beraten kann, davon müssen wir weg, finde ich.
Und der dritte Punkt, den wir neu machen im Integrationskonzept, ist, wir nehmen
Flüchtlinge auf. Also wir beenden ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, wir beenden
die Fiktion davon, dass wenn Menschen hier illegal einreisen, einen Asylantrag stellen, der abgelehnt wird, sie aber aus unterschiedlichen Gründen geduldet werden,
irgendwann wieder abhauen. Das tun einige, das geht ja immer durch die Presse,
manchmal ist es auch so, dass es gar nicht abänderbar ist, aber wir wissen auch,
dass ganz viele dann bleiben, weil sie heiraten, weil sich ihr Aufenthaltsstatus verfestigt und weil es auch nicht klug ist, Leute nach acht Jahren in ein Land zu schicken,
wo ihre Kinder schon gar nicht geboren sind. Deshalb werden wir Flüchtlinge als Zielgruppe unserer Integrationspolitik, Jugendberufsagentur, Ausbildungsprogramme
ausdrücklich aufnehmen.
Ich habe neulich eine Wohnunterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in
Langenhorn vom Roten Kreuz besichtigt. Das sind andere minderjährige unbegleitete
Flüchtlinge, als wir sie 2001 hatten. Das ist für die SPD ja so ein kleines Trauma, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge und die Wahlniederlage 2001, aber da kommen
junge Leute aus Afghanistan, sind zwei Jahre unterwegs unter schrecklichsten Bedingungen, und die wollen hier etwas. Die gehen zur Schule, die lernen etwas, und ich
glaube, dass wir gut beraten sind, uns um diese jungen Leute im Sinne von Hierbleiben auch zu kümmern. Und deshalb, weil wir solche Eindrücke haben, weil es vor Ort
so aussieht, nehmen wir diese Flüchtlinge auf und wenn wir dann einen zum Elektriker
gemacht haben sollten und er geht nach Afghanistan zurück, ist es doch ein toller
Ersatz für die Bundeswehr in Afghanistan.
Soll ich noch mehr erzählen?
Vorsitzende: Ja, jetzt geht es weiter, ein ganzer Strauß an Fragen.
Senator Scheele: Integrationsbeirat, wann berichten wir das erste Mal? - Ich habe
mich gerade so gefreut, dass wir so gute Politik machen. Ende des Jahres.
Frau Lotzkat: Trotzdem eine Ergänzung zum Integrationsbeirat?
Senator Scheele: Bitte.
Frau Lotzkat: Mir liegt das auf der Seele, weil Sie gesagt haben, Sie hören nichts von
dem Integrationsbeirat. Dazu gibt es zwei Erklärungen: Der Integrationsbeirat hat sehr
intensiv die Phase der konzeptionellen Entwicklung des Integrationskonzeptes begleitet. Dazu gab es vier Themenschwerpunkte mit vier Arbeitsgruppen und pro Arbeitsgruppe zwischen fünf bis zehn Sitzungen, die diese Themenfelder aufbereitet haben.
Also das heißt, der Integrationsbeirat hat sich eigene Themen gesetzt, das eine Thema heißt Bildung von Anfang an, das andere heißt Ausbildung und Arbeit, das dritte
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ist interkulturelle Öffnung der Institutionen, insbesondere der Verwaltung/Antidiskriminierung, und das vierte Thema ist der Schwerpunkt Zusammenhalt in Hamburg
stärken. Es ist also eine sehr intensive Phase gewesen für den Integrationsbeirat und
in diesem Zusammenhang ist noch einmal deutlich geworden die Fragestellung, welche Öffentlichkeitsarbeit macht der Integrationsbeirat selber. Und wir haben gerade in
der letzten Woche mit dem Integrationsbeirat mit ungefähr 12, 13 Teilnehmern zusammengesessen und haben mit ihnen zwei Dinge besprochen, dass wir einmal das
Internet neu aufsetzen und uns angucken, was veröffentlichen wir dort über
Migrantenorganisationen beispielsweise, was veröffentlichen wir über die Arbeit des
Integrationsbeirats, also sozusagen die eigene Vorstellung des Integrationsbeirats,
aber dass wir auch integrationspolitische Themen stärker in den Mittelpunkt stellen
und dort dazu ein Votum beispielsweise des Integrationsbeirats jeweils einholen zu
bestimmten Fragestellungen, die aktuell sind und die dann dort auch platziert werden.
Eine der häufigsten Seiten, die im Moment angeklickt werden auf der Seite des Integrationsbeirats, da ist irgendwie ganz versteckt das Thema Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, und das ist im Moment die TOP 3 unter den Seiten der
BASFI. Wir sehen daraus, dass die Seiten angeguckt werden, aber es ist in der Tat
sozusagen, was das Thema Öffentlichkeitsarbeit angeht, verbesserungswürdig und da
sind wir dran.
Und wenn ich das Thema Hamburger Nachweis gleich noch anschließen darf, da gibt
es im Moment keine Diskussion drüber, den zu verändern, sondern wir beschäftigen
uns mit der Frage, wie wir das Thema Anerkennungskultur rund um den Hamburger
Nachweis verbessern können.
Senator Scheele: Dann will ich Ihnen den Rest zu der Frage Konzept Wohnungslosigkeit sagen. Also in der Anfrage haben wir darauf geantwortet, mit wem wir alles
reden.
(Zuruf der Abg. Martina Kaesbach)
- Wer beteiligt ist sozusagen.
Vorsitzende: Bitte nicht in Zwiegespräche verfallen und sonst das Mikrofon nutzen,
Frau Kaesbach, bitte.
Senator Scheele: Ich wollte jetzt gar nicht neunmalklug erscheinen, weil ich auf eine
Anfrage verweise, nur daraus hätte ich sie jetzt vorgelesen, was anderes habe ich
nämlich auch nicht. Und die wesentlichen Themen, die wir gemacht haben, wir wollen
dieses Clearinghaus schaffen, wir wollen Lebensplätze schaffen, das habe ich einleitend gesagt, wir wollen ein Jungerwachsenenprojekt machen, ganzjähriges Angebot
Anlaufstelle plata, polnische Sozialarbeiter und Schwerpunktpraxen. Das ist finanziert
in dem Haushaltsplanentwurf, den wir hier vorhaben, und es gibt mit denen, mit denen
wir reden - ich will durchaus sagen zu unserer Verwunderung und auch Enttäuschung, was auch die Wertschätzung der freien Wohlfahrtspflege gegenüber behördlichen Mitarbeitern angeht, das könnte es ja auch geben, Wertschätzung sollte ja keine
Einbahnstraße sein, finde ich jedenfalls -, gibt es Dissense über die Frage, wie
schnell kann man Menschen in Wohnraum bringen. Nur da ziehen wir, finde ich, immer sehr am gleichen Strang, nur wir können nicht schneller. Das tut mir auch leid, es
wäre schön, wenn es schneller ginge, wir können aber nicht schneller. Es geht um das
Thema Subsidiarität, macht der Staat da zu viel, in Wahrheit steht da einmal das Wort
Fördern und Wohnen drin, weil die haben ein Haus, in dem wir das machen könnten.
Da, wo wir es haben, müssen wir halt Ressourcen nutzen, die wir haben. Das hat
keinen Grund, dass da jemand anders zurückgesetzt werden soll, und es dreht sich
um die Fachstellen, die dieses Konzept des Starters durchführen sollen, aber dahingehend machen wir es auch mit eigenen Ressourcen und darum können wir Dritte
nicht beteiligen. Also dass sind sozusagen die Differenzen, die wir haben. Wir haben
uns über die Vehemenz der öffentlichen Erklärung der freien Wohlfahrtspflege sehr
gewundert, zumal wir weiter im Gespräch sind im Beirat und den Dialog gar nicht beendet hatten. Also erstaunlich, was alles so passiert, und Sie bekommen das im vierten Quartal dieses Jahres auch als Ausschuss zugeleitet. Wir müssen nur einmal das
abschließen mit den Trägern.
(Zuruf)
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- Ja, das glaube ich. Was sollen wir denn machen? Wir können ja nicht sagen, wir
beteiligen euch und dann geben wir es anderen. Das ist ja auch nicht gerecht. - Jetzt
habe ich, glaube ich, alles beantwortet.
Vorsitzende: Frau Kaesbach? Nur die Frage, ob das Ihre Fragen beantwortet, ansonsten gehen wir erst einmal weiter, und dann können Sie ja in der zweiten Runde
noch einmal die anderen Fragen aufführen.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Soziales
(weißes Papier, Seite 4)
Vorsitzende/Abg. Katharina Fegebank: Ich habe mich selber auf die Liste gesetzt,
würde gern an das anschließen, was Herr Golke vorhin eingeführt hat, da ging es ja
zum einen um die Grundsicherung im Alter. Ich habe noch mal das Stichwort Eingliederungshilfe, weil da ja auch im Rahmen der Verhandlung zwischen Bund und Ländern um den Fiskalpakt herum die Länder ausgehandelt haben, dass sich der Bund
an den Kosten für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beteiligt.
Das habe ich überhaupt nicht gefunden im Haushalt. Da ist die Frage, wie das ausgestaltet sein wird und ob die finanzielle Entlastung dann auch zur Konsolidierung in den
Globalhaushalt geht oder quasi im Sozialhaushalt verbleibt. Sie hatten ja bei der letzten Sitzung schon angedeutet, dass man sich noch in Verhandlungen bewegt und
daher noch nichts Konkretes gesagt werden kann. Hat sich das seitdem verändert,
dieser Stand?
Senator Scheele: Nee, der hat sich nicht verändert. Es gibt ja nur den Beschluss zum
Fiskalpakt und es gibt keine Konkretisierung dieses Beschlusses durch irgendein Ministerium in Berlin. Also ich kann nur berichten, dass sich die Länder, soweit sie darüber miteinander mal geredet haben in Telefonschaltkonferenzen, darauf verständigt
haben, dass wir vor diesem Hintergrund das BMAS drängen wollen - und das BMAS
es wohl auch tut -, noch einen Referentenentwurf zur Reform der Eingliederungshilfe,
der aus dem alten ASMK-Prozess entspringt, vorzulegen. Das würden wir sehr begrüßen, wenn das noch käme, der inhaltliche Teil. Und wir versuchen auch, länderseitig miteinander ins Gespräch zu kommen, den finanziellen Entlastungsteil vorzubereiten. Der Beschluss des Fiskalpakts sieht ja vor, das erst in der neuen Legislaturperiode zu machen. Und was wir jetzt vorbereiten wollen, ist, dass wenn 2013 gewählt wird
und dann Koalitionsverhandlungen - werden das ja irgendwie sein - geführt worden
sind, dass man dann relativ schnell mit einer neuen Bundesregierung über die Ausgestaltung dieser Beteiligung ins Gespräch kommt. Ich kann nur von dem Fest gestern
Abend berichten. Wenn ich darauf Bundesminister angesprochen und gefragt hab:
Wie viel Geld habt ihr denn? Dann haben die gesagt: Na, so viel ist das nicht. Also ich
glaube, da muss man sich noch auf eine längere Strecke einstellen, das am Ende des
Tages zu konkretisieren. Darum steht es hier nicht drin. Der Senat hat sich nicht damit
befasst, wie es dann etatisiert wird und wie es veranschlagt wird.
Vorsitzende/Abg. Katharina Fegebank: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dass das diesen Doppelhaushalt auch noch überhaupt nicht betrifft, selbst bei
optimistischen Berechnungen?
Senator Scheele: Nein, das stimmt. Nein, weil Grundsicherung ja, Eingliederungshilfe … Also ich halte es für aussichtslos, wenn wir Ende 2013 wählen, eine Regierung
ist dann im Januar da oder im Dezember, und dann würden …, also zumindest die ALänder - ich vermute aber, dass wir da einig sind mit B - versuchen, die Reform der
Eingliederungshilfe schnell zu Ende zu bringen. Darum soll der Referentenentwurf
jetzt auf den Tisch. Wie schnell wir uns über das Geld einigen mit dem Bund … Wir
diskutieren auch jetzt immer noch über den U-3-Krippenausbau und wie das alles zu
verstehen ist. Also da wäre ich nicht sicher, dass das … Ich rechne 2015/16 mit Entlastungen.
Vorsitzende: Frau Bekeris hatte dazu konkret eine Nachfrage?
Abg. Ksenija Bekeris: Nein, es war genau das.
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Vorsitzende: Das hat sich erübrigt. Dann ist Frau Föcking dran.
Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1-11)
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja, ich habe noch einmal eine Frage im Anschluss an
die Frage von Herrn Golke zur Haushaltssystematik. Ich habe Sie vorhin richtig verstanden: Die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung, die 75 und dann
100 Prozent, wandern in den allgemeinen Haushalt der Stadt? Aber wenn ich es richtig sehe, wird sie doch bei den Einnahmen im Einzelplan 4 verbucht.
(Zuruf von Senatsseite: Ja!)
Finde ich irgendwo in dem Haushalt dann auch die entsprechenden Abflüsse wieder,
oder wie muss man sich das sonst vorstellen? Wenn sie als Einnahmen hier verbucht
werden, müssen sie auch irgendwann hier wieder als Ausgaben - und zwar dann
nicht als Ausgaben für Grundsicherung - verbucht werden. Das wäre die erste Frage.
Und die zweite Frage mache ich ein bisschen fürs Protokoll, die hatten wir nun im
Familienausschuss ja auch schon ziemlich ausgiebig: Die berühmten fehlenden Rückstelllungen für die Tarif- und Besoldungssteigerungen im Einzelplan 9.2. Auch hier
bewegen wir uns ja in einem Bereich, wo es viele Zuwendungsempfänger gibt, und
früher gab es eben Rückstellungen, um auch bei den Zuwendungsempfängern, sprich
den freien Trägern, entsprechende Tariferhöhungen aufzufangen. Welche Zuwendungsbereiche betrifft das, diese ja nun auch nicht mehr vorhandene Rückstellung,
bei den Ämtern SI und AI, und wie stellen Sie sich das künftig vor? Sie haben gesagt,
Sie wollen den Landesrahmenvertrag Eingliederungshilfe nicht neu anfassen, aber
wie stellen Sie sich vor, wie da künftig die freien Träger diese ja auch bei Ihnen anstehenden Tarifsteigerungen eben auffangen sollen?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also einmal noch mal zur Grundsicherung, das war ja die erste
Frage - wir können auch gleich sagen, wo das steht, das macht Frau Maderyc -: Die
Systematik ist so, diese Mittel stehen der Sozialbehörde nicht zusätzlich zur Verfügung, auch wenn wir sie veranschlagen. Weil auch das, was wir jetzt haben, ist zu
100 Prozent ausfinanziert. Also wenn wir jetzt nur - was weiß ich - 70 Prozent ausfinanziert hätten der Grundsicherung, dann hätten uns sicherlich die 30 Prozent zusätzlich irgendwie zugestanden. Aber wir veranschlagen jetzt korrekt aus Hamburger
Haushaltsmitteln, und die werden dann bei uns als …, also sozusagen da wird aus
anderen Mitteln gezahlt, aber es wird nicht mehr, was wir zur Verfügung haben.
Braucht man ja auch nicht, weil wir haben ja auch jetzt genug. Das ist die … Herr
Sprandel, können Sie das noch besser?
Herr Sprandel: Vielleicht kann ich als zusätzliches Bild und Erläuterung sagen: Unser
Haushaltsplan ist kein Wirtschaftsplan. Vom Wirtschaftsplan her kennen Sie das so,
dass von der einen Seite die Einnahmen einfließen, und die können wir dann ausgeben. Und hier sind es nicht kommunizierende Röhren wie beim Wirtschaftsplan, sondern auf der einen Seite werden die Einnahmen eingestellt und auf der anderen Seite
die Ausgaben. Und wenn, wie bei der Grundsicherung, die Einnahmen im Plan sehr
stark steigen werden, dann findet diese starke Steigerung als solche keine Entsprechung auf der Ausgabenseite. Wenn dort Steigerungen angesetzt sind, dann weil
eben prognostiziert wird, dass es da eine größere Fallzahl gibt und so weiter, aber es
gibt keinen systematischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen.
Senator Scheele: Jetzt zur Grundsicherung noch mal Frau Maderyc, wo Sie das finden.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Das habe ich.
Senator Scheele: Okay. Dann zur Frage der Tarifsteigerung, die uns ja auch im Familienausschuss beschäftigt hat. Wir behandeln alle Menschen, die aus Hamburger
Geldern leben, gleich: den öffentlichen Dienst in meiner Behörde und in den anderen
Verwaltungen und bei Zuwendungsempfängern und bei den Kolleginnen und Kollegen, die durch Landesrahmenverträge und ähnliche Verträge nach dem SGB IX oder
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SGB XII bezahlt werden. Das heißt: Die 0,88 Prozent, die uns in der Behörde für unser Personalbudget zur Verfügung stehen und die wir mit 1,5 Prozent kalkuliert haben
- aber alles unter dem 0,88-Prozent-Deckel -, genauso muss es jeder freie Träger
machen. Es geht, glaube ich, nicht an, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
öffentlichen Dienst sagt, bei euch bauen wir 250 Stellen ab und gehen ans Weihnachtsgeld und Ähnliches, aber bei allen anderen, die aus dem gleichen System
schöpfen - es ist das gleiche -, finanzieren wir Tarifsteigerungen in vollem Umfang
aus. Insofern haben wir aber keine Entscheidung getroffen, keinem was zu geben,
sondern wir haben gesagt: Wir machen das von Zuwendungsempfänger zu Zuwendungsempfänger unterschiedlich. Insbesondere, wenn jemand langjährig Zuwendungsempfänger ist, kann man auch darüber reden, was man dieses Jahr macht und
nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Also da kann man variieren. Wir haben keine
Regel: Alle 0 oder alle 0,88. Das gibt es nicht und das werden wir auch nicht einführen, weil die Bedingung bei jedem Zuwendungsempfänger ganz unterschiedlich sind.
Das hat auch etwas mit der Größe der einzelnen Träger zu tun. Es hat auch etwas mit
der Art der Tarife, die sie anwenden, zu tun. Es hat auch etwas damit zu tun, dass
manche gar keine Tarife anwenden. Also es gibt auch Träger, die sind gar nicht tarifgebunden und wenden schlichtweg keinen an. Ich war neulich bei einem großen Träger der Eingliederungshilfe und musste durch eine ver.di-Demonstration gehen, die
mit brennendem Feuer vor der Tür standen, damit der Träger endlich in die Tarifbindung geht. Also das haben wir auch, sodass das sozusagen ein ganz buntes Feld ist,
wie das sich abzeichnet.
Wir haben, das will ich durchaus sagen, im Landesrahmenvertrag zum Beispiel bei
den Kindertagesstätten 1,25 Prozent vorgesehen. Das wird die Tarifsteigerung - das
ist auch woanders so - nicht vollen Umfangs abdecken, aber das ist genauso wie im
öffentlichen Dienst: Wir müssen uns dann mit personalwirtschaftlichen Maßnahmen,
Stellenbewirtschaftung und Ähnliches, so auskömmlich aufstellen, dass man auch mit
den Steigerungsraten, die insgesamt für alle Behörden unter dem 0,88-ProzentDeckel bleiben, auskommt. Und, wie gesagt: Wir würden uns auch nicht anheischig
machen, dass für jedes größere Unternehmen, das wir finanzieren - sei es mit 50
Mitarbeitern oder so -, zu sagen, wie man, wenn man 1 Prozent mehr kriegt, mit einer
Tarifsteigerung umgeht, weil das kann man durch eine Effizienzsteigerung, das kann
man durch eine andere Arbeitsorganisation, das kann man durch Bewirtschaftung.
Das obliegt den Geschäftsführungen dieser Träger, genauso, wie es den Leitungen
der Behörden obliegt, mit dem Geld auszukommen, was uns zur Verfügung gestellt
wird. Unser Geld ist hinsichtlich der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst aller Voraussicht nach nicht auskömmlich. Und die 1,5 Prozent, die wir veranschlagt haben,
sprengen den 0,88-Prozent-Deckel schon strukturell, das müssen wir schon zusätzlich
erwirtschaften. So ist das.
(Zuruf)
Ja, mit den Verbänden der Eingliederungshilfe verhandeln wir, aber wir verhandeln
immer individuell, wir halten nichts von Rasenmäher im Sinne von: alle so viel oder so
viel.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Vorwort
9. Zuwendungen
(weißes Papier, Seite 10)
Abg. Nikolaus Haufler: Meine Frage bezieht sich ebenfalls auf die Zuwendungen.
Und zwar, auf Seite 10 des Vorworts gehen Sie ein auf den Prozess der Zuwendungsüberprüfung Konsolidierungspotenziale, der von einem Computerunternehmen
durchgeführt worden ist. Dieser Prozess ist, wie ich verstanden habe, nicht abgeschlossen, weil ich in zwei Fußnoten, 17 und 20, einen Verweis finde, auf eine noch
ausstehende Konsolidierungsentscheidung. Können Sie bitte darstellen, welche Konsolidierungspotenziale aus diesem Prozess, welche Erkenntnisse herausgekommen
sind, welche Entscheidungen getroffen worden sind, und was es mit dieser Konsolidierungsentscheidung in Fußnote 17 und 20 auf sich hat, ob noch weitere Zuwendungen davon betroffen sind?
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Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also dieser Text hinsichtlich unseres Zuwendungsprozesses betrifft
lediglich eine strukturelle globale Minderausgabe bei AI, alle anderen sind bei FS veranschlagt, also im Familienausschuss, und soweit hier nicht Gegenstand der Beratung. Der Zuwendungsprozess hatte zum Ziel, die Mittel zu konkretisieren, die wir
über die Einsparungen in der …, über die Reduzierungen bei den Bezirken hinaus bei
uns machen müssen. Die Zahl ist bekannt, das sind 6,7 Mio. Euro gewesen. Die haben wir untereinander in den verschiedenen Ämtern erreicht. Wie Sie an dem Thema
SI sehen können, sind wir differenziert vorgegangen: Manchmal haben wir es getan,
manchmal haben wir es nicht getan. Und wir sind zurzeit dabei, die Entscheidungen
mit den Trägern, wo wir konsolidieren wollen, zu finalisieren und abzustimmen, weil
wir auch da nicht einfach Briefe verschicken, sondern zurzeit zu jedem einzelnen hingehen und miteinander darüber reden, können es 100 Tsd. Euro sein, können es
200 Tsd. Euro sein, dass wir vernünftig abgestimmte Maßnahmen, die auf Träger
passen oder auf Unternehmen passen, vorgehen. Das werden wir zur zweiten Lesung
alles konkretisieren, sodass die eine strukturelle globale Minderausgabe, die bei AI ist,
Sie in der zweiten Lesung ausdifferenziert nach Titeln und Trägern finden. Das wird
dann im Familienausschuss bei den anderen Sachen auch so sein. Bei SI gibt es das
nicht.
Abg. Nikolaus Haufler: Die Frage zu den zwei Fußnoten, also einmal das Thema
Männergewalt, einmal das Thema Sprachkurse, ob weitere Zuwendungen, die vielleicht nicht nur in solchen Fußnoten gekennzeichnet sind, da Gegenstand dieser Konsolidierungsentscheidung sind.
Senator Scheele: Es gibt keine Konsolidierungsentscheidung, weil wir mit den Trägern gegenwärtig reden.
Abg. Nikolaus Haufler: Herr Senator, mit Verlaub: Im Ihrem Haushaltsentwurf benutzen Sie eben dieses Wort. Das ist etwas schwierig, wenn Sie sagen, das gibt es nicht,
und in Ihrem Haushaltsentwurf steht das drin.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Ich habe Sie so verstanden, dass Sie jetzt von mir wissen wollen,
in welchem Bereich … Also dass wir nicht konsolidieren, würde ich nun wirklich nicht
behaupten, das habe ich auch schon öffentlich mehrfach gesagt und dafür auf die
Nuss bekommen. So. Also: Wir konsolidieren, da können Sie sicher sein, denn wir
halten die Ziele ein, dafür ist die SPD auch gewählt worden. Ja klar ist sie für die
Haushaltskonsolidierung auch gewählt worden. Und ich wollte nur sagen, dass wir
nicht abschließend sagen können, bei welchem Titel wir was in welchem Umfang machen. Da sind wir dabei. Wir haben alle durchgesehen mit Hilfe dieses Beratungsprozesses, und dieser Beratungsprozess war die Grundlage, um mit dem einen oder
anderen ins Gespräch zu kommen. Und bevor wir das nicht abgeschlossen haben …
Wir möchten möglichst keinem Zuwendungsempfänger unabgesprochen Geld wegnehmen. Das, finde ich, ist ein angemessener Vorgang. Der ist anstrengend, braucht
Zeit, ist aber solide und seriös, und wenn er fertig ist, sehen Sie in der zweiten Lesung
die Ergebnisse.
Vorsitzende: So, dann machen wir weiter mit Herrn Abaci.
Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1-11)
Abg. Kazim Abaci: Herr Senator, Sie haben jetzt zum Thema Integration einiges
erläutert, und hier steht auch, dass das Handlungskonzept Integration fortgeschrieben
wird. Eine erhebliche Kritik am alten Konzept war, dass das Konzept nicht konkret war
und auch die Indikatoren nicht genau definiert worden sind, ob man auch nach einer
bestimmten Zeit messbare Integrationsindikatoren erreicht hat oder nicht. Wie soll das
im neuen Konzept der Fall sein?
Senator Scheele: Also wir arbeiten ja zurzeit - das ist ja eine Neuerung, dass der
Integrationsbeirat Arbeitsgruppen gebildet hat und Sprecher zu Themen. Die haben
wir in einem gemeinschaftlichen Prozess definiert, welche Gruppen es sein sollen,
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und aus diesen Gruppen entsteht jetzt die Operationalisierung des Integrationskonzepts. Vielleicht kann Frau Lotzkat sagen, wie weit wir sind und wie konkret wir inzwischen sind.
Frau Lotzkat: Wir sind relativ weit. Der Integrationsbeirat tagt ja das nächste Mal am
31. Oktober. Bis dahin versuchen wir, den Teil aus der Abstimmung mit dem Integrationsbeirat und mit der Einleitung der Behördenabstimmung …, die Teile deckungsfähig
zu machen, sodass wir hoffen, dass wir sozusagen im Integrationsbeirat zumindest
einen ersten Entwurf vorlegen können, der noch nicht ganz vollständig ist, weil die
Behördenzulieferungen sich etwas schwierig gestalten. Und sie gestalten sich gerade
deswegen so schwierig, weil wir von ihnen verlangen, dass wir pro Politikfeld, was wir
betrachten, dass dort Zielwerte, Indikatoren beschrieben werden. Und es ist immer
leicht, sich auf einen Indikator zu verständigen im Sinne von daran wollen wir messen,
dass Integration sichtbar wird, aber dann einen Zielwert zu formulieren, wie soll dieser
Indikator eigentlich dann in 2015 beispielsweise aussehen, das ist eine Diskussion,
die auch eine politische Abstimmung in den Behörden voraussetzt, die jetzt ernsthaft
betrieben wird, um das so zu formulieren. Für unsere eigenen Teile sind wir fertig. Ich
hatte an verschiedenster Stelle schon das Beispiel Ausbildung und Arbeitsmarkt benannt. Da sind eben Indikatoren drin wie die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Migrationshintergrund ist die niedrigste, die wir haben. So, und da werden wir
eben auch für uns einen Zielwert formulieren, der dann sagt, wir möchten diesen jetzigen Wert, der bei circa 30 Prozent liegt, in den nächsten Jahren um fünf bis zehn Prozentpunkte steigern. So, und das bedeutet, dass wir auch unsere Maßnahmen, die wir
dann verabreden, mit dem Jobcenter beispielsweise, aber auch unsere eigenen Programme, unsere eigenen ESF-Programme, genau darauf abstellen müssen. Aber
diese Messbarkeit, die zu erreichen, da haben wir jetzt viel Zeit investiert. Und die
Abstimmung in den Behörden ist eben da ein bisschen stockend, weil sie jetzt in der
Diskussion, wo es plastisch wird, merken, wie relevant es ist, was sie hier sich selber
als Zielwert dann auch formulieren.
Vorsitzende: Vielen Dank. - Dann habe ich Frau Kaesbach.
Abg. Martina Kaesbach: Ja, ich muss an dieser Stelle noch einmal ganz spontan
eine Lanze brechen für den Integrationsbeirat der letzten Legislaturperiode. Das sieht
ja fast so aus, als hätte der gar nicht gearbeitet oder zumindest nichts veröffentlicht.
Ich war Mitglied. Es gab auch Arbeitsgruppen, wollte ich nur sagen, mit konkreten
Ergebnissen, und es gab auch hin und wieder eine Veröffentlichung.
Zum Thema Wohnungslosenhilfe doch noch einmal eine kleine Anmerkung. Also in
der Septemberausgabe von "Hinz&Kunzt" wird sich auch schon öffentlich geäußert
zum Konzeptentwurf. Und ich muss einfach als Abgeordnete sagen: Wenn ich so etwas lese, dann würde ich auch gerne ganz interessiert in den Austausch gehen mit
zum Beispiel "Hinz&Kunzt", und dann ist es ein bisschen merkwürdig, wenn wir als
Bürgerschaft keine Kenntnis von dem Entwurf haben, aber die Träger sehr wohl. Und
mir fällt eben auch auf, dass in der Auflistung der Antwort auf die SKA "Hinz&Kunzt"
zum Beispiel nicht mit auftaucht. Insofern fragt sich: Es grassiert der Entwurf offenbar
schon überall, bloß in der Bürgerschaft ist er noch nicht.
So, zum Thema Eingliederung, auch noch im Vorwort, habe ich eine Frage. Und zwar
ist ja gerade der Landesaktionsplan in Arbeit. Es hat am letzten Wochenende ein
Workshop dazu stattgefunden. Und da würde mich interessieren … Also es wurde da
gesammelt, es wurde da auch mitgeteilt, wie etwa in groben Zügen weiter fortgefahren
wird. Ich würde doch gerne aber auch an dieser Stelle noch mal ganz konkret fragen:
Wann ist denn mit dem Entwurf des Landesaktionsplans, ein Entwurf liegt ja schon
vor, aber wann ist quasi mit dem Abschluss zu rechnen, und wann erhält die Bürgerschaft - und vor allen Dingen, in welcher Form - Kenntnis von diesem Landesaktionsplan?
Und eine kleine Einzelfrage, ich bin in einer SKA schon darauf eingegangen: Es wurde ein Modellversuch zur individuellen Teilhabeplanung ja gestartet und auch abgeschlossen, und da würde mich interessieren, wann auch die Bürgerschaft die Ergebnisse zur Kenntnis erhält.
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Dann habe ich noch Fragen zum Thema sozialer Entschädigung. Da möchte ich einfach nachfragen: Ich habe Sie so vorhin verstanden, dass im Bereich sozialer Entschädigung nichts eingespart wird, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mir liegt
aber so ein Kuchen vor, sage ich mal: Haushaltsplanung der BASFI, Konkretisierung
der zu erbringenden Konsolidierung. Da steht wiederum drin, dass bei der sozialen
Entschädigung 4,3 Mio. Euro eingespart werden sollen.
Und dann habe ich noch Fragen zur Tabelle auf Seite 6, die kann ich aber auch später
noch mal fragen.
Vorsitzende: Bisher liegen mir keine weiteren Meldungen zu diesem Punkt vor, deshalb schlage ich vor, die weiteren Fragen jetzt noch zu stellen. Ich habe den Eindruck,
dass das ganz gut auch mit der Aufteilung auf die einzelnen Senatsvertreter läuft.
Deshalb bitte ich Sie einfach, Ihre Fragen dann jetzt abzuschließen.
Vorwort
2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben
(weißes Papier, Seite 6)
Abg. Martina Kaesbach: Ja klar, gerne. Seite 6, die Tabelle, da ist ja eine enorme
Einnahmensteigerung verzeichnet, und ich habe einfach noch mal eine Verständnisnachfrage, ob diese Einnahmen sich quasi herleiten aus der KdU, die jetzt geleistet
wird, auch vom Bund quasi, kommen.
Dann habe ich noch eine Frage zu den Personalausgaben. Da gibt es eine leichte
Steigerung von 2012 auf 2013 und von 2013 auf 2014, und im Stellenplan wiederum,
also blaue Seiten Nummer 1, ist die Rede davon, dass in der BASFI von 2012 auf
2013/2014 etwa 270 mehr Stellen geschaffen werden, und das kriege ich mit diesen
Personalausgaben nicht zusammen.
Und die letzte Frage, die betrifft die Investitionen. Da gibt es ein Restevolumen in
2011 von 35 388 Tsd. Euro. Mich würde interessieren: Wie kommt es dazu, dass sich
so viele Reste angesammelt haben und wie mit diesen Resten weiter umgegangen
wird oder wo die wieder veranschlagt oder eingebracht werden.
Vorsitzende: Das sind alle Ihre Fragen erst einmal, Frau Kaesbach, oder? Dann Herr
Senator.
Senator Scheele: Ich versuche jetzt mal, aufzuteilen. Zu den Resten vielleicht Herr
Sprandel. Zu der Frage soziales Entschädigungsrecht Frau Domres, aber da muss
Herr Sprandel, glaube ich, helfen, weil wir noch mal erläutern müssen, wie damals der
Kuchen entstanden ist und was sich dahinter verbirgt, den Frau Kaesbach hier hat.
So, zu ITP kann ich etwas sagen. Wir hatten bisher nicht vor, über den Modellversuch
zu berichten. Ja, das ist einfach Verwaltungshandeln. Wir führen ein neues Bedarfsbemessungssystem für die Hilfebedarfsgruppen ein, und da würde ich Ihnen … Also
wir machen es auch sonst so. Dann reden Sie einfach bilateral. Gar kein Thema, das
kann wirklich gerne gemacht werden.
Dann hatten wir die Stellen, 270. Das wird sich um ein Saldo handeln aus dem Abgang von Stellen an die BGV, aus der Übernahme von Stellen aus der BWVI und die
team.arbeit.hamburg, weil wir ja zusammengeführt haben alle bezirklichen Mitarbeiter,
die abgeordnet sind an das Jobcenter bei der Sozialbörde. Also dieses Saldo führt zu
mehr, aber der Personalaufwand wird nicht mehr in dem Maße, weil team.arbeit.hamburg nicht in unserem Personalaufwand veranschlagt ist. Oder, Herr Sprandel?
Herr Sprandel: Das stimmt so.
Senator Scheele: So, dann die Einnahmen sind Grundsicherung und KdU, aber der
größte Teil ist Grundsicherung, weil KdU gibt es diese Steigerung nicht, und wenn es
irgendwann wieder runter geht …
Ja, das sind, glaube ich, die Fragen. Und jetzt vielleicht zu den Resten Herr Sprandel.
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Herr Sprandel: Ja, Reste entstehen bei Investitionstiteln regelhaft dadurch, dass die
Projekte wesentlich langsamer gebaut werden, als die Mittel veranschlagt werden,
und es werden auch nicht alle Projekte in dem Umfang umgesetzt, sodass wir da immer einen gewissen Berg an Resten vor uns herschieben. Wir gehen damit so um,
dass sie einerseits eben für die Zwecke dann verwendet werden, für die sie eingeworben worden sind, eben wenn die Projekte etwas später dann realisiert werden, einerseits. Und andererseits, wenn es sich herausgestellt hat, dass eben Reste nicht benötigt werden mehr, weil das entsprechende Projekt gar nicht verwirklicht worden ist,
dann sind das Kandidaten eben für die berühmten globalen Mehrausgaben. Die ziehen wir dann heran, um unsere globalen Mehrausgaben abzudecken. Nein: Minderausgaben; die globalen Minderausgaben. Genau, ja: Mehr und minder.
Vorsitzende: Ob die weiteren Fragen erst einmal noch beantwortet werden, und dann
würde ich Sie bitten, Ihre Rückfragen zustellen, Frau Kaesbach.
Senator Scheele: Das war doch noch die Frage nach dem Kuchen und dem Opferschutz.
Herr Sprandel: Ich fange mal an mit der sozialen Entschädigung. Hier ist es so, dass
wir die Situation hatten, dass wir mit einem leichten Rückgang von Fallzahlen rechnen, mit Rückgängen von Fallzahlen rechnen in den verschiedenen Adressatengruppen des Bereichs soziale Entschädigung, und deswegen haben wir hier Haushaltsansätze an die erwartete Entwicklung angepasst. Das sehen Sie nachher in den Produktinformationen bei sozialer Entschädigung, da kann man das sehen, da haben wir
einen relativ hohen Planansatz 2012 und die Planansätze 2013/2014 sind dann dieser
Entwicklung folgend etwas geringer. So. Frau Domres, ich hoffe, das war richtig.
Frau Domres: Ja, ich kann das eigentlich kaum ergänzen. Es geht also nicht um Einsparungen im Bereich der sozialen Entschädigung, sondern es geht um das Anpassen der Ausgabevolumina an die Gegebenheiten. Es ist teilweise sehr großzügig veranschlagt worden, gerade im Bereich der Kriegsopferfürsorge, und das wurde jetzt
angepasst. Und insofern gibt es keine Einsparungen, sondern, wie gesagt, nur Anpassungen an die Gegebenheiten, an das Ausgabevolumen, was besteht.
Vorsitzende: Steht die Beantwortung von Fragen noch aus, Frau Kaesbach, können
Sie mir da auch noch mal auf die Sprünge helfen?
Abg. Martina Kaesbach: Danke für die Antworten. Also 4,3 Mio. Euro finde ich schon
eine ziemlich große Summe. Ich würde gerne wissen, wie sich diese Reste …, oder
wo sich die herleiten. Vielleicht könnte man das zu Protokoll geben?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Sprandel, bitte.
Herr Sprandel: Das finden Sie sehr schön aufgelistet in der Schriftlichen Kleinen Anfrage 20/4845, wo wir über unsere Reste Auskunft gegeben haben und wo auch für
die Investitionen jeweils eigene Zeilen sind.
Vorsitzende: Frau Kaesbach.
Abg. Martina Kaesbach: Alles klar, vielen Dank. Eine Frage blieb noch aus: Landesaktionsplan, Menschen mit Behinderung.
Senator Scheele: Ende des Jahres. Also wenn wir fertig sind, müssen wir daraus
eine Senatsdrucksache und mit Bürgerschaftsteil machen, und dann sind wir Ende
des Jahres durch.
Strukturdatenblatt
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 2-4)
Vorsitzende: Gut. Mir liegen jetzt zum Vorwort keine weiteren Wortmeldungen vor.
Dann gehen wir weiter ins Strukturdatenblatt Einzelplan 4, das sind die gelben Seiten
oder das gelbe Papier, Seiten 2 bis 4. Wirklich jetzt nur Seiten 2 bis 4, weil wir dann ja
schon in die Produktbereiche auch reingehen. Gibt es dazu Fragen, Seiten 2 bis 4,
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Strukturdatenblatt? Noch einmal kurz in die Unterlagen gucken alle. Sehe ich keine
Meldungen.
Produktbereich 01: „Zentrale Dienste“
Kapitel 4000 und 4010
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 5-8)
Vorsitzende: Dann bleiben wir in den gelben Seiten und kommen zum Produktbereich 01, "Zentrale Dienste", Kapitel 4000 und 4010. Wir fangen an mit den Produktinformationen, das ist das gelbe Papier Seite 5 bis 8. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen?
Produktbereich 01: „Zentrale Dienste“
Kapitel 4000 und 4010
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 1-13, 14-23, 76-83)
Vorsitzende: Dann gehen wir ins Zahlenwerk, weißes Papier. Genau, weil wir da ja
jetzt unterschiedliche Nummerierungen auch haben, ist das das graue Papier, Seite 1
bis 13, 14 bis 23, und 76 bis 83. Das finden Sie auch auf dem Fahrplan, der eben
noch einmal ausgeteilt wurde.
Abg. Martina Kaesbach: Wir gehen jetzt von den gelben Seiten immer aufs Weiße,
oder …? Ja, okay.
Vorsitzende: Also die Grundlage unserer Beratungen, noch einmal vielleicht, ist dieser Fahrplan - na gut, nicht der verschmierte hier von mir, sondern hoffentlich der
noch saubere von Ihnen -, und wir sind im Produktbereich 01, "Zentrale Dienste", und
springen jetzt eigentlich immer hin und her, weil zu jedem Produktbereich natürlich
auch das Zahlenwerk, die Erläuterungen und der jeweilige Stellenplan gehört. Es wäre, glaube ich, nicht sinnvoll, wenn wir jetzt die gelben Seiten durchgehen würden und
dann über alle Bereiche noch einmal ins Zahlenwerk. Deshalb bleiben wir bei den
zentralen Diensten und sind jetzt im Zahlenwerk. Gibt es dazu Fragen, jetzt das weiße
Papier, Zahlenwerk zentrale Dienste? - Sehe ich nicht.
Produktbereich 01: „Zentrale Dienste“
Kapitel 4000 und 4010
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 1-2)
Vorsitzende: Erläuterungen? Das ist wiederum das graue Papier. Immer noch Zentrale Dienste, Seite 1 bis 2. Da habe ich keine Wortmeldungen.
Produktbereich 01: „Zentrale Dienste“
Kapitel 4000 und 4010
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 2-3, 4-30)
Vorsitzende: Dann sind wir jetzt beim blauen Papier, Stellenplan, Seite 2 bis 3 und
Seite 4 bis 30. Keine Meldungen.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Kapitel 4100 bis 4150
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seiten 9-14)
Vorsitzende: Dann sind wir mit dem Bereich zentrale Dienste durch und gehen in den
Produktbereich 02, "Arbeit und Integration", Kapitel 4100 bis 4150, und starten auch
hier mit den Produktinformationen, gelbes Papier Seite 9 bis 14. Ich fange an mit Frau
Kammeyer.
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Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Produktgruppe 02 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement und Opferschutz“
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“,
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11: Produktbezogene Kennzahlen, P 5: Bereitstellung von
Schutzplätzen und
Seite 10: Produkte, P 3: Unterstützung von Freiwilligenorganisationen, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen)
Abg. Annkathrin Kammeyer: Danke schön. - Ich habe eine Frage zu Seite 11, ganz
unten, Anzahl Frauenhausbewohnerinnen insgesamt pro Jahr, da steigt die Zahl 2013
und 2014 im Plan auf 1650, und ich wollte den Senat fragen, wie das zustande
kommt.
Senator Scheele: Frau Lotzkat.
Frau Lotzkat: Dahinter steckt ja ein bisschen die Frage, haben wir genügend Plätze,
vermute ich mal. Wir sagen, wir haben genügend Plätze, wir haben im Moment nur ein
Problem - und das werden wir im Rahmen des Qualitätsentwicklungsprozesses mit
den Frauenhäusern auch noch mal deutlich besprechen, wobei wir dort das angrenzende System Wohnungswirtschaft mit hineinnehmen müssen -, und das ist nämlich
die unzureichende, also die unbefriedigende, nicht die unzureichende, die unbefriedigende Verweildauer von Frauen insbesondere mit vielen Kindern in den Frauenhäuern. Und das ist für uns ein ganz klares Ziel im Rahmen dieses Prozesses, dass wir
die deutlich verringern, und dann steigt dann eben auch die Zahl der Frauen, die wir
aufnehmen können.
Vorsitzende: Beantwortet das Ihre Frage?
Abg. Annkathrin Kammeyer: Ja.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, vielleicht hieran anknüpfend: Sie planen ja bei gleicher
Platzzahl eine Anhebung um ungefähr 10 Prozent der Bewohnerinnen. Daraus erschließe ich, dass die Verweildauer dann ja um 10 Prozent sinken müsste. Welche
konkreten Maßnahmen sind denn geplant, auch angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt, angesichts des Anstiegs bei den Zahlen der Asylbewerbern und, und,
und, wie die Vermittlung in Wohnungen da plötzlich günstiger gelingen soll?
Und die zweite Frage bezieht sich auf Seite 10. Dort sehe ich unter Produktbereich 3,
vermute ich mal, die Freiwilligenagenturen.
(Zuruf)
Seite 10 und dort unter P3, Unterstützung von Freiwilligenorganisationen. Sehe ich
das richtig, dass das die Freiwilligenagenturen sind? Und wenn ja, warum ist auf Seite 11 den Freiwilligenagenturen keine Kennzahl zugeordnet, wo doch bei Zuwendungen eigentlich über Kennzahlen gesteuert werden soll?
Vorsitzende: Können Sie dazu etwas sagen, Herr Senator?
Senator Scheele: Ich würde einmal gern noch etwas zu der Frage der Verkürzung
der Verweildauer in den Frauenhäusern sagen. Also das Bündnis für Wohnen berücksichtigt hier das erste Mal als Überschrift und Bekenntnis alle unterschiedlichen Zielgruppen, auch die Bewohnerinnen von Frauenhäusern. Und ich muss auch sagen,
dass ich relativ erstaunt war und mich gefreut habe, als Frau Maderyc bei uns hausintern vorgetragen hat, wie viel Menschen die Fachstellen monatlich in regulären Wohnraum bringen: Das sind 110 Leute, 100 Leute wechseln monatlich in eine feste oder
eine reguläre Bleibe. Und das ermuntert uns auch sozusagen, dass uns das auch aus
Frauenhäusern gelingt, insbesondere dann, wenn der von AI angestoßene, wirklich
gemeinschaftliche Prozess der Frauen und der Behörde gemeinsam dazu führt, dass
im Zusammenwirken das auch besser geht. So, das wollte ich vorweg sagen, wie wir
uns das vorstellen, weil die Nachfrage kann ich ja verstehen, angesichts der wenigen
Bewegung am Wohnungsmarkt.
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Und jetzt: Haben Sie das mitbekommen, Frau Lotzkat, die weiteren Fragen?
Frau Lotzkat: Ja.
Senator Scheele: Okay, ja dann...
Frau Lotzkat: Das Problem ist durchaus vielschichtig. Das eine ist die Frage des
Wohnraumes als solches, das zweite ist, was wir erkennen können, dass praktisch
der Prozess der Rausvermittlung nicht ganz professionell ist, um das so zu formulieren. Also die Frauenhäuser sind sehr darum bemüht, die Frauen, die sie betreuen,
auch selber zu begleiten in das Thema Wohnung. Und dieser Übergang vom Frauenhaussystem in angrenzende Systeme, sei es die Wohnungswirtschaft, sei es das
Thema Jobcenter und so weiter, das ist eine zweite Stellschraube, wo wir sehen wollen, kann man die sozusagen professionalisieren, indem beispielsweise die Frauenhäuser dort auch Schwerpunkte bilden und sagen, eine betreut insbesondere das
Thema Ansprechpartner Jobcenter, Ansprechpartner Wohnungswirtschaft, können wir
dort etwas unterstützen. Die Verweildauer ist tatsächlich sehr unbefriedigend, sie ist
individuell sehr unterschiedlich. Aus sozialpädagogischer Sicht ist es so, dass Frauen
durchaus einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten brauchen, um zur Ruhe zu
kommen, um ihre Situation zu klären, um Perspektiven für sich zu entwickeln. Das
sind also Zeiträume, die man durchaus realistisch annehmen muss, also eine Verweildauer, die Sinn macht. Aber wir haben im Einzelfall Verweildauern, die deutlich
höher sind und wo dann die Situation für die Bewohnerinnen und auch ihre Kinder
dann natürlich kippen, und das sind die Fälle, die wir im Moment mit Nachdruck versuchen, gemeinschaftlich zu vermitteln an der Stelle. Das waren die Fragen zum
Frauenhaus.
Zu der Frage Freiwilligenorganisation und Kennzahlen ist es so, dass wir im Moment
in die Energie, sozusagen in die Kennzahlenentwicklung für den Haushalt 2014 für
das neue Haushaltswesen, also den doppischen Haushalt, investiert haben, und hier
sozusagen Kennzahlen einfach durchgeschrieben haben an der einen oder anderen
Stelle, was vielleicht nicht ganz klug war, aber pragmatisch. Der Neuaufschlag kommt
jetzt mit dem Haushalt 2014.
Vorsitzende: Vielen Dank. - Frau Föcking.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Produktgruppe 02 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement und Opferschutz“
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“,
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11: Produktbezogene Kennzahlen, P 1: Integrationsförderung von Zuwanderern)
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja, meine Frage schloss auch direkt an die Kennzahlen
an. Auf Seite 11 - wir hatten das Problem im Jugendbereich auch -, hier heißt es
jetzt unter P1 an drei Stellen, dort, wo jetzt also nur noch Striche erscheinen, dass die
Zahlen ab 2013 nicht mehr erhoben werden. Warum werden diese Kennzahlen - es
geht da um durchschnittliche Zahl der Zuwanderer und Fallmanagement, Teilnehmer
an Sprachkursen und so weiter -, warum werden diese Kennzahlen nicht mehr erhoben?
Vorsitzende: Herr Senator Scheele.
Senator Scheele: Wer kann etwas dazu sagen? - Frau Lotzkat.
Frau Lotzkat: Im Moment ist die Situation so, dass wir das so vereinbart haben mit
den Integrationszentren. Im Zusammenhang mit der Diskussion um den Haushalt 2014, den doppischen, den wir ja auch den Obleuten vorgestellt haben, sind wir
wieder auf das Thema gegangen, Beratungsgespräche pro … also Anzahl der Beratungsgespräche pro Integrationszentrum, das wir das noch mal wieder erheben.
Abg. Ksenija Bekeris: Darf ich eine Frage dazu stellen?
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Vorsitzende: Beantwortet das erst einmal Ihre Frage, Frau Föcking? - Eine unmittelbare Rückfrage, Frau Bekeris.
Abg. Ksenija Bekeris: Wo Frau Lotzkat das gerade angesprochen hat und wir ja in
dem zweiten Schwung derjenigen Behörden sind, die umgestellt werden, meine Frage: Wann operieren wir denn hier im Ausschuss schon mit den Zahlen, beziehungsweise wann werden die hier denn vorgestellt? Einfach noch mal fürs Protokoll, weil wir
ja schon ein Gespräch hatten mit den Obleuten. Wann geht es weiter, dass wir hier
auch im Ausschuss darüber sprechen?
Herr Sprandel: Also wir werden den Haushaltsplan 2014 im Laufe des Jahres 2013
umstellen, von der kameralistischen Veranschlagung, die ja jetzt zunächst eingebracht
wird, auf die doppische Veranschlagung ab 2014. Und in dem Zusammenhang werden dann auch die Kennzahlen hier eingebracht. Wann das nun genau sein wird, das
kann ich Ihnen nicht sagen.
Vorsitzende: Frau Demirel.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Tabelle Produktbereichskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 9)
Abg. Phyliss Demirel: Die Fragen zum Fallmanagement und zu den Frauenhäusern
wurden gestellt. Ich habe noch eine Verständnisfrage zu Seite 9. In der Tabelle Sachund Fachausgaben, da drunter sind Zuwendungen. Die sind ab 2012 halbiert worden
in der Summe. Vielleicht steht das irgendwo und ich habe das übersehen; können Sie
vielleicht das noch einmal erläutern?
Frau Lotzkat: Das können wir gerne tun. Das ist die Frage, die ich dem Kollegen
Gallenstein auch zweimal gefragt habe, bis ich das begriffen habe. Hier ist nicht sozusagen reduziert, sondern das ist der Rechnungstitel aus den ESF-Mitteln, der dann
voll läuft im Ist.
Abg. Phyliss Demirel: Reste, oder …?
Frau Lotzkat: Nein, nicht die Reste, sondern die Abrechnung im ESF läuft dann rein
in einen Abrechnungstitel und wird dann verbucht sozusagen als Ausgabe, und dadurch ist das so hoch, weil wir ja praktisch zwischen 15 bis 20 Mio. Euro Einnahmen
aus den ESF-Mitteln bekommen. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen: Für 2011 liegen
die Zahlen ganz frisch vor, da haben wir einen Rücklauf von 20 Mio. Euro.
Vorsitzende: Frau Demirel, Sie hatten weitere Fragen.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Produktgruppe 03 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 12: Ziele der Produktgruppe, Z 3: Schaffung bundesweit
guter Arbeitsbedingungen und fairer Löhne und
Seite 13: Produktbezogene Kennzahlen, P 2: Integration Arbeitsloser in Beschäftigung)
und
Produktgruppe 04 „Gemeinsame Einrichtung Jobcenter team.arbeit.hamburg “
Kapitel 4150 „Jobcenter team.arbeit.hamburg“
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 13: Ziele der Produktgruppe, Z 1: Vermeidung, Verminderung, Verkürzung und Beseitigung der Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit)
Abg. Phyliss Demirel: Ja. Auf Seite 12 sind die Ziele der Produktgruppen. Produktgruppe 3. Sie haben dort Arbeitsmarkt, ESF-Verwaltungsbehörde, Ziele der Produktgruppe: Schaffung bundesweit guter Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Was haben
Sie unter diesem Ziel im Haushalt vorgenommen?
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Vielleicht kann ich noch die weiteren Fragen stellen. Seite 13, P 2, Integration Arbeitslose in Beschäftigung. Die sieben Koordinationsstellen in den Bezirken, sind die Stellen schon alle besetzt worden und aktiv? Und wenn ja, seit wann? Und wie wurden
diese Stellen besetzt? Unter welcher Administration sind die jetzt, diese Stellen? Sind
das bezirkliche Stellen oder wer koordiniert diese Stellen?
Seite 13, Produktgruppe 4, die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.
Wird von den vorhandenen bestehenden Zahlen erwerbsfähiger Berechtigter in Hamburg ausgegangen? Weil mit den tatsächlichen Zahlen im SGB II oder jetzt erwerbsfähigen Berechtigten, die passen das nicht in der Tabelle. Sie haben da höhere Zahlen da vorgenommen.
Vorsitzende: Waren das alle Fragen?
Senator Scheele: Kann ich die Frage noch einmal hören?
Vorsitzende: Bitte die letzte Frage noch einmal wiederholen.
Abg. Phyliss Demirel: Ja, das ist dann Seite 14, nein, Entschuldigung, Seite 13, Produktgruppe 4. Das sind ja die Zahlen - ganz unten - der Anzahl der erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten. Sind da alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Hamburg
damit gemeint, abgesehen davon, ob sie jetzt bei der Arge oder Agentur angemeldet
sind oder nicht?
Senator Scheele: SGB II.
Abg. Phyliss Demirel: SGB II, ja.
Senator Scheele: Die andere Frage war …
Vorsitzende: Bitte Mikro!
Senator Scheele: - Entschuldigung - … wie wir die Frage nach Schaffung guter
Löhne und Arbeitsbedingungen sicherstellen wollen. Das wollen wir zum Beispiel sicherstellen durch unser Landesmindestlohngesetz, weil wir damit sicherstellen, dass
ein wesentlicher Teil von guter Arbeit, nämlich eine Lohnuntergrenze bei Zuwendungsempfängern bei Trägern im sozialhilferechtlichen Dreieck und so weiter sichergestellt wird, und weil wir zum Beispiel im Vergabegesetz einen vergabespezifischen
Mindestlohn einführen, der eben auch dazu führt, dass man nicht unter 8 Euro 50 hier
in Hamburg mehr ein Angebot abgeben kann. Zurzeit finden Erörterungen statt, ob
man im Vergaberecht noch die eine oder andere Bedingung formuliert, das ist aber
nicht abgeschlossen. Also das sind Instrumente, mit denen man auch gesetzgeberisch etwas bewegen kann.
Und dann hatten Sie gefragt …
(Zuruf: Bundesweit!)
- Ja, das war jetzt landesweit. Bundesweit rede ich immer im Bundesrat: ohne Erfolg.
Keiner will das machen dann, da gab es irgendwie nicht genug dafür. Aber die CDU
bewegt sich ja. In Thüringen, da haben die schon gesagt, sie wollen das auch …, die
Tarife, wenn die niedrig sind, kommen auch weg. Also alles sehr …, auf einem guten
sozialdemokratischen Wege.
(Heiterkeit)
Vorsitzende: Da lacht die eigene Fraktion, Herr Scheele.
Senator Scheele: Das kann ich mir nicht vorstellen.
(Zurufe: Die freut sich! - Heiterkeit)
Na, also. Die Eintrittsdaten: Wir haben alle Arbeitsmarktkoordinatoren eingestellt. Sie
sind Mitarbeiter in den Bezirken. Sie sind, glaube ich, dem Sozialraummanagement
zugeordnet, weil sie sich ja sozusagen darum kümmern sollen, dass das, was im Sozialraum passiert, mit der Arbeitsmarktpolitik verzahnt wird, denn das war ja einer der
zentralen Kritikpunkte an dem alten Arbeitsmarktprogramm, durch das IAB dann formuliert. Begonnen haben Sie - steht da auch ein Bezirk vor? - in Altona am 1. März,
in Eimsbüttel am 2. Mai, am 2. Juli in Bergedorf, am 1. Juni in Harburg, am 1. April in
Mitte, am 1. Juni in Nord und am 1. August in Wandsbek.
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Vorsitzende: So, gab es hier noch Rückfragen, Frau Demirel?
Abg. Phyliss Demirel: Ja, zum Mindestlohn. Hat das denn haushaltspolitische Relevanz? Wird das Veränderungen im Haushalt geben, wenn wir jetzt einen Landesmindestlohn einführen?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Das kann sein. Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass
es zurzeit Verträge gibt, bei denen für ganz einfache Dienstleistungen begrenzt unter
8 Euro 50 gezahlt werden, und wir werden alle diese Verträge, wenn sie auslaufen,
auf 8 Euro 50 …, also umstellen und auch darauf achten, dass das nicht zu einem
höheren Ertrag für die Unternehmen führt, sondern dass es bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ankommt. Also es kann sein, dass es Haushaltsauswirkungen hat.
Nicht in sehr großer Höhe, weil üblicherweise wird schon in dem Rahmen bezahlt.
Vorsitzende: Frau Bekeris wird gestrichen. Dann ist Frau Kaesbach wieder dran.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Produktgruppe 03 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 13: Produktbezogene Kennzahlen, P 2: Integration Arbeitsloser in Beschäftigung)
Abg. Martina Kaesbach: Ja, ich habe eine Frage, auch zu Seite 13: P2, Integration
Arbeitsloser in Beschäftigung, der Punkt Förderung der Existenzgründung aus Mitteln
der BASFI. Da würde mich interessieren, ob es Erhebungen gibt, wie lange diejenigen, bei denen das gekappt hat mit der Selbstständigkeit, noch in dieser Selbstständigkeit verbleiben, also auf zwei, drei, vier Jahre hin. Ich weiß, so eine Datenerhebung
geht natürlich nur auf Grundlage der Freiwilligkeit, aber vielleicht gibt es da ja solche
Erhebungen.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Herr Gallenstein.
Herr Gallenstein: Wir haben dazu einen Bericht vorliegen, der ist sogar, glaube ich,
auf unserer Internetseite eingestellt, über die Erfolge der Existenzgründung über die
letzten fünf Jahre. Ich glaube, endend mit 2010, weil wir das erhoben haben.
Vorsitzende: Beantwortet das Ihre Frage? - Mir liegen zu den Produktinformationen
Produktereich 02 … Doch, Herr Haufler noch.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Produktgruppe 02 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement und Opferschutz“
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“,
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11: Produktbezogene Kennzahlen, P 1: Integrationsförderung von Zuwanderern)
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, Seite 11, Integrationsförderung von Zuwanderern, und
dort der Punkt Teilnehmer an Sprachkursen. Da hat der Senator in seiner Einleitung
gesagt, dass Sie nicht vorhätten, dort zu sparen. Auf der anderen Seite ist in der
Drucksache 4357 die Rede von einer rückläufigen Nachfrage für nachholende Integrationsangebote, eine Kleine Anfrage von Frau Bekeris und Herrn Abaci. Meine Frage
ist erstens, ob der Hinweis, der Verweis hier auf die Konsolidierungsentscheidung,
damit obsolet ist mit dem, was Sie eben gesagt haben, dass man also davon ausgehen kann, dass diese Angebote aufrechterhalten werden. Und (zweitens), ob dort
differenziert - da sind ja drei Arten von Angeboten von Sprachkursen, wie ich verstanden habe -, ob dort differenziert nach diesen Arten von Sprachkursen bereits
schon Entscheidungen vorliegen, ob diese Zahlen fortgeschrieben werden.
316

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also wir sind da im Gespräch, wie wir da vorgehen. Wir haben eine
rückläufige Nachfrage und Bedarf nach Sprachkursen bei den Menschen, die schon
lange hier leben. Also nicht bei Menschen, die jetzt zuwandern oder Flüchtlingen,
sondern bei den Menschen, die schon länger hier leben, stellen wir einen geringeren
Bedarf fest. Aber wir haben es noch nicht abschließend konkretisiert.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Habe ich vorhin richtig gehört, dass Sie sagten: Wir haben
nicht vor, in diesem Bereich zu sparen? Während hier drin steht: Das ist noch von
einer Konsolidierungsentscheidung abhängig. Haben Sie vor, hier zu sparen, oder ist
es nicht ausgeschlossen, oder ist es bereits ausgeschlossen?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also ich würde als Sparen jedenfalls nicht bezeichnen, wenn es
eine geringere Nachfrage gibt und die auch vollen Umfangs befriedigt wird, dann passiert ja nichts.
Vorsitzende: So, mir liegen jetzt zu diesem Punkt, Produktbereich 02, Arbeit und
Integration, Produktinformation, keine weiteren Fragen vor. - Doch, Herr Haufler und
Frau Föcking.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Produktgruppe 02 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement und Opferschutz“
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“,
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 12: Produktbezogene Kennzahlen, P 7: Beratung von gewalttätigen Personen)
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, das gleiche zum Thema Seite 12, P 7: Beratung von gewalttägigen Personen. Auch hier ist ein Verweis auf die Konsolidierungsentscheidung
angeführt. Ist diese Entscheidung in diesem Bereich, also Gewalt … Männer gegen
Männergewalt, ist diese Entscheidung hier bereits gefallen?
Senator Scheele: Nein.
Vorsitzende: Herr Senator? - Nein war die Antwort. - Frau Föcking.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Produktgruppe 04 „Gemeinsame Einrichtung Jobcenter team.arbeit.hamburg “
Produktinformationen
Kapitel 4150 „Jobcenter team.arbeit.hamburg“
(gelbes Papier, Seite 14: Tabelle Haushaltsdaten und
Seite 14: Produktbezogene Kennzahlen, P 2: Prüfung des Leistungsanspruchs
nach dem SGB II)
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ich habe jetzt noch zwei Fragen zur Seite 14, das Jobcenter betreffend. Warum sollen die Einnahmen planmäßig sinken in der obersten
Tabelle bei gleichzeitig steigenden Ausgaben? Was verbirgt sich dahinter?
Und dann noch einmal eine Frage zu den Kennzahlen ganz unten, P 2 . Die dort angenommenen Zahlen Anzahl erwerbstätiger Leistungsberechtigter 133 000, unten
jeweils, weicht ja von den Ist-Zahlen, die wir vorhin besprochen haben, ab. Hängt das
damit zusammen, dass man sich erst einmal an dem Ergebnis 2011 orientiert?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Haben wir eben versucht, Ihre Frage, während Sie noch geredet
haben, schon zu beantworten. Das ist nicht klug gewesen von uns. Deshalb haben wir
Sie nicht richtig verstanden. Wenn Sie die noch mal wiederholen, wäre das sehr nett.
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Vorsitzende: Also bitte die Frage noch mal wiederholen.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Die zweite Frage bezog sich auf die unterste Tabelle,
"Produktbezogene Kennzahlen", P 2. Da werden als erwerbsfähige Leistungsberechtigte jeweils 133 000 angesetzt. Das ist ja deutlich mehr als wir jetzt im Ist für 2012
derzeit haben, wie wir auf der vorherigen Seite ja gerade hatten. Da hatten wir 123
500. Beruht diese Zahl jetzt auf dem Ergebnis 2011? Oder warum ist diese Zahl mit
133 000 angesetzt?
Senator Scheele: Herr Gallenstein, zur Frage der Fortschreibung, vermute ich mal?
Herr Gallenstein: Ja, wir haben die Zahl fortgeschrieben. Wir haben wieder konjunkturelle Aufs und Abs eingerechnet, sondern das einfach fortgeschrieben.
Senator Scheele: Dann war die Frage der Einnahmen, die sinken. Frau Lotzkat.
Frau Lotzkat: Der kommunale Finanzierungsanteil hat sich erhöht auf 15,2 Prozent
von 12,4, meine ich, ich habe das nicht genau im Kopf. Aber auf 15,2 Prozent.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, meine Frage bezieht sich auch auf diese Kennzahl auf
Seite 14, ganz unten. Ist die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, also die
Arbeitslosenzahl, ist diese verzahnt mit der Konjunkturprognose der Finanzbehörde?
Denn normalerweise müsste ja die Konjunkturprognose auf die Zahl der Arbeitslosen
durchaus einen festzustellenden Einfluss haben. Und ist die Finanzplanung nun auf
Basis dieser Kennzahl oder auf Basis anderer Vorgaben, die möglicherweise von der
Bundesagentur für Arbeit oder anderen Stellen kommt, zustande gekommen?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Sie ist nicht damit verzahnt.
Abg. Nikolaus Haufler: Der zweite Teil der Frage war, auf welcher Basis die Finanzplanung festgestellt wird oder geplant wird?
Senator Scheele: Das ist keine Finanzplanung, das ist die Zahl der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen, Leistungsberechtigten.
Vorsitzende: Herr Haufler, warten Sie bitte, bis ich Ihnen das Wort erteile, und den
Senat erst mal die Ausführungen zu beenden.
Senator Scheele: Also hier sind ja keine Ausgaben veranschlagt bei der Zahl, die wir
hier unten haben. Hier steht jetzt die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Da hat Herr Gallenstein eben ausgeführt, dass wir die fortgeschrieben haben von
der Zahl, also etwas abgesenkt, gegenüber dem Ergebnis 2011. Das ist auch in gewisser Weise, wenn ich das so sagen darf… Also hier wird ja sozusagen nur ausgekehrt gegenüber dem wirklich arbeitslosen Menschen. Wenn es weniger werden, wird
auch weniger Geld ausgegeben.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Gut. Bei der Planung der Ausgaben gehe ich davon aus,
dass diese folgendermaßen geplant werden: Anzahl derjenigen, die die Leistung beziehen, mal der durchschnittliche Satz, den eine Person bekommt. Und da müssen
Sie ja so Ihre Ausgaben in den entsprechenden Titeln berechnet haben. Und die Frage ist: Welche Anzahl der Leistungsberechtigten haben Sie in dieser Formel sozusagen zugrunde gelegt? Die, die hier steht, oder eine andere, möglicherweise die von
der Bundesagentur für Arbeit?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Lotzkat.
Frau Lotzkat: Ich würde gerne noch mal auf P 3 hinweisen. Was hier abgebildet ist,
ist praktisch die Bewilligung und die Zahlbarmachung des Arbeitslosengeldes. Und die
Kennzahlen, die wir hier unten ausgewiesen haben, sind praktisch nachrichtliche
Kennzahlen, die im Prinzip dann im SNH gar nicht mehr relevant wären. Also hier wird
sozusagen abgebildet das, was wir an Infrastruktur Richtung Personal- und Verwaltungskosten in team.arbeit investieren.
318

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Kapitel 4100 bis 4150
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 1-13, 24-33, 76-83)
Vorsitzende: Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Dann springen wir jetzt in das
Zahlenwerk zu Produktbereich 02. Das ist wiederum das weiße Papier, Seite 1 bis 13,
24 bis 33, 76 bis 83. Gibt es dazu Fragen? Herr Golke. Ja, ich bitte auch darum, die
einzelnen Abschnitte zu berücksichtigen. Das ist vielleicht nicht bei jedem Titel machbar, aber von der Logik her wäre es schön, erst mal Seite 1 bis 13, dann 24 bis 33,
dann 76 bis 83. Herr Golke.
Abg. Tim Golke: Dann ziehe ich zurück und melde mich bei 24 bis 33 noch mal.
Vorsitzende: Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Abg. Tim Golke: Dann ziehe ich zurück und melde mich bei 24 bis 33 noch mal.
Vorsitzende: Gut. Mir fallen die Nachnamen nicht mehr so ein. Frau Müller. Frau
Kaesbach. Noch jemand, der sich vielleicht später noch mal melden möchte? Nein.
Dann habe ich aber niemanden. Dann gehen wir weiter. Herr Golke.
Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Titel 549.01 „Globale Minderausgabe Zuwendungen"
Titel 683.01 "Förderung der nachhaltigen Integration Arbeitsloser durch Programme der BASFI“
Titel 683.02 "Clusterorientierte Strukturpolitik"
Titel 684.05 „Zuschüsse für die Durchführung von Programmen im Rahmen des
Europäischen Sozialfonds (ESF)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 29 und 30)
Abg. Tim Golke: Muss ja alles seine Ordnung haben. Im Kapitel 4120, wenn ich das
richtig sehe, "Globale Minderausgabe Zuwendungen", haben Sie schon gesagt, die
Konkretisierung erfolgt in der zweiten Lesung. Können Sie uns gegebenenfalls zu
Protokoll die aktuellen Empfänger der sozusagen im Rahmen dieser globalen Minderausgabe potenziell Betroffenen nennen? Das wäre der der erste Punkt.
Der zweite Punkt wäre im gleichen Kapitel, der Titel 683.01, "Förderung der nachhaltigen Integration Arbeitsloser durch Programme der BASFI". Welche Programme verbergen sich hinter diesem Titel? Gleiches ein Titel weiter, 683.02. Ich bin jetzt auf
Seite 30 dieses neuen Heftes. "Clusterorientierte Strukturpolitik", wenn Sie mir dazu
noch kurz etwas ausführen können, das wäre nett. Und bei 684.05: „Zuschüsse für die
Durchführung von Programmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds“. Da sind
immer Tausend, Tausend, 1 Mio. Euro angegeben. Ob das sozusagen so eine Art
virtuelle Leerziffer ist, die noch konkretisiert werden muss? Das war es.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also zunächst zu der ersten Frage von Herrn Golke, ob wir die 2,6
Mio. Euro beschreiben können. Das können wir nicht, weil das ist eine der Zahlen, die
arithmetisch im Ergebnis zu unseren 6,7 Mio. Euro führt, die wir im Zuwendungsprozess erwirtschaften müssen. Und die haben wir mit diesen 2,6 sowieso Mio. Euro auf
den AI-Bereich, also auf den Arbeitsmarktbereich getan, und wir müssen jetzt klären,
wo wir das hernehmen aus den Titeln, die wir hier jetzt… die Sie hier sehen. Darum
geht das nicht. Der 683.01, also der 15-Mio. Euro-Titel, ist unser großer Titel, aus dem
das Arbeitsmarktprogramm in seinen verschiedenen Aspekten… Da gibt es eine Anfrage zu. Also da sind die ganzen Programme drin, die wir im Arbeitsmarktprogramm
machen.
Clusterorientierte Strukturpolitik ist ein Titel, den wir von der BWVI im Zuge der Behördenzerlegung übernommen haben. Da haben wir nicht entschieden, wie wir damit
weiter vorgehen bisher. Der steht aber sehr wohl im Blick in der Frage, was wir tun,
weil es möglicherweise eher Wirtschaftsförderung ist als Arbeitsmarktpolitik. Also inso-
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fern haben Sie einen gefunden, den wir vielleicht auch finden. Und was hatten wir
noch? Den ESF muss Herr Gallenstein mal erklären.
Herr Gallenstein: Ja, also das ist, wie Sie sagten, ein virtueller Nulltitel. Der Titel hat
eine Geschichte. In dem waren früher immer die Kofinanzierungsbeiträge der arbeitsmarktpolitischen Abteilung. Ist aber in der BWVI so verwaschen worden mit dem Auszahlungstitel. Das heißt, das ist, zeigt immer das an, was wir tatsächlich in dem Jahr
für ESF-Projekte ausgezahlt haben, und zwar einschließlich der EU-Kofinanzierung,
die dann zurückläuft. Das ist gewissermaßen der gesamte Geschäftsumfang ESF.
Diese 1 Mio. Euro hat nichts zu sagen.
Unsere Kofinanzierung für unsere arbeitsmarktpolitischen ESF-Projekte, die haben wir
jetzt alle in dem 683.01. Das sind also alle arbeitsmarktpolitischen Projekte, die auch
ESF-Bezug haben, sind dort aufgeführt. Recht herzlichen Dank.
Vorsitzende: Sind alle Fragen damit erst mal beantwortet? Frau Müller.
Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Titel 546.03 und 684.07 „Aufwendungen in Zusammenhang mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung des Bürgerengagements und der
Selbsthilfe“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 29 und 30)
Abg. Doris Müller: Und zwar geht es um die Seiten 25 und 26. Und zwar wir hatten ja
vorhin schon was gehört zum Thema bürgerschaftliches Engagement. Da ist meine
Frage: Da sind zwei Titel, einmal 546.03 und einmal 684.07, mit identischem Titel. Bei
dem einen sind einmal 148 Tsd. Euro drin, und in dem anderen 60 Tsd. Euro. Was
das für eine Bewandtnis hat?
Senator Scheele: Frau Lotzkat.
Frau Lotzkat: In dem einen Titel, in dem 148 Tsd. Euro, verstecken sich die Ausgaben, die wir an Dritte auszahlen. Und der 60 Tsd.-Euro-Titel, das ist das, was wir sozusagen an unterjähriger Öffentlichkeitsarbeit machen oder wo wir auch mal kleine
Projekte daraus finanzieren. Also um Ihnen ein Beispiel zu geben: Aus dem Titel wird
"Nachbarschaft verbindet" zum Beispiel finanziert.
Vorsitzende: Eine Rückfrage, Frau Müller?
Abg. Doris Müller: Eine. Worunter läuft denn beispielsweise die Freiwilligenbörse?
Frau Lotzkat: Unter dem Titel mit den 148 Tsd. Da wird auch eaktivoli draus bezahlt
und so weiter.
Vorsitzende: Das war es, Frau Müller, erst mal? Frau Wolff, bitte.
Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Titel 683.01 "Förderung der nachhaltigen Integration Arbeitsloser durch Programme der BASFI“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Abg. Katharina Wolff: Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage. Seite 29, auch der
von Herrn Golke angesprochene 683.01. Da werden ja 600 Tsd. Euro ungefähr, oder
ein bisschen mehr als 500 Tsd. Euro eingespart. Das betrifft ja unter anderem… Also
das Arbeitsmarktprogramm, was Sie erwähnt hatten, das betrifft ja auch den sozialen
oder insbesondere den sozialen Arbeitsmarkt. Wo genau wird gespart, also wo müssen Menschen, die gerade die langfristige Integration in den Arbeitsmarkt… Wo müssen die mit Einsparungen rechnen? Vielleicht bei welchen Programmen oder bei welchen genauen Punkten?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Lotzkat.
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Frau Lotzkat: Also der Senator hatte ja eben schon einmal hingewiesen auf die Große Anfrage, die gerade in der Abstimmung sich befindet, und wo die Maßnahmen, die
wir im Moment im Arbeitsmarktbereich durchführen, alle auch explizit aufgeführt werden sollen. Im Arbeitsmarktbereich ist es so, dass unsere Projekte eine Laufzeit von
zwei bis drei Jahren haben und wir dann relativ flexibel immer entscheiden können:
Führen wir dieses Projekt durch, variieren wir das Projekt oder machen wir neue Projekte. Das heißt praktisch, anders als bei anderen Zuwendungstiteln, wo Zuwendungsempfänger dahinterstehen und der Titel relativ eng verbunden ist sozusagen mit
dem Zuwendungsempfänger und der Zuwendungshöhe, haben wir hier eine größere
Flexibilität und können sehr genau gucken, wie wirken unsere Projekte und wie setzen
wir sie dann in der kommenden Zeit auf. Und wir werden ein Review machen im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm, und wir werden neue
Schwerpunkte setzen im Zusammenhang mit der neuen ESF-Förderperiode ab 2014.
Vorsitzende: Rückfrage Frau Wolff?
Abg. Katharina Wolff: Ja, nur kurz, aber trotzdem, die Einsparungen jetzt habe ich
noch nicht verstanden, wo die Einsparungen… Also das heißt, Sie werden ein, zwei
Programme dann streichen, weil Sie irgendwo anders einen neuen Schwerpunkt setzen? Habe ich das richtig verstanden?
Herr Gallenstein: Wir werden keine Programme streichen, sondern wir haben aus
der Vergangenheit oftmals mehrjährige Programme wie das alte Sopro 2007. Dann
waren wir aus der letzten Legislaturperiode auch noch drin mit Kofinanzierung für die
16e-Maßnahmen BEZ. Das sind Programme, wo wir jetzt in diesem Jahr noch Restabwicklungen haben, und die fallen dann weg. So, und das ist ein Teil, das ist eigentlich die Ursache dafür, dass wir das absenken können, ohne dass wir irgendwo etwas
streichen. Es sind einfach alte Programme, deren Ende schon beschlossen wurde,
jetzt auslaufen. Es ist sogar so, dass wir noch etwas Mittel übrig haben, und dann
gucken können - was Frau Lotzkat gesagt hat -, wo wir neue Schwerpunkte setzen.
Vorsitzende: Alles klar, Frau Wolff? Frau Kaesbach.
Abg. Martina Kaesbach: Ja, ich habe noch eine Nachfrage. Herr Golke hat nachgefragt nach den Titeln des gemeinsamen Arbeitsmarktprogramms. Das war auch unsere Frage. Sie verwiesen dann auf eine SKA, ich habe die Drucksachennummer einfach nicht verstanden.
Zuruf: Die gibt es noch nicht.
Vorsitzende: Ich habe verstanden, dass die noch nicht beantwortet ist und noch sich
in der Abstimmung befindet.
Zuruf: Ja, genau.
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 546.03 und 684.07 „Aufwendungen in Zusammenhang mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung des Bürgerengagements und der
Selbsthilfe“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 29 und 30)
Abg. Martina Kaesbach: Gut. Dann habe ich auch noch eine Frage zu den beiden
Titeln. Seite 25 und 26, die Frau Müller angesprochen hat, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verbesserung Freiwilligenengagement und so weiter. Da wollte ich
doch noch mal konkret fragen: Sie sagten eben, die 148 Tsd. Euro, das sind Zuwendungen an Dritte? Freiwilligenbörse fiel jetzt eben. Da würde ich doch gern wissen,
was genau das meint. Und worunter die Finanzierungen der Freiwilligenagenturen
fallen?
Vorsitzende: Frau Lotzkat.

321

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Frau Lotzkat: Das kann ich Ihnen gerne beantworten. Es sind jetzt dreimal 25 Tsd.
Euro kalkuliert für die Freiwilligenagenturen Harburg-Nord und Altona, das hatte ich
vorhin ja schon berichtet. Dann haben wir eine jährliche Veranstaltung, die nennt sich
"Marktplatz", wo wir eben um freiwilliges Engagement werben. Diese Veranstaltung ist
mit 5 Tsd. Euro kalkuliert. Die Zuwendung zur Datenbank oder die Unterstützung der
Datenbank eaktivoli schlägt mit 45 Tsd. Euro zu Buche. Wir haben eine anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle des AKTIVOLI-Netzwerks von 10 Tsd. Euro und sozusagen noch eine Zuwendung an die Freiwilligenbörse von 13 Tsd. Euro. Macht in der
Summe 148 Tsd. Euro. Habe ich Ihre Fragen beantwortet?
Vorsitzende: Dann Frau Özdemir.
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 684.01 „Zuschüsse für den Betrieb von Frauenhäusern“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 25)
Abg. Cansu Özdemir: Ja, Seite 25, das sind die Zuschüsse für den Betrieb von
Frauenhäusern. Da würde ich gern wissen, wie sich die Gelder jeweils auf die autonomen Frauenhäuser und auf das Frauenhaus der Diakonie aufteilen. Und Herr
Scheele hatte vorhin schon noch mal das zweite Frauenhaus erwähnt, also den Ausbau des zweiten Frauenhauses. Dazu würde ich gern noch wissen, wo die Gelder
dafür eingestellt sind.
Vorsitzende: Also um die Gelder für die große Investition für das zweite Frauenhaus
bemühen wir uns gegenwärtig, die stehen hier nicht drin. Und zur Verteilung Frau
Lotzkat.
Frau Lotzkat: Vielleicht noch zu dem aktuellen Programm, die 730 Tsd. Euro Investitionsmittel, die wir schon haben, da stammen 500 Tsd. Euro aus den Resten und
230 Tsd. Euro aus einem Titel aus dem Bereich Z, das müsste gegebenenfalls Herr
Sprandel ergänzen. Also das ist zusammen aus einem zentral im Kapitel 4000 veranschlagten Teil, Investitionsteil. Wir haben ja jetzt ein Investitionsprogramm für
2012/2013 schon in der Realisierung von 730 Tsd. Euro. Die sind auch aus Resten
realisiert, 500 Tsd. von uns und 230 Tsd. Euro aus den zentral veranschlagten Mitteln.
Die Aufteilung der Zuschüsse, die haben wir jetzt auch im Zusammenhang mit der
Großen Anfrage, die wir in der Beantwortung haben, detailliert aufgeschrieben. Da
würde ich auch statt Protokoll auf diese Anfrage verweisen. Da können Sie die einzelnen Träger und die Zuwendungshöhe über die Jahre 2011, 2012 genau entnehmen.
Vorsitzende: Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Herr Sprandel das noch ergänzen wollte, oder ob sich das damit erledigt hat? Weil Sie gerade direkt angesprochen wurden
von Frau Lotzkat?
Herr Sprandel: Ja, das ist erledigt.
Vorsitzende: Das ist dann erledigt. Frau Özdemir, hatten Sie noch weitere Fragen?
Dann Herr Schwieger.
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 684.06 „Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Anerkennungsberatungsgesetz“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Abg. Jens-Peter Schwieger: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage
zu Seite 30, das ist die Nummer 684.06, vorletzte von unten, Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Anerkennungsberatungsgesetz. Hier sind erstmalig 240 Tsd. Euro
eingestellt. Wofür sind die gedacht?
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Senator Scheele: Wir haben ja ein Gesetz gemacht mit Beratungsanspruch, und die
jetzige Anlaufstelle ZAA ist bis Ende 2013 ESF-finanziert und wir müssen sie, um
unser Gesetz zu realisieren, ab 2014 in den Haushalt übernehmen. Das sind diese
Mittel.
Vorsitzende: Frau Föcking.
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 684.11 „Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von erwachsenen Zuwanderern“
Titel 684.13 „Zuschüsse für Beratung und Hilfen für Flüchtlinge und nicht bleibeberechtigten Zuwanderer“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 26 und 27)
und
Kapitel 4120 „Arbeitsmarktpolitik, ESF-Verwaltungsbehörde“
Titel 547.04 „Innovative und flankierende Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik“
Titel 683.01 „Förderung der nachhaltigen Integration Arbeitsloser durch Programme der BASFI“
Titel 863.01 „Darlehen zur Existenzgründung kleinerer Betriebe“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 29 -31)
Abg. Dr. Friederike Föcking: Was in den Produktgruppen Integration und Arbeitsmarktpolitik auffällt, sind die hohen Reste. Sie haben vorhin gesagt, dass das im investiven Bereich eben der Tatsache geschuldet wäre, dass die nicht immer abgerufen
würden oder auch sich über längere Zeiten hinziehen würden. Oder dass wir zum Teil
auch ESF-Einstellungen haben. Ich habe aber trotzdem noch mal die Frage auf Seite
26, Titel 684.11, ein Rest von 1,489 Mio. Euro. Nächste Seite, gleich oben, Zuschüsse
für Beratung und Hilfen für Flüchtlinge, 2,3. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass
es investive Mittel sind. Was verbirgt sich dahinter? Auf Seite 29, fast ganz unten, ein
Rest innovative und flankierende Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik von 4 Mio. Euro.
Und dann auf Seite 30, auch wieder ein großer Rest, Förderung der nachhaltigen
Integration Arbeitsloser, 4,264 Mio. Euro, Titel 683.01. Und auf der Seite 31 oben,
allererster Titel, 863.01, Darlehen zur Existenzgründung kleiner Betriebe, ein Rest von
3 Mio. Euro. Einfach zum Verständnis, wie diese Reste zu erklären sind.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Lotzkat oder Herr Gallenstein. Frau Lotzkat.
Frau Lotzkat: Wir teilen uns das, wenn das gestattet ist. Ich beginne mal mit 684.11,
mit den 1,4 Mio. Euro. Das sind Reste, die sich über mehrere Jahre aufgebaut haben.
Ein bisschen auch bedingt durch das Thema, was wir vorhin schon hatten, dass die
Sprachförderung durchaus zurückgegangen ist. Aber auch bedingt durch Projekte, die
in der Vergangenheit vielleicht dann nicht mehr so umgesetzt worden sind, wie sie
ursprünglich mal geplant worden sind. Das ist das eine.
Dann haben wir das Thema Flüchtlinge. Da haben wir tatsächlich einen Rückgang der
Flüchtlinge gehabt, einen erheblichen, der sich hier abbildet. Da sind Mittel nicht abgeflossen aus diesem Grunde. Zu 683.01 würde ich Herrn…was haben wir als Erstes,
547.04, würde ich Herrn Gallenstein einmal bitten.
Herr Gallenstein: Also 547.04 und 683.01, das ist der Arbeitsmarkttitel, sind darin
begründet, dass wir bei dem Inkrafttreten des SGB II, mit dem Aufbau des Jobcenters,
in den ersten beiden Jahren massiv Hamburger Mittel in den EGT reingespielt haben,
die sind nicht abgeflossen. Das heißt, das sind Reste, die existieren aus der Umstellungsphase 2004/2005. Es ist dann versucht worden, zum ersten Mal, über das Sofortprogramm Ausbildung 2007, diese Reste planmäßig abzuwickeln. Das waren
Jugendlichenprogramme, wo wir dann doch hohe Abbruchraten haben. Das heißt, es
sind Reste aus 2005/2006, die wir jetzt versuchen, systematisch über die Jahre abzubauen. Die sind damals entstanden.
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Was anderes ist es mit dem Kleinstkreditprogramm, die 3 Mio. Euro Reste. Es ist mittlerweile so, wir haben jetzt aktuell 2012 170 Tsd. Euro verausgabt für Kredite. In der
Vergangenheit liegt es im Jahresverlauf unter Größenordnung von 500 Tsd. Euro. Die
Rückflüsse aus Darlehen und Zinsen, die reichen mittlerweile aus, die Nachfrage nach
Kleinstkrediten zu wecken. Und deshalb schaffen wir es eigentlich gar nicht, diese
Reste abzubauen. Wir haben es auch schon jetzt überlegt, ob wir da mal eine neue
Marketingoffensive für das Kleinstkreditprogramm auch starten. Ein Grund ist aber
auch, dass wir mit dem Jobcenter so eine Arbeitsteilung haben, dass die ganz kleinen
Kleinstkredite jetzt über das Jobcenter abgewickelt werden und nur noch die größeren
bei uns sind. Das ist also so systematisch. Eigentlich zahlen doch viel mehr Leute
zurück, als wir erwartet haben, und daraus kann das gespeist werden.
Vorsitzende: Sind damit Ihre Fragen beantwortet, Frau Föcking?
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja.
Vorsitzende: Mir liegen jetzt zu den Seiten… Doch, Frau Föcking. Weitere Fragen,
dann doch noch.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ja, und zwar noch mal zu Seite 29, Titel 547.04, den
wir eben schon mit den Resten hatten, Innovative und flankierende Maßnahmen. Verbergen sich hinter den für 2013 und 2014 veranschlagten 1,5 Mio. Euro die 40 Sozialbetreuer?
Senator Scheele: Herr Gallenstein.
Herr Gallenstein: Nein, die 40 Sozialbetreuer zahlen wir auch aus den 683.01. Innovativ und flankierend ist für 2013/2014, wenn Sie so wollen, noch nicht systematisch
belegt mit Projekten. Das steht dann zur Verfügung. Gehört allerdings zum Deckungskreis bei uns.
Vorsitzende: Ich sehe jetzt tatsächlich keine… Doch, Frau Demirel hat noch weitere
Fragen, zu Seiten 24 bis 33?
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 531.07 „Öffentlichkeitsarbeit für die Integration von Zuwanderern“
Titel 534.07 „Aufwendungen für den Integrationsbeirat“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 24)
und
Kapitel 4150 „Jobcenter team.arbeit.hamburg“
Kapitel 971.04 „Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit den Verwaltungskosten von Jobcenter team.arbeit.hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 33)
Abg. Phyliss Demirel: Ja. Seite 24, Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit, Integration von
Zuwanderern. Und da folgen ja auch dann diese drei Bereiche "Aufwendungen für den
Integrationsbeirat", und die sind ja reduziert, die beiden Bereiche. Und ich stelle auch
fest, dass die Sachaufwendungen für Einbürgerungsfeiern auch ausfallen wird künftig.
Aus welchem Titel werden diese Posten dann bezahlt? Und ich habe noch mal ganz
kurz zu einem Posten auf Seite 33 eine Frage. Da ist… Das ist 971.04. Da ist eine
Summe, "Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit den Verwaltungskosten von
Jobcentern". Und dieser Titel ist komischerweise nicht ausgegeben worden, aber das
besteht noch weiterhin, und es gibt auch Reste von 2011 im Deckungskreis festzulegen. Aber da ist es nicht bekannt, wie hoch der eigentliche Titel und wofür dieser Titel
eigentlich genutzt… nicht ausgegeben und weiterhin noch hier im Haushalt sichtlich
gemacht wird. Das sind über 4 Mio. Euro auch.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Lotzkat.
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Frau Lotzkat: Ich beginne mit 531.07 und 534.07. Die Aufwendungen für den Integrationsbeirat sind ja die Sitzungen, die wir regelmäßig veranstalten. Das ist ein Ansatz,
der in Ordnung ist. Da buchen wir Räume und Catering für. Die Öffentlichkeitsarbeit ist
so, dass wir damit durchaus auskommen. Vor allen Dingen, weil unsere Absicht es ist,
bestimmte Themen auch zusammenzuführen. Also wenn wir beispielsweise das Thema haben, wie stärken wir das ehrenamtliche Engagement von Migrantinnen und
Migranten, dann kann man sozusagen auch gucken, ob man Schwerpunktthemen pro
Jahr einfach belegt und die dann eben aus beiden Titeln, also auch aus dem Öffentlichkeitstitel, des ehrenamtlichen Engagements dann mit finanziert werden.
So, und die Sachaufwendungen für die Einbürgerungsfeiern, das hat einen ganz simplen Grund: Die sind jetzt in der Senatskanzlei veranschlagt.
Vorsitzende: Gibt es dazu weitere Anmerkungen oder Fragen? Sonst habe ich Frau
Bekeris.
Kapitel 4110 „Integration von Zuwanderern, Bürgerschaftliches Engagement
und Opferschutz“
Titel 684.14 „Zuschüsse zur Durchführung des Bundesprogramms „Toleranz
fördern - Kompetenz stärken““
und
Titel 231.01 „Zuweisung des Bundes für die Durchführung des Bundesprogramms „Toleranz fördern - Kompetenz stärken““
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten24 und 27)
Abg. Ksenija Bekeris: Ja, ich habe eine Frage zu Seite 27, und zwar zu dem Titel
4110 684.14, "Zuschüsse zur Durchführung des Bundesprogramms 'Toleranz fördern
- Kompetenz stärken'". Diesen Titel hatten wir ja durch einen Haushaltsantrag letztes
Jahr um 10 Tsd. Euro erhöht, um damit die Bundeszuschüsse in einer höheren Summe abzugreifen, sage ich mal. Und unter welchem Titel finden wir das denn als Einnahme?
Senator Scheele: Die Einnahmen sieht man erst, wenn die Einnahmen kommen.
Also sie werden nicht veranschlagt. Also man sieht jetzt nichts, weil aber wir wissen,
welche kommen, und dann würde man sie im Ergebnis des Jahres dann sehen. So ist
die Systematik.
Frau Lotzkat: Und ich kann Ihnen den Titel nennen, das ist die 231.01, wo es im Ist
auslaufen würde. Und wo wir jetzt für 2012 zum Beispiel schon die Zusage haben,
dass das, was wir im Zusammenhang mit dem 02. Juni: "Hamburg bekennt Farbe",
haben wir eingereicht als Projekt, und das wird sozusagen daraus auch finanziert.
Und hier erwarten wir jetzt die ersten Rückläufe auch.
Vorsitzende: Frau Demirel hatte eben noch eine Frage gestellt, die noch nicht beantwortet war. Bitte noch einmal kurz den Titel nennen.
Abg. Phyliss Demirel: Seite 33, 971.04, "Globale Ausgaben im Zusammenhang mit
den Verwaltungskosten von Jobcentern", in Höhe von 4,377 Mio. Euro. Und das sind
als Restmittel… Dort auch in 2010 stehen im Deckungskreis 05 auch Reste in einer
anderen Höhe? Und was sind… Welche Ausgabentitel, die nicht betätigt wurden und
trotzdem in 2012 wieder vorgeplant sind? Das sind etwa 4,4 Mio. Euro etwa. Das können Sie ja vielleicht zum Protokoll noch mal geben.
Vorsitzende: Kann dazu jemand was sagen?
Senator Scheele: Herr Sprandel?
Herr Sprandel: Ja, das ist eine relativ komplizierte Finanzierungssystematik, die hier
im Haushaltsplan vorgesehen ist. Wir bekommen ja von der Bundesagentur den Anteil
der Bundesagentur an den Kosten von team.arbeit.hamburg erstattet. Das ist ein Einnahmetitel, der weiter vorne steht und der 38,5 Mio. Euro beträgt. Also es sind Einnahmen in Höhe von 38,5 Mio. Euro veranschlagt. Wenn Sie bei dem Titel nachsehen, werden Sie sehen, wenn wir höhere Einnahmen haben, als dort veranschlagt
sind, dann dürfen wir die ausgeben. Und zu diesem Zweck werden Sie auf diesen
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Titel, den Sie angesprochen haben, transferiert. Wenn Sie hier drauf gucken, dann
finden Sie auch, dass dort steht in der Zweckbestimmung: "Ausgaben dürfen geleistet
werden in Höhe der Mehreinnahmen", bei 4150.231.04. Das ist dieser Einnahmetitel,
von dem ich gesprochen habe. Wir haben hier einen sogenannten Zufließvermerk.
Also wenn auf dem Einnahmetitel mehr Geld einfließt, als veranschlagt ist, dann
kommt das hier hin und darf hier ausgegeben werden. Und materiell steht dahinter,
dass in 2011 bei uns, damals noch in der Wirtschaftsbehörde, zunächst zusätzliches
Personal eingestellt wurde, kommunales Personal, was ins Jobcenter gegangen ist,
befristet. Dafür gab es damals keinen Anschlag, das war nicht geplant. Dafür haben
wir aber dann eben auch die anteilige Kostenerstattung gekriegt vom Bund. Und dadurch, dass die Kostenerstattung auf diesen Titel gegangen ist, konnten wir das Personal bezahlen. Aus diesem Titel heraus ist es bezahlt worden. Und der Rest ist eben
da, weil wir mehr eingenommen haben, als wir für diese Kollegen ausgeben mussten.
Deswegen steht der Rest hier, und, ja, das ist die Logik, die hier dahinter liegt.
Vorsitzende: Gut. Mir liegen jetzt tatsächlich zu diesen Zahlen keine weiteren Fragen
vor. Dann kommen jetzt die Seiten 76 bis 83. Wir sind immer noch im Produktbereich
02. Gibt es zu diesen Seiten, zum Zahlenwerk Fragen? Ich sehe das nicht.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Kapitel 4100 bis 4150
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 3-7)
Vorsitzende: Dann kommen wir zu den Erläuterungen. Das ist das graue Papier,
Seite 3 bis 7. Da sehe ich keine Meldungen.
Produktbereich 02: „Arbeit und Integration“
Kapitel 4100 bis 4150
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 2-3, 32-57)
Vorsitzende: Der Stellenplan, blaues Papier, einmal Seite 2 bis 3, und 32 bis 57 ist
jetzt an der Reihe. Auch da habe ich jetzt keinen Finger gesehen, der sich in die Höhe
gestreckt hat. Dann schließen wir den Produktbereich 02, Arbeit und Integration.
Produktbereich 03: „Familie“
Kapitel 4220 bis 4240
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seiten 17-19)
Vorsitzende: Und gehen in den Produktbereich 03, "Familie", und hier ist für uns nur
relevant die Produktgruppe 02, also "Soziale Entschädigung", weil der Rest im anderen Ausschuss behandelt wurde, dieser Bereich aber nicht. Ist ja vorhin auch schon
erläutert worden. Wir beginnen mit den Produktinformationen, gelbe Seiten, Seite 17
bis 19. Herr Haufler.
Produktbereich 03: „Familie“
Produktgruppe 02: „Soziale Entschädigung“
Kapitel 4220 bis 4240
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seiten 18, Produktbezogene Kennzahlen, P 2: Rechtshandlungen des Versorgungsamtes Hamburg)
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, Herr Senator, auf Seite 18 sind produktbezogene Kennzahlen für diesen Bereich aufgeschrieben und dort die Anzahl der Menschen, die nach
Schwerbehindertenrecht in diesen Bereich fallen. Erstens die Frage zur Anzahl.
250 000 ist angegeben und sollen nicht ansteigen. Das ist ja in anderen Bereichen
eher nicht das, womit wir rechnen.
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Und zweitens die Frage, wie überhaupt die Schwerbehinderten in diesem Bereich, wo
überhaupt sie auftauchen und welche Ausgaben dort sind? Das konnte ich nicht ganz
aus dem Haushaltsplan entnehmen.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Domres.
Frau Domres: Ja, wenn man sich diese Produktkennzahlen anschaut und das Ergebnis 2011 sieht, da sind ja die Schwerbehindertenzahlen bei 246 307. Insofern ist ein
Anstieg zu verzeichnen. Und diesem Anstieg auf 250 000 hoffen wir, dass wir die Zahlen auch für 2013 und 2014 abgebildet haben, dass wir die Steigerungen, die dann
kommen werden, dass die dort enthalten sind. Die entsprechen grundsätzlich den zu
erwartenden Steigerungen.
Und die Leistungen des Schwerbehindertenrechts sehen Sie in den Kennziffern nicht,
weil hier bei den produktbezogenen Kennziffern geht es ja um die Menge der Erstanträge und die Neufeststellungen. Es geht nicht um Ausgaben, die wir in den anderen
Bereichen haben. Wir haben ja hier drei Kapitel, die ja den Bereich Soziale Entschädigungen betreffen. Die sozialen Entschädigungen, die nach dem Opferentschädigungsgesetz und Verwandtengesetzen läuft, die Hilfen für Kriegs- und Zivilopfer und
den Lastenausgleich Spätaussiedler und Wiedergutmachung. Das heißt, das Schwerbehindertenrecht findet sich nicht, weil wir dort keine Ausgaben haben wie in diesen
Bereichen, wo Renten oder Sachleistungen gezahlt werden. Insofern sind die in diesen drei Kapiteln nicht zu finden.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Eine Nachfrage. Warum ist dann die Zahl der Bestandsfälle
hier dann überhaupt drin in den produktbezogenen Kennzahlen? Das Wort "produktbezogen" impliziert ja, dass diese 250 000 Personen auch etwas mit diesen Kapiteln
zu hätten.
Frau Domres: Ja, wir haben ja bei den produktbezogenen Kennzahlen einige Kennzahlen drin, die sich so nicht im Zahlenwerk wiederfinden. Wir haben ja beispielsweise
auch die Zahlen der Widersprüche und Klagen dort drinnen. Also die sind ja auch dort
enthalten und finden sich auch nicht unbedingt im Zahlenwerk wieder. Was Sie im
Zahlenwerk finden können, das ist der Teil "Gutachten". Wir haben ja einen ärztlichen
Dienst, der Gutachten für das Schwerbehindertenrecht unter anderem vornimmt. Und
diesen Titel können Sie auch im Zahlenwerk finden, und zwar unter dem Kapitel 4220.
Das ist nicht unbedingt der reine Schwerbehindertenbereich, aber wie gesagt, der
ärztliche Dienst, der Gutachten sowohl für den Schwerbehindertenbereich als auch für
den Bereich des Opferentschädigungsgesetzes erstellt. Aber Sie sehen, dass bei dem
Titel, der jetzt neu ist, 526.61, "Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten". Den
müssen Sie im Zusammenhang sehen mit dem Titel 534.61, "Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben". Weil festgestellt wurde mit dem Ergebnis 2011, dass die "sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben" im großen Maße die Gutachtenkosten beinhalten, und deswegen wurde dann der neue Titel 526.61 gebildet, der allein diese Sachverständigengutachten-Kosten beinhaltet.
Produktbereich 03: „Familie“
Kapitel 4220 bis 4240
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 1-13, 35-44, 76-83)
Vorsitzende: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann gehen wir jetzt ins
Zahlenwerk. Seite 1 bis 13, das ist wieder das weiße Papier. Sehe ich keine Fragen, 1
bis 13. 35 bis 44? Nein. Und Seite 76 bis 83. Da habe ich keine Fragen.

327

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Produktbereich 03: „Familie“
Kapitel 4220 bis 4240
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 8-10)
Vorsitzende: Kommen wir zum grauen Papier. Die Erläuterungen zum Produktbereich beziehungsweise zu der Produktgruppe, Seite 8 bis 10. Keine Fragen.
Produktbereich 03: „Familie“
Kapitel 4220 bis 4240
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 2-3, 64-67)
Vorsitzende: Und zum Stellenplan? Das ist wieder das blaue Papier, Seite 2 bis 3
und 64 bis 67.
Produktbereich 04: „Soziales“
Kapitel 4600 bis 4700
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seiten 30-36)
Vorsitzende: Dann gehen wir zum Produktbereich 04, "Soziales", Kapitel 6400 bis
4700. Und gehen da direkt in die Produktinformationen, gelbes Papier, Seite 30 bis
36. Frau Kaesbach.
Produktbereich 04 „Soziales“
Produktgruppe 02: „Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Kommunale
Leistungen nach SGB II, Bildungs- und Teilhabeleistungen und Hilfen für Wohnungslose“
Kapitel 4610 bis 4630
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 34, Produktbezogene Kennzahlen, P 4: Besondere Hilfen
zum Wohnen und zur Unterbringung; Niedrigschwellige Angebote)
und
Produktgruppe 03: „Hilfen zur Eingliederung“
Kapitel 4650
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 35, Produktbezogene Kennzahlen, P 1: Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderung)
mit
Finanzbericht 2013/2014
(Seite 40/41)
Abg. Martina Kaesbach: Da habe ich zu zwei Bereichen Fragen, und zwar erst mal
Seite 34 oben, die zweite Tabelle, da steht links "Anzahl der in den Tagesaufenthaltsstätten betreuten Besucher". Und darunter: "Anzahl der durch die Bahnhofsmission
betreuten Besucher". Da tauchen in 2013 und 2014, Plan, keine Zahlen auf. Da hätte
ich die Frage, aus welchem Grund dort keine Zahlen mehr auftauchen? Dann auf der
Seite 35, da stelle ich Schwankungen fest, und zwar bei P1, "Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderungen". Also da könnte ich jetzt diverse Zeilen auflisten, da
ändern sich die Zahlen erheblich. Einmal gehen sie runter, das andere Mal gehen sie
rauf, und da würde ich mich freuen, wenn der Senat vielleicht hier einige Aussagen
treffen könnte. Gibt es hier Konzeptänderungen, hat das was mit dem Landesaktionsplan zu tun, mit Ambulantisierung und so weiter? Letztendlich finden sich diese
Schwankungen auch im Zahlenwerk wieder, aber da kommen wir ja auch noch später
zu.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also zu den Schwankungen will ich was sagen. Das bezieht sich ja
im Wesentlichen auf den Plan 2012, wo die Zahlen runtergehen. Ich will das jetzt hier
gar nicht weiter erörtern, aber es ist so, dass der Vorgänger-Senat ein etwas anderes
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Prinzip hatte. Der hat lieber in 9.2 eine Rückstellung gebildet und sich da her Geld
geholt und hat niedrigere Planzahlen angesetzt. Wir gehen anders vor. Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit. Aber ich will jetzt hier gar nicht darüber reden, aber das
ist der Grund, warum diese Schwankungen in 2012 in vielen Spalten auftauchen.
So, jetzt Frau Maderyc zu der Frage, warum wir Strichelchen bei den Tagesaufenthaltsstätten und der Bahnhofsmission haben.
Frau Maderyc: Ja. Das war in der Tat ein redaktionelles Versehen. Wir haben 2012,
was die Planzahlen betrifft, eher sozusagen auf der Basis 2011 Zahlen gehabt, also
sozusagen, wenn Sie so wollen, kann man fortsetzen die Ergebnisse 2010 und 2012,
und wir werden Plan 2013 und 2014 dann nach den Gegebenheiten, die sich jetzt
sozusagen auch durch Veränderungen der Zusammenarbeit mit der Tagesaufenthaltsstätte und Bahnhofsmission, auch im Zusammenhang mit dem Winternotprogramm, mit dem neuen Konzept, ergeben haben, fortschreiben. Das heißt, die Zahl
war eigentlich ein Versehen, und es werden sie entsprechend fortgeschrieben. Und in
der Korrektur werden Sie das in der Fußnote finden, oder auch direkt dann eingetragen. Es war… Sorry, das ist dann einfach untergegangen.
Vorsitzende: Eine Frage, Frau Kaesbach?
Abg. Martina Kaesbach: Es handelt sich ja nicht um kleine Beträge. Zum Beispiel bei
"Anzahl der bewilligten Leistungen durchschnittlich je Monat" ist es ein Betrag von
über 1000 bewilligten Leistungen. Also im Verhältnis sind das allein schon 20 Prozent
mehr Steigerung. Und andere Zahlen gehen doch zurück. Also nur um zu sagen, Sie
gehen von anderen Zahlen aus als der Vorgänger-Senat, finde ich ein bisschen… Ja,
das finde ich ein bisschen dünn.
Und außerdem möchte ich an dieser Stelle verweisen auf Seite 41 vom Finanzbericht.
Da sind ja die globalen Mehrausgaben veranschlagt im Finanzbericht, also immerhin,
nur mal, um eine Summe zu nennen: Für 2013 sind das 510 Mio. Euro insgesamt,
also für die ganze Stadt, und da steht explizit, dass Sie als Senat von günstigeren
Zahlen eher ausgehen. Also es ist ein großer Betrag von den globalen Mehrausgaben, extra als Polster gedacht, um Änderungen in den Leistungsansprüchen, also der
Leistungsempfänger, abzufedern. Also insofern passt das nicht ganz mit Ihrer Aussage jetzt zusammen, dass Sie eher nach oben hin alles einschätzen.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also zu den Fallzahlen kann ich etwas sagen und Sie zu den globalen Mehrausgaben, oder Frau Maderyc?
Frau Maderyc: Ja.
Senator Scheele: Also die Fallzahlen sind so, wie wir es im Einleitungsvortrag schon
an anderen Stellen gesagt haben, dass wir insbesondere im Bereich von psychisch
kranken und seelisch behinderten Menschen enorme Wachstumsraten haben. Die
haben wir hier korrekt abgebildet. Man sieht ja auch, dass zwischen 2010 und 2011
diese Sprünge ebenso waren, wie zwischen 2013 und 2014 und dass es nun dazwischen einmal diese, aus unserer Sicht, etwas künstliche Planung gegeben hat. Die
Kopfzahl kommt mir realistisch vor - man sieht übrigens auch, dass unsere Finanzprobleme aus der Fallzahlentwicklung resultieren –, darunter stehen die Ausgaben je
bewilligter Leistung. Also das ist im Rahmen, aber die Fallzahlen sind (…). Und jetzt
vielleicht zur Frage, was im Finanzbericht steht, dazu kann ich gerade nichts sagen.
Frau Maderyc: Wenn Sie freundlicherweise die Seite, auf die Sie nochmal zu sprechen kamen …also im Finanzplan, ja?
Abg. Martina Kaesbach: Seite 41, vorletzter Absatz im Finanzbericht. Da ist einfach
betont, dass der Senat von eher günstigen Fallzahlentwicklungen ausgeht und aus
diesem Grund die globale Mehrausgabe insbesondere für die BASFI, sage ich mal,
veranschlagt wurde.
Herr Sprandel: Also wir haben bei den großen gesetzlichen Sozialleistungsbereichen,
wie bei der Eingliederungshilfe, eine Veranschlagung im Haushaltsplan, in unserem
Einzelplan, die von einer, sagen wir mal, finanziell gesehen, günstigen Entwicklung
ausgeht, die eher von niedrigeren Fallzahlen ausgeht. Der Senat hat aber insgesamt
329

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

in der Haushaltsplanung auch für den Fall Vorsorge getroffen, dass diese günstige
Prognose nicht eintritt, sondern die Fallzahlen höher sind. Und dafür sind zentral im
Einzelplan 9.2 globale Mehrausgaben eingestellt worden.
Vorsitzende: Frau Kaesbach.
Abg. Martina Kaesbach: Das hatte ich verstanden. Ich habe das nur in Zusammenhang gesetzt jetzt zu der Aussage von Senator Scheele, dass Sie eher von hohen
Fallzahlen ausgehen und das insofern nicht zusammenpasst, aus meiner Sicht.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Doch, das passt zusammen. Wir gehen von realistischen Fallzahlen aus. Nein, doch, wir haben … wir sehen also insgesamt ein bisschen gemäßigte
Fallzahlen bei den Werkstätten, wir sehen gemäßigte Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe stationär klassisch, wir sehen doch sehr starke Steigerungen bei psychisch
Erkrankten und seelisch Behinderten, und die Zahl aus dem Finanzbericht bildet ab
das Delta zwischen der Optimallinie, die Sie hier finden im Zahlenwerk und dem
Chancenbudget. Also da ist es dann, ja?
Vorsitzende: Herr Haufler:
Produktbereich 04: „Soziales“
Produktgruppe 01: „Produktübergreifendes Management (Intendanz)“
Kapitel 4600
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 31, Einnahmen-/Ausgabenschwerpunkte)
Abg. Nikolaus Haufler: Herr Senator, auf Seite 31 der Kasten Einnahmen-/Ausgabenschwerpunkte, haben Sie als Einnahmeschwerpunkt die Rückzahlung von Sozialhilfe mit 7 Mio. Euro angeben. Das ist eine Steigerung von fast 2 Mio. Euro, die Sie an
zu viel gezahlter Sozialhilfe zurückfordern möchten. Welche konkreten Maßnahmen
sind geplant, um höhere Rückzahlungen zu erwirken? Werden dazu neue Stellen
geschaffen? Was genau wird da getan?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Maderyc.
Frau Maderyc: Es sind ja im Grunde genommen abgebildet die Fallzahlen, die wir
zugrunde gelegt haben, orientiert an den Planzahlen des Vorjahres, und das ist die
Rechnung. Also im Grunde genommen, wir haben gar nichts hineingerechnet, wenn
Sie so wollen, sondern es ist eindeutig abgebildet die Fallzahlsteigerung und dann
auch die gesetzlichen Leistungen, die wir da eben entsprechend auszahlen. Und was
die Einnahmen betrifft, die Sie eben nochmal formuliert haben – das ist auch hier
eindeutig eine Bundeserstattung für Ausgaben einmal in Plan 12 in der Grundsicherung, und zwar 45 Prozent, Plan 2013 75 Prozent und Plan 2014 100 Prozent, das,
was der Senator auch sagte, dass die Grundsicherung sich hier bei uns abbildet.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Kurze Nachfrage, welche Fallzahlen meinen Sie? Meinen Sie
die Fallzahl von Seite 33 ganz oben, meinen Sie diese Fallzahlsteigerung? Mir ist
noch nicht ganz klar, woher die zusätzlichen … also die Rückzahlung zu viel gezahlter
Sozialhilfe, den Titel meine ich. Wo genau ich diese 2 Mio. Euro wiederfinden kann,
wie genau das zustande kommt?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Diese zwei Mio. Euro kamen deshalb zustande, weil die zunehmen, wir aber nicht davon ausgehen, dass wir prozentual von mehr Menschen Geld
zurückbekommen, nur es werden insgesamt mehr, und von insgesamt mehr bekommt
man auch mehr zurück.
Vorsitzende: Herr Haufler.
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Abg. Nikolaus Haufler: Die Nachfrage war, wo dieses insgesamt mehr steht und ob
Sie damit meinen Seite 33 ganz oben, diese Fallzahl. Oder wo genau sehe ich dieses
insgesamt mehr?
Vorsitzende: Herr Senator.
Frau Maredyc: In allen, praktisch in allen Bereichen.
Frau Krohn: In den Einnahmetiteln bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der
Grundsicherung im Alter, wo wir steigende Fallzahlen zu verzeichnen haben und entsprechend auch noch weitere Steigerungen geplant haben. Da sind dann auch logisch
mehr Einnahmen aus zu viel gezahlter Sozialhilfe veranschlagt, und deswegen steigen in diesem Bereich auch diese Einnahmen.
Vorsitzende: Dann ist Frau Özdemir an der Reihe.
Abg. Cansu Özdemir: Die Frage hat sich geklärt.
Vorsitzende: Und Frau Jäck. – Auch geklärt? -Ja, ich habe Sie gerade aufgerufen.
Frau Özdemir sagte, ihre Frage hätte sich erübrigt, deshalb dachte ich, Ihre auch. Sie
sind dran. Jetzt haben Sie das Wort.
Produktbereich 04: „Soziales“
Produktgruppe 03: „Hilfen zur Eingliederung“
Kapitel 4650
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 35, Produktbezogene Kennzahlen)
Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch noch
mal ganz gern auf den Titel der Eingliederungshilfe zurückkommen und möchte ganz
positiv hier anmerken, dass für die ambulanten Hilfen für psychisch und seelisch behinderte Menschen der Ansatz, ich sage mal, zu den Jahren davor sehr erhöht angesetzt ist. Ich habe mir aus dem Vorwort von Ihnen, Herr Senator, aufgeschrieben,
dass strukturelle Angebotsveränderungen in diesem Bereich geplant sind. Letztes
Wochenende – Sie erwähnten das, Frau Kollegin Kaesbach – war ja die Veranstaltung zum Landesaktionsplan, und da habe ich aus der Vertretergruppe für die Menschen, die von psychischer Behinderung und seelischer Erkrankung betroffen sind,
genau das gehört, dass da der Bedarf ist und dass da etwas gemacht wird. Von daher
hier meine positive Anmerkung zunächst.
Ich hätte da zu den Zahlen einfach nur noch mal eine Rückmeldung gehabt, ob ich
das richtig verstanden habe. Innerhalb der Hilfen bei stationärer Unterbringung sind
die Zahlen ja konstant und bei den ambulanten Hilfen höher. Das heißt also, die Fallzahlen … man rechnet, dass die sich erhöhen und durch die Angebotsentwicklung
und -veränderung hat man auch deswegen diese Zahlen erhöhen müssen, um dem
praktisch dann gerecht werden zu können? – Dankeschön, einfach noch mal hier
eine Rückfrage, und zu den Gesamtausgaben der Eingliederungshilfe später, wenn
wir bei den weißen Papieren sind.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Es ist politische Zielsetzung dieses Senats wie des Vorgängersenats, möglichst wenig Menschen in stationärer Unterbringung zu haben und möglichst
viele in ambulanter Unterbringung, so dass es sozusagen eine bewusste Steuerung
ist, dass sich da Fallzahlen steigern. Und man muss sagen, dass psychisch erkrankte
Menschen natürlich aufgrund der Art ihrer Behinderung eher ambulant zu betreuen
sind, als Menschen mit seelischer, psychischer, geistiger und körperlichen Behinderung. Also das ist ein bewusster Prozess, den Sie hier wiederfinden im Haushalt.
Vorsitzende: Ist Ihre Frage damit beantwortet, Frau Jäck? – Frau Föcking.
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Produktbereich 04: „Soziales“
Produktgruppe 02: „Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Kommunale
Leistungen nach SGB II, Bildungs- und Teilhabeleistungen und Hilfen für Wohnungslose“
Kapitel 4610 bis 4630
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 32, Ziele der Produktgruppe, Z 7: Überprüfung und gegebenenfalls Neustrukturierung der flankierenden Maßnahmen zur Vermeidung
von Doppelstrukturen)
und
Produktgruppe 03: „Hilfen zur Eingliederung“
Kapitel 4650
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 35, Produktbezogene Kennzahlen, P 1: Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderung)
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ich würde gern noch mal kurz zurück zu Seite 32. Bei
der Definition der Ziele, da heißt es im allerersten Kasten, dritter Spiegelstrich: "Überprüfung und gegebenenfalls Neustrukturierung der flankierenden Maßnahmen zur
Vermeidung von Doppelstrukturen". Da wollte ich fragen, was sich dahinter verbirgt.
Und dann auch noch mal zu den produktbezogenen Kennzahlen Eingliederungshilfe,
da findet sich doch an einigen Stellen immer wieder – das schließt noch mal an die
Bemerkung von Frau Kaesbach an -, dass die Ausgaben je bewilligter Leistung, oder
die Ausgaben je Platz von 2013 auf 2014 in einigen Fällen sinken sollen. Auf Seite 35,
nehmen wir gleich das erste Zahlenwerk "Ambulante Hilfe für geistig, körperlich und
sinnesbehinderte Menschen", jetzt also nicht die Fallzahlen, sondern die Kosten, die
Leistung, geht man davon aus, dass von 2013 die beträgt Ausgabe je Leistung durchschnittlich 1170 Euro, soll dann zurückgehen auf 1155 Euro, desgleichen etwas weiter
darunter "Ausgaben je Hilfeempfänger bei den stationären Hilfen" von 3500 Euro auf
3483 Euro, und ganz unten nochmal "Ausgaben je Hilfeempfänger bei der Teilhabe
am Arbeitsleben". Also die etwas ungewöhnliche Entwicklung, dass Platzkosten oder
Leistungsausgaben je Hilfeempfänger sinken sollen, wie das zu erklären ist?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also bei der Teilhabe am Arbeitsleben, bei den Werkstätten kann
ich das erklären, weil ich Werkstattgeschäftsführer einen Vertrag abgeschlossen habe, der mir als Senator hilft, so. Schlecht für die Werkstätten, gut für den Senat, denn
wir haben einen Vertrag gemacht, der dazu geführt hat, dass wir ab einem gewissen
Korridor kostenlos Mitarbeiter, behinderte Menschen in die Werkstatt aufnehmen
müssen. Der Korridor ist überschritten und inzwischen arbeiten die (…) kosten jetzt
nur noch die Hälfte, wenn ein behinderter Mensch in die Werkstatt geht. Das war,
glaube ich, 2010 von uns abgeschlossen worden, und die Früchte bekomme ich jetzt
in anderer Funktion zurück. So, und ansonsten … also da kann man es richtig sagen,
da ist der Vertrag so gemacht, und ansonsten verhandeln wir, ehrlicherweise, überall
sehr restriktiv. Wir verhandeln überall, um an Preisanpassungen irgendwo um die
0,88 Prozent herum. Sie hatten ja vorhin gefragt und das findet sich hier wieder. Hier
sind nirgendwo die Tarifabschlüsse eingepreist, das stimmt.
Frau Maderyc: Noch eine Erläuterung zu den flankierenden Maßnahmen, auf die Sie
noch mal zu sprechen kamen. Wir sind ja als Stadt Hamburg, auch in der Trägerversammlung, als Sozialhilfeträger beteiligt und sind auch daran interessiert, dass die
flankierenden Maßnahmen, die die Stadt anbietet, wie zum Beispiel die Schuldnerberatung, ja, und die Integration der Menschen in die Arbeit, dass wir sie adäquat einsteuern und entsprechende Bedarfe, die da sind, sie so optimieren und so anbieten,
dass wir sie so strukturieren, dass sie auch sozusagen das, was gebraucht wird, immer wieder dem Prozess angepasst werden, und dass keine Doppelstrukturen entstehen. Dann evaluieren wir, gucken wir uns an, was bieten wir an, und wie können wir
das von uns aus überprüfen. Das ist die eigentliche Aufgabe des Sozialhilfeträgers.
Vorsitzende: Beantwortet, Frau Föcking? – Dann Herr Haufler.
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Produktbereich 04: „Soziales“
Produktgruppe 02: „Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Kommunale
Leistungen nach SGB II, Bildungs- und Teilhabeleistungen und Hilfen für Wohnungslose“
Kapitel 4610 bis 4630
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 33, Produktbezogene Kennzahlen, P 2:Kosten der Unterkunft)
Abg. Nikolaus Haufler: Herr Senator, Seite 33, das Thema "Kosten der Unterkunft".
In Ihrer Einleitung haben Sie gesagt, Sie hätten die Kosten der Unterkunft ausfinanziert. Ich sehe allerdings hier in den Sätzen "Durchschnittliche Kosten der Unterkunft
pro Hilfeempfänger" an einigen Stellen sichtbare, also deutliche Absenkungen in den
Planzahlen von 2012 auf 2013, also zum Beispiel in der dritten Zeile soll es im Bereich
SGB XII Kapitel 3 von 343 Euro auf 316 Euro im Monat sinken. Nun hatten wir letztes
Jahr Haushaltsberatungen und ich habe genau zu dem Thema nachgefragt, wie das
sein kann, dass bei unserem Wohnungsmarkt die Kosten der Unterkunft sinken. Dann
haben Sie gesagt, das würde sich so ergeben aus dem Haushaltsverlauf. Jetzt sehe
ich aber hier, dass tatsächlich überall Steigerungen eingetreten sind. Deshalb frage
ich jetzt nochmal: Warum gehen Sie davon aus, dass die Kosten der Unterkunft pro
Empfänger jetzt doch wieder sinken sollen?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Dann ist Herr Sprandel dran, der hat bestimmt die richtige Antwort.
Vorsitzende: Frau Maderyc, machen Sie Ihr Mikrofon aus, wenn Herr Sprandel dran
ist?
Senator Scheele: Also Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Das ist hier der gleiche Effekt wie oft an solchen Stellen. Der Plan
2012 ist im Jahr 2010 gemacht worden als man noch nicht wusste, wie das wirkliche
Leben sich entwickelt. Und der Plan 2013/2014 ist auf Basis von Erkenntnissen aus
dem Jahr 2011 gemacht worden. Deswegen ist der Plan 2012 mit 343 Euro unrealistisch aus heutiger Sicht. Realistisch ist ein Wert, der sich anschließt und der die Erfahrungswerte aus 2011 berücksichtigt, und wenn Sie dann die Zahlenreihe lesen, dann
ist das ein kontinuierlicher, leichter Anstieg in den Durchschnittskosten, also eine sich
stimmige Entwicklung.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Herr Senator, könnten Sie bitte die Zahl zumindest für diese
dritte Zeile, die aktualisierte Planzahl 2012 auf Basis des Verlaufs 2012, die dann ja
diese Zahlenreihe vervollständigen würde, können Sie dann diese Zahl bitte nennen?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Sie möchten wissen, wie zurzeit die durchschnittliche Mietzahl in
2012 zu diesem Zeitpunkt ist. Wenn wir die sagen können …
Frau Maderyc: Die geben wir zu Protokoll.
Senator Scheele: Die geben wir zu Protokoll.
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Vorsitzende: Gut, das ist zur Kenntnis genommen. Herr Haufler, damit ist Ihre Frage
beantwortet. Gibt es weitere Fragen zu den Produktinformationen? – Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Ja, Seite 36, das Thema steigende Asylbewerberzahlen, die
sind ja doch relativ beeindruckend die Steigerung, und Sie auch darauf sehr detailliert
in der Einleitung eingegangen. Klar ist, dass das laufende Kosten nach sich zieht,
aber es müsste ja eigentlich ein Aufwuchs um 1200 Wohnungen oder andere Unterbringungsmöglichkeiten, das müsste ja auch noch Kosten an anderer Stelle verursachen. Ist das rückgekoppelt mit möglicherweise fördern und wohnen oder anderen
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Bereichen, dass durch diesen Aufwuchs diese Kosten entstehen? Wenn ja, wo kann
ich das wiederfinden?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also wir haben in den 28 Mio. Euro, die wir, glaube ich, eingestellt
haben, auch berücksichtigt, dass wir mehr machen müssen für diesen Personenkreis.
Das ist zugegebenermaßen völlig knapp, das stimmt. Da muss man sich nach der
Decke strecken, aber wir bemühen uns auch, wie gesagt mit Blick auf die ASMK, um
Hilfe aus anderen Ländern und aus dem Bund und müssen damit hinkommen. Es ist
kein besonderer Sachverhalt, also muss man gucken, wie man damit hinkommt.
Vorsitzende: Herr Haufler.
Abg. Nikolaus Haufler: Könnten Sie das Wort "knapp" etwas präzisieren? Also wie
hoch wären dann die Investitionskosten, die Sie pro Person dort zugrunde gelegt haben und eingestellt haben?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Ich kann das Wort "knapp" nicht präzisieren.
Vorsitzende: Dann ist die Frage beantwortet oder auch nicht. Gibt es weitere Anmerkungen oder Fragen zum gelben Papier, also zu den Produktinformationen? – Das
sehe ich nicht.
Produktbereich 04: „Soziales“
Kapitel 4600 bis 4700
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 1-13, 55-74, 76-83)
Vorsitzende: Dann gehen wir weiter zum Zahlenwerk, das ist wieder das weiße Papier. Wir gehen auch hier wieder aufwachsend vor, also fangen mit Seite 1 bis 13 an.
– Da habe ich keine Wortmeldungen. Jetzt sind wir bei Seite 55 bis 74. – Frau Özdemir hat das Wort.
Kapitel 4610 „Hilfen zum Lebensunterhalt“
Titel 681.17 „Bestattungskosten“
Titel 681.24: „Beihilfen in sonstigen Lebenslagen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 60 und 61)
Abg. Cansu Özdemir: Also auf Seite 60 im neuen Zahlenwerk, natürlich, da sind
einmal aufgelistet die Hilfen zum Lebensunterhalt und unter der Nummer 681.17 die
Bestattungskosten. Da verzeichnen wir einmal, dass 2013 ... immer noch Seite 60 im
neuen Zahlenwerk. Das sind die Bestattungskosten, und da heißt es im Ergebnis
2011, also die Zahlen 2011 und 2012 sind höher als die Zahlen in den darauffolgenden Jahren. Da wollte ich gern wissen, warum das so ist, ob der Senat davon ausgeht, dass die Bestattungen vielleicht weniger werden?
Kann ich die nächste Frage gleich …? – Ja? Okay. Dann noch mal auf Seite 61 im
neuen Zahlenwerk, da sind die Beihilfen in sonstigen Lebenslagen. Da steht 2011 im
Ergebnis 43 Tsd. Euro, 2012 im Ansatz 4 Tsd. Euro und 2013 und 2014 28 Tsd. Euro.
Da wollte ich gern wissen, was das überhaupt ist und warum das so ist mit den Zahlen. Das war es erst mal.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Maderyc zu beiden Fragen.
Frau Maderyc: Erst mal zu den Bestattungskosten. Wir orientieren uns immer an den
Zahlen, die wir kennen, die im Vorjahr waren. Das haben wir zugrunde gelegt, und
das ist hier für Hamburg rechnen wir mit 1300 Fallzahlen, also Bestattungsfallzahlen,
die wir aus der Sozialhilfe bezahlen und die Kosten dazu legen wir zugrunde in Höhe
von 2300 Euro. So ist unser sozusagen Vorgehen, dass wir immer den Ansatz und die
Planung, die wir kennen, dann zugrunde legen. So sind die Summen sozusagen unter
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Berücksichtigung dieser beiden Zahlen entstanden. Immer in den nächsten Jahren
geht das genauso dann weiter. Ja, das erst mal dazu.
Dann würde ich gern zu dem anderen auf Seite 61 da oben zu den Beihilfen sagen.
Das sind Beihilfen für Menschen in sonstigen Lebenslagen, das bedeutet, wenn Menschen im SGB XII das, was nicht in Kosten entstanden ist, können Kollegen in den
Sozialdienststellen im Rahmen ihres Ermessens anerkennen, wie zum Beispiel Fahrkosten. Wenn Kinder geschiedener Eltern irgendwo hinfahren, vielleicht nach Berlin
einmal in der Woche oder wo auch immer, das ist ja Ermessensfrage, und aus diesem
Titel werden diese Kosten bezahlt und orientieren sich auch immer an den Ergebnissen, die wir in den Vorjahren hatten.
Vorsitzende: Fragen beantwortet, Frau Özdemir? – Dann ist Frau Wolff dran.
Kapitel 4610 „Hilfen zum Lebensunterhalt“
Titel 681.07 „Hilfen zum Lebensunterhalt; Kosten der Unterkunft und Heizung
für Leistungsberechtigte nach dem SGB II“
Titel 681.14 „Hilfe zum Lebensunterhalt – einmalige Bedarfe nach dem SGB II“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 59 und 60)
Abg. Katharina Wolff: Vielen Dank. Ich bin jetzt auf Seite 58 – also im alten, in dem
Buch noch – bei dem Einzeltitel 681.07 "Hilfe zum Lebensunterhalt" bei Unterkunft
und Heizung. Da gibt es ja eine kurzfristige Absenkung.
(Zuruf von Frau Maderyc (?): Entschuldigung. Alt und neu, da sind wir etwas
irritiert.)
Deswegen sagte ich gerade im alten Buch, in dem Buch noch.
Vorsitzende: Vielleicht einfach den Titel nennen.
Abg. Katharina Wolff: Genau, habe ich gerade gemacht, 681.07.
Vorsitzende: Seite 58.
Abg. Katharina Wolff: Ja, oder Seite 59 im neuen.
Vorsitzende: 59 neu.
Abg. Katharina Wolff: Hilfe zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft und Heizung, da ist von 2011 auf 2012 ein Anstieg und 2013 30 Mio. Euro weniger und dann
wieder ein leichter Anstieg. Da wollte ich einfach fragen, womit das zusammenhängt.
Bei sinkenden Energiekosten hätte ich das vielleicht noch verstanden, aber so bräuchte ich dazu eine Erklärung. Und auf der bei mir nächsten Seite, also 59, wahrscheinlich ist das bei Ihnen dann Seite 60, 681.14 "Hilfe zum Lebensunterhalt" bei den einmaligen Bedarfen, da ist ja relativ rapide abgesenkt worden zu 2012 und dann auch
gleichbleibend. Warum sind die einmaligen Bedarfe weniger? Auch dazu bräuchte ich
eine Erklärung.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also zu der Frage Kosten der KdU, 681.07. Da ist es so, dass der
Ansatz 2012, sagen wir einmal so, mit einer sehr großen Vorsicht geplant ist, was die
Lage am Arbeitsmarkt …, das ist der Hintergrund, nicht die Energiekosten, was die
Zahl der Hilfebedürftigen angeht. Wir gehen 2013 und 2014 gegenwärtig von einer
Zahl aus, die möglicherweise sogar geringfügig höher liegt als heute, aber die, die der
Planzahl 2012 zugrunde liegt, war noch höher. Wir lassen uns auf eine realistische
Einschätzung am Arbeitsmarkt ein, nicht auf die Frage der Energiekosten. Die Fallzahl
ist realistisch geplant, und da brauchen wir weniger Geld. Jetzt Frau Maderyc für den
Rest.
Vorsitzende: Bitte Mikrofon anmachen. Sie haben es gerade ausgemacht, ich glaube,
es war die ganze Zeit an.
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Frau Maderyc: … ist noch identisch mit den Zahlen der SGB-II-Zahlen und auch den
Kosten der Unterkunft. Was die Zahlen auf der Seite 60 "Hilfe zum Lebensunterhalt"
die einmaligen Bedarfe betrifft, da gehen wir nicht zurück, sondern eher nach oben,
weil wir uns ja orientiert haben an der Zahl 5061. Das ist für uns die Grundlage gewesen und daher haben wir den Ansatz 2012/2013/2014 entsprechend angepasst.
Vorsitzende: Hat sich alles geklärt, Frau Wolff? – Dann Frau Föcking.
Kapitel 4600 „Sozialer Bereich“
Titel 682.01„Zuschuss an pflegen & wohnen AÖR für Zahlungen an Versorgungsempfänger“ und fortfolgende Titel, insbesondere
Titel 891.01: „Investitionskostenzuschuss an pflegen & wohnen AÖR“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 56 und 57)
und
Kapitel 4610 „Hilfen zum Lebensunterhalt“
Titel 681.05 „Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 59)
Abg. Dr. Friederike Föcking: Ich hätte zunächst noch mal eine Frage zu den Seiten 56 und 57. Da gibt es verschiedene Titel im Zusammenhang mit Pflegen & Wohnen, beginnend auf Seite 56 unten mit 682.01 und das setzt sich dann auf
der nächsten Seite fort. Was ich fragen wollte, vor allen Dingen auf Seite 57, nehmen
wir den Titel 891.01 in der Mitte, haben wir einen sehr großen Rest von über
2 Mio. Euro, aber auch weiter oben war es von 1,5 Mio. Euro. Was verbirgt sich hinter
diesen Resten? Warum sind die nicht abgerufen worden? Und dann eine Frage zu
Seite 59, Titel 681.05, das ist unteres Drittel, "Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung". Sind in diesen 3,882 Mio. Euro bereits … ist da die Schuldnerberatung
der HAB eingepreist? Sie nicken schon. Dann frage ich mich allerdings, warum der ….
Nein, der Titel steigt nicht, weil wir vorher auch Einnahmen, weil … ja. Okay, dann
habe ich mir die Frage selbst gerade beantwortet, dann bleibt nur fördern und wohnen.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Maderyc.
Frau Maderyc: Ich gehe auch jetzt bei der Schuldnerberatung von hinten nach vorn.
Es ist in der Tat so, dass wir die Verträge, die bis zum kommenden Jahr Juli haben als
Verträge, die wir dann gegebenenfalls verlängern werden, wie der Senator schon
bereits angekündigt hat, und diese Summe ist hier sozusagen nur fortgesetzt, und
zwar zu allen Schuldnerberatungsstellen, die wir auch jetzt im System haben, und
dazu gehört selbstverständlich auch HAB. Das dazu.
Dann würde ich gern noch mal auf den Titel 881.01. Da sind ja auch Hinweise … kann
ich auch verweisen auf den Titel 682.02 auf der anderen Seite. Wie Sie sehen können, handelt es sich um Pflegen & Wohnen hier noch, das heißt, nicht um fördern und
wohnen, sondern Pflegen & Wohnen, was seinerzeit sozusagen bei uns war, und
dann sind dann verschiedene Teile verkauft worden. Seinerzeit hat man … und in
allen sind die Reste noch vorhanden. Man hat ja seinerzeit 2005, als der Verkauf erfolgte, hat man sich auf eine Sanierung verständigt - Brandschutz, neue Dächer und
so weiter und so fort -, und diese Maßnahmen sind nicht komplett abgearbeitet worden und abgerechnet worden, so dass diese Titel, wo Sie Pflegen & Wohnen und
Reste sehen, korrespondieren mit dieser Problematik, und das ist ja eben auch auf
der anderen Seite.
Vorsitzende: Alles klar, Frau Föcking? – Gut. Frau Jäck.
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Kapitel 4650 „Eingliederungshilfen“
Titel 671.09 „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung; Qualifizierung
und Beschäftigung im öffentlich geförderten und Integration in den allgemeinen
Arbeitsmarkt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 69)
Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine kleine
Nachfrage auf Seite 67 zu dem Titel 671.09. Es geht hier um die Eingliederungshilfen
für Menschen mit Behinderung und deren Qualifizierung und Chancenerhöhung. Welche Nummer noch mal? Also Seite 67, 671.09.
Vorsitzende: Es ist Seite 67 im alten. Vielleicht noch mal kurz sagen, Seite 69 im
neuen. Ist das richtig?
Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Es ist richtig, ja. Jetzt sind wir alle an der Stelle. Es
geht hier um die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und deren Qualifizierung. Meine Nachfrage: Ist es richtig, dass hier das Programm "Budget für Arbeit"
auch umgesetzt werden soll mit diesem Titel? – Nein. Das ist was anderes.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Das ist der Werkstatttitel, und das "Budget für Arbeit" geht aus der
Ausgleichsabgabe.
Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Vielen Dank. Dann ist die Frage beantwortet. Dann
möchte ich noch mal nachfragen und komme auch auf Ihr Vorwort noch mal zurück,
nämlich, in den Eingliederungshilfen die immense Erhöhung -Sie sagten, um die
30 Mio. Euro Steigerung von 2012 auf 2013. Diese Steigerung ist auch ersichtlich,
wenn man die Seiten 67 bis 70 und die einzelnen Titel sich vornimmt. Meine Frage
wäre die, ob Sie, Herr Senator, kurz erläutern könnten, was die dahinterliegende Entwicklung ist, die zu dieser Erhöhung führt.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: 2012 auf 2013?
Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Die Ursachen sozusagen.
Senator Scheele: Die Summe der Ursachen, die wir hier im Laufe des Abends ein
bisschen miteinander erörtert haben, nämlich eine starke Fallzahlsteigerung bei psychisch Erkrankten, eine geringe Fallzahlsteigerung in Werkstätten, eine geringe Fallzahlsteigerung im Bereich stationär, eine größere Fallzahlsteigerung …aber umswitchen von stationär auf ambulant. In der Summe ergibt es das. Dieses große Delta ist
immer Fallzahlsteigerung und weniger Preissteigerung, und es liegt daran, dass 2012
– auch das müssen wir hier nicht erörtern – zu niedrig veranschlagt war. Also sozusagen der Sprung liegt auch an einer anderen Systematik, will ich mal sagen, wie man
damit umgegangen ist. Also wir haben anders veranschlagt. Das sehen Sie auch
2013/14, aber wir haben eben eine erhebliche Zunahme, psychisch kranke, behinderte Menschen werden älter. Es gibt medizinischen Fortschritt - das habe ich auch als
Werkstattgeschäftsführer teilweise gesehen. Sehr früh geborene Kinder überleben,
aber leider behindert, es gibt wesentlich mehr Leute mit erworbenen Schädelhirnverletzungen durch gute medizinische Versorgung von schädelhirnverletzten Unfallopfern
und so weiter. Also es gibt ziemlich viele Faktoren, die dazu führen.
Vorsitzende: Eine Frage noch, Frau Jäck.
Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Ich habe noch eine kleine Nachfrage dazu. Sie haben
erwähnt, dass es auch um Menschen mit Behinderung geht, die eben älter geworden
sind und auch der Versorgung bedürfen. Ist diese Zahl auch erheblich größer geworden.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Ja, wir haben jetzt das Phänomen – das gab es eine gewisse Zeit
nicht, weil es eine Zeit in Deutschland gab, in der Menschen mit diesen Behinderungen nicht alt werden konnten, weil man da was gemacht hat. Jetzt haben wir das erste
Mal Menschen, die gut medizinisch versorgt werden und auch wirklich höhere Le337
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bensalter erreichen. Das ist in der Tat auch ein Problem in der Eingliederungshilfe,
wie wir mit Menschen, die nicht mehr werkstattfähig sind und für die wir auch keine
Tagesförderung haben, keine Tafö …. Ich habe jetzt in Bergstedt neulich mal so eine
Einrichtung, die aus so einem Tagesförderbudget oder so, also eine Altentagesstätte
dann mit waren. Das ist ein Thema, dem man sich zuwenden muss.
Vorsitzende: Frau Kaesbach.
Kapitel 4620 „Hilfen für Wohnungslose“
Titel 548.61 „Global veranschlagte Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Unterbringung und Eingliederung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Zuwanderern“ und
Titel 671.61 „Erstattung an fördern & wohnen AöR für die Unterbringung Wohnungsloser“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 65)
und
Kapitel 4650 „Eingliederungshilfen“
Titel 681.08 „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Ambulante
Eingliederungshilfen für Erwachsene“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 70)
Abg. Martina Kaesbach: Ich habe zwei Fragen, und zwar einmal Seite 64 oben. Da
gibt es zweimal eine Erhöhung – ich habe den alten Plan -, einmal bei 548.61 und
671.61. Ich frage den Senat, ob sich die beiden Erhöhungen jeweils etwa von
200 Tsd. Euro, ob sich darin das Gesamtkonzept der Wohnungslosenhilfe wiederspiegelt. Dann habe ich dazu auch noch eine Frage in diesem Zusammenhang …. Die
Titel habe ich ja genannt. Soll ich sie noch mal nennen?
Vorsitzende: Ist es angekommen? Seite 65 neu. Hat das jemand auf die Schnelle
nachgeguckt? Seite 65 neu.
Abg. Martina Kaesbach: 548.61 und 671.61, jeweils Erhöhungen von 2012 auf 2013.
Ob sich darin eben quasi das neue Konzept wiederspiegelt und, ich sage mal, die
Einrichtung von neuen stationären Plätzen und so weiter. Dann habe ich in diesem
Zusammenhang auch die Frage, wo die Unterbringung der Sicherungsverwahrten zu
sehen ist oder sich abzeichnet.
(Zuruf des Abgeordneten Uwe Lohmann: Ehemals Sicherungsverwahrten!)
- Die Sicherungsverwahrten, ja. – Ehemals, oh, Entschuldigung, ehemals Sicherungsverwahrten, es ist spät am Abend, ehemals, auf jeden Fall.
Immerhin bekommen die ja … also werden die bei … nein, bei der Saga untergebracht? Der Punkt 1. Und Punkt 2, die bekommen jedenfalls eine fast rund um die Uhr
Sozialbetreuung. Da würde mich noch mal interessieren, ob sich das hier irgendwo
niederschlägt. Das Letzte, was ich fragen wollte, ist auf Seite 68, alter Haushaltsplan,
das geht auch noch mal um Eingliederungshilfe. Wir haben ja gesehen, die Zahlen für
die ambulanten Maßnahmen steigen, zumindest für psychisch Kranke, erheblich. Und
soweit ich das hier sehe, der Titel "Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung,
ambulante Eingliederungshilfen für Erwachsene" der sinkt. Und zwar ist das der Titel
681.08. Das verwundert mich doch.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also wir fangen mal an. Der Titel 671.61 und 548.61, das sind in
der Tat die Mittel, die f & w, beziehungsweise bei dem ersten nicht unbedingt f & w, für
die Unterbringung von Wohnungslosen einsetzt. Wenn f & w der Träger ist, dann ist
da das Geld, was die Stadt an f & w zahlt. Dann war die Frage … was war Ihre zweite?
Abg. Martina Kaesbach: Die ehemals Sicherungsverwahrten.
Senator Scheele: Ach so, Frau Maderyc.
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Frau Maderyc: Es werden ja in Moorburg drei Wohnungen für die Sicherungsverwahrten eingebaut, und die Kosten setzen sich aus drei Beträgen, einmal Sanierung
der Häuser. Die Sanierung der Häuser wird die Finanzbehörde bezahlen, weil sie ja
die Häuser im Rahmen des Sanierungskonzepts finanziert und dafür auch Mittel zur
Verfügung hat. Das ist das eine. Und wir, wir als Sozialhilfeträger erstatten das logischerweise als Kosten der Unterkunft, denn alle diese Menschen, die dort wohnen,
haben Anspruch entweder auf SGB-II- oder SGB-XII-Leistungen und daraus automatisch auch die KdU-Kosten. Das ist sozusagen das Zweite. Und das sie darüber hinaus die Betreuung und so weiter bekommen, das ist ja selbstredend. Das dazu. Und
schließlich Ihre letzte Frage, wenn der Senator noch gestatten, da hatten Sie gesagt,
die Kosten würden … also auf der Seite 70, die Eingliederungskosten für Menschen
mit Behinderung und ambulanten Hilfen, die sinken nicht, sondern sie haben 2011
sind auf 24 Mio. Euro sind sozusagen gesunken, respektive sind erhöht worden von
den 22 Mio. Euro, und jetzt haben wir das, den Ansatz zugrunde gelegt und sehr entsprechend 2012/13/14 daraus etatisiert. Sorry, ja.
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Schwieger.
Kapitel 4610 „Hilfen zum Lebensunterhalt“
Titel 681.01 „Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 59)
Abg. Jens-Peter Schwieger: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich komme noch mal
auf die Seite 59, das ist 681.01 "Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt". Hier ist ja eine
eklatante Steigerung, das ist ja fast das Doppelte von 2012 auf 2013. Ist dort eine
völlige Fehleinschätzung …Soll ich noch mal wiederholen? Seite 59, 681.01 "Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt". Das ist ja fast eine Verdoppelung des Ansatzes. Hat
das was mit einer völligen Fehleinschätzung beim vorherigen Ansatz zu tun, oder sind
es auch hier Fallzahlensteigerungen, oder kommt hier beides zusammen?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Maderyc.
Frau Maderyc: Es ist in der Tat so, dass einmal die Fallzahlsteigerung, weil dazu
kamen ja auch Menschen, die durch ein Gutachten des ärztlichen Dienstes deren
Erwerbsfähigkeit überprüft wurde und vor dem Hintergrund, dass sie nicht erwerbsfähig wurden, sind bei uns wieder zurück gelandet. Das ist das eine. Grundsätzlich stellen wir auch Steigerungen der Fallzahlen fest, aber das Phänomen hat hier extra zu
dieser besonderen Steigerung geführt. Und das waren dort 2200 Fälle, die sozusagen
darauf gewartet haben, das Gutachten zu bekommen und so weiter.
Vorsitzende: Frau Özdemir.
Kapitel 4620 „Hilfen für Wohnungslose“
Titel 537.61 „Aufwendungen für den Betrieb der Übernachtungsplätze im Winternotprogramm“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 65)
Kapitel 4630 „Gesundheitshilfen“
Titel 637.01 „Gesundheitshilfe für die ambulante Behandlung von Obdachlosen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 67)
Abg. Cansu Özdemir: Auf Seite 65 im neuen Zahlenwerk, im alten Zahlenwerk ist es
die Seite 63, das sind die Hilfen für Wohnungslose, die Nummer lautet 537.61, das
sind die Aufwendungen im Betrieb Winternotprogramm. Für 2012 hieß es dann
390 Tsd. Euro, für 2013 und 2014 steht da nichts. Aus einer Anfrage der Fraktion der
GRÜNEN, das war die Drucksache 20/5017, wurde die Frage gestellt, welche finanziellen Mittel der Senat für das Winternotprogramm für 2012/2013 und 2013/2014 veranschlagt, und da hieß es, für 2012/2013 696 Tsd. Euro und für 2013/2014 704 Tsd.
Euro. Ich frage mich jetzt, wo diese finanziellen Mittel sind, also da ist halt nur ein
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Strich. Und dann noch mal im Bereich der Obdachlosigkeit, das ist der Titel 4630 die
Gesundheitshilfen, im neuen Zahlenwerk auf Seite 67, im alten Zahlenwerk Seite 65,
da geht es um die ambulante Behandlung, die Gesundheitshilfe von Obdachlosen. Für
2010 bis 2012 ist eine Null und für 2013 und 2014 155 Tsd. Euro. Da würde ich gern
wissen, wer dieses Geld bekommt, das heißt, wo diese Gesundheitshilfe stattfinden
wird.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Die erste Frage war, Moment … ach so, Winternotprogramm wird
im Deckungskreis Z 61 veranschlagt, ich glaube, mit 761 Tsd. Euro 2013 und 2014.
Und dann war die Frage Hilfen zur Gesundheit 155 Tsd. Euro, wer das bekommt. Frau
Maderyc, sagen Sie da mal was zu?
Frau Maderyc: Diese Hilfen sind neu. Die kann man nämlich hier sehen, dass sie
schon sichtbar geworden sind aus unserem Konzept, Gesamtkonzept für wohnungslose Menschen. Das haben wir zum ersten Mal etatisiert, deshalb konnten Sie feststellen, dass im Vorjahr eine Null stand, weil solche Hilfen nicht existierten. Das hat erst
ab dem Jahr 2013 Ansatz und 2014. Diese werden gespeist aus dem Titel davor,
636.01, das heißt, wir haben den Titel "Hilfe zur Gesundheit" daraus dann genommen.
Und es sind Menschen, die eigentlich … sie sind auch versichert. Entweder gehören
sie zu dem Bereich SGB II oder SGB XII, aber sie sind nicht ansprechbar, und trotzdem wollen wir sie erreichen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch für diese Menschen jetzt … werden wir uns bemühen, mit allen Beteiligten eine neue Hilfe zu starten und dafür sollte das Geld verwendet werden.
Vorsitzende: Rückfrage oder ergänzende Frage, Frau Özdemir.
Abg. Cansu Özdemir: Das finde ich ja … ist ja natürlich sehr erfreulich. Ich würde nur
gern wissen, wird es dafür eine Anlaufstelle geben? Wo wird das sein? Im Pik As oder
sonst wo?
Vorsitzende: Herr Senator.
Frau Maderyc: Es ist ja so, dass die Menschen, die obdachlosen Menschen haben ja
eine Infrastruktur in der Stadt, wo sie sich auch kennen, wo sie Beratungsstellen haben, wo sie dann auch davon erfahren. Es gibt ja eine aufsuchende Arbeit, es gibt ja
auch unsere mobile Hilfe, und wenn man feststellt, dass sie etwas Besonderes benötigen, dann werden sie natürlich dort hingeschickt. Also es wir keine Anlaufstelle geben, sondern aus der Infrastruktur heraus und aus den Beratungsstellen heraus werden sie dort hingeschickt.
Vorsitzende: Das war alles, Frau Özdemir? – Scheinbar, ja. Dann Frau Wolff.
Kapitel 4630 „Gesundheitshilfen“
Titel 636.02 „Hilfen zur Gesundheit für SGB XII-Leistungsempfänger – stationäre
Gesundheitshilfen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 67)
Abg. Katharina Wolff: Ich bleibe bei dem Titel der Gesundheitshilfen im neuen Plan
auf Seite 67, im alten ist er übrigens nicht lesbar, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass man da gar nichts lesen kann auf Seite 65, von daher definitiv im neuen
Plan. Ich wollte zu den Hilfen im stationären Gesundheitshilfenbereich fragen. Da ist ja
im Jahr 2010 mehr eingeplant worden als letztlich verbraucht worden ist, also das
Ergebnis geringer. Darauf beruhen dann – würde ich mal schätzen – auch Ihre Planungen für 2013. Daraus resultieren bei mir zwei Fragen. Zum einen, wo stehen wir
jetzt ungefähr von den Zahlen her? Das heißt, ist die Planung für 2012 dann dementsprechend auch mit 23 Mio. Euro sehr hoch, und bei 17 Mio. Euro irgendwo werden
wir landen? Und warum von 2013 auf 2014 um fast eine, nein, nicht ganz eine Mio.
Euro, aber so ungefähr 600 Tsd. Euro abgesenkt wird. Ambulanter Bereich habe ich
geguckt, da fließt es halt irgendwie nicht hin, weil ich dachte, Sie haben ja vorhin auch
gesagt, möglichst wenig stationär, möglichst viel ambulant, aber das kann jetzt hier als
Ausgleich nicht erkennen.
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Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Frau Maderyc.
Frau Maderyc: Es sind tatsächlich Planzahlen, und wir haben diese Zahlen abgebildet und uns orientiert an den Zahlen 2011, nämlich dann die 17,538 Mio. Euro, daher
finden Sie sie dann auch in 2013. Die Zahl 2012 ist aus unserer Sicht dann so nicht
realistisch. Und weiter für 2014 haben wir auch die Fallzahlen, die wir erwarten, weil
wir auch beobachten, wie sich die Zahlen verändern, und die gehen tatsächlich auch
zurück. Das können wir auch nachweisen. Wir können die Zahl, die Abweichung …
also die Zahlen sind um minus 13,8 Prozent zurückgegangen.
Vorsitzende: Frau Wolff.
Abg. Katharina Wolff: Die Frage, wo wir in 2012 ungefähr landen, war jetzt noch
nicht beantwortet. Vielleicht können Sie das zu Protokoll geben, wo wir bisher stehen.
Frau Maderyc: Das können wir beantworten. Wir haben jetzt also praktisch 39 Mio.
Euro prognostizieren wir, das kann aber nicht sein. 22,4 Mio. Euro haben wir bis jetzt
ausgegeben. Das kann nicht angehen… eine Sekunde. Jetzt fällt mir ein, in dieser
Krankenhilfe sind sowohl die ambulanten als auch stationären zusammengefasst. Das
heißt, es ist für beide, auch die ambulante.
Senator Scheele: Wir geben das zu Protokoll.

70

Vorsitzende: Das sorgt jetzt doch für einige Irritationen, auch für unterschiedliche
Zahlen, die jetzt hier im Raum rumgeistern. Es ist, glaube ich, leichter, wenn wir die
Zahl zu Protokoll bekommen. Die ist dann auch unmissverständlicher. Gut. Dann habe
ich noch Frau Müller.
Kapitel 4650 „Eingliederungshilfen“
Titel 236.12 „Ersatz für ambulante Leistungen der Sozialhilfe durch die gesetzliche Krankenversicherung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 68)
Abg. Doris Müller: Und zwar geht das auf Seite 68 um den Titel 236.12 "Ersatz für
ambulante Leistungen der Sozialhilfe durch die gesetzliche Krankenversicherung", die
ja wirklich erstaunlich steigt. Gibt es da zu dem, was vorher war, gibt es da eine neue
gesetzliche Regelung oder neue Angebote, oder war das früher woanders untergebracht.
Senator Scheele: Frau Maderyc.
Frau Maderyc: Ja, in der Tat, es ist seit 2011 eine sogenannte Frühförderung Komplexleistung eingeführt worden. Anteil der Kosten werde auch von den Krankenkassen
erstattet, 22,5 Prozent. Wir haben jetzt zurzeit bei der Zahl für 2011 161 Kinder, wir
rechnen für 2013 mit 260 Kindern und für das Jahr 2014 mit 300 Kindern. Aber, wie
gesagt, das ist die sogenannte Frühförderung, und an diesen Kosten beteiligt sich
auch die Krankenkasse, mit der wir eine Verhandlung geführt haben und froh sind,
dass wir uns darüber jetzt verständigt haben. Pro Kind kostet das 804 Euro.
Vorsitzende: Beantwortet? – Frau Föcking und Frau Özdemir habe ich noch auf der
Liste.
Landesaktionsplan – Menschen mit Behinderungen
Abg. Dr. Friederike Föcking: Sie haben ja vorhin gesagt, dass der Landesaktionsplan – ich habe jetzt nicht den genauen Titel für die Behinderten –voraussichtlich
zum Jahresende vorliegen wird. Der wird natürlich auch verschiedene Leistungen
vorsehen. Gibt es im Haushalt der BASFI da irgendwo schon Titel, wo man sagen
kann, daraus wird dann ein Teil der Maßnahmen finanziert?
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Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Nein, das ist nicht zwingend. Das kann man jetzt nicht auf einen
Titel in unserem Haushalt zurückführen. Dieser Landesaktionsplan wird ja eine ganze
Reihe von Maßnahmen enthalten, die alle Ressorts betreffen. Wir sind ja das koordinierende Ressort. Wenn ich mal ein Beispiel sagen soll, Schule oder auch Wissenschaft. Also Gebärdensprachendolmetscher werden aus der Eingliederungshilfe bezahlt, aber die Universität muss die Logistik zur Verfügung stellen, dass Menschen,
die sprachbehindert oder hörbehindert sind, nicht woanders hinlaufen müssen und so
weiter. Also das kann man jetzt nicht in unserem Haushalt so wiederfinden. Es mag
durchaus sein, dass es so etwas gibt, aber das ist über die Stadt verteilt sozusagen.
Vorsitzende: Frau Föcking.
Abg. Dr. Friederike Föcking: Das war mir schon klar. Also ich denke, gerade im
Wohnungsbaubereich wird es da auch einiges geben, aber ich denke, die BASFI hat
ja auch schon eigene Vorschläge gemacht. Also insofern, gibt es irgendeinen Bereich,
wo Sie sagen, da haben wir schon einen Puffer eingebaut, aus dem wir dann Maßnahmen finanzieren können? Oder ist das noch nicht vorgesehen?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Ein Beispiel ist das "Budget für Arbeit". Das ist etwas, was wir jetzt
vorgesehen haben und was aus dem Bereich Arbeit und Werkstattausgliederung ein
Teil der Inklusionsstrategie ist.
Vorsitzende: Frau Özdemir.
Kapitel 4650 „Eingliederungshilfen“
Titel 831.01 „Erwerb von Beteiligungen an der Elbe-Werkstätten GmbH“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 70)
Und
Kapitel 4700 „Hilfen für Zuwanderer“
Titel 231.01 „Ersatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz"
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 72)
Abg. Cansu Özdemir: Im alten Zahlenwerk ist es die Seite 69, im neuen Zahlenwerk
ist es die Seite 70 und trägt die Nummer 831.01, das gehört zu den Eingliederungshilfen, und da heißt es, der Erwerb von Beteiligungen an Elbe-Werkstätten 2013 mit
93 Tsd. Euro. Ich würde gern wissen, was das zu bedeuten hat. Und dann noch mal
im alten Zahlenwerk Seite 71, im neuen Zahlenwerk Seite 72, Kapitel 4700 "Hilfen für
Zuwanderer". Da heißt es bei den Einnahmen "Ersatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" 2011 197 Tsd. Euro, 2012 dann wiederum eine viel, viel
höhere Zahl und 2012 und 2013 dann wieder eine eher niedrigere. Ich würde gern
wissen, was das ist und warum die Zahlen so schwanken? Erst mal das, vielleicht
beantworten Sie erst mal das, und danach hätte ich noch eine andere Frage.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Zu den Elbe-Werkstätten, Herr Sprandel.
Herr Sprandel: Ja, es ist so, dass die Elbe-Werkstätten GmbH im Augenblick formal
mehrheitlich der Stiftung HSRI gehört und wir nur Minderheitsgesellschafter sind. Das
ist eine Konstruktion, die unter dem Vorgängersenat entwickelt worden ist und damals
mit der Vorstellung verbunden war, dass hier ein zivilgesellschaftlicher Akteur sozusagen … die Stiftung als zivilgesellschaftlicher Akteur unternehmerische Verantwortung
übernimmt. Diese Konstruktion ist nach unserer Überzeugung nicht erfolgreich, und
auch die Stiftung möchte das so nicht mehr. Es hat sich herausgestellt das sie eben
nicht dafür da ist, ein großes komplexes Unternehmen zu führen. Dazu ist sie weder
organisatorisch noch personell noch von ihren finanziellen Möglichkeiten her in der
Lage. Aus unserer Sicht wiederum ist es unpraktisch, wenn man ein Unternehmen als
Fachbehörde steuern will, dass man nicht gleichzeitig Mehrheitsgesellschafter ist,
sondern dann relativ komplizierte und umständliche Abstimmungsverfahren mit dem
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formalen Mehrheitsgesellschafter eingehen musste. Aus dem Grund haben wir vor,
mit der Stiftung in Verhandlung zu treten und die Mehrheit an der Elbe-Werkstätten
GmbH zu übernehmen, und dafür ist hier haushaltsrechtlich Vorsorge getroffen worden.
Senator Scheele: Frau Maderyc.
Frau Maderyc: Und hier zu der Ersatzleistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Seite 72, ist eindeutig so, dass der Ansatz 2012 zu hoch veranschlagt war. Und
dann die Ansätze 2013/2014 haben sie sich an dem Ergebnis 2011 orientiert, und das
war ja 197, so dass das wieder glatt ist.
Vorsitzende: Mir liegen keine weiteren Fragen … doch, Frau Özdemir hat angekündigt, noch weitere Fragen zu stellen.
Kapitel 4700 „Hilfen für Zuwanderer“
Titel 684.10 „Zuschüsse für die gesundheitliche Versorgung von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus "
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 73)
Abg. Cansu Özdemir: Wir haben leider den alten Haushalts-Entwurf nicht vorliegen,
aber da ging es um den Notfallfonds für gesundheitliche Versorgung von Menschen
ohne legalen Aufenthaltsstatus. Da wurde der Titel 2010 eingerichtet, da gab es aber
keine Zuwendungen, und für 2012 war dann der Zuwendungsempfänger die Clearingstelle im Flüchtlingszentrum ZIB. Im neuen Zahlenwerk Seite 73, im alten Zahlenwerk
Seite 72, da heißt es ja wieder, die Zuschüsse für die gesundheitliche Versorgung von
Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus, und für 2013 und 2014 soll noch kein Antrag vorliegen und deshalb soll dieser Notfallfonds mit diesen 500 Tsd. Euro für eine
Laufzeit von drei Jahren eingerichtet werden. Also diese Clearingstelle soll ja quartalsweise den Betrag erhalten, also die Fondsmittel, und wenn diese Mittel aufgebraucht sind, erfolgt im jeweiligen Quartal keine Kostenübernahme mehr, und im neuen Haushalt wurde die Titelbezeichnung geändert. Ich würde gern wissen, warum das
verändert wurde und wie viel für 2013/2014 zur Verfügung stehen wird, und wo das im
neuen Haushalt noch mal nachzulesen ist?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Scheele: Also es stehen, wenn ich das richtig weiß, einmalig 500 Tsd. Euro
zur Verfügung. Die werden sozusagen auf Antrag ausgezahlt, wenn die Clearingstelle
oder das Flüchtlingszentrum zu dem Ergebnis kommt, man kommt nicht in die Legalität, man kann es abrechnen, sondern aus diesem Fonds muss es bezahlt werden.
Dann hatte ich ja vorhin gesagt, die Ärzte arbeiten umsonst, ehrenamtlich, und die
Medikamente und sonstige Sachen werden daraus bezahlt. So ist die Konstruktion.
Vorsitzende: Gibt es dazu Rückfragen? – Ja? - Dann bitte auch stellen die Rückfragen.
Abg. Cansu Özdemir: Es hat sich geklärt, Frau Fegebank.
Vorsitzende: Ich fragte, ob es Rückfragen gibt, und da kam ein Nicken. Okay, es hat
sich geklärt. Gut. Dann habe ich jetzt zu dem Zahlenabschnitt keine weiteren Wortmeldungen. Gibt es Fragen zu den Seiten 76 bis 83? – Das sehe ich nicht.
Produktbereich 04: „Soziales“
Kapitel 4600 bis 4700
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 24-34)
Vorsitzende: Wir kommen zum grauen Papier, Erläuterungen, Seite 24 bis 34. Auch
hier sind keine Wortbeiträge gewünscht.
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Produktbereich 04: „Soziales“
Kapitel 4600 bis 4700
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 2-3, 70-75)
Vorsitzende: Zum Stellenplan, gibt es da Meldungen? Das ist wieder das blaue Papier, Seite 2 bis 3 und Seiten 70 bis 75. - Das sehe ich nicht.
Anlage 3 Übersicht Deckungskreise
Anlage 4 Übersicht Gutachten und Untersuchungen
Anlage 5 Übersicht Überleitungstabelle
Vorsitzende: Dann kommen wir zur Anlage 3, Übersicht Deckungskreise, weißes
Papier Seite 1 bis 18. Anlage 4, Übersicht zu Gutachten und Untersuchungen, das ist
nur eine Seite. Anlage 5 ist die Überleitungstabelle, auch hier Seite 1.
Finanzbericht 2013/2014
Vorsitzende: Dann springen wir jetzt in den Finanzbericht laut Fahrplan, also Finanzbericht 2013/2014 "Entwicklung in ausgewählten Feldern der mittelfristigen Aufgabenplanung". Das ist das andere Buch, also nicht der Einzelplan, sondern der Finanzbericht, den einige vielleicht auch dabei haben, das weiße Papier, Seite 53 bis 62. Gibt
es dazu Anmerkungen, Fragen, Kommentare? – Das sehe ich nicht.
Zum Sanierungsprogramm Hamburg 2020, Seite 111 bis 114. – Frau Özdemir.
Finanzbericht 2013/2014
Sanierungsprogramm Hamburg 2020
Seite 113
und
Produktbereich 04: „Soziales“
Kapitel 4600
Titel 893.42
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 26, oben)
Abg. Cansu Özdemir: Dazu eine kurze Frage und zwar auf Seite 113 heißt es "Zuschüsse für Investitionen im sozialen Bereich". Ich würde gern wissen, wer das bekommt und was das ist.
Senator Scheele: Herr Sprandel, können Sie was dazu sagen?
Herr Sprandel: Darf ich eben noch mal wissen, wo genau?
Abg. Cansu Özdemir: Im Sanierungsprogramm, weißes Papier Seite 113.
Herr Sprandel: Und welcher Titel? Ich bin im Finanzbericht, ja, Seite 113. Ich habe
auf Seite 113 eine Tabelle in diesem Bericht. Da wären jetzt mehrere Titel, und um die
Frage beantworten zu können …
Vorsitzende: Ich schlage vor, dass das kurz geklärt wird, ich zwischendurch Frau
Föcking drannehme, oder habt ihr das gefunden?
Abg. Cansu Özdemir: 4600
Herr Sprandel: Das ist die letzte Zeile in dieser Tabelle, nicht, auf die beziehen Sie
sich? – Da haben wir auch eine Erläuterung in den grauen Seiten.
Frau Maderyc: Das können wir beantworten. Hier handelt es sich, wenn wir besondere Ausgaben haben, die wir nicht etatisiert sind, wie Umzüge oder eben außerhalb
auch Hamburgs, dann können wir daraus, aus diesen sogenannten sozialen Hilfen,
das als Investition finanzieren. Wie gesagt, die Sozialhilfe schreibt uns ganz genau
vor, wofür wir was ausgeben können. Wir haben in der Praxis immer wieder festgestellt, dass es dann auch immer wieder Punkte gibt, die wir nicht finanzieren können
und das ist sozusagen, sind kleine Investitionen.
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Frau Krohn: Einen ergänzenden Hinweis, Sie finden die Erläuterungen dazu auch auf
Seite 26 ganz oben in den grauen Seiten. Das sind ja kleinere Zuschüsse an zuwendungsgeförderten Träger.
Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014
Vorsitzende: Okay. Frau Föcking hat, wenn ich das richtig gesehen habe, ihre Wortmeldung zurückgezogen.
Dann kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Haushaltsberatungen, Anlagen
zum Finanzbericht 2013/2014. Gibt es Fragen zu den Gesamtinvestitionen 2013 bis
2018, das ist das grüne Papier, Seite 162. – Das sehe ich nicht.
Gibt es Anmerkungen und Fragen zum Investitionsplan 2012 bis 2016, auch grünes
Papier. Da haben wir einmal die Seiten 264 bis 269. – Sehe ich nicht.
Und 282 bis 289. – Sehe ich auch nicht.
Dann nehme ich an, dass es keinen weiteren Beratungs- und Aussprachebedarf gibt.
Damit empfiehlt dieser Ausschuss dem Haushaltsausschuss von unseren Beratungen
hier Kenntnis zu nehmen. Die Stellungnahme erfolgt dann an den federführenden
Haushaltsausschuss.
III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration empfiehlt dem federführenden
Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Ksenija B ek er is , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Gesundheitsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 5; Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Vorsitz: Anja Domres

Schriftführung: Dennis Thering

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 wurde am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Gesundheitsausschuss und an weitere Fachausschüsse überwiesen.
Der Gesundheitsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 17. August 2012 mit
der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Allgemeines
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten eingangs, der vorliegende Einzelplan (EP) 5 sei der erste der neuen Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
(BGV) und bilde somit vollständig alle Stellen und alle Haushaltsmittel ab.
Der EP sei unter der Vorgabe entstanden, spätestens ab 2019 keine neuen Schulden
mehr aufzunehmen. Zudem beteilige man sich auch durch Ausgabendisziplin am Abbau des strukturellen Defizits, was bis 2019 erfolgen solle. Dazu gehöre auch, bei den
Haushaltsplanungen alle Aufgaben und Ausgaben kritisch zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen, die bei bestimmten Leistungen deutlich nach oben gingen, bei
einigen Aufgaben auch leicht nach unten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
betonten, dass die politischen Kernaufgaben gesichert seien und dass es in keinem
Bereich größere Einschnitte geben werde. Aus ihrer Sicht sei dies vor dem Hintergrund der strikten Vorgaben der Haushaltsdisziplin durchaus als ein Erfolg der Haushaltsverhandlungen für die Bereiche Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz zu
bewerten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fuhren fort, die Bereiche Pflege, Gesundheitspolitik und Verbraucherschutz seien in hohem Maße dadurch gekennzeichnet, dass
durch Bundesgesetze oder andere Bundesentscheidungen Rahmenbedingungen
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gesetzt würden, die enorme Auswirkungen auf die handelnden Länder in diesen Bereichen hätten. Aus diesem Grunde habe die Senatorin von Beginn an auch in diesem
Jahr bundespolitische Initiativen im Verbraucherschutz ergriffen, insbesondere als
Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK), die im September 2012
in Hamburg tage. Zu nennen seien hier die Einigung der Mehrheit der Länder auf ein
transparentes System einer Hygieneampel sowie der wirtschaftliche Verbraucherschutz.
Bezüglich der Seniorenpolitik und Pflege wiesen sie auf den Handlungsplan „Generationenfreundliches Hamburg“ hin, den sie erarbeitet und vorgelegt hätten. Als zweiter
Schritt werde eine umfassende Demografiestrategie folgen, die alle Politikbereiche in
Hamburg miteinbeziehen werde. Zudem setze die Pflegereform auf Bundesebene
Rahmenbedingungen für ihr Handeln. Die Verordnungen zum Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz seien auf den Weg gebracht worden und als wichtiger Meilenstein in der Pflegepolitik anzusehen.
Die Gesundheitsversorgung betreffend sprachen die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Krankenhausinvestitionen an. Auch mit dem vorliegenden HaushaltsplanEntwurf sei es gelungen, die bundesweit hohen Investitionen in den Krankenhausplan
auf diesem langjährig hohen Niveau zu halten. Ebenso gesichert seien die umfassenden Angebote in der Prävention und Gesundheitsförderung sowie in der Sucht- und
Drogenpolitik.
Die im Haushalt der BGV abgebildeten Rahmenbedingungen seien von einem sehr
hohen Anteil von 55 Prozent für gesetzliche Leistungen gekennzeichnet, die weiter
dynamisch anstiegen. 24 Prozent des Haushaltes entfielen auf Investitionen, bei denen es sich überwiegend um Krankenhausinvestitionen handele.12 Prozent des
Haushalts seien Sach- und Fachausgaben, die im Wesentlichen auch auf dem bisherigen Niveau gesichert seien. Der Anteil der Personalausgaben betrage 11 Prozent,
die schrittweise abgesenkt würden. Auch die BGV beteilige sich an dem landesweiten
Programm des Stellenabbaus, müsse jedoch sicherstellen, dass sie ihr Personalkostenbudget einhalten könne. Demzufolge müsse Aufgabenkritik betrieben werden und
nicht jede frei werdende Stelle könne wieder besetzt werden.
Zu den Ausgaben des EP führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, diese
stiegen insgesamt an. Im Jahr 2012 lägen die Ausgaben bei 426 Mio. Euro und stiegen im kommenden Jahr um 4,7 Prozent auf 446 Mio. Euro an sowie im Jahr 2014 um
6,9 Prozent auf 455 Mio. Euro. Dies sei überwiegend darauf zurückzuführen, dass die
gesetzlichen Leistungen, die aufgrund der bestehenden Rechtsansprüche kaum steuerbar seien, ausreichend und solide ausfinanziert seien. Hier sei ein Anstieg von 209
Mio. Euro in 2012 auf 238 Mio. Euro in 2013 und 249 Mio. Euro in 2014 zu verzeichnen. Den größten Posten stellten dabei mit 191 Mio. Euro für das Jahr 2013 die Hilfen
zur Pflege dar, eine deutliche Steigerung gegenüber 170 Mio. Euro in 2012. Auch der
Maßregelvollzug steige auf knapp 30 Mio. Euro an, ebenso wie die Eingliederungshilfe
für Suchtkranke auf 13 Mio. Euro gegenüber 11 Mio. Euro im laufenden Jahr. Die
hohen Steigerungsraten seien darin begründet, dass alle gesetzlichen Leistungen im
Jahr 2011 im Haushaltsentwurf des Vorgängersenats deutlich unterveranschlagt gewesen seien. Eine Korrektur nach oben sei für 2012 bereits erfolgt, inzwischen habe
sich jedoch gezeigt, dass diese nicht ausreiche, sodass es deutliche Sprünge nach
oben für die Jahre 2013 und 2014 gebe. Darüber hinaus erarbeite der Senat derzeit
eine Drucksache, um für das laufende Jahr sowohl bei den Hilfen zur Pflege als auch
bei den Eingliederungshilfen Drogen und Sucht Mehrausgaben geltend zu machen.
Die Krankenhausinvestitionen umfassten mit 108 Mio. Euro knapp ein Viertel der Gesamtausgaben, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. In den Jahren 2011
und 2012 sei ein temporärer Anstieg zu verzeichnen gewesen, da unter anderem im
Rahmen der Konjunkturoffensive sieben Maßnahmen zeitlich vorgezogen worden
seien. Hierbei handele es sich um ein Volumen von 135 Mio. Euro, das auf die Konjunkturoffensive begrenzt gewesen sei. Jetzt lägen die Krankenhausinvestitionen wieder bei ihrem langjährigen Niveau, womit Hamburg – gemessen an der Einwohnerzahl
– bundesweit an der Spitze liege. Diese hohen Investitionen in die Krankenhäuser
seien aus ihrer Sicht ein klares Bekenntnis zur Gesundheitsmetropole Hamburg. Inzwischen gebe es einen Anteil von 30 Prozent der Patientinnen und Patienten, die in
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Hamburger Krankenhäusern behandelt würden, jedoch nicht in Hamburg lebten. Insofern könne immer auch von Investition in Arbeitsplätze und der Sicherung der
Gesundheitsmetropole Hamburg gesprochen werden. Ein Teil – jeweils 10 Mio. Euro
in 2013 und 2014 – der bei den Krankenhausinvestitionen veranschlagten Haushaltsmittel sei Bestandteil des vom Senat aufgelegten Sanierungsprogramms. Sie dienten
hauptsächlich dazu, Notstromanlagen, Aufzugsanlagen, Versorgungsanlagen und
Intensivstationen auf den neuesten Stand zu bringen und auch dort einen Sanierungsbedarf zu beheben. Die BGV sei bemüht, diese Mittel auch in den Jahren 2014
und 2015 erneut einzuwerben. Dies werde nicht einfach sein, da es auch in anderen
Politikbereichen einen hohen Bedarf gebe. Der Erhalt dieser Mittel sei ein großer Erfolg gewesen, da die BGV dadurch in die Lage versetzt worden sei, ihren Ausgabenrahmen einhalten und die Höhe der Investitionen in die Krankenhauslandschaft so
hoch wie in den Jahren davor halten zu können.
Des Weiteren gingen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf den Bereich der Kindergesundheit ein und wiesen auf den geplanten Ausbau der Arbeit der Familienhebammen hin. Realisierbar sei dieser mithilfe einer Verstärkung eigener Mittel sowie mit
eigeworbenen Bundesmitteln aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes. Somit stünden dafür insgesamt Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro zur Verfügung. In Kürze werde
man der Bürgerschaft in Form einer Drucksache ein Konzept der frühen Hilfen vorlegen, welches aufzeige, wie diese Mittel genau verwendet werden sollten.
Ferner erwähnten die Senatsvertreterinnen und -vertreter 500 Tsd. Euro, die als Anschubfinanzierung für ein klinisches Krebsregister veranschlagt seien. Hierzu gebe es
bereits deutliche Planungen, die mit allen zuständigen Bereichen gemeinsam vorbereitet worden seien. Derzeit arbeite die Bundesregierung an einem Gesetz, das die
Einführung klinischer Krebsregister in allen Ländern vorsehe. Über die Finanzierung
werde noch diskutiert, klar jedoch sei, dass auch ein Finanzierungsbeitrag der Länder
erwartet werde und dafür habe Hamburg vorgesorgt.
Zur Verbraucherzentrale und dem Tierschutzverein sei zu sagen, dass sie auf dem
bisherigen Niveau weiter gefördert würden, fuhren die Senatsvertreterinnen und -vertreter fort.
Dies gelte auch für die Zuwendungen, die beispielsweise die Träger im Bereich „Drogen und Sucht“ oder im Bereich „Gesundheitsförderung und Prävention“ erhielten,
sowie für die Rahmen- und Zweckzuweisungen an die Bezirke, die auf dem bisherigen
Stand gesichert seien. Für die Zuwendungen an die Freien Träger gelte allerdings,
dass hamburgweit – dies sei für alle Einzelpläne gültig – keine Preis- und Tarifsteigerungen weitergegeben werden könnten. Demnach stünden nur noch die Mittel zur
Verfügung, die im jeweiligen EP vorhanden seien. Ohne Frage stiegen die Tarife und
auch die Personalkosten an, sodass es eine Herausforderung für die Freien Träger
sein werde, mit dieser Situation umzugehen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
betonten, die Freien Träger dabei zu unterstützen und bereits Gespräche zu führen,
um diese Situation gemeinsam zu besprechen und Umsetzungsmöglichkeiten zu finden. Im Bereich der Personalkosten wolle die BGV den Freien Trägern mit größtmöglicher Flexibilität entgegenkommen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten
sich positiv, dass dieses auch in sehr vielen Bereichen zu bewältigen sein werde. Die
Freien Träger reagierten mit Strategien wie Verkürzung von Sachmitteln in bestimmten Bereichen oder sie besetzten Stellen nicht mehr so hochwertig, wie es vorher der
Fall gewesen sei. Es sei ihnen kein Träger bekannt, der nicht den Tarif bezahlen wolle. Einen ganz erheblichen Teil notwendiger Einschnitte leiste die Behörde selber.
Auch beim Institut für Hygiene und Umwelt müsse die BGV die Spielräume aus der
Altersfluktuation für eine Aufgabenkritik und für eine schrittweise Absenkung der Personalausgaben nutzen. Konkret bedeute dies, dass die BGV auch selbst das leisten
müsse, was sie den Trägern abverlange, nämlich Tarifsteigerungen und Preissteigerungen selber zu erwirtschaften. Gleichzeitig müsse sich auch die BGV am landesweiten Programm beteiligen, mindestens 250 Vollkräfte pro Jahr abzubauen, was sich auf
einen Abbau von strukturell etwa 2,5 Prozent des Personals durch Nutzung der Fluktuation summiere. Somit könne nicht jede frei werdende Stelle wieder besetzt werden
sondern es müsse in jedem Einzelfall sehr sorgfältig entschieden werden. Hierzu gehöre eben auch die Art der Aufgabenerledigung zu überprüfen. Mit den Einsparungen
349

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

im Personal- und Sachhaushalt werde die BGV auch einen erheblichen Teil zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe beitragen müssen, die im Jahr 2013
2,8 Mio. Euro betrage und in 2014 4 Mio. Euro.
Abschließend erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass der beschlossene Haushaltsplan-Entwurf eine gute Grundlage dafür sei, Gesundheitspolitik, Pflegepolitik und Verbraucherschutzpolitik weiterhin auf hohem Niveau in Hamburg fortzusetzen. Sie wiederholten, große Einschnitte konnten vermieden werden. In einigen
Themen erfordere es auch Kooperation und Engagement sowie auch Verständnis
aller Beteiligten, um mit dem insgesamt engen Haushaltsrahmen der Stadt zurechtzukommen.
Vorwort
(weißes Papier, Seite 1)
Die GAL-Abgeordneten sprachen die flächendeckende Gesundheitsversorgung an
und fragten, welche Maßnahmen der Senat plane, um die allgemein- und kinderärztliche Versorgung in allen Stadtteilen zu gewährleisten und unterversorgte Stadtteile in
Zukunft besser zu versorgen.
Ferner nahmen sie Bezug auf die Gesundheitsministerkonferenz, die 2014 in Hamburg sattfinden werde und erkundigten sich, ob der Senat auch hierzu über geplante
Initiativen Hamburgs berichten könne und ob diese auch haushaltsrelevant sein könnten.
Des Weiteren interessierte die GAL-Abgeordneten, ob der Pakt für Prävention verstetigt und fortentwickelt werde, ob dafür Mittel bereitgestellt würden und wenn ja, wo und
in welcher Höhe. Zudem wollten sie wissen, welche Ziele und Ideen der Senat langfristig in Bezug auf das Thema Prävention verfolge.
Die Selbsthilfeaktivitäten zur Unterstützung der Gesundheitskompetenz arbeitsloser
Menschen ansprechend baten sie den Senat um konkretere Angaben, welche Aktivitäten geplant seien und welche Mittel dafür zur Verfügung stünden.
Hinsichtlich des öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) sei festzustellen, dass dieser
mit der Überwachung einer Hygiene-Organisationsstruktur in den medizinischen Einrichtungen einen neuen Aufgabenbereich erhalte. Hier sei von Interesse, welcher
Aufwand auf den ÖGD zukomme, wie die personelle Ausstattung dafür aussehe und
ob der ÖGD aus Sicht des Senats bereits für diese zusätzlichen Aufgaben ausreichend ausgestattet sei.
In diesem Zusammenhang fragten die GAL-Abgeordneten den Senat, wie er die Versetzung der LBK-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer aus den Bezirken bewerte und
wie sich dies auf die Arbeit des ÖGD ausgewirkt habe.
Bezug nehmend auf den Antibiotikaeinsatz in der Tiermast, erkundigten sie sich nach
den konkret geplanten Schritten und möglichen Initiativen und Konzepten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zur flächendeckenden Gesundheitsversorgung, derzeit auf eine entsprechende Bedarfsplanungsrichtlinie zu warten,
die der gemeinsame Bundesausschuss – zusammengesetzt aus den Vertretern der
Leistungserbringerseite, aus Krankenkassen und Patientenvertretern sowie dem Vorsitzenden – für die Umsetzung einer neuen Bedarfsplanung erarbeiten müsse. Ziel
dabei solle auch sein, nach regionaler Entscheidung kleinräumiger planen zu können.
Die BGV habe sich vorgenommen, nicht in allen Bereichen Hamburgs einen Planungsbezirk für die Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten zu haben, sondern insbesondere in den Bereichen Kinderärzte und Hausärzte kleinräumiger zu planen. So
könne auch die derzeit durchaus bestehende Ungleichverteilung dieser Ärzte, die
insbesondere wohnortnah vorhanden sein müssten, angegangen werden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, Hamburg sei in Fragen der Bedarfsplanung in Vertretung der Länder Mitglied im gemeinsamen Bundesausschuss und bringe die Belange und Vorstellungen der Länder mit ein. Dazu gehöre die kleinräumigere
Planung in diesen Bereichen, aber auch, dass man regionale Abweichungsmöglichkeiten habe, um die spezifische Versorgungssituation in einem Land, in einem KVBezirk, bei der Bedarfsplanung besser würdigen zu können. Dafür sei ein Gremium
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vonnöten, welches man im Moment auf gesetzlicher Grundlage neu einrichten wolle.
Dieser Gesetzentwurf werde demnächst die Bürgerschaft erreichen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten hierzu, auf Grundlage des Versorgungsstrukturgesetzes gebe es die Möglichkeit für die Länder, auf gesetzlicher Grundlage ein neues
Gremium nach § 90a SGB V zu schaffen. Dies hätten sie „Landesversorgungskonferenz“ genannt, die sich mit Sektor übergreifenden Bedarfsplanungsfragen und allgemeinen Versorgungsfragen befassen solle. Man habe sich vorgenommen, die Themensetzung in der Landesversorgungskonferenz nicht zu eng zu halten, sondern sich
auch weitgehend mit Fragen zu befassen, die im Grunde alle Sektoren gleichermaßen
beträfen.
Zur Hygiene berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass sich die Landesversorgungskonferenz auch mit diesem Thema befassen solle. Die Hygieneverordnung sei auf den Weg gebracht worden und es gebe entsprechende bundesgesetzliche Vorgaben für die Krankenhäuser. Sie wiesen darauf hin, dass das Thema
Hygiene nicht nur aus Sicht der Krankenhäuser zu betrachten sei. Vielmehr müsse
beispielsweise auch die Versorgungspraxis der niedergelassenen Ärzte im Hinblick
auf Antibiotika mit ins Auge gefasst werden. Diese Themen beträfen mehrere Bereiche und würden demnach in der Landesversorgungskonferenz besprochen und geplant. Es sei beabsichtigt, sich auf Bundesebene im Rahmen der VSMK mit dem
Thema Antibiotikaeinsatz, beispielsweise in der Tiermast, zu befassen. Ein Antrag
hierzu liege der Senatorin der BGV noch nicht vor, es sei jedoch angekündigt, dass er
aus einem Bundesland kommen werde. Nach der VSMK könnten hierzu genauere
Angaben gemacht werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwähnten zu den Initiativen Hamburgs zur
VSMK die Hygieneampel, womit aus ihrer Sicht die Grundlage für eine bundesgesetzliche Regelung durch die VSMK geschaffen worden sei. Die Bundesverbraucherschutzministerin stehe dem derzeit noch skeptisch gegenüber. Alle Länder hielten
eine bundesgesetzliche Regelung für absolut notwendig. Bedauerlicherweise sei es
am Widerstand der Wirtschaftsminister gescheitert, dass die Lebensmittelunternehmen auf bundesgesetzlicher Ebene zum Aushang verpflichtet würden. Die Senatorin
der BGV habe sich dafür eingesetzt, dass die Länder die Option erhielten, die Verbindlichkeit einzuführen. Hierfür fehle jedoch die bundesgesetzliche Regelung, die
nunmehr ein Hauptthema der VSMK sein werde. Themen, die Hamburg für die
Gesundheitsministerkonferenz (GMK) in 2014 anstoßen wolle, könnten sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benennen. Es sei viel in Bewegung und in dem Zeitraum bis
2014 könnten sich unter Umständen völlig neue Themen ergeben, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Bezüglich des Pakts für Prävention erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diesen gerne verstetigen zu wollen. Ihrer Meinung nach sei er ein gutes Instrument und stelle im Grunde eine Umsetzung eines Bundespräventionsgesetzes dar,
das es so jedoch nicht gebe. Die Länder hätten stets den Wunsch nach einer bundesgesetzliche Grundlage für ein Zusammenwirken aller Beteiligten und der Zusammenführung aller finanziellen Mittel geäußert. Diese Initiative habe Hamburg ebenfalls auf
Bundesebene angestoßen. Einige Länder berieten gemeinsam über einen solchen
Entwurf.
Die LBK-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer betreffend, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass diese in den Bezirken nicht auf regulären Stellen eingesetzt gewesen seien, sondern im Grunde genommen Zusatzaufgaben, die ohne Frage
sehr sinnvoll seien, übernommen hätten. Vor diesem Hintergrund sei es aus fachlicher
Sicht bedauerlich, wenn LBK-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer abgezogen würden,
um irgendwo eine fest finanzierte, im Stellenplan der FHH enthaltene Stelle zu erhalten. Auf der anderen Seite entspreche dies jedoch auch dem Bemühen der Stadt,
diese Personen auf solchen ausfinanzierten Stellen unterzubringen.
Um die Bedarfsfeststellung in der Pflege zu verstetigen und eine qualitativ hochwertige Pflegeversorgung sicherzustellen, wolle die BGV beispielweise in diesem Bereich
LBK-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer auf finanzierten Stellen weiter einsetzen. Dies
werde aus Mitteln der Hilfe zur Pflege finanziert.
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Bezüglich der neuen Hygieneverordnung und des dadurch entstehenden Aufwands
für den ÖGD betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dies keine neue
Aufgabe für die Bezirke darstelle. Bereits jetzt seien sie für die Überwachung der
Hygiene in den Krankenhäusern und sonstigen medizinischen Einrichtungen zuständig. Eine inhaltliche Veränderung der Aufgabe könne nicht ausgeschlossen werden,
sodass die BGV im Moment zusammen mit den Bezirken daran arbeite, dieses Vorgehen weiter zu strukturieren, um die Überwachung zukünftig risikoadjustiert vorzunehmen.
Zur Gesundheitskompetenz arbeitsloser Menschen bemängelten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung an
arbeitslosen Menschen vorbeigingen, da sie nicht in Betrieben erfasst seien und auch
für Maßnahmen der Individualprävention schwer zugänglich seien. Aus diesem Grunde befasse sich die BGV derzeit damit, wie man Arbeitslose – nach Möglichkeit unter
Mitfinanzierung der Arbeitslosenversicherung – durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung besser erreichen könne. Hierfür seien die Qualifizierungsträger eine geeignete Stelle. Die Bundesagentur für Arbeit müsse Mittel für diesen Bereich zur Verfügung stellen. Für die Erhaltung der Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen sei die
Gesundheitskompetenz ebenso wichtig wie die fachliche Qualifikation.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach den im zweiten Absatz aufgeführten
„fairen Wettbewerb“ an, der „arbeitnehmerfreundlich und kundenorientiert“ sein solle.
Sie wies darauf hin, dass der Verbraucherschutz bekanntermaßen nach wie vor sehr
viele Mängel aufzeige, beispielsweise die Produktinformationen und Lebensmittelkontrollen betreffend, aber auch Girokontogebühren und Dispogebühren. Vor diesem Hintergrund bat sie den Senat um nähere Ausführungen, wie dieser faire Wettbewerb
definiert werde, um diese wirklich existenziellen Probleme zu lösen.
Ferner nahm die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE Bezug auf die Krankenhausinvestitionen. Ihrem Verständnis nach dienten Krankenhausinvestitionen auch dazu,
dass sich Krankenhäuser weiter spezialisieren könnten und einerseits die Behandlungsqualität verbessert werde und andererseits aber auch die wirtschaftliche Zukunft
der Krankenhäuser sichergestellt werde. Hier sei von Interesse, welche Spezialisierungen überhaupt noch nötig seien, um die Hamburger Bevölkerung besser zu versorgen und ob hierzu eine Mängelanalyse existiere. In diesem Zusammenhang erkundigte sie sich zudem nach der Versorgung psychisch Kranker.
Des Weiteren wollte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wissen, ob es im Hinblick auf die Versorgung von nicht Hamburger Patientinnen und Patienten Absprachen
mit Schleswig-Holstein gebe und ob die Krankenhausgesellschaft von SchleswigHolstein mit in die Krankenhausplanung einbezogen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die aus ihrer Sicht notwendige
gesetzliche Begrenzung von Dispositionszinsen als konkrete Initiative in Form eines
Antrags in die VSMK einbringen zu wollen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Hier sei kein Bezug mehr zu den aktuellen Beschaffungskosten der Banken zu
erkennen, die sich derzeit auf einem historisch niedrigen Stand befänden. Lediglich für
Transparenz in diesem Bereich zu sorgen, so wie es das Bundesverbraucherschutzministerium vorsehe, sei keinesfalls ausreichend. Die Dispositionszinsen müssten
flexibel gesetzlich begrenzt sein und sich an den Beschaffungskosten orientieren. Ein
weiterer Bereich, dem es an Transparenz und klaren Vorgaben fehle, sei die Offenlegung der Kosten von Lebensversicherungen, fuhren die Senatsvertreterinnen und
-vertreter fort. Sie kritisierten, dass die Vermittlungskosten voll auf die ersten Jahre
der Laufzeit einer Lebensversicherung umgelegt würden. Dies seien Beispiele für
nicht faire Wettbewerbsbedingungen im Hinblick auf das Verhältnis von Verbraucher
zu Anbieter.
Hinsichtlich der Krankenhausinvestitionen erläuterten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, es gebe einige Betten, die sowohl im Krankenhausplan von Hamburg als
auch im Krankenhausplan von Schleswig-Holstein enthalten seien. Dabei handele es
sich in Hamburg im Wesentlichen um die Klinik Heidberg, die die gesamte Versorgung
Norderstedts mitübernehme. Im Übrigen gebe es einige Betten in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern – hauptsächlich im Heinrich Sengelmann Krankenhaus und im
Krankenhaus Großhansdorf –, die im Hamburger Krankenhausplan enthalten seien.
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Dies entspreche bei Weitem aber nicht den angesprochenen 30 Prozent an Umlandsversorgung. Da die schleswig-holsteinische Krankenhausgesellschaft Beteiligte im
Planungsverfahren sei, stehe außer Frage, dass sie auch bei der Entscheidung über
die Aufnahme dieser Betten in den Krankenhausplan Schleswig-Holsteins beteiligt
gewesen sei. Darüber hinaus habe es in der Vergangenheit keine Initiativen gegeben,
jedoch könne ohne Frage über eine Erhöhung dieser Bettenanzahl nachgedacht und
entsprechend mit Schleswig-Holstein kommuniziert werden. Die Versorgung von
30 Prozent Patientinnen und Patienten aus dem Umland sei erfreulich, da sie zur
Stärkung Hamburgs als Gesundheitsmetropole beitrage. Im niedergelassenen Bereich
handele es sich dabei übrigens um 22 Prozent. Zudem sei die Gesundheitswirtschaft
ein ganz großer Faktor für Beschäftigung und somit würden damit auch Arbeitsplätze
in Hamburg gesichert. Nicht zuletzt habe die Attraktivität des Standortes damit zu tun,
dass sich die Krankenhäuser in einem sehr guten Zustand befänden, ergänzten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Hamburg verfüge über viele spezialisierte Angebote, die in einer solchen Metropole auch Sinn machten und in der Fläche gar nicht
vorgehalten werden könnten. Die Konzentration bestimmter Angebote werde im Zuge
der demografischen Entwicklungen zunehmen. Aus diesem Grunde förderten und
unterstützen sie diesen Teil der Gesundheitswirtschaft. Hinsichtlich weiterer Spezialisierungen erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, verstärkt Erkenntnisse
über die Ergebnisqualität in den Krankenhäusern ermitteln zu wollen. Dies sei notwendig, um solche Ergebnisse auch bei der Krankenhausplanung zugrunde legen zu
können, wenn beispielsweise über konkurrierende Angebote oder Anträge entschieden werde. Ihrer Meinung nach sei in vielen Bereichen eine stärkere Konzentration im
Sinne der Qualität zweckmäßiger und dann sollte man sich natürlich daran orientieren,
wo bestimmte Behandlungen am besten durchgeführt würden. Hierzu diene auch das
klinische Krebsregister, welches erstmals Erkenntnisse über den Erfolg bestimmter
Behandlungsstrategien bei Krebserkrankungen und den Erfolg einzelner Einrichtungen bei der Therapie von Krebserkrankungen liefern solle und somit einen Mehrwert
gegenüber epidemiologischer Krebsregister liefere. Somit könne klar abgebildet werden, welche Versorgungseinrichtung die beste Qualität biete, und Ärztinnen und Ärzte
erhielten Informationen über den Erfolg bestimmter Therapiestrategien.
Die Versorgung psychisch Kranker betreffend, führten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter aus, derzeit bei der Krankenhausplanung aufgrund des großen Bedarfs
neue Kapazitäten zu schaffen. Der stationäre Bereich sei davon ausgenommen. Dringenden Bedarf für solche Einrichtungen sähen sie vielmehr im Bereich der Tageskliniken und der ambulanten Versorgung an Krankenhäusern, also Institutsambulanzen,
insbesondere in sozial belasteten Stadtvierteln. Hintergrund dafür sei, dass seit 40
Jahren in Deutschland versucht werde, die Erkenntnisse der Psychatriereform, dass
Patienten nach Möglichkeit nicht hospitalisiert werden sollten, umzusetzen. Festzustellen sei, dass viele Krankenhausbehandlungen nur deshalb erfolgten, weil die Versorgung im ambulanten Bereich nicht gut funktioniere. Hier müsse man ansetzen.
Allein mit der Schaffung neuer Betten löse man nicht wirklich das Versorgungsproblem.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, auch im Bereich der Geriatrie gebe
es einen zusätzlichen Bedarf in der stationären Versorgung. Auch hier wolle man
Schwerpunkte bilden und das Thema mit einer Landesinitiative Demenz angehen. Die
Krankenhäuser müssten sich insgesamt stärker auf an Demenz erkrankte Patienten
einstellen, die aufgrund einer anderen Krankheit behandelt würden. Dem stehe das
Gesundheitswesen momentan noch hilflos gegenüber.
Die CDU-Abgeordneten fragten, welche Pläne die BGV bei der Weiterentwicklung der
gesetzlichen Sozialversicherung verfolge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, hierzu keine konkreten Pläne oder
Bundesratsinitiativen zu haben. Sie befürworteten und unterstützten die Weiterentwicklung des dualen Versicherungssystems hin zu einer Bürgerversicherung. Dies sei
selbstverständlich keine spezifisch Hamburger Initiative. Darüber hinaus hätten sie im
Bundesrat Initiativen zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten
ergriffen und entsprechende Anträge auf den Weg gebracht. Ein weiterer Punkt sei
das bereits erwähnte Präventionsgesetz
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Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich zur EHEC-Epidemie, ob die BGV Rückstellungen für die Klage aus Spanien gebildet habe.
Allgemein interessierte ihn, für welche Bereiche die BGV Bundesmittel erhalte und wie
hoch diese jeweils seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, keine Rückstellungen gebildet zu
haben, da sie davon ausgingen, dass die Klage nicht erfolgreich sein werde.
Aus dem Bundesverbraucherschutzministerium erhalte die BGV Bundesmittel für eine
Netzwerkstelle Schulverpflegung. Sie erklärten sich bereit, genauere Informationen zu
71
Protokoll zu geben.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zur Kindergesundheit wissen, welche
Rolle RISE-Mittel in diesem Zusammenhang spielten.
Ferner bemerkte sie, dass die Ausführungen zum Bereich HIV/Aids sehr kurz gefasst
seien und bat um nähere Ausführungen.
Zudem erkundigte sie sich zur hygienischen Überwachung von Hafen und Flughafen,
ob diese mit dem gegenwärtigen Personalstand gewährleistet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, RISE-Mittel spielten bei der Strategie über frühe Hilfen keine Rolle.
Im Bereich HIV/Aids vertraten sie die Meinung, dass Hamburg derzeit über ein sehr
gutes System verfüge, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Gleichwohl
werde man die Veränderungen, die sich in diesem Bereich ergäben, sehr sorgfältig
analysieren und gegebenenfalls die augenblicklichen Zielangebote auch zielgruppenspezifisch scharf neu ordnen. Bisher gebe es hierzu keine Ergebnisse, der Ansatz als
solcher werde jedoch nicht verändert.
Zur hygienischen Überwachung von Hafen und Flughafen führten sie an, die Erfahrung zeige, dass die Kapazitäten und Stellen sowohl im ärztlichen Bereich als auch in
der Hafeninspektion ausreichten. Zwischendurch gebe es immer wieder Fluktuationen, was im ärztlichen Bereich problematisch sei.
Vorwort
(weißes Papier, Seite 2)
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf den für 2012 angekündigten Suchthilfebericht und wollten wissen, wann genau damit gerechnet werden könne.
Ebenso interessierte sie zum Bereich Senioren, Pflege und Rechtliche Betreuung,
wann die Demografiestrategie Hamburg 2030 veröffentlicht werde, wann die Landesinitiative Leben mit Demenz gegründet worden sei und wer daran beteiligt sei.
Ferner werde zum Bereich Verbraucherschutz erneut das Ampel- beziehungsweise
Barometersystem erwähnt, das auf der VSMK thematisiert werde. Sie baten den Senat um eine Einschätzung, wie schnell die Umsetzung eines solchen Informationssystems möglich wäre, wenn es zu einer Einigung mit dem Bundesministerium käme.
In diesem Zusammenhang erwähnten die CDU-Abgeordneten die Unterbrechung von
Kühlketten und fragten, was seitens des Senats geplant sei, um dem insbesondere im
Bereich des Kitas vorzubeugen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der Suchthilfebericht befinde sich
derzeit in der Erarbeitung und werde Ende 2012 fertiggestellt sein.
Mit der Erarbeitung der Demografiestrategie Hamburg 2030 hingegen habe man gerade erst begonnen, fuhren die Senatsvertreterinnen und -vertreter fort. Vorgegeben
sei, hierzu bis Mitte 2013 etwas vorzulegen. Die Auftaktklausur finde im September
statt. Zur Landesinitiative Leben mit Demenz sei eingeladen worden, die Auftaktsitzung habe jedoch noch nicht stattgefunden. Daran beteiligt seien alle, die im Bereich
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der Gesundheitsversorgung und der Pflege relevant seien und natürlich werde man
auch Expertinnen und Experten hinzuziehen.
Hinsichtlich der Hygieneampel erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
dass es darauf ankomme, wie schnell ein entsprechendes Bundesgesetz beschlossen
wäre. Danach müsste es noch in den Ländern umgesetzt werden, sodass eine Umsetzung frühestens Ende 2013 erfolgen könnte.
Die Kühlkette in Kitas betreffend, führten sie aus, dass sowohl bei den Essensausgaben in den Schulen als auch in den Kitas Betriebskontrollen durch die Lebensmittelkontrolleure der Bezirke durchgeführt würden. Selbstverständlich erfolgten entsprechende Belehrungen und Unterrichtungen für das jeweilige Personal, damit Hygiene
gewahrt und die Kühlkette durchgehalten werde. Hierbei spiele sicherlich die Größe
der Einrichtung eine Rolle. Die Standards für diese Kontrollen seien deutlich vorgegeben.
Die GAL-Abgeordneten bezogen sich darauf, dass der Anteil männlicher Pflegekräfte
durch gezielte Maßnahmen erhöht werden solle. Hier sei von Interesse, ob dafür spezielle Mittel bereitgestellt würden und wenn ja, welche.
Des Weiteren fragten sie zum dritten Absatz, welche Mittel genau gemeint seien, um
die an den Schnittstellen zwischen der Suchthilfe und anderen Hilfesystemen entwickelten und aufgebauten Kooperationen zu verstetigen. Sie baten um Auskunft, wie
hoch diese Mittel seien und von welchen Kooperationen gesprochen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, eine Imagekampagne zur Pflegkräftegewinnung durchzuführen, die sich explizit an junge Männer richte. Diese sei
offenbar erfolgreich, da der Anteil der Männer unter den jährlich von der BGV ausgezeichneten besten Absolventen in der Pflege im Jahr 2012 deutlich angestiegen sei.
Dieses Potenzial müsse weiter erschlossen werden, da der Frauenanteil der Pflegekräfte immer noch bei circa 80 Prozent liege. Um die Ausbildung im Bereich der Pflege zu steigern, stünden entsprechende Mittel zur Verfügung.
Bei den erfragten Mitteln im Bereich der Suchthilfe handele es sich um Zuwendungen
an die Träger der Sucht- und Drogenhilfe, erläuterten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Die BGV verfolge das Ziel, dass sich diese insgesamt stärker mit anderen
Hilfeeinrichtungen im Stadtteil vernetzten, um ihre Klientel besser betreuen und zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen heranziehen zu können. Ein gutes Beispiel hierfür sei die Schnittmenge zwischen Sucht- und Aids-Hilfesystem. Geplant sei zudem,
das Thema Sucht beispielsweise auch in Bezug auf die Entstehung von Suchtpotenzialen und Gesundheitsförderung zu verzahnen. Insbesondere in den großen Zuwendungsbereichen gebe es in dem Sinne Schnittmengen, die man über Kooperationen
oder den Pakt für Prävention an bestimmten Stellen in der Stadt zu verzahnen versuche.
Vorwort
(weißes Papier, Seite 2)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Konkretisierung der Maßnahmen zur
Bewerbung von Pflegeberufen bei Schülerinnen und Schülern in der Berufsorientierungsphase der achten, neunten und zehnten Klassen und um Darstellung der gezielten Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils männlicher Pflegekräfte. Sie merkte an, bei
aller Werbung um männliche Pflegekräfte dürfe die Wertschätzung der Arbeit der
Frauen in dieser Frauendomäne nicht vernachlässigt werden.
Sie sprach die Ausbildung von Hygienefachkräften in Hamburg an und wollte wissen,
wo in Hamburg Hygienefachkräfte in Hamburg ausgebildet werden, welche Ausbildungskapazitäten dafür zur Verfügung stehen, ob es auch einen Aus- und Weiterbildungsturnus für Fachkräfte gebe und ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagen
könnten, wie hoch möglicherweise der geschätzte Bedarf für Hamburg und auch für
das Umland sei, und wer die Kosten dafür trage.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte in Bezug auf die freiberuflichen Hebammen nach dem Stand der Versorgung und bat um Auskunft, wie viele Frauen vor
und nach der Geburt die Leistungen nutzten.
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Sie sprach mit Blick auf die Wohnpflegeaufsicht die Umsetzung der Anforderung zur
Barrierefreiheit und die Erhöhung der Transparenz über die Prüfergebnisse an und
erkundigte sich nach den Planungen. Im Hinblick auf das Projekt „Vernetztes Wohnen
im Quartier“ bat sie um ergänzende Ausführungen. Einzubeziehen seien da ihrer Auffassung nach insbesondere die Themen der Versorgung älterer Menschen, der Anteil
der Singlehaushalte, eine geschlechtsspezifische Betrachtung, aber auch Suizidvollzug bei Männern.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE schloss die Frage an, wie sich Hamburg an
der Finanzierung von Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Pflegefachkraft beteilige und ob es da Veränderungen geben solle. Ergänzend wollte sie wissen,
wie die BGV die Bemühungen der Krankenkassen zur Verbesserung der Qualität zur
ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen unterstütze und bat um Konkretisierung der
Formulierung „Bemühungen der Krankenkassen“ (vergleiche Vorwort, Seite 2, 7. Absatz). Dies schließe die Frage einer Beteiligung des KVH sowie nach geriatrischen
Fortbildungsangeboten von der LEK für niedergelassene Ärzte ein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sahen in der Fachkräftegewinnung in der
Pflege das Zukunftsproblem, ausreichend Menschen zu haben, die diesen Beruf erlernen wollen und dann auch möglichst lange im Beruf bleiben. Insofern sei es überhaupt keine Geringschätzung von Frauen, die in dem Bereich tätig sind, sondern es
sei vielmehr, um das Potenzial stärker ausschöpfen zu können und den Fachkraftbedarf sicherzustellen, notwendig, den Blick auf Männer zu richten. Es gebe dazu verschiedene Strategien. So habe sich der Senat schon ab 2011 engagiert, indem in
Hamburg aus Mitteln der Stadt das dritte Umschulungsjahr in der Altenpflege finanziert worden sei. Hintergrund sei eine ständige Diskussion über viele Jahre mit der
Bundesregierung, Umschulungsmittel zu nutzen, um Arbeitslose umzuschulen zu
Pflegefachkräften. Aber die Umschulung müsse drei Jahre dauern, um einen Abstrich
an der Qualität zu vermeiden, die Bundesagentur hätte lediglich für zwei Jahre gezahlt. Mittlerweile sei die Bundesregierung bereit, bis 2015 selber einzusteigen in das
dritte Umschulungsjahr und die Finanzierung zu übernehmen. Diese Vereinbarung
müsse nunmehr umgesetzt werden. Derzeit zahle Hamburg das dritte Jahr.
Durch einen Vertrag zur Steigerung der Ausbildungsplätze in Hamburg sei die Zahl
der Ausbildungsplätze um 20 Prozent gesteigert worden. Dennoch gebe es noch ein
Potenzial an jungen Menschen, die schon Bewerbungsgespräche durchlaufen haben
und doch ohne Ausbildungsplatz in der Altenpflege blieben. Dies sei ein nicht hinnehmbarer Zustand in einer Zeit, in der die Motivation für die Altenpflege im Vordergrund stehe. Deshalb werde nunmehr eine Ausbildungsumlage in Hamburg eingeführt, deren rechtssichere Umsetzung derzeit vorbereitet werde. Hinzu komme, dass
die Pflegegesellschaft die Information und Kommunikation zwischen den Einrichtungen verbessere und im Internet eine sogenannte Börse einstelle, um eine Information
über offene Ausbildungsplätze sicherzustellen.
Neben diesen verschiedenen Strategien gehöre dazu auch die Reform der Ausbildung, auf Bundesebene eine generalistische Ausbildung für die Krankenpflege, die
Kinderkrankenpflege, die Altenpflege zu schaffen, um die Attraktivität des Berufs zu
steigern, die Flexibilität und auch die Aufstiegsmöglichkeiten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen die Barrierefreiheit an und schilderten die Vorgabe durch eine Verordnung, dass bis 2020 alle Einrichtungen barrierefrei
sein müssen. Für die Behörde stehe die Zusage im Vordergrund, in diesem und im
nächsten Jahr eine Begehung in allen Einrichtungen sicherzustellen, um den Trägern
den Veränderungsbedarf genau aufzuzeigen, damit sie sich darauf einstellen können.
Sie kamen auf das Thema der ärztlichen Versorgung von Pflegeheimen zurück. Hier
dränge die Behörde seit Längerem die Kassen, die KV und die Pflegeeinrichtungen,
entsprechende Versorgungsverträge auf den Weg zu bringen. Die Versorgungsverträge lägen im Grundsatz vor, seien aber noch mal ins Stocken gekommen wegen rechtlicher Hindernisse. Die Probleme seien nunmehr beseitigt und die Verträge könnten
demnächst unter Beteiligung der verschiedene Krankenkassen und Pflegeeinrichtungen sowie der KV umgesetzt werden. Es sei sinnvoll, wenn die Abwicklung von Abrechnungen und so weiter durch eine Körperschaft übernommen werde, die auch
dafür gedacht sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, „Vernetztes Wohnen im Quartier“
sei ein im Rahmen der Initiative Gesundheitswirtschaft aufgelegtes Projekt, das, zunächst über zwei Jahre geplant, gespeist werde aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln der Stadt. Das innovative Projekt verbinde die technische Unterstützung für ältere Menschen, um ihnen den Verbleib in ihrer eigenen Häuslichkeit
zu ermöglichen, mit ergänzenden Dienstleistungen, die notwendig seien. Das wichtige
Projekt unterstütze ältere Menschen durch die Nutzung technischer Möglichkeiten in
Kombination mit Dienstleistungen. Dies sei ein Feld auf dem die Gesundheitswirtschaft durchaus Entwicklungschancen habe. Sie boten an, eine Beschreibung des
72
Projektes als Protokollerklärung zur Verfügung zu stellen.
Sie fügten hinzu, ergänzende Ausführungen habe der Senat in der Beantwortung der
Schriftlichen Kleinen Anfrage des Abgeordneten Dr. Kurt Duwe (FDP) 20/4794 „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Wundertüte oder Lückenbüßer“
(Frage 8) gegeben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen Bezug auf die Ausbildung zu Hygienefachkräften und schilderten, die Ausbildung finde am Institut für Hygiene und Umwelt statt. Sie sagten zu, Erläuterungen im Hinblick auf die Ausbildungskapazitäten zu
73
Protokoll zu geben.
Sie bedauerten, in Bezug auf die freiberuflichen Hebammen und dem Stand der Versorgung keine Aussagen treffen zu können, weil ihnen entsprechende Zahlen nicht
vorlägen.
Die CDU-Abgeordneten kamen zurück auf die Bitte der Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE um Konkretisierung der Maßnahmen zur Bewerbung von Pflegeberufen
bei Schülerinnen und Schülern in der Berufsorientierungsphase der achten, neunten
und zehnten Klassen und ergänzten die Bitte um Auskunft über die praktische Umsetzung.
Sie sprachen den Handlungsplan „Älter werden in Hamburg“ an, der als Entwurf auf
dem Seniorentag am 25. April 2012 verteilt worden sei, und wollten wissen, ob nunmehr eine endgültige Fassung vorliege, die dem Ausschuss zur Verfügung gestellt
werden könne.
Die CDU-Abgeordneten lenkten die Aufmerksamkeit auf die angekündigte Erhöhung
der Transparenz über die Prüfergebnisse der Wohn- und Pflegeaufsicht. Bereits seit
einiger Zeit gebe es im Internet die Möglichkeit, sich zu informieren. Dabei werde von
vielen Beteiligten kritisiert, dass dies dem Informationsbedarf nicht gerecht werde und
dass der Aussagewert dieser Prüfergebnisse noch ein anderer sein könnte. In diesem
Zusammenhang baten sie um erläuternde Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten mit Blick auf das Thema der Berufsorientierung die Einrichtung einer behördenübergreifenden Arbeitsgruppe auf Arbeitsebene zum Fachkräftebedarf in der Pflege. Darin seien neben der Behörde für
Schule und Berufsbildung und dem Hamburger Institut für berufliche Bildung die Trägerverbände vertreten. Beispielhaft nannten sie eine Aktion, in der die Berufsorientierungslehrer der Einladung in eine Pflegeeinrichtung folgten, in der die verschiedenen
Pflegeberufe präsentiert werden und an den Folgetagen gebe es weitere Möglichkeiten, mehr über die Pflege zu erfahren. Ein weiteres Anliegen sei, den Praktikumsleitfaden zusammen mit den Trägern so zu entwickeln, dass einerseits die Erwartungen
der Schulpraktikanten konkretisiert würden, aber vor allen Dingen auch aufseiten der
Einrichtungen die Funktion eines Praktikums deutlich gemacht werde, welche Verantwortung darin liege.
Sie unterstrichen, der Handlungsplan „Älter werden in Hamburg“, der auf der Messe
verteilt worden sei, sei in der endgültigen Fassung gewesen. Die Herausgabe als
Hochglanzbroschüre sei nicht vorgesehen, sondern eine Veröffentlichung im Internet
sei geplant.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kamen auf das Thema „Veröffentlichung von
Ergebnissen der Wohn- und Pflegeaufsicht“, aber auch die angesprochenen Qualitätsberichte zurück, die vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen erstellt würden,
und machten den Unterschied deutlich. Die Krankenkassen veröffentlichten ihre Ergebnisse. Dabei sei das System zwischenzeitlich nachgearbeitet worden. Vorgesehen
sei jetzt ergänzend geplant, die Ergebnisse der Behörde im Internet zu veröffentlichen, um die Überprüfung der Heimaufsicht transparent zu machen. Derzeit sei eine
Evaluation mit einem Gutachten in Auftrag gegeben worden, um Kriterien zu ermitteln,
die der Öffentlichkeit preisgegeben werden sollen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Zusammenarbeit der
amtlichen Untersuchungslaboratorien des Instituts für Hygiene und Umwelt mit
Schleswig-Holstein und bat um ergänzende Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die ursprüngliche Planung eines
„gemeinsamen Landeslabors“ sei aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen in
Hamburg und Schleswig-Holstein nicht weiterverfolgt worden. Schleswig-Holstein
habe seine Kapazitäten so weit zurückgefahren, dass es selber seine eigenen Probeerfordernisse nicht mehr bewältigen könnte. Deshalb habe Hamburg etwa 1.200 Proben übernommen im Vergleich zu etwa 120 Proben, die in Bezug auf Backwaren
Schleswig-Holstein für Hamburg übernehme. Am Hygieneinstitut existiere neben der
Fachkenntnis das erforderliche Know-how. Den Aufbau der erforderlichen Kapazität
gleiche Schleswig-Holstein durch Zahlungen aus, sodass für Hamburg kein Minusgeschäft entstehe.
Vorwort
(weißes Papier, Seite 3)
Die CDU-Abgeordneten baten im Hinblick auf das Thema der Produkt- und Anlagensicherheit um konkretisierende Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, Einrichtungen wie etwa TÜV NORD
seien aufgefordert, genau festgelegte Zyklen einzuhalten zur Überprüfung technischer
Anlagen wie beispielsweise Aufzüge. Etwa 6.000 Aufzüge unterlägen in Hamburg
einer solchen Prüfung, sodass jedes zweite Jahr die Personenaufzüge durch die jeweiligen Prüfeinrichtungen untersucht werden müssten. Die Einrichtungen hätten
dann jeweils die Prüfergebnisse der Behörde vorzulegen.
Darüber hinaus, so erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter, gebe es
nach Unfällen oder Beinahe-Unfällen immer mal wieder zusätzliche Prüfungssituationen. Das führe dann zu zusätzlichen Kontrollintervallen, teilweise auch unter Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, um dann entsprechend bundesweit einen fachlichen Austausch vornehmen zu können.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte sich erfreut über die Schwerpunktsetzung „Psychische Belastungen am Arbeitsplatz“ beim Schutz von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern und wollte wissen, wann die Umsetzung mit welchen Inhalten
erfolge und inwieweit auch Behörden und Dienstleister als Vorbild für die Hamburger
Initiative gelten sollten oder eher andere Bereiche.
Sie kam zurück auf den Vorschlag des klinischen Krebsregisters, das sie befürworte.
Sie erinnerte in diesem Zusammenhang an den Vorschlag, ein einheitliches bundesweites Krebsregister aufzubauen und bat um ergänzende Ausführungen insbesondere
mit Blick auf die Frage der Einwerbung von Finanzierungsbeiträgen der Krankenversicherungen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, ob der Senat konkrete Vorschläge habe, wie Verbraucherinnen und Verbraucher konkret vor dem Anbieterverhalten im Finanz- und Versicherungswesen geschützt werden sollen.
Sie bat um eine Erläuterung der Tätigkeiten der Clusteragentur Gesundheitswirtschaft
Hamburg GmbH und bat um eine Einschätzung des Senats hinsichtlich des Nutzens
der GWHH. Ergänzend fragte sie nach dem Förderungsprogramm des Senats zur
Unterstützung von innovativen Projekten und bat um Konkretisierung der innovativen
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Projekte der Gesundheitswirtschaft, deren Ergebnissen und dem finanziellen Umfang
der Förderung durch die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.
Als letzte Frage zum Vorwort, Seite 3, erkundigte sie sich nach einer Einschätzung
des Senats, was das Service-Zentrum Healthcare Industry Service Centre gebracht
habe, das die kleinen mittelständischen Unternehmen unterstützen solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, die Initiative zum Arbeitsschutz
sei eine Bundesratsinitiative, die Hamburg zurzeit zusammen mit anderen Bundesländern entwickele, weil der Senat die Auffassung vertrete, dass der Schutz vor psychischen Belastungen am Arbeitsplatz nicht ausreichend gesetzlich verankert sei.
Mit Blick auf das Thema Krebsregister führten sie aus, der Senat habe unmittelbar
nach der Regierungsübernahme begonnen, ein Hamburger klinisches Krebsregister
zu verhandeln. Ohne bundesgesetzliche Regelung wäre das für die gesetzliche Krankenversicherung eine freiwillige Initiative gewesen, in der Hamburg eine Vorreiterrolle
eingenommen hätte. Der Behörde liege die Zusage der gesetzlichen Krankenversicherung vor, sich da finanziell zu beteiligen. Die Kosten könnten noch nicht genau
beziffert werden. Die inhaltliche Planung sei relativ weitgehend entwickelt. In dieser
Phase habe die Bundesregierung einen Referentenentwurf für ein Bundesgesetz vorgelegt. Das Bundesgesetz sehe vor, klinische Krebsregister in allen Ländern zu etablieren mit einer Zusammenführung dieser Daten dann bundesweit. Die Finanzierungsfragen seien noch nicht ausdiskutiert. Nach den Vorstellungen der Bundesregierung
sollten die Länder eine Anschubfinanzierung geben und die GKV den laufenden Betrieb bezahlen. Streitpunkte seien derzeit die Höhe der Länderbeteiligung und die
Beteiligung der Länder bei den inhaltlichen Fragen. Die Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz habe 500 Tsd. Euro in den Haushaltsplan-Entwurf eingestellt, die
durch eine globale Minderausgabe im Haushalt gedeckt seien.
Im Hinblick auf das Thema „wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf ihre Ausführungen im Zusammenhang mit der VSMK.
Die von Hamburg mit Anträgen untermauerten Initiativen griffen auch hier.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen die Gesundheitswirtschaft Hamburg
GmbH an und betonten, der Senat habe das zurückliegende Jahr genutzt, um die
GWHH auf eine solche Grundlage zu stellen, dass sie aus Sicht des Senats jetzt gut
arbeitsfähig sei mit personeller Unterstützung durch die Handelskammer. Das sei am
Anfang unter anderem deshalb nicht gegeben gewesen, weil die Handelskammer, die
die Hälfte der Gesellschafteranteile trage, ihren Finanzierungsanteil noch nicht darstellen konnte. Sie hoben hervor, dass auch bis dahin das Projekt „psychenet – Hamburger Netz psychische Gesundheit“ durchaus als Erfolgsmodell anzusehen sei, was
mit starker Unterstützung der GWHH auf den Weg gebracht worden sei und dort betreut wurde und werde. Das binde einen großen Teil der Personalkapazitäten. Die
Initiativen, die der Senat dort verfolge, und das unterscheide diese Clusteragentur von
anderen Agenturen und auch von der Norgenta, sei nicht produktbezogen, sondern
sei mehr auf Versorgungsstrukturen ausgerichtet. Das ganze Projekt „psychenet –
Hamburger Netz psychische Gesundheit“ sei darauf ausgerichtet, die Versorgungsstrukturen in Hamburg, aber auch als bundesweites Modell, zu verbessern. Auch das
bereits beschriebene Projekt „Vernetztes Wohnen im Quartier“ für Senioren sei darauf
ausgerichtet, nicht nur Produkte zu entwickeln, sondern Versorgung zu verbessern.
Ebenso gehörten die Themen Fachkräftegewinnung, Fachkräftestrategien, Ausbildung
von Fachkräften und betriebliche Gesundheitsförderung in dieses sehr versorgungsstrukturorientierte und weniger produktorientierte Cluster. Zusammenfassend beurteilten sie die Tätigkeiten der GWHH positiv. Mit Blick auf die Finanzierung schilderten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Veranschlagung für die Gesundheitswirtschaft erfolge in dem Titel 5000.547.03. mit einem Gesamtansatz von 1.300 Tsd. Euro
über die nächsten Jahre. Davon dienten – grob geschätzt – 300 Tsd. Euro der Finanzierung des dort beschäftigten Personals und der Sachkosten. Die verbleibende Million Euro stehe im Prinzip sowohl für Co-Finanzierung von zum Beispiel europäischen
Projekten wie dem EFRE-Projekt „Vernetztes Wohnen im Quartier“, aber auch für
andere Förderprojekte zur Verfügung. Das Förderprogramm sei im Internet veröffentlicht. Inzwischen umfasse das Antragsvolumen verschiedener Anbieter, mit dem
Wunsch nach Förderung, mehrere Millionen Euro. Sie räumten ein, davon habe nicht
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jeder Antrag die Qualität, dass die GWHH einer Förderung unbedingt näher treten
müsste. Derzeit erfolge die Gewichtung und Auswahl, welches der Projekte in die
Strategie, Versorgungssysteme zu verbessern und zu modernisieren, hineinpasse.
Vorwort
(weißes Papier, Seite 4)
Der FDP-Abgeordnete nahm Bezug auf die in der Tabelle „Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben“ benannten Personalausgaben und bat um Erläuterung im Hinblick auf die Steigerung der Personalausgaben von 2012 auf 2013 um 3,3 Prozent
und von 2013 auf 2014 um 1,0 Prozent.
Er ergänzte die Frage mit Blick auf die in Fußnote 1 beschriebene globale Minderausgabe, in welcher Höhe Haushaltsreste in 2011 gebildet worden seien, und bat um
ergänzende Ausführungen in Bezug auf die in 2013 und 2014 veranschlagte globale
Minderausgabe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die für 2011 und 2012 ausgewiesenen globalen Minderausgaben stammten aus Altbeschlüssen von Senat und Bürgerschaft und würden aus Haushaltsresten, die nicht anderweitig eingesetzt würden,
erbracht. Dies bedeute, die Behörde müsse aus dem normalen Haushaltsbetrieb ein
Volumen von 5,7 Mio. Euro in diesem Jahr erwirtschaften. Dies sei auch im vergangenen Jahr erfolgt. Und die anderen Reste seien übertragen worden. Vor diesem Hintergrund gebe es keine „freien Reste“ im Bereich der Behörde, weil in erheblichem Maße
entstehende Haushaltsreste bereits für diese globale Minderausgaben verplant seien.
Die beiden globalen Minderausgaben für 2013 und 2014 seien den Korridorbeschlüssen des Senats geschuldet. Es gebe einen Gesamtrahmen durch den Einzelplan, der
einzuhalten sei. Eine Konkretisierung auf einzelne Haushaltstitel sei ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, sondern die durch sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln generierten Haushaltsreste dienten den globalen Minderausgaben in den beiden
Jahren 2013 und 2014 wiederum.
Die Realisierung sei abhängig von den Personalausgaben. Die angesprochene Steigerung der Personalausgaben von 2012 auf 2013 um 3,3 Prozent sei auf Seite 5,
Fußnote 1 der Produktinformationen (gelbes Papier) erläutert. 2012 seien die Personalkosten noch nicht vollständig dem Einzelplan der neu gegründeten Behörde für
Gesundheit und Verbraucherschutz zugeschrieben gewesen. Das lag daran, dass der
Haushaltsplan 2012 aufgestellt worden sei, als die Behörde in Gründung war. Ab 2013
seien alle Personalkosten, die zum Beispiel durch Verlagerung aus der ehemaligen
BSG in den Einzelplan 5 gekommen seien, im Einzelplan 5 veranschlagt.
Die Steigerung von 1,0 Prozent von 2013 nach 2014 decke nicht Tarifsteigerungen
von 1,5 Prozent pro Jahr ab. Eine Risikomarge für eventuell höhere Abschlüsse sei
ebenfalls nicht enthalten. Alleine darin steckten 0,5 Prozentpunkte Sparleistungen,
denn wenn der Tarif um 1,5 Prozent steige, aber lediglich 1 Prozent Personalkostensteigerung im Haushalt abgebildet seien, müsse das halbe Prozent an anderer Stelle
erbracht werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, dass durch das eingangs skizzierte
Aufgabenkritikmodell zwischen einer 0,5 und 1 Mio. Euro pro Jahr strukturell durch
Einsparungen im Personalbereich verdient werden müssten. Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz leiste Aktivpersonalbezüge von 40 Mio. Euro. Die von der
Behördenleitung skizzierte Einsparung von 2,5 Prozent strukturell pro Jahr aus der
Fluktuation sei ein aufwachsender Betrag, der jeweils dann auch zur Erfüllung der
globalen Minderausgabe mit beitragen solle.
Vorwort
(weißes Papier, Seite 5)
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob sich im Hinblick auf den Stellenplan nach
Drucklegung Änderungen ergeben hätten, verneinten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter.
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Vorwort
(weißes Papier, Seite 6)
Auf Nachfrage des FDP-Abgeordneten zur oberen Tabelle zum Stellenbestand führten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, die Spalten seien überwiegend mit Strichen versehen, weil in der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz keine Stelle geschaffen und lediglich eine Stelle gehoben worden sei.
Vorwort
(weißes Papier, Seite 7)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wann mit der Vorlage des Haushaltsverlaufs
2012 zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Drucksache werde voraussichtlich in der nächsten Woche vom Senat beschlossen und dann der Bürgerschaft
zugeleitet werden.
Strukturdatenblatt
(gelbes Papier, Seite 3)
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten erläuterten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter die grafische Darstellung, die seitens der Finanzbehörde einheitlich für alle
Einzelpläne gewählt worden sei.
Produktbereich 01: Zentrale Dienste
Kapitel 5000
Produktbereichskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 5)
Der FDP-Abgeordnete sprach die Personalausgaben in den verschiedenen Jahren an
und stellte fest, die Entwicklung der Zahl der Vollzeitäquivalente stehe damit nicht im
Einklang. Er bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um erläuternde Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, auch diese Darstellung, insbesondere für das Jahr 2012, sei der Neugründung der Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz geschuldet und bilde einen Zwischenstand ab. Richtig sei die Darstellung der Statistik ab 2013.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 233.01 „Erstattung des Landkreises Uelzen für Versorgung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 11)
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, aus welchen Gründen für 2012 keine Veranschlagung vorgesehen sei und um was für Zahlungen es sich handele, erläuterten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, es handele sich um einen Leertitel, der immer mit
Null veranschlagt werde und dann im Ist für die Vergangenheit die Zahlungen abbilde.
Hier handele es sich um Erstattungen des Landkreises Uelzen für Versorgungsleistungen an ehemalige Angehörige des früheren Hamburgischen Krankenhauses Bevensen in Bad Bevensen.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 261.03 „Erstattungen der Asklepios Westklinikum GmbH für Vergütungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 11)
Der FDP-Abgeordnete bat um Erläuterung hinsichtlich der Absenkung der Veranschlagung für 2013/2014 von 150 Tsd. Euro.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, die Absenkung werde in den Folgejahren fortgesetzt. Es handele sich um einen Einnahmetitel für Erstattungen der Asklepios Westklinikum GmbH für Beschäftigte der Freien und Hansestadt Hamburg, die
im Krankenhaus Rissen tätig seien. Dem gegenüber stehe ein Ausgabetitel für Personalausgaben, aus dem die Freie und Hansestadt Hamburg das Personal bezahle.
Beide Titel wachsen über die Jahre laufend ab, weil neues städtisches Personal dort
nicht eingestellt werde.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 412.01 „Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte,
ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten stellten in der Veranschlagung für Aufwandsentschädigungen
nahezu eine Verdreifachung fest und erkundigten sich nach dem Grund.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, für die Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz erfolge erstmals nach der Neugründung die Veranschlagung der
Aufwandsentschädigungen für die Deputierten der Behörde.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 535.56 „Laufender Sachaufwand im Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten lenkten die Aufmerksamkeit darauf, dass der Ansatz von
2013 auf 2014 halbiert werde. Ihnen sei in diesem Zusammenhang die Veranschlagung der IT-Kosten auch in Bezug auf die Kosten für Geschäftsbedarf oder Kosten für
Dataport, die auf den nächsten Seiten beschrieben seien, unklar.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, an dieser Stelle habe die Finanzbehörde für alle Behörden gleichermaßen eine spezifische Form der Veranschlagung
gewählt. Der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz seien für 2013 mit dem
bisherigen Geldverteilungsmodell eine Summe von 260 Tsd. Euro zugewiesen worden. Für 2014 sei dieser Betrag für alle Behörden, geschätzt auf die Hälfte, mit der
Verabredung abgesenkt worden, dass dann der tatsächliche Bedarf in der Haushaltsbewirtschaftung zugewiesen werde. Dadurch würden entsprechende Mittel, die den
einzelnen Behörden durch die Finanzbehörde zugewiesen würden, auf neue und betriebswirtschaftlich kalkulierte Füße gestellt.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 547.03 „Sachaufwendungen zur Förderung der Gesundheitswirtschaft“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die GAL-Abgeordneten wollten wissen, welche Gründe es für den deutlichen Anstieg
des Ansatzes gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, in den Jahren 2010 und 2011 sei
ein niedriges Ist zu verzeichnen gewesen. Die Veranschlagung sei bisher immer in der
Größenordnung von ehemals 1.380 Tsd. Euro, nunmehr abzüglich fünf Prozent in
Höhe von 1.300 Tsd. Euro, erfolgt. Sie seien davon ausgegangen, dass generell
5 Prozent über dem Notwendigen lägen, wenn keine spezifischen Bindungen vorhanden seien. Wofür die Mittel vorgesehen seien, sei bereits erläutert worden.
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Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 671.56 „Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Der FDP-Abgeordnete interessierte sich für die Hintergründe, die zu einem Anstieg
des Ansatzes von über 500 Tsd. Euro geführt hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handele sich um eine
hamburgweite Neuveranschlagung, die auch in anderen Einzelplänen zu finden sei.
Es handele sich um ein Projekt der Finanzbehörde, die die Erstattungen an Dataport
stärker in die Nähe der realen betriebswirtschaftlichen Kosten zuordnen wolle. Bei
Gründung von Dataport und beim Beitritt verschiedener Länder, derzeit seien es fünf,
sei so kalkuliert worden, dass die Finanzierung des Serviceparks gesichert sei. Mittlerweile könnten die Kosten für die konkreten Inanspruchnahmen verursachergerecht
und genau abgerechnet werden. Nach diesen Berechnungen müssten sie mehr aufbringen als in den Vorjahren. Zu den Gesamtkalkulationen könne nur die Finanzbehörde Auskunft geben.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 685.91 „Mitgliedsbeiträge“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, für welche Organisationen und Verbände die Beträge gezahlt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es handele sich um zehn Vereine,
die sich auf bundesweite Vereinigungen beziehen und die sich mit Prävention, Krebsregister, Gesundheitsinformationsdiensten et cetera beschäftigen. Alle Länder partizi74
pieren daran. Die zehn Vereine würden zu Protokoll gegeben . Der kleinste Titel betrage 200 Euro, der größte 1.250 Euro.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 511.61 „Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsund Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum der Bedarf in den Jahren 2013 und 2014 erheblich ansteige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Titel sei real nicht erhöht worden. Im Jahr 2012 seien nicht alle Mittel von Anfang an im Haushalt eingestellt gewesen. Ein Teil sei für die sogenannten Gründungsbedarfe – zusätzliche Mittel für die
Gründung der Behörde – in diesen Titel eingeflossen. Die Mittel seien aus Zeitgründen in der Bewirtschaftungsphase, nicht aber in der Veranschlagungsphase zugeflossen.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 517.61 „Bewirtschaftung der Grundstücke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Die CDU-Abgeordneten wollten die Gründe für die Veränderungen bei den Veranschlagungen erfahren.
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Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 518.61 „Mieten und Pachten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Der FDP-Abgeordnete wollte wissen, warum die Veranschlagung höher sei als 2012.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zu den beiden genannten Titeln
„Mieten und Pachten“ und „Bewirtschaftung der Grundstücke“, es handele sich um
einen Effekt der Neugründung der Behörde. Die Differenz beruhe darauf, dass zwei
Bereiche der Behörde, G2: Senioren, Pflege und rechtliche Betreuung und der Bereich, der aus dem Stammhaus ausgezogen sei, nunmehr ihren Sitz in der KurtSchumacher-Allee gefunden hätten. Die zusätzlichen Mittel seien für die neue Gebäudeanmietung und Bewirtschaftung notwendig. Die andere Seite sei, dass dadurch
wiederum andere Flächen frei geworden seien, wie der G2-Bereich in der Hamburger
Straße. Die Mietfläche für die Behörde sei wegen des zusätzlichen Personals aus
anderen Behörden erweitert worden.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 527.61 „Dienstreisen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, warum der Titel zweimal im HaushaltsplanEntwurf erscheine, zum einen auf Seite 14 und zum anderen auf Seite 21, und warum
sich die Veranschlagungshöhe verändert habe.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fügte an, zu Dienstreisen gebe es im Haushaltsplan-Entwurf mindestens vier Einträge, so auch auf Seite 40. Die Frage sei, warum.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, sie hätten die Veranschlagung
geändert, indem sie den Ämtern die Mittel dezentral zugewiesen hätten. Deshalb sei
der Ansatz gesunken. Bei den Ämtern wiederum seien die Mittel dadurch höher veranschlagt.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte dennoch nach, warum die Ansätze so
sehr unterschiedlich differieren. Auf Seite 21 seien Dienstreisen mit wesentlich erhöhtem Ansatz vermerkt, auf Seite 40 wiederum sinke der Ansatz. Das sei unverständlich.
Interessant sei, ob sie in der Höhe insgesamt gleich bleiben würden oder ob jetzt bereits der Umfang der zukünftigen Dienstreisen bekannt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, Seite 21 beziehe sich auf das Kapitel 5100. Hier sei ein besonderer Aspekt bemerkbar: Die virtuellen Dienstreiseanteile
des Bereichs G 2, der von der ehemaligen BSG zur jetzigen BGV gewechselt sei,
seien hinzugekommen. Bei Veränderungen in der Verwaltungsorganisation werde ein
Aufgabenbereich mit Personal- und Sachkosten in den neuen Einzelplan im pauschalierten Verfahren übernommen. Ansonsten seien sie bei den Dienstreisen genauso
vorgegangen, wie bei anderen Titeln. Die Veranschlagungen seien um etwa fünf Prozent gekürzt worden.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
Titel 972.01 „Globale Minderausgabe für den Einzelplan 5“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, womit die Steigerung der globalen Minderausgabe von 2013 auf 2014 begründet sei. In den Erläuterungen hierzu seien die
rechnerische Altersfluktuation und noch zu konkretisierende Maßnahmen und Effekte
genannt. Die Verteilung auf diese Bereiche sei wissenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die globale Minderausgabe wachse von 2013 auf 2014 an, weil der Planungshorizont ein Jahr weiter entfernt und dadurch unschärfer sei. Für 2014 könnten sie noch weniger konkret Aussagen treffen als
364

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

für 2013, aus welchen Titeln die Summen gespeist würden. Der Anteil der Personaleinsparungen liege zwischen 500 Tsd. Euro und 1 Mio. Euro aufwachsend pro Jahr.
Die restlichen noch zu konkretisierenden Einsparungen würden bei den Sachkosten
erfolgen.
Kapitel 5000 Zentrale Dienste
3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 1)
Die GAL-Abgeordneten bezogen sich auf die Erläuterungen zur globalen Minderausgabe. Die Sach- und Fachausgaben könnten kaum außen vor bleiben, meinten sie.
Hierzu sei Näheres interessant, insbesondere inwiefern weitere Einsparungen in diesem Bereich erwartbar seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Sach- und Fachausgaben
seien hinsichtlich der Realisierung der globalen Minderausgabe nur betroffen, wenn
sie trotz der Planungen in diesem Jahr nicht abflössen. Eine weitere bewusste Einsparung darüber hinaus sei nicht geplant. Es würden aber auch keine Zuwendungen gesperrt.
Die GAL-Abgeordneten fragten nach, ob dann die Formulierung der „noch zu konkretisierenden Maßnahmen und Effekte“ mit „Haushaltsresten“ im Bereich der Sach- und
Fachausgaben gleichzusetzen sei.
Anlage 1
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 2)
Der FDP-Abgeordnete wollte zu Spalte 9 wissen, ob die Nennung von 699,68 Stellen
in beiden Zeilen bedeute, es gebe keinen Stellenabbau in der gesamten Behörde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es gebe einen Stellenabbau und
zwar um 12,77 Stellen. Man müsse die Tabellen auf Seite 2 und 3 zusammen lesen.
Die Nennung von 699,68 Stellen in den beiden Zeilen – einmal für das Kapitel 5000
und dann gesamt – in der Tabelle auf Seite 2 bedeute, dass die Behörde ein Stellenvolumen von 699,68 Stellen hat, da die Stellen nur im Kapitel 5000 geführt würden.
Auf Seite 3 seien die durch Verlagerung zugegangenen Gesamtstellen in Höhe von
713,45 genannt und die Stellenabgänge von 12,77, bleiben 699,68.
Anlage 1
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 3)
Die CDU-Abgeordneten wollten erfahren, wo genau die in Spalte 8 genannten 12,77
Stellen abgebaut würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie hätten mehr Stellen als sie
bräuchten, weil die Konsolidierung im Budget- und Personalbereich der Konsolidierung im Stellenbereich, bei den sogenannten Stellenhülsen, immer ein Stück voraus
laufe. Die 12,77 Stellenabgänge seien ein nachträglicher Vollzug, um den Stellenmantel enger zu gestalten. Wenn im Vollkräfte- und im Budgetbereich vernünftig konsolidiert werde, seien die Stellen irgendwann überflüssig. Solche überzähligen Stellen
würden zentral in einem Pool gesammelt. Wenn sie nicht mehr benötigt würden, würden sie gestrichen.
Anlage 1
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 4)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum in der Tabelle des Stellenbestands die Wertigkeit A 13 zweimal genannt sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, bei den beiden A13-Nennungen
handele es sich um A 13 gehobener Dienst, Endstufe und um A 13, höherer Dienst
Einstiegsamt. Die Trennung gebe es so nicht mehr, in künftigen Stellenplänen würden
sie dann wahrscheinlich nicht mehr getrennt dargestellt.
Anlage 1
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 20)
Der FDP-Abgeordnete wollte die Hintergründe der Stellenhebung und die dafür notwendigen Kosten erfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dies habe ebenfalls mit der Gründung der Behörde zu tun. Bisher war der Bereich Verbraucherschutz eine Abteilung,
nunmehr sei er mit Gründung der BSV ein selbstständiges Amt. Nach den geltenden
Bewertungsgrundsätzen sei die Stellenhebung notwendig geworden. Die Kosten pro
Jahr würden sich wohl in einem vierstelligen Bereich bewegen.
Produktbereich 02: Verbraucherschutz
Kapitel 5300
Produktbereichskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 8 )
Der FDP-Abgeordnete fragte, warum die Vollzeitäquivalente (VZÄ) von 2011 auf 2012
drastisch gesunken seien, wo doch von 2010 auf 2011 eine relativ große Erhöhung
vonstattengegangen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, am Zuschnitt des Amtes Verbraucherschutz habe sich nicht viel geändert, wenn man die Zahlen über die abgebildeten
Jahre weiterverfolgt. Seit mehreren Jahren würde im Personalbereich konsolidiert, das
heiße der Personalbestand werde abgebaut. Wahrscheinlich sei das Ergebnis für
2012 einer statistischen Unschärfe geschuldet. Bis vor Kurzem hätten sie Schwierigkeiten gehabt, ihr Personal korrekt an richtiger Stelle zu buchen.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Produktbezogene Kennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11 )
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte zu P 1: Rechts- und Grundsatzangelegenheiten; erfolgreiche Ordnungswidrigkeiten-, Widerspruchs- und Gerichtsverfahren, dass im Jahr eine Zahl in Höhe von 4.000 angegeben sei. In den Folgejahren
steige diese auf 5.200. Sie wollte wissen, wie diese Steigerungen kalkuliert worden
seien. Die Gegendarstellung der nicht erfolgreichen Verfahren fehle dagegen.
Zu P 2: Überwachung von Lebensmitteln et cetera. Die Anzahl der durchgeführten
Untersuchungen sollen bereits ab 2012 steigen, während die Anzahl der Betriebskontrollen im gleichen Zeitraum sinken würden. Eine Begründung hierfür sei wissenswert.
Zu P 6: Gesundheitlicher Arbeitsschutz. Die Anzahl der Aufsichtstätigkeit in Betrieben
und auf Baustellen, Schiffen, Messen und sonstigen Anlagen sinke im Vergleich zu
2012 in den Jahren 2013 und 2014 von 5.000 auf 4.800. Auch hier seien die Hintergründe interessant.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zu der Frage zu P 1, eine konkrete
Zahl der Bußgeldverhängungen, die in Rechtsverfahren münden würden, könne nie
kalkuliert werden. Es handele sich hier lediglich um eine Prognose. Die Zahlen seien
aber realitätsnah. Ein großer Teil der Verfahren betreffe den Verkehr, insbesondere im
Bereich Transporte, beispielsweise hinsichtlich von Lenk- und Ruhezeiten. Vorgaben
seitens der EU hinsichtlich der Quoten bestünden, die in den einzelnen Bundesländern durchzuführen seien. Diese seien mit den Planzahlen abgebildet.
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Zu P 2 sei ebenfalls eine Quote pro Einwohner vorgegeben. Daher seien die Zahlen in
einer durchgängigen, gleichmäßigen Größenordnung angegeben. Die Zahlen der
Betriebskontrollen seien den Schwankungen bei der Zahl der Betriebe in den Bezirken
unterworfen.
Zu P 6 sei zu sagen, dass die Planzahlen im Vergleich zu 2010 und 2011 ähnlich
hoch seien. Bei den Betriebskontrollen im Arbeitsschutz gehe man anhand der Risikoorientierung vor. Im Jahr 2012 seien Planungen hinzugekommen, wobei Projekte in
den Jahren 2010 und 2011 weitergeführt worden seien, um bestimmte Betriebsarten
in eine bestimmte Risikoklassifizierung einzuführen. Das Ergebnis sei gewesen, dass
eine Planzahl von 4.800 Betriebskontrollen im Jahr ausreichend sei, auch unter Einbeziehung der Risikoorientierung.
Der FDP-Abgeordnete fragte zu den Ordnungswidrigkeiten nach, ob die aufgeführten
Einnahmen in Höhe von 370 Tsd. Euro das Ergebnis der genannten 5.200 Verfahren
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten dies.
Der FDP-Abgeordnete rechnete vor, das würde eine Einnahme von 71 Euro pro Fall
bedeuten. Der Verwaltungsaufwand sei dabei sehr interessant.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, in anderen Bereichen würden weit
weniger hohe Bußgelder verhängt, auch 15 Euro seien realistisch. Der Verwaltungsaufwand allein sei nicht entscheidend, vielmehr müsse auch der gesellschaftliche und
ordnungsrechtliche Nutzen betrachtet werden. Erwähnenswert sei insbesondere, dass
die bundesgesetzlich vorgegebenen Ordnungsgeldrahmen im Verkehrs- und Transport nicht ausreichend seien, um sowohl dem Risiko, dass mit den Verstößen verbunden sei, als auch der Sicherheitsgefährdung gerecht zu werden, damit weitere Überschreitungen unterlassen würden. Dies sei bundesweit in der politischen Diskussion
unstrittig. Sie seien mit einigen anderen Bundesländern im Bunde, um zu erreichen,
dass der Bund die gesetzlichen Regelungen verschärfe, denn die erhobenen Ordnungsgelder wären so gering, dass diese von den Unternehmen mit Leichtigkeit gezahlt werden könnten. Eine Verhaltensänderung bei den Unternehmen werde damit
nicht befördert.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Produktbezogene Kennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 12 )
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zu P 6: Gesundheitlicher Arbeitnehmerschutz, Umschlagskontrollen wissen, warum diese in den Jahren 2013 und 2014
von 500 auf 400 sinken sollen.
Zu P 8: Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Hamb. Krebsregister, Meldebeteiligung
wollte sie die Zahlen erläutert wissen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zu den Umschlagskontrollen, die
Einschätzung orientiere sich auch an der konjunkturellen Entwicklung. Die Prognose
sei nicht verlässlich kalkulierbar. Sie erinnerten an die Zahlen von 2008 und 2009,
seinerzeit sei ein Einbruch der Zahlen aufgrund der konjunkturellen Lage erfolgt. Danach seien die Zahlen für den Hamburger Hafen in den Jahren 2010 und 2011 relativ
früh wieder gestiegen. Aufgrund der Konjunkturerwartungen und Prognosen sei man
nun für die Jahre 2013 und 2014 nicht mehr von so hohen Planzahlen wie für 2012
ausgegangen. Sie hätten sich mehr an die Ergebnisse der Jahre 2010 und 2011 orientiert.
Sie berichteten zum Krebsregister, in den letzten Jahren hätten sie viele Meldungen
erhalten. Die Bearbeitung sei am Rande der Leistungsgrenze erfolgt. Das Plansoll für
2012 liege bei 25.000, für die beiden darauffolgenden Jahre hätten sie die Zahlen
leicht erhöht, sie meinten aber, dass solche hohen Zahlen wie in den Jahren 2010 und
2011 nicht notwendig und auch nicht machbar seien. Es könne sein, dass sie durch
die Zusammenführung des klinischen Krebsregisters und des epidemiologischen
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Krebsregisters profitieren könnten. Die Entwicklung müsse abgewartet werden, die
Zahlen seien insoweit nicht verlässlich.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 111.03 „Gebühren für die Untersuchungen von frischem und zubereitetem
Fleisch, Geflügelfleisch, Fisch sowie anderen Erzeugnissen aus Drittländern“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 32)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum der Ansatz für 2013 und für
2014 ansteige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es handele sich um eine Einnahmeerwartung hinsichtlich der Qualität der Proben, die zu untersuchen seien. Es handele sich nicht nur um eine Zahlenabbildung, sondern auch um eine Tiefenschärfe der
Kontrolluntersuchungen. Daher würden sie für die nächsten Jahre eine Einnahmesteigerung unterstellen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte hierzu nach, ob der Senat damit meine, dass er die Gebühren anhebe oder ob die Anzahl der Untersuchungen steige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Anzahl der Untersuchungen
werde nicht erhöht. Zum einen müssten sie in Anbetracht der höheren Tiefenschärfe
von Themenfeldern neu kalkulieren, beispielsweise hinsichtlich Dioxin in Futtermitteln.
Bei solchen Untersuchungsaufträgen sei die Gebührensituation höher und umfangreicher. Im Zweifel müssten die Gebühren angepasst werden. Sie seien zum Teil in der
Situation eines Wirtschaftsbetriebes, im Hafenbereich bei dem Veterinär- und Einfuhramt. Auch gestiegene Belastungen und Kosten müssten auf der Gebührenseite abgebildet werden.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 111.64 „Gebühren, Geldbußen u. a. im Amt für Arbeitsschutz (ohne Strahlenschutz)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 32)
Die CDU-Abgeordneten wollten die Gründe für die Fluktuation innerhalb der dargestellten Jahre erfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, im Jahr 2012 sei der Ansatz höher
ausgefallen, der sich aus den Tendenzen und Entwicklungen vorangegangener Jahre
abgeleitet habe. Sie hätten für 2013 eine Plafonierung vorgenommen, für 2014 habe
man Steigerungen unterstellt.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 112.64 „Bußgelder im Bereich „Nichteinhaltung der Sozialvorschriften für
Tätigkeiten im Straßenverkehr““
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 32)
Die CDU-Abgeordneten wollten auch hierzu die Gründe für die Steigerungen erfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre bereits ausgeführten Erläuterungen. Sie unterstellten mit den Ansätzen für 2013 und 2014 keine überraschend
hohen Veränderungen. Dennoch müsse bedacht werden, dass es von der EU vorgegebene Quoten für Kontrollen gebe, die es zu erfüllen gelte. Daraus leite sich ein Anstieg der Zahlen ab. Im Idealfalle sollten an dieser Stelle gar keine Einnahmen entstehen, was bedeuten würde, dass es keine Verstöße gegen die Sozialvorschriften gebe.
Leider sei es nicht so. Sie wollten, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, auf eine
Erhöhung der Bußgelder hinwirken.
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Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 119.01 „Verwaltungskostenerstattung der Tierseuche“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 33)
Die CDU-Abgeordneten wollten ebenfalls zu diesem Titel die Gründe für die Ansatzveränderungen wissen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragten zum gleichen Titel, ob die Mittel für
die Bauern Hamburgs oder für die Kleintierzüchter gedacht seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Erfahrungen vom Jahresbeginn hinsichtlich des Schmallenberg-Virus schlügen sich an dieser Stelle nieder. Zwei
Schafzüchter und ein Landwirt mit Rinderbetrieb seien daraus entschädigt worden.
Sie wollten damit weiteren Fällen vorbeugen.
Die CDU-Abgeordneten meinten, es sei untypisch, für solche Fälle Mittel anzusetzen,
stattdessen werde eigentlich mit Verpflichtungsermächtigen gearbeitet. Wissenswert
sei, warum in diesem Falle anders verfahren werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handele sich dabei um eine
tatsächlich bestehende und bewirtschaftete Kasse. Es sei eine reale Abbildung dessen, was an Geldern durchfließe.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 534.01 „Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 34)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zu diesem Titel die Gründe für die
Ansatzveränderungen wissen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekundeten keine wirklichen Veränderungen
bei Betrachtung aller aufgeführten Jahre.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 534.02 „Kosten für Untersuchungen im Bereich der Ernährungswirtschaft“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 34)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte auch hinsichtlich dieses Titels Erklärungen zu den Ansatzveränderungen hören.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das Hygieneinstitut führe die Untersuchungen durch. Bedingt durch die insbesondere im Jahr 2011 aufgetretenen
besonderen Situationen, beispielsweise durch Dioxin im Futtermittel im Januar 2011
und dann den EHEC-Vorfall im Mai/Juni 2011, seien die Planzahlen so gesetzt worden.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 534.86 „Unterbringung von Nutztieren gem. Tiertransportrecht“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 34)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum in diesem Titel neuerdings ab 2012 Mittel
eingestellt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sollten Tiertransporte durch Hamburg hindurchführen, was angesichts des Autobahnnetzes häufig der Fall sei, so werde hiermit Vorsorge getragen für Unterbringung, Umverfrachtung oder Transport von
Tieren aufgrund eines Unfalls oder des Eingreifens von Vollzugsbehörden oder anderer denkbarer Situationen. Die Vollzugsangelegenheiten seien in den Bezirken angesiedelt.
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Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 534.87 „Kosten für das Einsammeln und den Transport von infizierten Tieren nach Ausbruch einer Tierseuche; Zweckzuweisung an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 34)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, hier seien die bereits angesprochenen Verpflichtungsermächtigungen genutzt worden. Sie wollten wissen, wofür die Mittel geplant
seien und woher sie im Ernstfalle genommen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, diese Verpflichtungsermächtigung
stehe für den Fall einer Krise, wie sie durch die Maul- und Klauenseuche und Ähnliche
entstehen könne. Glücklicherweise liege die letzte große Seuche – BSE – lange zurück. In einem solchen Falle würde ein erheblicher Aufwand entstehen, der damit abgedeckt würde. Die Kassenmittel würden dann aus dem nachfolgenden Haushaltsplan
bestritten.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 684.01 „Kostenerstattung an den HTV u. a. Einrichtungen für die Unterbringung, Versorgung und Behandlung von Fund-, Verwahr- sowie Beobachtungstieren“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte die Aufteilung der Mittel auf die
beiden Tierheime Süderstraße und Franziskustierheim, welches die weiteren Institutionen seien und wie die Steigerung begründet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Steigerung komme zustande,
weil der HTV nunmehr der Umsatzsteuer unterliege. Da eine vertragliche Bindung mit
dem HTV vorliege, würden diese Kosten abgebildet und übernommen. Der HTV sei
die einzige Einrichtung, mit der eine vertragliche Bindung mit dem Senat bestehe und
die eine vertraglich zugesicherte Zuwendung erhalte. Weitere Einrichtungen gebe es
nicht.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 684.04 „Humanitäre Hilfe zugunsten der durch Blutprodukte HIV-infizierten
Menschen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, der Ansatz bleibe bei null, allerdings seien Verpflichtungsermächtigungen in unterschiedlicher Höhe vermerkt. Hierzu
sei Näheres interessant.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, in diesem Bereich gebe es seit
einigen Jahren eine bundesweite Stiftung, in der die Bundesländer ihren Beitrag nach
dem Königsteiner Schlüssel entrichten. Die Stiftung sei lediglich auf zehn Jahre angelegt gewesen. Derzeit diskutiere und verhandle man über die Notwendigkeit der Verlängerung. Sie gingen davon aus, dass die Zahlungen fortgesetzt würden.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 685.01 „Zuschüsse aufgrund von Länderabkommen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, was damit gemeint sei und
warum der Ansatz abgesenkt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Zuschüsse bezögen sich auf
das Kinderkrebsregister in Mainz, dass aufgrund eines Staatsvertrages von allen
Bundesländern mitgetragen werde. Der Ansatz von 2012 sei etwas übertrieben gewesen und angeglichen worden.
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Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 685.08 „Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale Hamburg e. V.“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36 )
Die GAL-Abgeordneten stellten fest, dass die Ergebnisse für 2010 und 2011 höher
seien als die nachfolgenden Ansätze. Sie wollten wissen, ob dies in Nachzahlungen
begründet sei und ob weitere zu erwarten seien. Die Verbraucherzentrale habe Tariferhöhungen von 3,5 Prozent zu finanzieren, damit könne man bei gleichbleibendem
Zuschuss von Kürzungen sprechen. Leistungseinschränkungen seien sicherlich zu
erwarten. Ob ein Ausgleich geplant sei, wollten sie wissen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, abgebildet worden sei, dass Tarifanpassungen bisher durch die Finanzbehörde ausgeglichen worden seien. Die Planzahlen beträfen nur den Haushalt der BGV und nur das könne auch weiterhin weitergegeben werden. Sie gingen davon aus, dass die Verbraucherzentrale nicht mehr alle
Leistungen erbringen könne. Nach ihrer Erkenntnis sollen bestimmte Klageverfahren
im kollektiven Rechtschutz nicht mehr durchgeführt werden. Die Verbraucherzentrale
sei in derselben Situation, wie alle Zuwendungsempfänger.
Auf Rückfrage erläuterten sie, die für die Tarifanpassung zusätzlichen Mittel seien der
BGV von der Finanzbehörde für diesen Zweck vorab aus dem Einzelplan 9.2 zur Weitergabe übertragen worden und dadurch in ihrem Haushalt auch abgebildet.
Die FDP-Abgeordneten fügten an, es sei viel dramatischer als eben geschildert. Dies
könne der Anlage 3 zum Haushaltsplan-Entwurf entnommen werden. Der Zuschuss
der BGV sei tatsächlich moderat geringer, aber die anderen Behörden würden weitaus
großzügiger kürzen. Danach würden sie gegenüber 2012 mit circa 3,5 Mio. Euro im
Jahr 2014 nur noch etwa 2,3 Mio. Euro erhalten. Der Personalhaushalt müsse um 700
Tsd. Euro verringert werden.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 683.61 „Ausgaben in Zusammenhang mit nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten“ und
Titel 683.63 „Ausgaben in Zusammenhang mit nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 39 und 42)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, der Ansatz beim Titel 683.61 verdoppele sich,
der andere reduziere sich von 9 Tsd. Euro auf 3 Tsd. Euro. Zusammen gesehen steige für dieselbe Ursache der Budgetrahmen von 38 Tsd. Euro auf 64 Tsd. Euro. Die
Gründe seien wissenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Ansatz des Titels 5300.683.63
sei für die Tierkörperbeseitigung gedacht. Die Kosten entstehen, weil beispielsweise
aufgrund von Probenahmen und Ähnlichem im Veterinär- und Einfuhramt im Hafen
entstandene Tierreste der Tierkörperbeseitigungsanlage zugeführt werden müssten.
Die Planzahlen seien den Ergebnissen von 2010 und 2011 realistisch angepasst.
Der Titel 5300.693.61 betreffe das Einsammeln toter Tiere im öffentlichen Bereich der
Freien und Hansestadt Hamburg. Für solche Fälle bestehe eine vertragliche Regelung
mit dem Hygieneinstitut. Der Ansatz solle die Aufgabenwahrnehmung des Instituts mit
allen anfallenden Kosten gewährleisten.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 686.61 „Zuschuss an den Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 39)
Der FDP-Abgeordnete stellte in Zusammenhang mit den Erläuterungen auf der grauen Seite 14 fest, dass eine Erhöhung um 5 Tsd. Euro erfolge. Er wollte wissen, ob die
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zur Verfügung gestellte auf 10 Tsd. Euro verdoppelte Summe für die Katzenkastration
vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekundeten zur Katzenkastration, dass die
hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel bereits früher schon 10 Tsd. Euro betragen
hätten. In 2011 und 2012 sei der Rahmen reduziert worden. Sie hätten in aufgrund
des Bedarfs wieder angehoben.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 685.61 „Zuweisung zu den Kursen für das amtstierärztliche Examen sowie
die Ausbildung des in der Fleischhygieneüberwachung tätigen nichtärztlichen
Personals“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 39)
Die CDU-Abgeordneten meinten, es ginge ihnen in diesem Falle nicht um den Betrag.
Sie wollten aber wissen, ob kein Ansatz mehr vorhanden sei, weil keine weiteren Personen in dem Bereich ausgebildet würden, und wie dies dann mit den Überlastungsanzeigen aus den Bezirken zusammengebracht werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, vorgesehen gewesen sei auf
Wunsch die Möglichkeit, für die Ausbildung des nichtärztlichen Personals einen Zuschuss zu erlangen. Es seien nicht genügend Abforderungen erfolgt. Dies habe aber
nichts mit der vermeintlichen Überlastungsanzeige aus dem Bereich Lebensmittel zu
tun. Dieser Punkt werde in absehbarer Zeit im Ausschuss noch erörtert werden.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 517.63 „Bewirtschaftung der Grundstücke“ und
Titel 518.63 „Mieten und Pachten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 40 und 41)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie es zu den aus ihrer Sicht massiven Reduktionen komme, obwohl in den Jahren 2010 und 2011 deutlich mehr Mittel benötigt
worden seien.
Die Senatsvertreterinnen- und -vertreter stellten fest, dass dies in allen Titeln aus dem
sogenannten Z63, also bei allen Titeln mit der Endung auf „63“ so zu beobachten sei.
Es handle sich um die Finanzausstattung des Veterinäramtes Grenzdienst. In den
Jahren 2010 und 2011 sei das Ist deutlich höher als das Soll veranschlagt worden.
Die Differenz werde seit mehreren Jahren gedeckt durch die Mehreinnahmen aus den
Gebühren für die Untersuchungen des Veterinäramtes Grenzdienst. Dies bedeute,
dass die Gebühren und Ausgaben deutlich niedriger veranschlagt seien, als sie sich
tatsächlich darstellten, was auf eine Senatsvereinbarung aus dem Jahre 2006 oder
2007 zurückzuführen sei. Die größten Differenzen seien bei den die Miete betreffenden Titeln zu finden.
Kapitel 5300 Verbraucherschutz
Titel 541.64 „Sonstige Sach- und Fachausgaben“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 42)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, dass der Ansatz von 595 Tsd.
Euro im Jahr 2012 auf jeweils 516 Tsd. Euro in den Jahren 2013 und 2014 sinke, und
wollte wissen, warum und mit welchen Konsequenzen dies geschehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handle sich bei diesem Titel
um die Sach- und Fachausgaben des Amtes für Arbeitsschutz. Dieser sei sehr global
veranschlagt. Über die Jahre sei man zu der Erkenntnis gekommen, dass der Titel ein
wenig überveranschlagt gewesen sei und regelmäßig Reste produziert habe. Aus
diesem Grund sei eine Absenkung vorgenommen worden.
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Produktbereich 03: Gesundheit
Produktgruppe 01: Gesundheit
Kapitel 5100
Produkte
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 14 und 15)
Die CDU-Abgeordneten wollten zu P 2 „Drogen und Sucht“ wissen, wer die Dachkampagne zum Medikamentenmissbrauch führt und ob sich die Informationen auf die Studie, die am 29. Februar 2012 vorgestellt worden sei, bezögen. Weiter fragten sie zu
diesem Produkt, warum die Entwicklung von Strategien zur Versorgung suchtkranker
Menschen auf ältere Menschen eingeschränkt werde.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zu P 1 „Gesundheitsberufe, Ethik in
der Medizin“ wissen, warum es eine Novellierung des Psychotherapeutengesetzes
geben werde, was bei der Approbationsordnung für Zahnärzte geändert werden solle,
warum das Rettungsassistentengesetz zu ändern sei und welche Defizite das Transplantationsgesetz in Hamburg aufweise. Weiter fragte sie danach, ob bei der Novellierung des Lebensmittelchemiker-Gesetzes ein höherer Standard geschützt werden
solle.
Zu P 2 fragte sie nach der geplanten Komplexität der Strategie zur Versorgung älterer
suchtkranker Menschen.
Zu P 3 „Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitsberatung“ fragte sie nach dem konkreten Inhalt der gesundheitlichen Angebotsstrukturen mit Schwerpunkt Jugend- und Familiengesundheit und der stadtteilbezogenen Gesundheitsförderung.
Zu P 4 „Öffentlicher Gesundheitsdienst, Infektionsschutz, Hafen- und Flughafenärztlicher Dienst“ fragte sie zum Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, welche
Maßnahmen in Bezug auf die genannten Gesetze HmbSG, HmbGDG und KibeG koordiniert und geplant würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten zu P 1 aus, das Psychotherapeutengesetz sei 1999 in Kraft getreten, um damit zu versuchen, den fünften Heilberuf zu
regeln. Die im Gesetz festgeschriebene Verfahrensweise, vor Beginn der eigentlichen
Psychotherapeutenausbildung zunächst ein Psychologie- oder Pädagogikstudium zu
absolvieren, habe sich in der Praxis nicht bewährt. Arbeitsgruppen auf Bundesebene
seien derzeit dabei, eine Neuregelung der Psychotherapeutenausbildung auszuarbeiten.
Die Approbationsordnung für Zahnärzte sei uralt und sei deshalb zu novellieren und
anzupassen. Unter anderem Fachbezeichnungen seien nicht mehr auf dem neuesten
Stand.
Weiter führten sie aus, das Rettungsassistentengesetz sei schon länger in der Diskussion. Es ginge insbesondere um die Frage von sogenannten Vorbehaltstätigkeiten,
das heißt, was ein Rettungsassistent im Gegensatz zu einem Arzt tun darf und was
nicht.
Das Transplantationsgesetz sei in Bezug auf die Frage der Zustimmungs- beziehungsweise Erklärungslösung lange diskutiert und nunmehr mit der Erklärungslösung
verabschiedet worden. Mit der aktuellen Thematik habe dies allerdings nicht zu tun.
Zu P 2 erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Dachkampagne zum
Medikamentenmissbrauch werde von der Fachabteilung Drogen und Sucht durchgeführt. Sie bestätigten, am 29. Februar 2012 sei die Evaluation zur Verschreibung von
Benzodiazepin vorgestellt worden.
Zur Versorgung älterer Menschen gebe es verschiedene Ansätze, von denen einzelne
im Suchthilfebericht aufgeführt werden. Des Weiteren werde ein Bundesmodellprojekt,
das in Hamburg durchgeführt werde, unterstützt. Im Herbst sei die Vorstellung von
Ergebnissen dieses Projektes vorgesehen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zu P 3 bezugnehmend auf die
Entwicklung und Initiierung von Konzepten zur Verbesserung der Gesundheit im Kindesalter, derzeit würde in Zusammenarbeit mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) ein Konzept zu den Frühen Hilfen entwickelt, das sich auf
die Bundeskinderschutzmittel beziehe. Die Konzeptentwicklung in den Bereichen Ernährung und Bewegung beziehe sich auf die gemeinsam mit der Behörde für Schule
und Berufsbildung (BSB) betriebene Qualitätsentwicklung von Schulverpflegung. Weiter werden derzeit die Themen Mobilitätsförderung und Sturzprävention bei älteren
Menschen weiterentwickelt. In Zusammenarbeit mit mehreren Behörden und dem
Hamburger Sportbund seien erste Schritte für ein Konzept zur Bewegungsförderung
bei und mit Kindern in Kindertagesstätten auf den Weg gebracht worden. Die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung fuße momentan auf fünf Koordinierungsbausteinen in fünf eher sozial benachteiligten Stadtteilen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) stelle hierfür die Honorarmittel zur
Verfügung, während die Projektmittel von den Krankenkassen bereitgestellt würden.
Bezugnehmend auf die Fragen zu P 4 stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
fest, die Maßnahmen im Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst seien gekennzeichnet durch die Schwerpunktaufgaben im Rahmen der Fachaufsicht über den ÖGD
in den Bezirken. In diesem Rahmen würden Qualitätskriterien zum Beispiel für die
Schuleingangsuntersuchungen diskutiert.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich weiter zu P 4, welche Maßnahmen zur Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes den Schwerpunkt bilden sollen.
Zu P 6 wollte sie wissen, welche Rolle die medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
bei den Patientenströmen spielen und wie viele Arztsitze inzwischen für MVZs aufgekauft worden seien. Diese Zahl könne auch gerne zu Protokoll nachgereicht werden.
Zu P 9 stellte sie die Frage, für wie viele Kranken- und Pflegekassen die Aufsicht der
Behörde bestehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten bezugnehmend auf die Frage zu P 9
fest, dass die Aufsicht ausschließlich für die BKK Hamburg bestehe.
Sie sagten weiter zu, die Antwort auf die Frage bezüglich P 6 zu den MVZs nachzulie75
fern. Dies liege nicht in der Zuständigkeit der Behörde und müsse bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erfragt werden.
Auf die Frage zu P 4 antworteten sie, es müssen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im Bereich der Krankenhaushygiene sowie internationaler Gesundheitsvorschriften im Flughafenbereich umgesetzt werden. Weiter solle eine AntibiotikaErfassung in den Krankenhäusern aufgebaut werden. Bei allen Punkten handle es
sich um die Umsetzung von Bundesgesetzen.
Kapitel 5100 Gesundheit
Haushaltsdaten
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 15)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass in allen abgebildeten Zahlenreihen erhebliche Bewegungen zu beobachten seien. Sie wollten wissen, warum die Einnahmen in
2012 so niedrig veranschlagt worden seien und die Planung für 2014 deutlich hinter
dem Ergebnis von 2010 zurückbleibe.
Bei den Betriebsausgaben sei ebenfalls ein Einbruch in 2012 zu beobachten, der
vermutlich wie bei den Einnahmen der Umstrukturierung geschuldet sei. Besonderes
Augenmerk legten sie auf die sonstigen Betriebsausgaben. Sie interessierten sich
dafür, warum diese Position plötzlich so erheblich zurückgefahren werden könne und
wodurch die Einsparungen begründet seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, dass es für das Jahr 2012 keine
korrekte Abbildung gebe. Sie schilderten ergänzend, in 2010 sei das Ergebnis bei den
Einnahmen dadurch verzeichnet worden, dass darin ungefähr 1 Mio. Euro Erstattungen anderer Länder für das Behandlungszentrum für hochansteckende Erkrankungen
(BZHI) enthalten seien.
Zu den sonstigen Betriebsausgaben erklärten sie, es handle sich hierbei um Zins- und
Tilgungszuschüsse für Darlehen nicht staatlicher Krankenhäuser, die über die Jahre
abgebaut würden.
Kapitel 5100 Gesundheit
Produktbezogene Kennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 16)
Der FDP-Abgeordnete wollte bestätigt wissen, dass die Zahl der erwarteten Klienten
unter P 2 allenfalls gleichbleibend sei und keine Steigerung erwartet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies; in der Tabelle seien gerundete Werte angegeben.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu P 1 danach, warum die Anzahl der
Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer von 3.300 im Jahr 2012 auf 3.200 in den
Jahren 2013 und 2014 absinke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, dass diese Zahl nur bedingt beeinflussbar sei, da sie davon abhinge, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten sich
zur Prüfung anmeldeten. Die Planzahlen für die Jahre 2013 und 2014 orientierten sich
am Ergebnis des Jahres 2011.
Ebenfalls zu P 1 bemerkte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, die Zahl der
Neuanträge auf Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses sei gleichbleibend. Sie wollte wissen, ob es Initiativen gebe, in diesem Bereich die Anzahl der Anerkennungen von ausländischen Berufsabschlüssen zu erhöhen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, die Zahl sei extrem erhöht worden von 180 im Ergebnis 2010 über 240 im Ergebnis 2011 auf 380 im Plan der Folgejahre. Es sei eine steige Steigerung erkennbar, sodass eine Erhöhung der Ergebnisse
in den Jahren 2013 und 2014 durchaus im Bereich des Möglichen liege.
Kapitel 5100 Gesundheit
Produktbezogene Kennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 17)
Die CDU-Abgeordneten wiesen zu P 3 auf stark schwankende Werte im Bereich der
Untersuchungen auf sexuell übertragbare Krankheiten hin und erbaten hierfür eine
Erklärung.
Zu P 4 wollten sie wissen, wie sich die eingefrorene Anzahl von 100 Kontrollen von
Passagierschiffen mit dem Kreuzfahrtboom und der damit verbundenen deutlich erhöhten Anzahl von den Hamburger Hafen anlaufenden Kreuzfahrtschiffen vertrage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten bezüglich der Frage zu P 3 fest, das
Ist der Untersuchungen auf sexuell übertragbare Krankheiten habe im Jahr 2010 rund
6.400 sowie im Jahr 2011 8.079 betragen. Die Planung für 2012 habe bei 5.500 gelegen; diese sei für die Jahre 2013 und 2014 deutlich an das Mittel der Ist-Werte aus
den Jahren 2010 und 2011 angepasst worden.
Zur Frage zu P 4 führten sie aus, die Planungen für 2013 und 2014 seien im Punkt der
Kontrollen der Passagierschiffe nicht an das Mittel der Ist-Werte aus den Jahren 2010
und 2011 angelehnt worden, sondern an den höheren Wert aus dem Jahr 2011.
Die CDU-Abgeordneten kritisierten die Herangehensweise, dass bei steigenden Prognosen die Planungen auf dem bereits im Jahre 2011 erreichten Ergebnis stagnierten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, nicht jedes Passagierschiff werde
kontrolliert. Es werde vielmehr risikoorientiert kontrolliert. Je häufiger die gleichen
Schiffe im Hamburger Hafen erschienen, desto weniger intensiv müssten diese kontrolliert werden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erbat zu P 2 Erläuterungen zu der steigenden Platzzahl für Vor- und Nachsorge- sowie Übergangseinrichtungen und zu der
sinkenden Anzahl (teil-)stationärer Maßnahmen in Einrichtungen außerhalb Hamburgs.
Zu P 6 wollte sie wissen, aus welchem Grund die Zahl der Krankenhausbetten und
teilstationären Behandlungsplätze in geringem Umfang steige und ob mit weiteren
Steigerungen zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten bezugnehmend auf die Frage zu P 6,
in der Krankenhausplanung werde nachvollzogen, dass die Bevölkerungszahl weiter
ansteige. Es handle sich insoweit um eine vorsichtige Schätzung der Zahlen.
Zur Frage zu P 2 wiesen sie auf die Fußnote hin, in der erläutert werde, dass es 30
zusätzliche Plätze gebe, die in den Jahren 2013 und 2014 erstmalig in den Planzahlen
enthalten seien.
Der FDP-Abgeordnete fragte in Anlehnung an die in P 6 angegebenen Planbetten
nach der Entwicklung der Zahl der Vertragsbetten.
Hierzu erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, nur das Krankenhaus Jerusalem, das nicht im Plan enthalten sei, habe noch einen Versorgungsvertrag mit den
Krankenkassen.
Kapitel 5100 Gesundheit
Produktbezogene Kennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 18)
Die CDU-Abgeordneten erbaten zu P 8 eine Erläuterung der Absenkung des Entgeltsatzes im Maßregelvollzug von 290,95 Euro im Plan 2012 auf 287,92 Euro im Plan
2013. Sie stellten fest, dass auf Seite 15 die Rede davon gewesen sei, dass es eine
jährliche Anpassung der Entgeltvereinbarung gebe solle.
Der FDP-Abgeordnete wollte wissen, wie es zu der aus seiner Sicht drastischen Erhöhung der Berechnungstage für die stationäre Unterbringung im Maßregelvollzug
von rund 82.000 im Plan 2012 auf rund 96.000 im Plan 2013 und rund 99.000 im Plan
2014 gekommen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, es gebe keine Absenkung des
Entgeltsatzes im Maßregelvollzug; der Plan 2013 sei an das Ergebnis 2011 angepasst
worden. Dazwischen stehe der naturgemäß etwas ungenauere Plan 2012.
Ergänzend führten sie aus, für 2012 sei derzeit von einem Entgeltsatz von rund
282 Euro auszugehen. Insofern handle es sich um eine kontinuierliche Entwicklung.
Sie erklärten weiter, die Berechnungstage seien basierend auf einer Steigerung von
3 bis 6 Prozent pro Jahr kalkuliert worden.
Der FDP-Abgeordnete fragte nach, ob die Zahl für 2012 schon genauer prognostiziert
werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter prognostizierten sodann einen Wert von
92.000 bis 93.000 Berechnungstagen für das Jahr 2012.
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Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 111.15 „Gebühren der Schutzimpfungen für Auslandsreisen“ und
Titel 231.03 „Zuweisung des Bundes zur Kindergesundheit“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, warum sich der Titel 111.15 im Vergleich
zum Ansatz 2012 verdreifache.
Der Titel 231.03 solle unter anderem mit 63 Tsd. Euro für Familienhebammen verwendet werden. Sie wollten wissen, wofür die restlichen 287 Tsd. Euro verwendet
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handele sich beim Titel 111.15
um die Auslandsschutzimpfungen, die in den Diensträumen des HPAC, des ehemaligen hafenärztliches Dienstes, oder an Bord von Schiffen vorgenommen worden seien.
Im Jahre 2010 habe es ein Ergebnis von 9 Tsd. Euro und im Jahre 2011 von 33 Tsd.
Euro gegeben, weshalb nun realistischer Weise ein Ansatz von 15 Tsd. Euro eingestellt worden sei.
Sie hielten zum Titel 231.03 zunächst fest, die 350 Tsd. Euro müssten zu den gut
700 Tsd. Euro, die beim Ausgabetitel eingestellt worden seien, addiert werden. Die
63 Tsd. Euro seien eine Erhöhung aus Haushaltsmitteln der Stadt, sodass insgesamt
über 1 Mio. Euro in diesem Bereich zur Verfügung stünden. Es sei eine Frage der
Veranschlagung, weil dies ein Einnahmetitel gespeist aus Bundesmitteln und der andere der Ausgabetitel aus Landesmitteln sei; dies habe haushaltstechnisch nicht zusammengeführt werden können.
Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 525.02 „Durchführung von Seminaren u. ä. bei der AIDS-Beratungsstelle“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 18)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob es keine Seminare gebe, weil der
Titel bei null veranschlagt bleibe, oder ob die Mittel woanders veranschlagt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es sei ein Einnahmetitel als Leertitel
für den Fall, dass es dort Veranstaltungen gäbe, bei denen Einnahmen erzielt werden
könnten.
Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 663.01 „Zins- und Tilgungszuschüsse bei nichtstaatlichen Krankenhäusern“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Frage der Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE, wieso der Ansatz runter gegangen sei, sei bereits beim gelben
Papier erläutert worden. Es handele sich um das auslaufende Darlehen.
Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 671.03 „Eingliederungshilfe für Behinderte – Hilfe für Suchtkranke und
-gefährdete“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die SPD-Abgeordneten konstatierten, diesen Titel habe es in den Jahren 2010, 2011
und 2012 nicht gegeben und dieser werde nun für die Haushaltsjahre 2013/2014 mit
einem ziemlich großen Volumen veranschlagt. Sie wollten wissen, was sich dahinter
verberge.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dies sei der Haushaltstechnik geschuldet. Bisher sei dieser Titel unter dem Titel 671.62, zu finden auf Seite 22, veranschlagt gewesen. Die Eingliederung bei Drogen und Sucht sei eine gesetzliche Leistung und habe deswegen eine andere Titelendnummer bekommen und sei gleichzeitig
aus dem Deckungsverbund mit dem Zuwendungstitel von Drogen und Sucht herausgenommen worden, um zu vermeiden, Mehrbedarfe aus den Zuwendungen decken
zu müssen. Insgesamt gelte dasselbe wie beim Maßregelvollzug: Es gebe große Steigerungen, die auf den Erfahrungen der letzten Jahre beruhten, weswegen der Titel
über die Jahre deutlich anwachse. Wie bereits angesprochen werde auch für dieses
Jahr gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 mit einer Nachforderung an das Parlament herangetreten werden.
Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 682.02 „Zuweisung an Dritte für den Maßregelvollzug und für die forensisch bedingte Nachsorge“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die Frage des FDP-Abgeordneten, ob die Erhöhung um 3 Mio. Euro Folge der zusätzlichen Belegungszahl sei, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Es handele sich um eine gesetzliche Leistung.
Zur Feststellung des FDP-Abgeordneten, dass hinsichtlich dieser Ausgaben eine entsprechende Senkung im Einzelplan 2 habe stattfinden müssen, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es gebe tatsächlich weniger Strafgefangene, worauf
auch das neue Konzept des Strafvollzugs basiere.
Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 684.05 „Zuschüsse zur Schwangerschaftskonfliktberatung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 20)
und
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 5)
Die CDU-Abgeordneten und der FDP-Abgeordnete baten um Erklärung ob des erheblichen Zuwachses bei diesem Titel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, Schwangerschaftskonfliktberatung
sei eine gesetzliche Leistung, die auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
fuße. Das Bundesverfassungsgericht habe einen Schlüssel, der sich an der Bevölkerungszahl orientiere, festgelegt. Mit diesem Titel seien neue Stellen aufgenommen
worden, um den gesetzlichen Schlüssel zu erfüllen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte Bezug nehmend auf die Erläuterungen, warum die Anbieter in unterschiedlicher Höhe finanziell ausgestattet würden und
nach welchen Maßstäben dies bewertet worden sei. Ihrer Frage legte sie eine prozentuale Berechnung zwischen dem Ansatz 2012 und dem Ansatz 2013 zugrunde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zunächst, für einen prozentualen
Vergleich müssten die Zahlen des Ergebnisses 2011 mit dem Ansatz 2013 herangezogen werden, weil für das Jahr 2012 noch kein Ergebnis vorliege. Der Posten von
189.860 Euro Mehrbedarf sei für die zusätzlich zu schaffenden Stellen vorgesehen.
Die Frage beantworteten sie dahingehend, dass es im letzten Jahr eine Evaluation der
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gegeben habe und danach seien die zusätzlichen Stellen verteilt worden, zum Beispiel für zusätzliche Beratungsangebote für
Migrantinnen, für Behinderte.
Die Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob es möglich sei, im Rahmen dieser Beratungen die Evaluation einzusehen, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, weil dies mit den Evaluierten so verabredet gewesen sei. Das Ergebnis der Evaluation sei aber deutlich im Ausschuss dargestellt worden.
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Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 684.62 „Zuschüsse an Vereine u. dgl.“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 22)
und
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 3, 6 und 7)
Die GAL-Abgeordneten fragten, ob die Behörde den Anspruch habe, hinsichtlich der
Zuschüsse mit allen Trägern und Vereinen Gespräche zu führen und Hilfestellung zu
bieten. Zudem fragten sie, wo die Behörde besondere Beratungsbedarfe sehe und
falls es bereits Gespräche gegeben habe, wie die Langfristperspektive für die Träger
aussehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Fachabteilung führe Gespräche mit allen Trägern und dies sei bereits in großem Umfang erfolgt. Sie hätten zugesagt, größtmögliche Flexibilität gewähren zu wollen; wie dies im Einzelnen aussehen
könne, werde noch konkretisiert. Als Fazit aus den bisherigen Gesprächen könne
gezogen werden, dass die größeren Träger mit dieser Situation umgehen könnten und
würden, dass es aber vielleicht Probleme bei kleineren Trägern geben könnte, aber
hier wollten sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter flexibel zeigen, wenn ein Träger damit in Existenznot gerate. Dies werde durch personalwirtschaftliche Maßnahmen – so wie die Behörde es auch machen müsse – umgesetzt und bedeute, dass
eine Stelle anders dotiert nachbesetzt, eine Stelle länger vakant gehalten werde oder
bei Sachmitteln eingespart werde et cetera.
Auf die Nachfrage der GAL-Abgeordneten, ob keinerlei Leistungseinschränkungen
erwartet würden, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, nach den ersten
Gesprächen hätten sie nicht den Eindruck, dass es in großem Umfang Leistungseinschränkungen geben werde.
Der FDP-Abgeordnete wollte hinsichtlich der Erläuterungen, Suchtkrankenhilfe, wissen, inwieweit es Änderungen im Förderungs- oder Zuwendungsverhalten gebe, wenn
von einer Optimierung ausgegangen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es sei ein Suchthilfeplan geplant,
der bis Ende des Jahres vorgelegt werden solle und nicht nur das Ist beschreibe, sondern das Ist auch bewerte. Vor diesem Hintergrund werde bewertet werden, ob und in
welcher Form eine Veränderung der Suchthilfestruktur mittelfristig geplant würde.
Die GAL-Abgeordneten erkundigten sich, wie die drastischen Kürzungen beim Guttempler-Orden und die Streichung der Ansätze beim Diakonischen Werk Hamburg
(ELAS) und bei der Selbsthilfe Drogenabhängiger und Angehöriger aufgefangen und
warum diese Bereiche für entbehrlich gehalten würden. Sie interessierte zudem, wo
die Qualifizierung von Ehrenamtlichen in Zukunft stattfinden könne, wenn nicht mehr
von diesen Trägern die Fortbildungen angeboten werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es handele sich hier um eine Umstrukturierung. Die Suchtselbsthilfe solle nicht gestrichen werden, sondern so gefördert werden, wie die Selbsthilfe im Gesundheitsbereich generell gefördert werde. Mit
den Maßnahmen, die bisher für einige Suchtselbsthilfeeinrichtungen gezahlt worden
seien, werde nur ein Viertel aller Selbsthilfegruppen im Suchtbereich erreicht. Drei
Viertel der Selbsthilfegruppen würden bereits heute anders gefördert oder seien
selbstorganisiert. Im gesamten Gesundheitsbereich erfolge die Förderung von Selbsthilfegruppen über KISS, das von den gesetzlichen Krankenkassen, aber auch von der
Behörde finanziert werde. Es gebe einen Titel für Mitarbeiter von KISS, die bestimmte
Aufgaben in der Betreuung von Selbsthilfegruppen übernähmen. Aber es gebe auch
einen Titel für die Verwendung durch die Selbsthilfegruppen; jede Selbsthilfegruppe
könne daraus einen Zuschuss beantragen. Die Selbsthilfe im Drogenbereich solle in
diese Form von Selbsthilfe überführt und die Förderung von KISS verstärkt werden,
um die Arbeit zu ermöglichen. Der genannte Titel werde im Übrigen bei Weitem nicht
ausgeschöpft, insofern gebe es ein Potenzial, mit dem Selbsthilfegruppen aus dem
Drogenbereich unterstützt werden könnten. Da Konsolidierungen im Haushalt hätten
vorgenommen werden müssen, hielten sie es an dieser Stelle für vertretbar, diese
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Selbsthilfe genauso zu fördern wie andere Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen
auch – zumal dies nur für eine Minderheit der Selbsthilfe anders gewesen sei.
Die GAL-Abgeordneten fragten, wie auf den Wegfall der Qualifizierungsangebote reagiert werde, denn KISS biete keine Qualifizierung für Ehrenamtliche an; KISS habe
ohnehin nur eine minimale Ausstattung und bislang seien keine Mittelsteigerungen im
Titel verzeichnet, die auch im Bereich Sucht und Drogen fließen könnten, denn die
Erhöhung des Titels komme aus einem anderen Topf und sei zweckgebunden für den
Bereich Pflegebedürftigkeit. Sie erkundigte sich deshalb, wo die Steigerungen im Titel
für KISS lägen und wo die Qualifizierungsangebote stattfänden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zunächst, den Betrag für den Bereich Pflegebedürftigkeit hätten sie nicht gemeint und die angesprochene Verstärkung
sei in diesem Haushalt nicht abgebildet. Sie wollten diese aus dem Bereich Suchtförderung leisten, allerdings sei dies jetzt im Haushalt nicht sauber abgebildet. Zur Qualifizierung/Fortbildung teilten sie mit, dass sich einerseits Fortbildungsträger wie ELAS
zum Teil aus Drittmittel finanzierten und andererseits sie auch sonst in keinem anderen Bereich der Selbsthilfe Fortbildungen für bestimmte Selbsthilfegruppen finanzierten und eine Gleichstellung der Selbsthilfe in der Sucht entsprechend den sonstigen
Selbsthilfeangeboten vorgenommen werde. Es sei durchaus möglich, dass die Fortbildungsangebote weiterhin bestehen blieben, nur würden sie nicht von der Behörde
finanziert.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, welche Maßstäbe hinter der jeweiligen Höhe
der Finanzierung gestanden hätten, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, der Aufwuchs, der sich hier abbilde, resultiere aus der Übernahme von Aufgaben
und auch Finanzmitteln im Bereich der Suchtprävention aus der BASFI in die BGV;
ansonsten sei der Titel überrollt worden.
Die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob dies nun die Bereiche von Asklepios bis
Palette (Seite 7) betreffe, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter – außer
den Mitteln für Asklepios stammten alle Mittel für die Suchtprävention aus der BASFI.
Bei Asklepios handle es sich um eine Titelverlagerung; bislang habe es für die
159 Tsd. Euro einen eigenen Titel gegeben, die nun rein technisch in diesen Titel
hereingezogen worden seien.
Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 684.71 „Zuschüsse an Vereine, Institute u. dgl. zur Gesundheitsförderung
und AIDS-Prävention“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 23)
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum bei diesem Titel so stark gekürzt werde –
auch wenn die Honorarmittel erhöht würden – und wofür die Honorarmittel ausgegeben würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Zuwendungsempfänger bekämen – wie in den letzten Jahren auch schon – die Tarifsteigerungen nicht, deshalb
erscheine dies hier als Kürzung. Die Honorarmittel bezögen sich auf Honorare bei der
Beratungsstelle „CASA Blanca“, wovon im Wesentlichen Dolmetscherleistungen finanziert würden.
Kapitel 5100 Gesundheit
Titel 893.63 „Fördermittel nach § 22 HmbKHG für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter für Krankenhäuser“
Titel 893.79 „Fördermittel nach §§ 21, 23, 24 und 27 HmbKHG für Krankenhäuser“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 26)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zu ersterem Titel wissen, wofür diese
Fördermittel konkret verwendet würden, und beim zweiten Titel, welche Förderungen
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beabsichtigt, wie weit diese genehmigt seien und wie diese in Bezug auf die Versorgung in der Bevölkerung begründet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, beim ersten Titel handele es sich
um pauschale Fördermittel, die für kurzfristige Anlagegüter gedacht seien – keine
Neubauten, keine Umbauten. Der zweite Titel sei der eigentliche Investitionstitel. Sie
verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Drs. 20/4385 Krankenhausinvestitionsmittel.
Produktbereich 03: Gesundheit
Produktgruppe 02: Senioren, Pflege und rechtliche Betreuung
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Produktbezogene Kennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 19)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
die Steigerungen bei den Hilfen für Pflegebedürftige (gesetzliche Leistungen) im Hinblick auf die Planungsdaten und P 1, 1.1 „Anzahl der Hilfeempfänger“ zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Anzahl der Hilfeempfänger
sei gestiegen. Der unter 1.2 „Durchschnittliche Ausgaben je Hilfeempfänger – ambulant im Monat in EUR“ angegebene Durchschnittswert sei ebenfalls gestiegen, weil es
sich um mit den Krankenkassen und den Trägern zu verhandelnde Tatbestände handele, die aufgrund von Tarifänderungen und anderen Steigerungen unabdingbar
übernommen werden müssten. Sie gaben den Hinweis, dass die Planzahl für 2012
nicht relevant sei, weil die Ergebnisse 2010/2011 in der Fortschreibung des Plans
gesehen werden müssten. Daraus ergebe sich in etwa eine Reihe. Ergänzend fügten
sie hinzu, die eingangs bereits von ihnen erwähnte unrealistische Veranschlagung für
2012 sei auch ein Ausfluss der Unterveranschlagung des Vorgängersenats, die zwar
korrigiert worden sei, aber offensichtlich noch nicht in einem ausreichenden Maß.
Deshalb seien die Ergebnisse 2011 im Verhältnis zum Plan 2012 so hoch.
Die CDU-Abgeordneten fragten zu den in der Finanztabelle angegebenen Einnahmen,
warum diese so erheblich zurückgegangen seien. Zugleich wollten sie wissen, warum
die Investitionsausgaben im Vergleich zu den Ergebnissen 2012/2011 deutlich vermindert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, auch hier trete das Phänomen zwischen Soll- und Ist-Wert auf. Im Ergebnis 2010/2011 seien zuwachsende Einnahmen
von etwa 2 Mio. Euro aus der Ablösung von Darlehen der Wohnungsbaukreditanstalt
(WK) enthalten. Diese Einnahmen würden im Ist-Wert geführt, weil nicht genau vorhergesagt werden könne, in welchem Maß die Darlehen abgelöst würden. Im Zahlenwerk würde ein entsprechender Titel mit den korrespondierenden Zahlen ausgewiesen. Bei den Investitionsausgaben sei es wahrscheinlich so, dass im Kapitel 5200
unter anderem Senioreneinrichtungen der Bezirke finanziert würden. In diesem Zusammenhang gebe es zeitliche Unterschiede im Mittelabfluss. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dies sei die naheliegende Erklärung – für eine Bestätigung
müsse jedoch der Titel geprüft werden.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Produktbezogene Kennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 20)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte zu P 3 „Seniorenarbeit“, warum
die Zahlen für Besuche für Seniorentreffs 2013 und 2014 spürbar sinken würden.
Die CDU-Abgeordneten wollten hierzu wissen, warum das Ergebnis für 2011 fehlen
würde. Außerdem fragten sie zur produktbezogenen Kennzahl 2.3, warum die Zahl
von 2011 auf 2013 um 118 Euro und erneut von 2013 auf 2014 um weitere 15 Euro
sinken würde. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Gründe für ein
Absinken dieser Ausgaben auszuführen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten zur ersten Frage, die Prognose
2013/2014 sei auf der Grundlage des Ergebnisses für 2010 zustande gekommen. Die
jahrelang konstante Zahl von 700.000 Besuchen in Seniorentreffs sei 2010 zurückgegangen, sodass von einer ähnlichen Weiterentwicklung ausgegangen worden sei. Das
Ergebnis 2011 zeige allerdings, dass der alte Stand wieder erreicht würde. Da die
Zahlen aus den Bezirksämtern relativ spät vorgelegt worden seien, sei diese Entwicklung nicht eingeflossen. Zur zweiten Frage der CDU-Abgeordneten gaben sie an, es
seien die Einsparungen durch die Streichung der einkommensabhängigen Einzelförderung veranschlagt worden.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 182.07 „Rückzahlung von Darlehen der Sozialhilfe zur Beschaffung von
Wohnungen und zur Erhaltung bestehenden Wohnraums nach SGB XII“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 27)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, welchen Hintergrund diese
Einnahme habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, in Servicewohnanlagen von Genossenschaften gebe es häufig die Notwendigkeit, dass erworbene Genossenschaftsanteile durch die Sozialhilfe als Darlehen übernommen würden. Rückzahlungen führten dann zu den ausgewiesenen Einnahmen.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 235.01 „Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote, Modellvorhaben, Selbsthilfegruppen und des freiwilligen Engagements gem. §§ 45c u. 45d
SGB XI“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 27)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte die Frage, warum der Ansatz für diesen Titel bei 0 sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es handle sich um einen Leertitel
mit zufließenden Einnahmen. Dies bedeute, dass die Veranschlagung bei 0 vorgenommen würde. Die ergänzende Ausführung bei diesem Titel weise darauf hin, dass
die Einnahmen zur Deckung der Mehrausgaben bei den Titeln 05.0.5100.684.71 und
05.0.5200.684.02 dienten. Die Einnahmen würden im Ist-Ergebnis verbucht. Diese
Haushaltstechnik habe den Vorteil, dass die Einnahmen den Fachaufgaben der beiden genannten Titel unmittelbar zufließen würden und nicht an den Gesamthaushalt
abgeführt werden müssten.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 518.81 „Seniorenarbeit in den Bezirken Rahmenzuweisung an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 27)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte, warum dieser Titel trotz des
Seniorenmitwirkungsgesetzes nicht ansteigen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, alle Rahmenzweckzuweisungen
und -zuwendungen würden überrollt. Die Tarif- und Preissteigerungen müssten ebenfalls aufgefangen werden, wobei die Ansätze gleichblieben.
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Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 534.03 „Ausgaben des Landesseniorenbeirats“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob diese Zuwendung aufgrund des
Seniorenmitwirkungsgesetzes erfolge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, unter diesem Titel stehend sei
der vorherige Titel ausgewiesen. Die Darstellung begründe sich durch die Haushaltstechnik.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 671.23 „Hilfe zur Pflege in stationären Pflegeeinrichtungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, wodurch die steigenden Ansätze für 2012, 2013 und 2014 verursacht würden. Sie fragte, ob daraus eine Zunahme Leistungsberechtigter abgeleitet werden könne und ob konkrete Zahlen dazu vorgelegt werden könnten. Zudem bat sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu beantworten, ob die Zunahme als Indiz für eine steigende Altersarmut gedeutet werden
könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handle sich um gesetzliche Leistungen, die von demografischen Faktoren beeinflusst würden. Deshalb würden mehr
Leistungsberechtigte in das System hineinkommen. Zur genauen Zahl verwiesen sie
auf das gelbe Papier. Insgesamt sei bei diesen Titeln ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, der sich zukünftig fortsetzen werde, weil die Anlagen zum einen teurer würden und zum anderen die Zahl der Bewohner zunehmen würde.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 671.25 „Hilfe zur Pflege gem. § 61 SGB XII in Kurzzeitpflegeeinrichtungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE griff ihre vorstehenden Fragen auf und bat
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, zu den Steigerungen Stellung zu nehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten die Antwort wie vorherstehend.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 671.26 „Hilfe zur Pflege gem. §61 SGB XII in Tagespflegeeinrichtungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE schloss an ihre beiden vorhergehenden
Fragen an und bat um entsprechende Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten die Antwort wie oben stehend.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 671.57 „Einzelförderung nach § 6 HmbLandespflegegesetz“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die CDU-Abgeordneten erklärten, die wellenförmige Veranschlagung könnten sie
nicht nachvollziehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, in der letzten Legislaturperiode sei
die Einzelförderung aufgrund der Änderung des Landespflegegesetzes eingestellt
worden. Da es keine neuen Fälle mehr gebe, würde die Besitzstandwahrung abgebildet.
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Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 684.01 „Zuschüsse zur Förderung von Beratung und Betreuung hilfs- und
pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörigen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, der Titel werde nicht wie üblich fortgeschrieben,
sondern für die Folgejahre deutlich abgesenkt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Ansatz sinke, weil die Betreuungszuschläge des betreuten Wohnens nicht mehr bei diesem Titel enthalten
seien, sondern im Rahmen der Grundsicherung übernommen würden.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 684.02 „Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote, Modellvorhaben, Selbsthilfegruppen und des freiwilligen Engagements gem. §§ 45c und 45d
SGB XI“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die CDU-Abgeordneten fragten auch zu diesem Titel, wodurch die Absenkung begründet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Absenkung sei erfolgt, weil
35 Tsd. Euro herausgenommen und an KISS (Kontakt- und Informationsstellen für
Selbsthilfegruppen in Hamburg) übertragen worden seien.
Die CDU-Abgeordneten hoben hervor, bei diesem Titel sei das Anfang des Jahres
eingeführte Modell für die Motivation von Familienangehörigen zur Pflege enthalten. In
diesem Zusammenhang würden die Pflegekassen einen Anteil von 50 Prozent übernehmen. Da als Bezugsgröße 500 Tsd. Euro vereinbart worden seien, stelle sich die
Frage, ob diese Summe trotz der Herausnahme von 35 Tsd. Euro immer noch gewährleistet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Vereinbarung sei davon unbeeinflusst.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten des Weiteren, die Herausnahme von 35 Tsd. Euro
sei auf den Ansatz 2012 bezogen. Sie zeigten sich darüber im Hinblick auf die einleitenden Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter zu den Ansätzen 2012
verwundert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Gesamtbetrachtung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz sei schief, weil die Angaben für 2012
unvollständig seien. Die fachlichen Haushaltstitel seien jedoch von dem organisatorischen Übergang nicht betroffen und deshalb davon unberührt. Das Ergebnis sei der
Ist-Wert einschließlich des Beitrags der Pflegekassen vor Verdoppelung.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 684.03 „Zuschüsse zur Förderung pflegerischer Versorgungsstrukturen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
diesen Titel zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, geplant seien Verbesserungen
der Barrierefreiheit in Servicewohnanlagen und -einrichtungen. Zudem würden Mittel
für Fachtagungen wie Alzheimertage und Softwareeinführung in Pflegestützpunkten
sowie Anschubkosten für Wohngemeinschaften bereitgestellt.
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Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 684.04 „Zuschüsse zur Förderung hospizlicher und palliativpflegerischer
Versorgungsangebote“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, ob der Senat die Meinung
vertrete, dass das Versorgungsangebot ausreichend sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, der Titel sei überrollt worden. Finanziert würde die Koordinierungsstelle Hospiz & Palliativarbeit CHARON und die
Förderung der Hospizarbeit in Pflegeheimen. Nach Einschätzung des Senats sei der
Titel ausreichend ausgestattet, weil sich die Palliativangebote sehr verbreitert hätten.
Insofern sei das Angebot sehr gut und die Förderung bundesweit einmalig.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 684.06 „Zuschüsse an Betreuungsvereine für Querschnittsaufgaben“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
diesen Titel zu konkretisieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Erläuterungen. Dort sei
angegeben, welche Betreuungsvereine aus diesem Titel finanziert würden.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
Titel 701.86 „Investitionen für Offene Seniorenarbeit – Zweckzuweisung an die
Bezirke – „
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 31)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, warum dieser Titel um 15 Tsd. Euro abgesenkt würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, bei diesem Titel seien Haushaltsreste von etwa 700 Tsd. Euro entstanden. Insofern sei der geringere Ansatz begründet.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
3. Erläuterung der Ausgaben
Titel 518.81 „Seniorenarbeit in den Bezirken – Rahmenzuweisung an die Bezirke“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 10 und 11)
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, die Zuweisungen an die Bezirke fielen sehr unterschiedlich aus. Er wollte wissen, anhand welcher Bezugsgröße die Höhe der Zuweisungen ermittelt würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Rahmenzuweisungen richteten
sich nach Indikatoren. in diesem Fall würden zwei Indikatoren jeweils zur Hälfte gewertet: Der Anteil der Grundsicherungsempfänger im Bezirk sowie der Anteil der Einpersonenhaushalte.
Die CDU-Abgeordneten hoben hervor, Wandsbek sei der Stadtteil mit der höchsten
Einwohnerzahl, dem relativ höchsten Anteil älterer Menschen und der absolut höchsten Zahl älterer Menschen. Sie verwiesen auf Überlegungen im Zusammenhang mit
der Jugendhilfe, die Schlüssel für die Berechnung zu verändern. Daraufhin seien die
Bezugsgrößen geändert worden. Insofern wollten sie wissen, ob auch in diesem Bereich über eine Anpassung nachgedacht werde.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, 2009 sei die Seniorenarbeit in
Hamburg insgesamt umstrukturiert worden und die Planungs- und Förderzuständigkeit
auf die Bezirksämter übertragen worden. Zugleich seien neue Indikatoren eingeführt
worden, deren Anpassung einen Übergangszeitraum bis 2014 und im Bezirk Hamburg-Mitte sogar bis 2016 in Anspruch nehme. Der Bezirk Wandsbek gehöre dadurch
neben Eimsbüttel zu den Gewinnern, während die anderen Bezirksämter Mittel abgeben müssten. Vorher sei die Mittelverteilung historisch gewachsen, sodass die Indikatoren eine rationalere Grundlage für die Verteilung geschaffen hätten. Zudem hätten
die Bezirksämter Handlungsfreiheit erlangt und seien mehrheitlich mit dem Verfahren
einverstanden.
Der FDP-Abgeordnete fragte, inwieweit geprüft werde, ob die Bezirksämter diese Zuweisung entsprechend ihrer Zweckbindung verwendeten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, die Bezirksämter seien der
Behörde gegenüber berichtspflichtig. Darüber hinaus sei im Rahmen des Haushaltsverfahrens ersichtlich, wofür die Mittel eingesetzt würden.
Die CDU-Abgeordneten führten aus, dass die Mittel aus diesem Titel – den Ausführungen in den Erläuterungen zur Folge – unter anderem auch der Unterstützung der
Bezirksseniorenbeiräte dienten. In der Drucksache zum Seniorenmitwirkungsgesetz
sei zudem eine Leerstelle mit fast vollständigem Haushaltstitel genannt worden. Sie
fragten, wann die Bürgerschaft darüber informiert werde, in welcher Höhe für die Seniorenbeiträte tatsächlich Veranschlagungen vorgenommen würden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, dass alle Bezirke als Rahmenzuweisung einen identischen Sockelbetrag in Höhe von 3.000 Euro für Ausgaben
der bezirklichen Seniorenbeiräte und 1.000 Euro für bezirkliche Gesundheit- und Pflegekonferenzen zur Verfügung bekämen. Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder müssten daraus nicht bezahlt werden.
Kapitel 5200 Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit und Betreuung
3. Erläuterung der Ausgaben
Titel 684.01 „Zuschüsse zur Förderung pflegerischer Versorgungsstrukturen“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 11)
Die GAL-Abgeordneten baten darum, eine Aufschlüsselung, wie sich die Summe auf
76
die verschiedenen Träger verteile, zu Protokoll zu geben.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten dies zu.
Kapitel 5400 Institut für Hygiene und Umwelt
Titel 682.56 „Betriebskostenzuschuss an das Institut für Hygiene und Umwelt
für den laufenden Sachaufwand im Zusammenhang mit der Informationstechnik
(IT)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 44)
Die CDU-Abgeordneten interessierte, warum es bei diesem Titel ab 2012 zu Erhöhungen komme.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, es handele sich um die
hamburgweite Neuveranschlagung der IT-Betriebskosten. Konkret gehe es beispielweise um Mehrleistungen an Dataport in Höhe von 170 Tsd. Euro.
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Anlage 2
Wirtschaftsplan
Institut für Hygiene und Umwelt
Ergebnisrechnung
08: Abschreibungen
(rosafarbenes Papier, Seite 4)
Der FDP-Abgeordnete fragte, über welche immateriellen Vermögensgegenstände das
Institut verfüge.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten eine Beantwortung zu Proto77
koll zu.
Anlage 2
Wirtschaftsplan
Institut für Hygiene und Umwelt
Ergebnisrechnung
(rosafarbenes Papier, Seiten 4 und 5)
Der FDP-Abgeordnete vermisste im Wirtschaftsplan die Gegenbuchung zu den im
Haushaltsplan unter dem Titel 5300.682.56 „Betriebskostenzuschuss an das Institut
für Hygiene und Umwelt für den laufenden Sachaufwand im Zusammenhang mit der
Informationstechnik (IT)“ veranschlagten Mittel.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter räumten an dieser Stelle eine buchungstechnische Unschärfe ein. Beim Institut für Hygiene und Umwelt handele es
sich um einen Betrieb nach § 15 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung, der sich im
Übergang zwischen zum Teil noch kameraler und echter kaufmännischer Buchführung befinde. Intern rechne das Institut mit der Kosten- und Leistungsrechnung bereits
voll kaufmännisch. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans sei versucht worden, sich
bei den Ansätzen 2013 und 2014 weitgehend am vorläufigen Ist von 2011 – dem ersten richtigen kaufmännischen Ist – zu orientieren. Deshalb korrespondierten diese
auch mehr miteinander als mit den Zahlen aus dem in weiten Bereichen noch stark
kameral geprägten Plan 2012. Die Übergangsphase werde am deutlichsten an der
Ausweisung eines Fehlbetrages erkennbar – Seite 5 unten –, ein eigentlich echter
Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, welche aber so mit
der Finanzbehörde abgestimmt gewesen sei. Es handele sich allerdings um keinen
realen, sondern um einen fiktiven Jahresfehlbetrag, weil er identisch mit der rechnerischen Höhe der Abschreibungen sei.
Zu dem Hinweis des FDP-Abgeordneten, das neue Haushaltsmodell sei eigentlich zur
Schaffung von mehr Transparenz eingeführt worden, erwiderten die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter, dass dies nur in Schritten umzusetzen sei. Sie stellten
aber in Aussicht, dass spätestens dann, wenn das neue Haushaltswesen sowohl in
der Behörde als auch im Landesbetrieb eingeführt worden sei, zu jeder Zuschussbuchung an das Institut eine Gegenbuchung zu finden sein werde.
Anlage 2
Wirtschaftsplan
Institut für Hygiene und Umwelt
Erläuterungen
(rosafarbenes Papier, Seite 8)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zum 5. Absatz, warum die Zuschüsse
für das Institut um den großen Betrag in Höhe von 352 Tsd. Euro reduziert worden
seien.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, dass die Vorgabe, strukturelle
Einsparungen zu erbringen, nicht nur für die Behörde, sondern auch für das Institut für
Hygiene und Umwelt gelte.
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Anlage 2
Wirtschaftsplan
Institut für Hygiene und Umwelt
Lagebericht
1. Allgemeines
(rosafarbenes Papier, Seite 11)
Den FDP-Abgeordneten interessierte zum 2. Absatz, ob es nicht für eine erhebliche
Wettbewerbsverzerrung sorge, wenn sich ein staatliches Institut neben der Erfüllung
staatlicher Aufgaben auch „am Markt“ betätige.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE führte an, das Institut habe neben der strukturellen Kürzung in Höhe von 352 Tsd. Euro im Investitionshaushalt eine weitere Kürzung um 56 Tsd. Euro zu verkraften, und fragte nach den Auswirkungen. Sie erinnerte
hierzu an die kürzlich in der Bürgerschaft geführte Debatte zur Lebensmittelsicherheit,
für die das Institut für Hygiene und Umwelt von zentraler Bedeutung sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, das Institut sei an dem Prozess der Aufgabenkritik beteiligt und habe sich auch in den letzten Jahren schon bemüht, Synergieeffekte herauszuarbeiten. Für die Zukunft seien konzeptionelle Überlegungen anzustellen. Dieser Prozess befinde sich jedoch noch in der Anfangsphase.
Zu den Leistungen „am Markt“ wiesen sie darauf hin, dass diese mit 5 Prozent den
weit geringeren Teil ausmachten. Insgesamt sei dies aber dem Umstand geschuldet,
dass das Institut auch von Privatpersonen, beispielsweise zur Untersuchung toter
Tiere, konsultiert werde. Das Institut sei dann gehalten, die Gefährdungslage zu untersuchen und daher auch private Aufträge annehmen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE vermisste eine Erklärung zu den konkreten
Auswirkungen, die die Konsolidierung haben werde, und zu dem Problem, wie der
Senat trotzdem die Sicherheit der hamburgischen Bevölkerung gewährleisten wolle.
Vor dem Hintergrund des Wegfalls von 400 Tsd. Euro und des vorhandenen Risikos,
die mit eventuellen Nichtleistungen des Instituts verbunden seien, sei der Hinweis, es
befinde sich diesbezüglich alles in Planung, zu pauschal.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, dass die Konkretisierung
des Kürzungsbetrages ungefähr dem entspreche, was der Rest der Behörde als globale Minderausgabe zu erbringen habe. Die Aufgabe sei herauszuarbeiten, wo es
Chancen für interne Effizienzsteigerungen und die Erzielung zusätzlicher Einnahmen
gebe. Zu erwähnen sei in dem Zusammenhang, dass durch die Kooperation mit
Schleswig-Holstein bereits ein Teil dieser Kürzungen kompensiert werde, denn dadurch könne die vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet werden. Konkrete Zahlen könnten sie nicht nennen, weil noch nicht genau bekannt sei, wie viele Proben
Schleswig-Holstein tatsächlich liefern werde.
Das Institut für Hygiene und Umwelt müsse zudem kritisch prüfen, welche zusätzlichen Leistungen es künftig noch anbieten könne. Zu nennen sei in diesem Zusammenhang beispielsweise aber auch das Impfzentrum Beltgens Garten, dessen Auslastung, Konkurrenzfähigkeit sowie soziale und wirtschaftliche Rolle einer Prüfung unterzogen werden müsse. Der Kernbestand der Leistungen des Instituts für Hygiene und
Umwelt, insbesondere in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit, sei jedoch in den Zielund Leistungsvereinbarungen der Fachbereichen Gesundheit und Verbraucherschutz
festgeschrieben worden und diesbezüglich gebe es auch im Kern keine Abstriche.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE gab zu bedenken, dass eine höhere Auslastung der Geräte auch einen höheren Personalbedarf nach sich ziehen könnte.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, es könnten pro Vorgang
mehr Proben untersucht werden, als es bisher geschehen sei.
Zur mehrfach geäußerten Sorge um die Lebensmittelsicherheit verwiesen sie auf den
Haushaltstitel 5300.534.02 – Seite 34 des Zahlenwerks –, unter dem es eine kontinuierliche Beibehaltung der Finanzgrößenordnung für die Untersuchung von Lebensmittelproben gebe. Als zusätzliche Stellschraube gebe es eine Quote, mit der genau
festgelegt werde, wie viele Proben pro Kopf der Bevölkerung im Lebensmittelbereich
zu ziehen und zu untersuchen seien. Es gebe diesbezüglich also keine degressive
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Entwicklung, wie es aus den wiederholten Hinweisen auf die Lebensmittelsicherheit
gefolgert werden könnte.
Anlage 2
Wirtschaftsplan
Institut für Hygiene und Umwelt
Lagebericht
3.1 Jahresabschlüsse
(rosafarbenes Papier, Seite 11 und 12)
Die CDU-Abgeordneten bedankten sich zunächst beim Institut für Hygiene und Umwelt für ihre vielen Analysen, die im Rahmen der EHEC-Epidemie durchgeführt worden seien. Sie fragten dann, wie es dazu komme, dass im Betriebshaushalt für 2011
ein Minus erscheine, obwohl 2010 nach kameraler Buchführung ein Plus in Höhe von
195 Tsd. Euro ausgewiesen gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, ein Minus im Betriebshaushalt ausgewiesen zu haben, weil Investitionen aus dem Betriebshaushalt mitfinanziert worden
seien. Die rege Bautätigkeit in den Jahren 2010 und 2011 habe zur Überschreitung
des Anteils für Investitionen und einer Finanzierung aus der Rücklage der Betriebsmittel geführt.
Wirtschaftsplan – Anlage 2
Institut für Hygiene und Umwelt
Lagebericht
3.3 Personalentwicklung, Stellenbestand
(rosafarbenes Papier, Seite 12/16/20)
Der FDP-Abgeordnete merkte an, dass die Angaben zum Stellenbestand beim Institut
für Hygiene und Umwelt an verschiedenen Stellen des Entwurfs differierten: Im Vorwort zum Einzelplan (Seite 6) seien 320,03 Stellen genannt, auf Seite 20 des Wirtschaftsplans gebe diese aber offenbar nur die Zahl der Beamten an. Auf Seite 16
kämen noch 47 Angestellte hinzu, auf Seite 12 sei von 304 Personen beziehungsweise 256 Vollzeitäquivalenten die Rede. Er wollte nun wissen, wie viele Personen nun
tatsächlich dort beschäftigt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es arbeiteten am Institut für Hygiene und Umwelt die genannten 304 Personen. Da sie nicht alle vollbeschäftigt seien, entsprächen ihnen 256 Vollzeitäquivalente. Als Buchungsgrundlage habe jeder
öffentlich Bedienstete eine Stelle. Diese betrage insgesamt 320. Dass darin auch die
Zahl der Angestellten eingeschlossen sei, werde auf Seite 20 mit der Nennung der
„Arbeitnehmer“ deutlich.
Der FDP-Abgeordnete fasste zusammen, dass also auf 320 Stellen 304 Personen
säßen, was 256 Vollzeitäquivalenten entspreche. Damit seien in ihren Augen ungefähr
60 VZÄ nicht ausgenutzt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, dass dafür kein Geld vorhanden
sei.
Finanzbericht 2013/2014 Allgemeiner Vorbericht zum Haushaltsplan-Entwurf
2013/2014
4.2 Arbeit, Soziales, Familie, Integration, Gesundheit und Verbraucherschutz
(weißes Papier Seite 63 – 66)
Die CDU-Abgeordneten knüpften daran an, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter es als großes Plus ausgewiesen hätten, dass im Bereich der Krankenhausförderung weiterhin hohe Beträge flössen. Sie könnten diese Euphorie nicht teilen. Nachdem es in den letzten Jahren vorgezogene Mittel durch die Konjunkturoffensive gegeben habe, sei nachvollziehbar, dass die Beträge für 2013/2014 etwas niedriger ausfielen, aber es interessiere sie, warum diese 2015/2016 noch einmal erheblich absänken.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre Ausführungen, dass die
Krankenhausmittel um einen Anteil von 10 Mio. Euro vom Sanierungsprogramm des
Senats verstärkt worden seien. Sie bemühten sich wieder um einen entsprechenden
Betrag, doch da noch nicht sicher sei, ob es ein derartiges Sanierungsprogramm weiterhin geben werde und wie hoch ein möglicher Anteil davon ausfalle, weise der Finanzbericht dazu nicht aus. Es seien nur die Mittel aus dem Bereich der Behörde für
Gesundheit und Verbraucherschutz veranschlagt.
III. Ausschussempfehlung
Der Gesundheitsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss,
von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Dennis T her i ng , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Umweltausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 6; Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,
Bereich Umwelt

Vorsitz: Anne Krischok

Schriftführung: Jens Kerstan

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 wurde am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Umweltausschuss und an weitere Fachausschüsse überwiesen.
Der Umweltausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 23. August 2012 mit der
Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Allgemeines
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten vor Einstieg in das Zahlenmaterial,
die Haushaltspolitik des Senats werde von mehreren Faktoren geprägt:
1. Die Stadt habe viele Jahre über ihre Verhältnisse gelebt. Die Folge sei ein
dramatischer Schuldenstand in Höhe von 38 Mrd. Euro. Dies führe zu einem
strukturellen Defizit, das bis zum Jahr 2019 einen Ausgleich erfordere.
2. Der Bundestag habe – ohne Beteiligung der Fraktion DIE LINKE – im Jahr
2009 die Verankerung einer Schuldenbremse im Grundgesetz beschlossen,
die ab 2016 für den Bund gelte und spätestens ab dem Jahr 2020 auch für die
Freie und Hansestadt Hamburg. Die Bürgerschaft habe die Aufnahme der
Schuldenbremse in die Hamburger Verfassung am 14. Juni 2012 in zweiter
Lesung mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-, GAL- und FDP-Abgeordneten gegen die Stimmen der CDU-Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE
beschlossen. Die CDU habe nicht deshalb dagegen gestimmt, weil sie die
Schuldenbremse ablehne, sondern weil sie die Schuldenbremse bereits ab
2015 einführen wollte. Bis zum Jahr 2016 werde in dem Zusammenhang mit
etwa 1 Mrd. Euro Mehreinnahmen gerechnet, sie würden aber nicht zum Aus391
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gleich des strukturellen Defizits ausreichen. Eine finanzielle Umsteuerung sei
daher unumgänglich.
3. Für die Haushaltsplanung sei daher ab 2013 ein kontinuierlicher und gleichmäßiger Abbau des strukturellen Defizits durch einen auf 0,88 Prozent pro
Jahr begrenzten Ausgabenzuwachs des Gesamthaushaltes vorgesehen.
Sie hätten sich für die Methodik des Korridormodells entschieden. Dies habe der
Finanzsenator in der Bürgerschaft bereits kommuniziert. Diesen Rahmenbedingungen
müsse sich jede Partei stellen. Sie hätten natürlich auch Auswirkungen auf den Ausgabenrahmen der BSU. Umsteuerungsbedarfe wegen geringerer verfügbarer Mittel
seien die Folge. Mehr als die Hälfte des Etats der BSU in Höhe von 447 Mio. Euro
müsse für gesetzliche und vertragliche Leistungen, für die öffentlichen Unternehmen,
Personalausgaben oder durchlaufende Gelder aufgewendet werden, beispielsweise
seien 17 Prozent für Personalausgaben, 13 Prozent für vertragliche Leistungen,
12 Prozent für gesetzliche Leistungen, 3 Prozent für durchlaufende Gelder und
19 Prozent für Unternehmensbereiche, insbesondere die Wohnungsbaukreditanstalt,
vorgesehen. Hinzu kämen temporäre Investitionsschwerpunkte mit 20 Prozent der
Ausgaben. Somit würden etwa 20 Prozent für bedingt disponible Mittel verbleiben. Die
Handlungsspielräume seien entsprechend reduziert. Einschnitte und geringere Mittelausstattungen seien deshalb notwendig. Trotzdem werde die BSU ihrer Verantwortung gerecht. Der Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 enthalte aber auch viele gute
Botschaften, die die politische Prioritätensetzung des jetzigen Senats verdeutlichten,
beispielsweise in den Bereichen Investitionen in öffentliche Grünanlagen, Herrichtung
von Ersatzkleingärten, Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und bezirkliche
Friedhöfe, Betriebsausgaben für Gewässer, Fortsetzung des Programms zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, Grundinstandsetzung der Gewässerinfrastruktur.
Anmerkungen zu einzelnen Bereichen:
Landschafts- und Grünplanung
Der Grünbereich in Hamburg sei lange vernachlässigt worden, darüber sei man sich
bereits beim letzten Doppelhaushaltsentwurf einig gewesen. Ein Sanierungsrückstand
sei vorhanden, trotz der angespannten Haushaltslage werde dennoch nachhaltig investiert.
Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und bezirkliche Friedhöfe
Die Rahmenzuweisungen an die Bezirke seien deutlich aufgestockt worden. Insbesondere in einer Zeit, in der viel gebaut und verdichtet werde, sollen die Rückzugsund Erholungsräume für Hamburgerinnen und Hamburger weiterhin Bestand haben.
Dieses sei dem Senat sehr wichtig.
Unterhaltung der Gewässer
Die Mittel seien verstärkt worden. Im Gegensatz zum Ansatz für 2012 in Höhe von
1,8 Mio. Euro werde dieser auf knapp 2,4 Mio. Euro im Jahr 2013 aufgestockt.
Hochwasserschutz
Der Hochwasserschutz werde fortgesetzt. Sie wollten sich auch am nächsten Hochwasserschutzprogramm ab 2015 beteiligen. Analog den Nachbarländern sollen die
Deiche Hamburgs auf Höhe von Cuxhaven angepasst werden. Bundesmittel würden
hierfür weiterhin zur Verfügung gestellt.
Grundinstandsetzung der Gewässerinfrastruktur
Dieses Vorhaben sei neu in den Haushalt aufgenommen. Der Ansatz in 2013 und
2014 betrage jeweils 7 Mio. Euro. Dies zeige auf, dass der Senat einen Beitrag zur
Verringerung des Sanierungsstaus leiste. In solchen Bereichen sei viel zu lange gespart worden. Dadurch hätten sich die Folgekosten erhöht.
In anderen Bereichen stehe nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung. Der Ansatz
für konsumtive Klimaschutzmaßnahmen sowie die investiven Mittel seien ab 2013 aus
verschiedenen Gründen reduziert worden. Das Thema Klimaschutz sei mit dem Hamburger Klimaschutzkonzept für die Jahre 2007 bis 2012 als Projekt initiiert worden.
Dieses Projekt werde zum 31. Dezember 2012 beendet. Viele Einzelprojekte seien mit
diesem Programm angestoßen und auch verstetigt worden. Hamburg wolle die Arbeit
im Bereich des Klimaschutzes fortsetzen. Mittel würden hierfür weiterhin zur Verfügung gestellt. Damit werde der Klimaschutz als Aufgabe auch für die nächsten Haus392
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halte verstetigt. Die Klimaschutzmaßnahmen würden mit dem in Vorbereitung befindlichen Masterplan Klimaschutz fortgeführt. Mit dem Masterplan werde eine langfristige
Strategie entwickelt. Trotz der Schuldenbremse und der Haushaltsreduzierung werde
der Klimaschutz substanziell weitergeführt. Hamburg bleibe auch zukünftig ein Bundesland mit anspruchsvollen Klimaschutzzielen und Programmen. Allerdings würden
keine finanziellen Mittel mehr für autofreie Sonntage oder Ähnliches verschwendet,
ebenso würden keine fremden Aufgaben aus Mitteln des Klimaschutzes finanziert. Der
Masterplan Klimaschutz solle zu einer Umsteuerung auf eine effiziente Klimaschutzpolitik führen. Jeder ausgegebene Euro müsse so viel CO2-Einsparung wie möglich
erreichen. Die Leitstelle Klimaschutz werde bedingt durch die Verstetigung der Aufgabe in das Amt Natur- und Ressourcenschutz integriert, mit einem eigenen Referat
Klimaschutz und Klimawandel.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hinterfragte, was die Senatsvertreterinnen
und -vertreter wohl damit meinten, wenn sie ausführten, die Stadt hätte viele Jahre
über ihre Verhältnisse gelebt, wer solle eigentlich mit „Stadt“ gemeint sein. Die meisten Bürgerinnen und Bürger Hamburgs jedenfalls hätten mit Sicherheit nicht über ihre
Verhältnisse gelebt. Das Gegenteil sei eher der Fall, viele seien in die Armut abgerutscht.
Wenn man sich das Sanierungsprogramm des Senats genauer anschaue, stelle sich
heraus, dass es lediglich ein Minimalprogramm sei. Von Umsteuerung und Aufarbeitung könne nicht die Rede sein.
Als gute Botschaften seien nur einige wenige zu erkennen, die allerdings hervorgehoben werden, an anderer Stelle werde dagegen sehr stark gekürzt, insbesondere auch
bei den Grünflächen.
Für sie sei es nicht nachvollziehbar, wie man beim Klimaschutz von einem Projekt
sprechen könne, wo doch der CLUB OF ROME warne, dass die Prognose aus den
Sechzigerjahren von der künftigen Realität weit übertroffen werde. Von daher sei der
Klimaschutz kein Projekt, sondern eine dauerhafte und auszuweitende Aufgabe. Es
sei unverständlich, dass an dieser Stelle Mittel gekürzt würden, um dann noch zu meinen, damit werde die Aufgabe fortgesetzt und verstetigt. Hinsichtlich des Klimaschutzes sei der vorgelegte Haushalt eine Bankrotterklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, im Grünbereich werde nicht gespart,
sondern es werde aufgestockt, damit werde auch der Kritik des Rechnungshofes gefolgt. Sie hätten die Verbindung zwischen der Wohnungsbauentwicklung und Erholungs- und Freiräumen für die hamburgische Bevölkerung darzustellen versucht.
„Stadt“ stehe als Synonym für die Senatspolitik der letzten zehn Jahre. Danach habe
der Senat über seine Verhältnisse gelebt oder auch falsche Prioritäten gesetzt. Weil
die Fraktion DIE LINKE die Schuldenbremse nicht eingeführt sehen wollte, könne sie
natürlich jetzt argumentieren, die Ausgaben müssten erhöht werden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE warf hierzu ein, insbesondere die Einnahmen sollten erhöht werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten fort, die Einnahmeseite sei für Hamburg nicht so einfach zu beeinflussen. Sie würden dennoch alles versuchen. Die Bundesregierung sei dazu gefragt. Zum Klimaschutzprogramm sei zu verdeutlichen, dass
es sich bei diesem Programm um ein auf fünf Jahre befristetes Projekt handele, um
den Klimawandel zu bewältigen. Es sei sehr ambitioniert gewesen, nicht viele andere
Bundesländer hätten ähnlich hohe Summen dafür aufgewendet. Sie hätten aus der
Evaluation des Programmes geschlussfolgert, dass mit den jetzt angesetzten Haushaltsmitteln die erfolgreichen Projekte fortgesetzt werden könnten, die weniger erfolgreichen Projekte sollten danach nicht weiter finanziert werden. Auch neue Projekte
würden finanziert, aber nach der Maßgabe, wie viel CO2 tatsächlich eingespart werde.
Der Prozess verändere sich, die Aufgabe werde verstetigt und bleibe danach eine
ständige Aufgabe des Senats im Natur- und Ressourcenschutz mit eigenem Referat.
Die CDU-Abgeordneten kritisierten an den Bemerkungen des Senats, Selbstverständlichkeiten seien erläutert worden, dass gespart werden müsse und dass ein Defizit
vorhanden sei. Dieses sei allen bekannt. Einigkeit herrsche auch darüber, dass in den
vom Senat genannten Schwerpunkten etwas getan werden müsse. Hinsichtlich des
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Klimaschutzes seien sie anderer Auffassung, der Klimaschutz dürfe nicht als Projekt
bezeichnet werden, es handele sich vielmehr um eine generationenübergreifende Aufgabe. Die Klimaschutzpolitik des Senats mit den vorgenommenen Streichungen werde dem nicht gerecht. Der Bereich Klimaschutz sei auch Wandlungen unterworfen,
deshalb sei es aber nicht gerechtfertigt, weniger Anstrengungen in dem Bereich zu
unternehmen. Ein Schwerpunkt bei der Aufzählung des Senats sei vermisst worden:
die Straßenbaumpflanzungen und das erfolgreiche Projekt „Mein Baum – Meine
Stadt“. Sie seien der Meinung, das Projekt sei nicht nachhaltig gewesen.
Der GAL-Abgeordnete bekundete, aus dem vorgelegten Haushaltsplan und aus der
eingangs geführten Rede sei zu entnehmen, dass der Stellenwert des Klimaschutzes
gesunken sei. Eine Umweltsenatorin sei gut beraten, den Begriff Nachhaltigkeit zu
verwenden. Aus seiner Sicht sollte sie aber auch nicht wie eine Finanzsenatorin klingen, auch wenn Arbeitsplätze und Wirtschaft berücksichtigt werden müssen. In der
Behördenstruktur Hamburgs sei vorgesehen, dass sich jeweils eine andere Behörde
auf die Bereiche Wirtschaft, Umwelt und Soziales konzentriere. Er empfinde es als
große Schwächung des Umweltbereichs, dass die jetzige Umweltsenatorin Kürzungen
im Umweltbereich damit begründe, dass sie nachhaltig vorgehen wolle und dass Wirtschaft und Soziales auch dabei berücksichtigt werden müssten. Dieses führe strukturell bei den Auseinandersetzungen im Senat dazu, dass die Bedeutung des Bereichs
Umwelt an Wichtigkeit verliere. Dies belege der vorgelegte Einzelplan. Für Hamburg
sei es dramatisch, den Klimaschutz zu missachten. Die Lage Hamburgs am Wasser
müsse bedacht werden, insbesondere wenn man die negativen Entwicklungen des
arktischen und grönländischen Eises bis hin zum völligen Abschmelzen betrachte.
Von dem seinerzeit bekundeten Klimaschutzziel mit dem Inhalt der Begrenzung des
CO2-Ausstoßs auf 80 Prozent und des 2-Grad-Ziels seien sie meilenweit entfernt und
es würde auch nicht mehr ausreichen. Der Klimawandel schreite deutlich schneller
voran. Dies bedeute, dass Hamburg zukünftig ein Hochwasserproblem bekommen
werde, wenn der Meeresspiegel stärker ansteige. Es werde seiner Meinung unmöglich
sein, einen derart gestiegenen Meeresspiegel mit Hochwasserschutzmaßnahmen
zurückzuhalten. Klimaschutz sei also eine existenzielle Frage für Hamburg. In dieser
Situation die Mittel zu kürzen, sei verantwortungslos. Zukünftige Generationen würden
unter dieser Fehlplanung zu leiden haben. Dies werde im Haushaltsplan-Entwurf in
den Produktinformationen – gelbe Seiten im Haushaltsplan-Entwurf – deutlich, denn
der Klimaschutz werde dort nicht mehr unter einem eigenem Bereich, einer eigenen
Produktgruppe, geführt, und das, obwohl zukünftig mithilfe von Kennzahlen besser
gesteuert werden solle. Für die bisherige Leitstelle Klimaschutz habe es bisher eine
eigene Produktgruppe mit eigenen Kennzahlen gegeben. Durch die Auflösung der
Leitstelle sei die eigene Produktgruppe mit eigenen Kennzahlen nun nicht mehr vorhanden. Er sei der Ansicht, dass die Umweltsenatorin ein falsches Rollenverständnis
habe. Ihm sei bewusst, dass das Klimaschutzprogramm als Projekt begonnen worden
sei, es sollte aber durch einen Masterplan weitergeführt werden. Der Begriff sei im
Vorwort noch zu finden, im Zahlenwerk hingegen nicht mehr. Die Schwerpunkte seien
in diesem Haushalt falsch gesetzt, so lobenswert die Erhöhungen von Ansätzen in
anderen Bereichen auch seien.
Der FDP-Abgeordnete ging auf seine Vorredner ein. Auf Seite 37 der Produktinformationen sei eine Tabelle abgebildet, aus der einige Informationen zum Klimaschutz
hervorgehen würden. Er sei erfreut, dass im Haushaltsplan nun auch auf die Effizienz
abgestellt und diese abgebildet werde. Wenn Ressourcen begrenzt seien, sei es angeraten, das Wenige mit effizienter Wirkung auszugeben. Er meinte, der vorgelegte
Haushaltsplan bilde einen mutigen Etat ab. Es sei nicht einfach, einen so großen
Rückgang an Einnahmen und Ausgaben in die Öffentlichkeit zu bringen und zu vertreten. Er empfand das Ungleichgewicht in der Aufteilung des Sparvolumens auf die
Behörden als Schieflage in der Prioritätensetzung. Er hätte sich auch andere Gewichtungen vorstellen können. Über einige Schwerpunktsetzungen in diesem Einzelplan
seien sie erfreut. Einiges hätte die FDP-Fraktion bereits 2011/2012 gefordert, beispielsweise die Erhöhung der Mittel für die Grünplanung. Hinsichtlich der EU-Regularien zur Einhaltung der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes sei er pessimistisch,
dass vieles mit den wenigen eingestellten Mitteln bewältigt werden könne. Eine intelligente Planung sei vonnöten. Beim Naturschutz hätten sich nur wenige Veränderungen ergeben. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Klimaanpassung und auf die
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Klimastrategien gesetzt werden. Klimawandel sei wichtig, der Hochwasserschutz müsse effizient vorangetrieben werden.
Die SPD-Abgeordneten äußerten sich verwundert anlässlich der Kritik an der Politik
des Senats, denn immerhin hätten zwei weitere Fraktionen mit der SPD-Fraktion
zusammen die Schuldenbremse beschlossen, die CDU-Fraktion habe sogar noch ein
weitergehendes Konzept vorgelegt. Interessant wäre, wie sich die CDU-Fraktion den
Haushalt nach ihren eigenen Vorgaben der Schuldenbremse ab 2016 vorgestellt hätte. Ihre Partei habe die Festschreibung der Schuldenbremse im Grundgesetz gewollt.
Dies sei nun erfolgt. Nun müsse sie auch umgesetzt werden. Die Kürzungen sollten
eher kontinuierlich erfolgen und nicht mit dem Fallbeil. Auch bei den Sanierungen
könne nicht alles auf einmal umgesetzt werden. Ihre Partei habe bei Regierungsübernahme einen sehr beklagenswerten Zustand der Stadt festgestellt, beispielsweise im
Hinblick auf die Straßenbeläge oder die Grünanlagen. Die Grünpflege sei seit Jahren
unterfinanziert, dies habe auch der Rechnungshof kritisiert. Circa 40 Prozent der
Instandhaltungsmaßnahmen seien durchgeführt worden. Bei unregelmäßiger Instandhaltung würden die Kosten überproportional steigen. Es sei also höchste Zeit, die
Sanierung voranzutreiben, daher hätten sie sich ein kontinuierliches Sanierungsprogramm – siehe Finanzbericht – gegeben, das auch in zukünftigen Jahren gelte. Die
Bereiche Grünanlagen und Wasserwirtschaft seien besonders ausgeführt. Sie wollten
die Stadt nicht verkommen lassen.
Klimaschutz sei ein schwieriges Thema. Das im Jahr 2007 von der CDU aufgelegte
Klimaschutzprogramm ende mit Ablauf dieses Jahres. Es sei zu Beginn finanziell gut
ausgestattet gewesen, in den letzten Jahren habe es aber auch seitens der CDU Kürzungen erleben müssen. Sie hätten sich dazu entschlossen, dieses Programm nicht
weiterzuführen, was nicht bedeute, dass der Klimaschutz nicht weiterverfolgt werden
solle. Das Programm mit seiner besonderen Struktur und mit den vielen Einzelmaßnahmen sei in der Maßnahmenumsetzung schwierig gewesen. Die Einzelbeantragung
der notwendigen Mittel für diese Maßnahmen habe mühsam über die Leitstelle erfolgen müssen, die quasi Mittler zwischen allen Beteiligten gewesen sei. Dies sei ein
schwerfälliger Prozess gewesen, den sie so nicht weiterführen wollten. Klimaschutz
solle aber weiterhin als Aufgabe weiterverfolgt werden, wenn auch mit reduziertem
Ansatz. Die vielen Aufgaben im Rahmen des Klimaschutzes aber, die die BSU für
andere übernommen habe, sollten nun dort angesiedelt werden, wo sie organisatorisch hingehörten, beispielsweise die Klimaschutzprojekte im Bereich Bildung, Schule,
Wissenschaft. Ebenso verhalte es sich im Bereich Verkehr. Ein erheblicher Beitrag
zum Klimaschutz werde auch von anderen erbracht, beispielsweise von der Stadtreinigung, den Wasserwerken, der Stadtentwässerung oder HAMBURG ENERGIE, aber
auch von vielen privaten Unternehmen. Die Nachhaltigkeit sollte nicht wie eine Monstranz vor sich hergeführt werden. Nachhaltigkeit sei in öffentlichen Unternehmen beispielsweise ein Kriterium bei der Bemessung von Vorstandsgehältern. Nachhaltigkeit
werde nicht nur in der BSU umgesetzt, sondern müsse in allen Behörden Eingang
finden. Sie bedeute auch, mit den vorhandenen Mittel sparsam und effizient umzugehen. Von daher verwundere die Aussage des GAL-Abgeordneten hierzu. Das Einzelheiten zum Masterplan in dem vorgelegten Haushalt fehlen würden, sei dem Umstand
geschuldet, dass er noch nicht fertig sei. Zur Struktur des vorliegenden Einzelplans sei
zu bemerken, dass er in dieser Form letztmalig so aufgestellt worden sei, denn die
Kameralistik werde ab 2014 von der Doppik abgelöst. Neue Möglichkeiten und Ansätze ergäben sich dann möglicherweise hinsichtlich einer verbesserten Steuerung nach
Zielen.
Der GAL-Abgeordnete stellte fest, der vorgelegte Gesamthaushalt sei kein Sparhaushalt. Er sehe 400 Mio. Euro an Mehrausgaben vor. Vorgenommene Einsparungen hätten gar nichts mit der Schuldenbremse zu tun. Die Schuldenbremse führe dazu, dass
für neue Ausgaben andere gestrichen oder verringert werden müssten. Dies sei auch
richtig. Das Zurückfahren der Ausgaben für den Klimaschutz habe nichts mit der
Schuldenbremse zu tun. Vielmehr habe die Behörde beschlossen, an anderen Stellen
mehr auszugeben und dieses mit Einsparungen beim Klimaschutz zu kompensieren.
Es sei also Ausdruck der politischen Prioritäten. Nur weil seine Fraktion die Schuldenbremse mitbeschlossen habe, seien sie nicht damit einverstanden, jede Kürzung auf-
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grund veränderter Prioritätensetzungen mitzutragen. Die politisch motivierte Prioritätensetzung sei Teil der politischen Debatte, daher würden die Einsparungen kritisiert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu, dass ihre Prioritäten nicht die der
GAL-Fraktion seien. Sie seien eben nicht für eine symbolhafte Umweltpolitik, die
eventuell Strahlkraft nach außen hätte, aber nicht wirklich etwas bewirke. Sie wollten
sich an konkreten Ergebnissen messen lassen können. Man sollte sich auch in Selbstkritik üben können. Beispielsweise sei im Bereich Lärmschutz in der letzten Wahlperiode nichts passiert, sie würden dagegen nunmehr einen Lärmaktionsplan auf den
Weg bringen. Und zur Luftreinhaltung sei festzustellen, dass die Luft in Hamburg
schon seit ganz langer Zeit schlecht sei. Das wüssten alle seit Jahren. Die Luft sei
allerdings besser geworden in Hamburg. Viele Aspekte würden dafür Rechnung tragen. Beispielsweise seien die industriellen Emissionen durch innovative Verbesserungen deutlich gesunken. Sie hätten sich von dem vorherigen schwarz-grünen Senat
mehr konkrete Umsetzungen erhofft und weniger Symbole. Es sei nicht richtig zu
sagen, Klimaschutz würde in dem vorgelegten Haushalt keine Rolle mehr spielen. Sie
plädierten für eine sachlichere Debatte.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Klimaschutz und Energie
(weißes Papier, Seite 2, unten, 2. Spiegelpunkt)
Der GAL-Abgeordnete fand die Formulierung unter dem zweiten Spiegelpunkt der
Auflistung sehr interessant, danach richte sich die Klimaschutzpolitik des jetzigen Senats darauf, einen Beitrag zur Erreichung des Ziels des Bundes zu leisten. Ein Richtungswechsel sei festzustellen. Der Vorgängersenat habe ein eigenes Klimaschutzziel
gehabt. Er habe das Ziel angestrebt, 40 Prozent bis zum Jahr 2020 und 80 Prozent
bis zum Jahr 2050 einzusparen, er wollte nicht nur einen Beitrag zum Ziel eines anderen leisten. Er interpretiere dies dahingehend, dass der jetzige Senat ein eigenes
Hamburger Klimaschutzziel aufgegeben habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie würden weiterhin die Zielmarke
von 40 Prozent anstreben. Sie würden sich nur noch auf Maßnahmen festlegen wollen, die tatsächlich zur CO2-Reduzierung beitrügen. Sie erinnerten an die Worte der
GAL-Abgeordneten aus dem letzten Jahr, dass die CO2-Reduzierung im Gegensatz
zum Jahr 2008 und 2009 nachgelassen hätte. Dies sei auch nicht verwunderlich, so
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, denn in den Jahren 2008 und 2009 habe die
Industrie aufgrund der Finanzmarktkrise brachgelegen, der CO2-Ausstoß habe sich
entsprechend minimiert. Nach erfolgter Evaluation des Klimaschutzprogramms seien
sie zu diesem Zeitpunkt der Meinung, dass es schwierig werde, die 40-Prozent-Marke
erreichen zu können, trotz der geplanten Maßnahmen. Andere Bundesländer – Bremen, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz – hätten im Vergleich deutlich niedrigere Zielsetzungen beim Klimaschutz. Fraglich sei, wie diese Länder zur Erreichung
der Bundes-Zielmarke von 40 Prozent beitragen würden, wenn sie selber ein Ziel von
20 oder 25 Prozent anstrebten.
Schon die Vorgängerregierung habe aufgrund gutachterlicher Äußerungen des Bundesumweltamtes und des Arrhenius-Gutachtens, das der Vorvorgängersenat in Auftrag gegeben habe, geschlussfolgert, die 40-Prozent-Marke bis 2020 sei als strikte
Vorgabe nicht einzuhalten, es sei denn, es würden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die die Gutachter seinerzeit vorgeschlagen hätten. Diese Maßnahmen seien von
den letzten Vorgängersenaten nicht vorgesehen worden, weil sie in Hamburg nicht
umsetzbar oder mit sehr hohen Kosten verbunden gewesen wären. Selbst wenn die
Stadtbahn gekommen wäre, hätte die 40-Prozent-Zielmarke laut Aussage der Gutachter nicht erreicht werden können. Bundesweit überwiege die Überzeugung, dass das
Zwischenziel für 2020 wegen der Wirtschaftskrise et cetera und den ungenügenden
Maßnahmen der Länder nicht erreicht werden könne. Mit dem Masterplan Klimaschutz werde zur Erreichung des Ziels der 80-prozentigen CO2-Minderung bis zum
Jahr 2050 die Top-down-Methode gewählt. Dies bedeute, sie wollten notwendige
Maßnahmen und Rahmenbedingungen in verschiedenen Handlungssektoren aufzeigen, um eine seriöse Grundlage zur Zielerreichung zu schaffen. Auf die Diskussion
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des Masterplans seien sie sehr gespannt. Auch wenn das Zwischenziel nicht erreicht
werden könne, sei es wichtig, CO2 einzusparen. Der Masterplan diene als Aktionsplan
zur Fortsetzung des Klimaschutzprogramms.
Der GAL-Abgeordnete erinnerte an das Vorgutachten zum Masterplan. Danach sei die
40-Prozent-Zielmarke nur dann zu erreichen, wenn bestimmte und gravierende Maßnahmen in vielen unterschiedlichen Bereichen, Umwelt, Verkehr, Wohnungsbau et
cetera durchgeführt würden. Erfreulicherweise habe der jetzige Senat die falsche
Aussage des Bürgermeisters aus seiner Regierungsantrittsrede – Moorburg benötige
die Fernwärmetrasse, weil das Kraftwerk dadurch effizienter werde – überdacht und
seine Position geändert. Dies sei erfreulich. Er würde sich aber wünschen, dass der
Senat auch andere ähnliche Bereiche, wie verkehrslenkende und verkehrsbeschränkende Maßnahmen, überdenken würde und seine falsche Politik, im Bereich der energetischen Standards nur noch das zu tun, was bundesweit vorgegeben werde und
keine eigenständigen Ansprüche zu formulieren, korrigieren würde. Es sei daher verständlich, warum auf das Zwischenziel verzichtet werde, denn in zwei zwingend zu
ändernden Bereichen wolle der Senat nicht tätig werden. Die Aufgabe des Zwischenergebnisses sei eine falsche politische Schwerpunktsetzung. Er wollte wissen, wann
denn nun mit dem Masterplan zu rechnen sei, er sei bereits für vergangene Zeiträume
angekündigt worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Masterplan werde im September
2012 an externe Institutionen versandt. Danach werde die offizielle Beratung begonnen. Es sei misslich, zu unterstellen, was nie gesagt worden sei. Sie betonten noch
einmal ausdrücklich, sie würden das Ziel der 40-Prozent-Marke zum Jahr 2020 anstreben. Die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, sei aber eher gering, trotz der effizienteren neuen Maßnahmen gegenüber den vorhergehenden. Damit müsse man nun
umgehen. Es könne nicht schaden, den ganzen Absatz und die weiteren zu lesen,
damit klar werde, dass Klimaschutz weiterhin betrieben werde.
Die SPD-Abgeordneten fügten hinzu, im Arbeitsprogramm der SPD sei formuliert,
dass Hamburg weiterhin seinen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele leisten werde: Reduzierung der CO2-Emissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2020
und mindestens 80 Prozent bis 2050, um die weltweite Erwärmung auf 2 Grad zu
begrenzen. Ein Ziel sei außerdem dazu da, eine Perspektive zu haben. Entscheidend
zur Zielerreichung sei der Masterplan. Daran werde gearbeitet. Die Zielerreichung
werde nach wie vor angestrebt, das habe der Senat mit seinem Arbeitsprogramm
versprochen. Der Bürgermeister hätte gesagt, was sie versprochen hätten, das würden sie auch halten. Ob die Ziele tatsächlich erreicht werden können, wisse heutzutage niemand. Man könne sich nur bemühen, sie zu erreichen. In anderen Bereichen
habe man beobachten können, dass Ziele auch übertroffen werden können, wie beispielsweise bei den erneuerbaren Energien, mit dem Ziel, für 2020 einen 35-ProzentAnteil am Strom zu erreichen. Derzeit sei man bei 25 Prozent.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Landes- und Landschaftsplanung
(weißes Papier, Seite 5, 14. Spiegelpunkt)
Der GAL-Abgeordnete wollte wissen, was mit den Ausführungen genau gemeint sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, zum einen sei das 1997 von der
Bürgerschaft beschlossene Landschaftsprogramm betroffen, es solle weiterentwickelt
werden. Das grüne Netz solle umgesetzt werden, aber auch andere Inhalte. Zum Beispiel solle das Stadtklima thematisch Aufnahme in das Landschaftsprogramm finden.
In gemeinsamer Arbeit mit der Abteilung Naturschutz solle das Thema Biotopverbund
in das Landschaftsprogramm einfließen. Sie befänden sich in einer ersten Phase. Sie
seien nach jetzigem Stand der Meinung, dass große Teile dieses Konzepts umsetzbar
seien. Der Konflikt hinsichtlich der bebaubaren Flächen sei überschaubar. Das bisherige Konzept des Landschaftsprogramms werde damit bestätigt. Ziel sei, diese Aufgabe bis Ende der Wahlperiode bewältigt zu haben. Hinter der Qualitätsoffensive Freiraum verberge sich die qualitative Verbesserung von vorhandenen Grünflächen in
Verbindung mit einer baulichen Verdichtung und, wo es möglich sei, auch die Arron397
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dierung von weiteren Grünflächen, damit die im Landschaftsprogramm genannten
Richtwerte möglichst umgesetzt werden können.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Landes- und Landschaftsplanung
(weißes Papier, Seite 5, 15. Spiegelpunkt)
Die SPD-Abgeordneten wollten hierzu wissen, um welche Konzepte es sich handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, in einer Untersuchung gehe es um
das Stadtklima. Bisher habe es keine vernünftigen Grundlagen für die Planungsaufgaben gegeben. Die gerade abgeschlossene stadtklimatische Untersuchung sei aktuell auch im Internet zu finden. Sie beinhalte auch Planungsempfehlungen und schaffe
eine Grundlage für eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Landes- und Landschaftsplanung
(weißes Papier, Seite 4, 3. Spiegelpunkt)
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, was sie sich unter Regionalparks vorstellen
könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten dies zu Protokoll erklären.
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Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Natur- und Ressourcenschutz
(weißes Papier, Seite 6, 2. Spiegelpunkt)
Die GAL-Abgeordneten ließen sich vom Senat ihre Auffassung bestätigen, dass unter
den Spiegelpunkten die Schwerpunkte des Senats zu verstehen seien. Sie seien verwundert über die Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Förderung von Energie- und
Ressourceneffizienz bei Bürgern und Unternehmen durch Förderprogramme und Beratung, weil im Zahlenwerk zu erkennen sei, dass die Hamburger EnergieAgentur
Hamea, die derzeit zusammen mit der Caritas Beratungen zur Energieeffizienz für
weniger wohlhabende Bürgerinnen und Bürger anböte, um ein Drittel weniger Geld
erhalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, auf Seite 3 des Vorworts seien die
nachfolgenden Themenbereiche überschrieben worden mit den Worten: „Im Einzelnen
liegen die Schwerpunkte in folgenden Aufgabenfeldern“. Es handele sich also bei den
Spiegelpunkten um Aufgabenfelder, so auch bei der Energieberatung. Die Energieberatung sei umfassender als die Beschränkung auf Hamea. Unternehmen für Ressourcenschutz und andere erfolgreiche, fortzuführende Programme würden der Energieberatung von privaten Haushalten, aber auch von Unternehmen dienen. Der angesprochene Spiegelpunkt sei als eine Art Zusammenfassung zum Komplex Energieberatung zu verstehen.
Vorwort
1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Umweltschutz
(weißes Papier, Seite 5, 1. Spiegelpunkt)
Die SPD-Abgeordneten berichteten zur Wasserrahmenrichtlinie, sie sei lange Jahre
von den CDU-Vorgängersenaten vernachlässigt worden. Sie wollten den aktuellen
Sachstand, anstehende Aufgaben und die Konkretisierungen des Bewirtschaftungsplans Elbe erfahren.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten einzelne Schritte zu Protokoll geben.
Ein Titel für die Wasserrahmenrichtlinie sei vorhanden, im Wesentlichen geschehe die
Umsetzung durch die für Gewässer zuständigen Behörden und die Bezirke. In der
Presse habe es bereits Hinweise auf viele interessante Projekte gegeben, beispielsweise die Fischdurchgängigkeit bei der Fuhlsbüttler Schleuse oder das Durchgängigkeitsprojekt bei der Rathausschleuse. Den Titel gebe es schon länger.
Vorwort
2. Übersicht über Gesamteinnahmen und -ausgaben
(weißes Papier, Seite 8)
Der GAL-Abgeordnete stellte deutlich sinkende Ausgaben fest. Er vermutete, dass
dies den Ausgliederungen von Aufgaben geschuldet sei. Leider sei keine Möglichkeit
vorhanden zu überblicken, welche Auslagerung wohin stattgefunden habe. Er
wünschte sich im Zuge der Entflechtung die verlagerten Personalbestände, Aufgaben
und Vermögensgegenstände zu Protokoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten hierzu eine Drucksache des Senats
an. Alle Ergebnisse aus den Behörden lägen vor, es folge eine abschließende Bewertung durch den Senat. In einer nachfolgenden, den Haushaltsplan-Entwurf verändernden Drucksache werde angezeigt, welche Rahmenzuweisungen aufgestockt werden,
welche Mittel zusätzlich an die Bezirke gehen würden. Sie vermuteten, die Drucksache werde noch während der Haushaltsberatungen eingebracht.
Vorwort
4. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV)
und Stellenplan
(weißes Papier, Seite 11, Tabelle zum Stellenplan)
Der FDP-Abgeordnete wies darauf hin, die abgebildeten Zahlen seien im Stellenplan
aufgeführt, allerdings erscheine die Summe in der Tabelle nicht. Die Spalten „Neue
Stellen“, „Stellenhebungen“ und „Umwandlungen“ seien in der Tabelle leer. Dort würden Zahlen fehlen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Tabelle ergänze lediglich den
Stellenplan in den blauen Seiten des Einzelplans. In den blauen Seiten seien die Veränderungen der letzten zwei Jahre und der Bestand vom Stand Juni 2012 zu finden.
Die drei in der benannten Tabelle aufgeführten Umwandlungen seien noch zusätzlich
zu beantragen, hierzu müsse die Bürgerschaft noch zustimmen.
Vorwort
8. Bericht über Maßnahmen und Projekte gemäß bürgerschaftlichem Ersuchen
(weißes Papier, Seite 12)
Die SPD-Abgeordneten fragten hinsichtlich der Arbeitsgruppe „Fachfrauen für Bauwesen und Verkehrsplanung“, die die Aufgaben der Behörde aus frauenspezifischer
Sicht bewertet und Vorschläge unterbreitet hätten, ob diese Arbeitsgruppe ihre Arbeit
weiterführe. Sie habe vor zwei Jahren einen Bericht veröffentlicht, der in den Publikationen der Fachbehörde erschienen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Arbeitsgruppe habe mit Herausbringen ihrer Broschüre ihre Arbeit eingestellt. Sie könne aber jederzeit aktiv werden, wenn sie von sich aus ein eigenes Interesse bekunde. Die Verkehrsplanung gehöre allerdings nun zu einer anderen Behörde.
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Vorwort
10. Produktinformationen (generelle Hinweise)
(weißes Papier, Seite 13, Gesamtübersicht Einzelplan 6; Tabellen zu Haushaltsplan 2013 und zu Haushaltsplan 2014)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, im Vergleich zum vorherigen
Haushaltsplan würden die Gesamtausgaben sukzessive sinken. In den Produktbereichen 04 und 06 sei dies dagegen anders, insbesondere bei den Investitionen seien
die Ausgaben rapide zurückgegangen. Sie wollte wissen, woran dies liege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, im Produktbereich 04: Landes- und
Landschaftsplanung, seien die Mittel für die IBA und die igs betroffen. Es sei ein befristetes Projekt gewesen. Im Produktbereich 06 finde sich der Klimaschutz. Die Leitstelle Klimaschutz gehe im Amt Natur- und Ressourcenschutz auf.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach, ob die alten Ansätze für 2011
und 2012 für den Bereich Landes- und Landschaftsplanung deshalb so hoch gewesen
seien, weil dort die Mittel für die IBA und die igs vorgesehen gewesen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten dies. Die Maßnahmen hätten über
mehrere Jahre gedauert. In dem Bereich seien auch noch einige Reste, weil noch
nicht alles gebaut worden sei. Auch diese Reste würden geringer.
Der FDP-Abgeordnete wollte zur Gesamtübersicht zum Produktbereich 01 wissen,
warum der Ansatz für 2013 mit 62,5 Mio. Euro im Vergleich zu 2012 mit 56 Mio. Euro
höher sei und warum er in 2014 wieder auf 50,7 Mio. Euro absinke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Kosten seien der Verlagerung
der BSU geschuldet.
Strukturdatenblatt
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 2 – 3)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE brachte zum Ausdruck, dass das Strukturdatenblatt dieser Haushaltsberatungen nicht mit dem der letzten vergleichbar sei. Im
vorliegenden seien nur noch 13 Produktgruppen statt 23 Produktgruppen vorhanden.
Dies erschwere die Nachvollziehbarkeit erheblich. Hinzu komme, dass auch die
Grundlagen und Berechnungsmodalitäten sich erheblich verändert haben. Sie fragte
nach der Notwendigkeit und dem Hintergrund der Reduzierung der Produktgruppen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen hierzu auf Seite 1 des Vorworts hin.
Hier sei unter 1.1 Allgemeine organisatorische Hinweise darauf hingewiesen worden,
dass die BSU ihren Haushalt im Jahr 2014 auf die Doppik umstellen werde. Der Haushalt für 2013/2014 werde kameral vorgelegt, für 2014 werde Ende 2013 ein doppischer Haushalt vorgelegt. In der Systematik der Doppik werden andere Produktbereiche und Produktgruppen gebildet, der Bereich 12 Energie sei beispielsweise neu dazugekommen. Um die Veränderungen von 2013 auf 2014 leichter handhabbar zu
machen, habe man den Haushalt 2013/2014 bereits in der doppischen Systematik
abgebildet. Die Überleitung sei so für die Abgeordneten einfacher nachzuvollziehen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezweifelte, dass diese Vorgehensweise die
Überleitung einfacher nachvollziehbar mache. Sie wollte weiter wissen, warum die
Produktgruppe 8 Leitstelle Klimaschutz nicht mehr existiere.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erläuterten, die Leitstelle Klimaschutz sei
mittlerweile integriert in den Bereich Natur- und Ressourcenschutz, und zwar ab 2013.
Zurzeit existiere die Leitstelle Klimaschutz eigenständig, sie sei vorher auch schon der
Senatskanzlei zugehörig gewesen. Da das Projekt zum 1. Januar 2013 auslaufe, werde die Leitstelle Klimaschutz zu diesem Zeitpunkt in die Produktgruppe 06 Nachhaltigkeit und Klimaschutz integriert. Es werde hierfür ein eigenständiges Referat Nachhaltigkeit und Klimaschutz geben.
Die CDU-Abgeordneten regten an, in Fällen von Verlagerungen zukünftig mit Sternchen und Fußnoten zu arbeiten.
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Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats nahmen diese Anregung auf und bedankten sich.
Produktbereich 01: „Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)“
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Tabelle „Produktbereichskennzahlen“
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 5)
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, dass bei den Vollzeitäquivalenten (VZÄ) als Ergebnis für 2010 ein Wert von 350,81 angegeben sei, obwohl dieser Wert im letzten Haushalt mit 327 angegeben worden sei. Er bat insoweit um Aufklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es habe sich um alte Vergleichszahlen gehandelt, die aktuell nicht vorlägen. Sie sagten zu, die Antwort auf diese Fra80
ge zu Protokoll nachzureichen.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 517.22 „Bewirtschaftung der Grundstücke“
Titel 518.22 „Mieten und Pachten“
Titel 519.01 „Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die SPD-Abgeordneten erbaten eine Erklärung für die aus ihrer Sicht schwankende
Zahlenreihe beim Titel 518.22 in den Jahren 2012 bis 2014.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dies habe mit dem Neubau des
Dienstgebäudes in Wilhelmsburg zu tun. Die Zahlen bis 2012 stellten die Mieten und
Pachten für die vorhandenen Dienstgebäude dar. In 2013 stiegen die Mieten und
Pachten aufgrund einer Doppelbelastung auf 9,5 Mio. Euro. Da ein nahtloser Einzug
in die neuen Gebäude nicht möglich sei, müssen übergangsweise Mieten sowohl für
neue als auch für alte Gebäude gezahlt werden. In 2014 pendle sich der Wert bei
6,4 Mio. Euro ein. Die Steigerung sei zurückzuführen darauf, dass die Planzahlen sich
auf die damalige Drucksache zum Neubau in Wilhelmsburg begründeten. Hierin sei
festgehalten worden, dass die Höhe der Miete unmittelbar vor Bezug des Gebäudes
aufgrund der dann aktuellen Marktpreise festgelegt werden solle. Der genaue Wert
ergebe sich folglich erst zukünftig.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Bürgerschaft zu gegebenem Zeitpunkt hierüber in Kenntnis gesetzt werde. Auch die Betriebskosten seien in diesem Zusammenhang von Belang. Weiter wollten sie wissen, für wie viele Monate doppelte Mietzahlungen in 2013 aufgewendet werden und ob es noch Nachverhandlungen in Bezug auf
die Mietzahlungen beziehungsweise die Möglichkeit einer Zwischennutzung für das
Gebäude an der Stadthausbrücke geben werde.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erklärten, es sei geplant, die bisherigen
vier Mietgebäude Mitte des Jahres 2013 aufzugeben. Im Neubau in Wilhelmsburg
müsse ab dem Zeitpunkt der Übergabe, die für den 1. April 2013 geplant sei, Miete
gezahlt werden, sodass von einer Mehrbelastung im Zeitraum 1. April bis 30. Juni
2013 auszugehen sei.
Die Antwort auf die Nachfrage zu den Bewirtschaftungskosten könne man den Titeln
517.22 „Bewirtschaftung der Grundstücke“ und 519.01 „Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen“ entnehmen. Auch bei diesen Titeln sei ein ähnlicher Verlauf
wie beim Titel 518.22 zu beobachten, der auf der bereits beschriebenen Doppelbelastung beruhe.
Den konkreten Sachverhalt und die Kalkulation bezüglich der Mieten und Pachten
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inklusive der Frage der Doppelbelastung wollten sie zu Protokoll erklären.
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Der GAL-Abgeordnete fragte nach, ob die Abbildung der Planzahlen tatsächlich der
angesprochenen Drucksache zum Neubau in Wilhelmsburg entspräche.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, dass nicht absehbar sei, ob die
Miete aufgrund der zukünftigen Bewertung höher oder niedriger sein werde als die
Planzahlen.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 124.91 „Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 11)
Die CDU-Abgeordneten erbaten eine Erläuterung dafür, warum die Einnahmen in diesem Titel aus ihrer Sicht drastisch von 149 Tsd. Euro auf 7 Tsd. Euro in den Jahren
2012 bis 2014 sinken.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats kündigten an, die Antwort auf diese Fra82
ge zu Protokoll zu geben.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 526.22 „Sachverständige, Gerichts- und andere Kosten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, dass nicht ersichtlich sei, warum im Jahr 2013 der
Ansatz nur 330 Tsd. Euro betrage, obwohl er in den Jahren davor und danach jeweils
430 Tsd. Euro betrage, und erbat insoweit eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Unterschied erkläre sich dadurch, dass der Umweltrechtstag im Jahr 2013 nicht stattfinde und folglich in diesem
Jahr nicht finanziert werden müsse.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 535.10 „Maßnahmen im Zusammenhang mit Hamburg Umwelthauptstadt
Europas 2011 (European Green Capital 2011)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte bestätigt wissen, ob in 2012 keine
Mittel zur Abwicklung dieses Titels eingesetzt werden.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats bejahten dies.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 546.86 „Erstattungen für Leistungen des Landesbetriebes Geoinformation
und Vermessung, Zweckzuweisung an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Die CDU-Abgeordneten erbaten eine Erklärung dafür, warum eine Zweckzuweisung
an die Bezirke veranschlagt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Bezirke verfügten über keine
eigenen Mittel, um die Leistungen des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung zu bezahlen. Die Einspeisung dieser Mittel erfolge regelhaft über den Einzelplan
der Behörde.
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Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob für alle Bezirke eine Summe vorgesehen sei,
aus der sich die Bezirke dann bei Bedarf bedienen, oder sich der Gesamtbetrag anhand bestimmter Kriterien auf die Bezirke verteile.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats stellten fest, dass bei Rahmenzuweisungen, die für Aufgaben mit Gestaltungsspielraum zur Verfügung gestellt werden, in der
Schlüsseldrucksache Schlüssel festgelegt werden. Bei Zweckzuweisungen hingegen
erfolge die Aufteilung der Mittel nach durchschnittlichem Gebrauch der Vorjahre. Sollte einer der Bezirke weniger verbrauchen, sei es möglich, unterjährig den erhöhten
Bedarf eines anderen Bezirks auszugleichen, was bei Rahmenzuweisungen nicht darstellbar sei.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 535.10 „Maßnahmen im Zusammenhang mit Hamburg Umwelthauptstadt
Europas 2011 (European Green Capital 2011)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Bezugnehmend auf die kürzlich beratene Drucksache zum Abschlussbericht European Green Capital 2011, in der zu lesen war, dass es eine Nachnutzung des Zuges
der Ideen bereits gebe, fragten die SPD-Abgeordneten, ob dies im Ergebnis 2011
bereits berücksichtigt sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats sagten zu, die Antwort auf diese Frage zu
83
Protokoll zu geben.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 547.02 „Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der
Verwaltung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Der GAL-Abgeordnete bemerkte, dass sowohl das Ergebnis der Jahre 2010 und 2011
als auch der Ansatz für 2012 bei null gelegen habe und für die Jahre 2013 und 2014
ein wegfallender Ansatz angegeben sei. Er fragte, ob dies näher erläutert werden
könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es habe früher von der Finanzbehörde besondere Mittel gegeben, wenn Behörden Rationalisierungsmaßnahmen
durchgeführt haben.
Sie erklärten weiter, Ausgaben dürften geleistet werden in Höhe bestimmter Einnahmen beim Titel 124.01. Dieser Titel werde derzeit nicht mehr in Anspruch genommen;
früher habe dieses Verfahren als Anreizsystem der Finanzbehörde bestanden. Dies
existiere heute nicht mehr.
Ergänzend erläuterten sie, Titel mit einem Null-Ansatz dienen im kameralen System
dazu, die Einnahmen aus den dazugehörigen Einnahmetiteln, wenn sie tatsächlich
anfallen, auf der Ausgabenseite auch ausgeben zu können.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 535.10 „Maßnahmen im Zusammenhang mit Hamburg Umwelthauptstadt
Europas 2011 (European Green Capital 2011)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Der FDP-Abgeordnete sprach die Reste in Höhe von 3,18 Mio. Euro bei diesem Titel
an. Er wollte wissen, wie diese entstanden seien und was mit diesem Geld geschehe.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dies seien Mittel, die noch benötigt würden, um Rechnungen zu bezahlen, sodass diese Reste gebunden seien. Sie
verwiesen zudem auf die Berichtsdrucksache zur Abwicklung der Umwelthauptstadt.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 547.05 „Aufwendungen für Vorhaben aus erwirtschafteten Energie- und
Wassereinsparungen (fifty-fifty)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob sich dies auf das Behörden- oder Schulprojekt
beziehe, und wenn dem so sei, warum es dort keine Aufwendungen mehr gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten die Antwort zu Protokoll geben.
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Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 671.56 „Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Die CDU-Abgeordneten erkundigte sich, welche Projektvorhaben 2013 zu Mehrbedarfen und einem solchen Kostenanstieg bei diesem Titel beitrügen und ob der Senat
einschätzen könne, ob sich der Anstieg des Finanzbedarfs in den nächsten Jahren
fortsetze oder sich gegebenenfalls noch steigere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bisher seien diese Mittel zu größeren Teilen bei der Finanzbehörde veranschlagt gewesen. Es gebe ein neues Preismodell – Stichwort: Kostentransparenz – von Dataport und die BSU weise nun die
tatsächliche Inanspruchnahme von 3,9 Mio. Euro aus. Die Differenz, die vom Jahre
2012 auf das Jahr 2013 veranschlagt worden sei, sei von der Finanzbehörde zur Verfügung gestellt worden, denn bisher sei ein Teil der Mittel bei der Finanzbehörde, ein
anderer Teil bei der BSU ausgewiesen gewesen.
Sie erklärten weiterhin, die BSU sei davon abhängig, welche Preismodelle die Finanzbehörde mit dem Dienstleister Dataport für alle Behörden aushandle. Sie gingen davon aus, dass die für die Jahre 2013 und 2014 veranschlagten Summen Bestand hätten. Eventuelle Kostenerhöhungen – wie in anderen Bereichen auch – könnten sie
jedoch nicht ausschließen. Die Liste der Projektvorhaben wollten sie zu Protokoll ge85
ben.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 893.01 „Rückstellung für Freibäder“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 18)
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, ob dies Rückstellungen für die Naturbäder, beispielsweise Farmsen, seien, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dies
seien Rückstellungen für die privaten Freibäder.
Kapitel 6000 „Zentrale Aufgaben und Recht“
Titel 971.02 „Zentrale Verstärkungsmittel“ und
Titel 972.02 „Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte zunächst an, dass diese beiden Titel
erstmals in den Jahren 2013 und 2014 auftauchten. Sie wollte wissen, wodurch sich
84
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diese Summen ergäben und so konkret hätten ausgerechnet werden können und was
sich dahinter verberge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der erste Titel stehe im Zusammenhang mit dem Korridormodell, in dessen Rahmen alle zentralen Verstärkungstitel
bei der Finanzbehörde aufgelöst worden seien. Die Finanzbehörde sei noch bis zum
neuen Haushalt durch die Bürgerschaft ermächtigt, bei unvorhergesehenen Mehrbedarfen in den Behörden Ausgaben zu leisten und Mittel in den Behörden als Verstärkungsmittel unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Dies werde es
zukünftig nicht mehr geben. Jeder Einzelplan müsse nun mit seinen Mitteln auskommen. Die BSU habe sich 3,7 und 3,3 Mio. Euro als Verstärkungsmittel für die Jahre
2013 und 2014 abgespart, falls Unvorhergesehenes passieren sollte; Reste, die noch
übrig gewesen seien, mit denen diese Reserve geschaffen worden sei. Der zweite
Titel erkläre sich dadurch, dass der jetzt vorgestellte Haushalt mit den entsprechenden Maßnahmen nur realisiert werden könne, wenn am Ende des Jahres 2013
6,6 Mio. Euro als Minderausgabe auf anderen Titeln nachgewiesen würden. Wenn
beispielsweise keine Verstärkungsmittel im Jahre 2013 in Anspruch genommen würden, würde mit den 3,7 Mio. Euro ein Teil der 6,6 Mio. Euro abgedeckt werden können.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, warum der Titel 971.02 in keinem Einzeldeckungskreis auftauche, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dieser
müsse in keinem Deckungskreis erscheinen, weil es dieser Titel erlaube, erforderliche
Verstärkungsmittel überall hin zu verteilen.
Produktbereich 04: „Landes- und Landschaftsplanung“
Kapitel 6610 „Landes- und Landschaftsplanung“
Produktgruppe 01: „Landes- und Landschaftsplanung“
Haushaltsdaten
Investitionseinnahmen in Tsd. Euro
(gelbes Papier, Seite 21)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hielt fest, dass sich die Investitionseinnahmen im Ergebnis vom Jahr 2010 auf das Jahr 2011 nahezu vervierfachten und im
Plan 2012, 2013 und 2014 mit null veranschlagt würden. Sie bat um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im Jahre 2011 handle es sich um
Einnahmen, die die IBA für die Herstellung des Energiebunkers – gefördert mit insgesamt etwa 5,1 Mio. Euro – bekommen habe, und weitere circa 4,1 Mio. Euro für
Grundstückseigentümer mit Beiträgen im Innovationsbereich BID, diese Mittel flössen
zurück. In der Summe seien dies die 9,3 Mio. Euro im Jahre 2011. Es könne zwar
auch in den folgenden Jahren 2012 bis 2014 wieder etwas hereinkommen, aber zunächst sei dies als Leertitel ausgewiesen, weil dies nicht planbar sei.
Produktbereich 04: „Landes- und Landschaftsplanung“
Kapitel 6610 „Landes- und Landschaftsplanung“
Produktgruppe 01: „Landes- und Landschaftsplanung“
P 10: Erhalt der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen:
22. öffentliche Grün- und Erholungsanlagen in ha
(gelbes Papier, Seite 23)
Auf die Frage der SPD-Abgeordneten, wodurch sich der Hektarzuwachs ergebe, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, hierbei handle es sich um den zukünftigen
Inselpark – nach Beendigung der Internationalen Gartenschau – in Wilhelmsburg sowie den Lohsepark in der HafenCity und die Schlossinsel in Harburg.
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Produktbereich 04: „Landes- und Landschaftsplanung“
Kapitel 6610 „Landes- und Landschaftsplanung“
Produktgruppe 01: „Landes- und Landschaftsplanung“
P 10: Erhalt der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen:
23. Kosten Grünanlagenunterhaltung in EUR/m²
24. Defizit Grünanlagenunterhaltung in %
28. Anzahl der Straßenbäume
(gelbes Papier, Seite 23) und
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 33)
Der Bitte um Erklärung des GAL-Abgeordneten, wie die Zahlenreihen zu 23. und 24.
zu verstehen, insbesondere wie die jeweiligen Sprünge von 2012 auf 2013 zu erklären
86
seien, wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll nachkommen.
Hinsichtlich des Punktes 28. hielt der GAL-Abgeordnete fest, dass sich die Anzahl der
Straßenbäume trotz des Projekts „Mein Baum – Meine Stadt“ verringere und sich die
Verlustrate bis zum Jahre 2014 deutlich erhöhe. Er wollte wissen, worin dies begründet liege, und fragte zudem, warum im Gegensatz dazu in den Erläuterungen (graues
Papier, Seite 33) in den Jahren 2012 bis 2014 generell von 232.000 Bäumen ausgegangen werde.
Auch diese Fragen wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll erklä87
ren. Sie erklärten jedoch vorab, der Punkt 28. korrespondiere mit den Punkten 29.
und 30. auf Seite 23. Die potenziellen Standorte nähmen ab 2012 wegen der Aktion
„Mein Baum – Meine Stadt“ ab. Die Zahlen 3.895 (2010) und 4.106 (2011) drückten
die großen Lücken im Straßenbaumbestand aus, die mit der Aktion minimiert worden
seien. Dass die Zahl im Jahr 2012 bei 2.100 liege und dann in den Folgejahren wieder
ansteige, hänge damit zusammen, dass ständige Abgänge durch alternde Bäume im
Straßenbaumbestand prognostiziert werden könnten. Mit dem für Ersatzpflanzungen
eingestellten Geld könnten die unter Punkt 30. dargestellten Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Aus dem Delta werde ersichtlich, dass die Aktion „Mein Baum –
Meine Stadt“ weitergeführt werden müsse, was auch passiere.
Zur Frage des GAL-Abgeordneten, warum die Anzahl der Ersatzpflanzungen nicht
weiter ansteige, hielten die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest, dass es sich bei
diesen Zahlen in der Planung um Zahlen handle, die mit dem im Haushalt zur Verfügung gestellten Geld umgesetzt würden. Sie könnten jedoch nicht die Spenden der
Hamburger als Prognose in den Haushalt einstellen. Es kämen immer noch Spenden,
mit denen allerdings nicht mehr so viele Bäume gepflanzt würden, aber es würde
trotzdem im nächsten Haushalt erkennbar sein, dass mehr Bäume als geplant gepflanzt worden sein würden.
Kapitel 6610 „Landes- und Landschaftsplanung“
Titel 521.81 „Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und bezirkliche
Friedhöfe, Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Die SPD-Abgeordneten wollten den Anstieg bei diesem Titel begründet wissen, ob
dies mit der Sanierungsinitiative zusammenhänge oder es neue Entwicklungen gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, ein großer Teil der Gelder fließe
allein in die Unterhaltung des Inselparks mit 1,4 Mio. Euro jährlich, andere Parks
kämen hinzu und ein Teil werde für den allgemeinen Defizitabbau, für die Sanierung
verwendet.
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Kapitel 6610 „Landes- und Landschaftsplanung“
Titel 526.02 „Planungsleistungen der Bezirksämter für Bauflächenmobilisierung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Der GAL-Abgeordnete meinte, im Hinblick auf das Wohnungsbauprogramm müssten
dort die Mittel steigen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dieser Titel habe sich aufgrund von
Resten aus dem Vorjahr so entwickelt.
Kapitel 6610 „Landes- und Landschaftsplanung“
Titel 545.01 „Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 37)
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Drs. 20/4907 und erklärten, dort sei
ein rechnerischer Rest von knapp 800 Tsd. Euro ausgewiesen. Davon würde ein Rest
von knapp 250 Tsd. Euro übertragen. Sie hätten den Verdacht, dass dieser Rest
ständig entstünde und als Puffer für die Zukunft diene. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu erläutern, warum diese Gelder nicht abgefordert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Einnahmen des Bundes bei
diesem Titel. Diese Mittel würden nicht zu Jahresbeginn zur Verfügung gestellt.
Die CDU-Abgeordneten fragten daraufhin, ob die Höhe der Bundeszuweisung zu Protokoll erklärt werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Erklärung zu.
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Kapitel 6610 „Landes- und Landschaftsplanung“
Titel 741.01 „Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen – Grundlast“ und
Titel 741.02 „Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen – temporär“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zunächst wissen, worin der Unterschied zwischen „Grundlast“ und „temporär“ bestehe und sodann warum bei der
Grundlast die Ansätze kontinuierlich heruntergingen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, bei der Entwicklung des Korridormodells seien die laufenden Aufgaben bei den Investitionen definiert und befristete
Projekte – temporäre Schwerpunktinvestitionen – bei den Investitionen identifiziert
worden. Es sei projekt- und maßnahmenbezogen eine Unterteilung vorgenommen
worden, weswegen es hier diese Aufteilung gebe. Im Vorgriff auf die Entflechtung sei
geprüft worden, Mittel umzuschichten. Der Betriebsmitteltitel 6610.521.81 sei aufgestockt und die Titel, die im EP 6 veranschlagt seien, aber den Bezirken zugutekämen,
umgeschichtet worden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sagte, wenn sie „Grundlast“ und „temporär“
addiere, sinke der Gesamtansatz.
Dies sei richtig, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, denn sie hätten
umgeschichtet und deswegen sei der Ansatz beim Titel 741.01 gesunken. Mittel seien
in den genannten Betriebsmitteltitel umgeschichtet worden.
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Produktbereich 05: „Umweltschutz“
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Produktgruppe 01: „Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz“
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 27)
Die SPD-Abgeordneten fragten zu Nummer 11 um nähere Erläuterungen zu den für
2013 und 2014 avisierten Programmen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten eine Antwort zu Protokoll zu.

89

Produktbereich 05: „Umweltschutz“
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Produktgruppe 02: „Altlasten, Bodenschutz und Geologischer Dienst“
P2: Abwehr von Gefahren durch kontaminierte Böden
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 30)
Der FDP-Abgeordnete fragte zu Punkt 3 und 4, warum die Zahlen rückläufig seien.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, sie würden die Frage zu Pro90
tokoll beantworten.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 521.04 „Betriebsausgaben öffentlicher Hochwasserschutz und Deichverteidigung im Zuständigkeitsbereich der BSU“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 52)
Die CDU-Abgeordneten fragten wegen der Absenkung dieses Titels um 400 Tsd. Euro
ab 2012, ob der Hochwasserschutz in Hamburg nicht mehr von essenzieller Bedeutung sei, denn die Ist-Ergebnisse aus 2010/2011 wiesen einen wesentlich höheren
Bedarf aus.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, es seien für die Veranschlagung nicht nur die Zahlen aus den Jahren 2010 und 2011 entscheidend, sondern es
seien längerfristige Vergleichszahlen aus der Vergangenheit herangezogen worden.
Im Übrigen seien in allen Jahren auch noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe
von jeweils 500 Tsd. Euro ausgewiesen.
Die CDU-Abgeordneten baten, zu Protokoll aufzuzeigen, auf welcher Grundlage die
91
Mittelveranschlagung erfolgt sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten dieses zu.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 521.81 „Betriebsausgaben für Gewässer, die von den Bezirksämtern unterhalten werden, Rahmenzuweisung an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 52)
Der FDP-Abgeordnete fragte, ob die Übergabe des Harburger Binnenhafens von der
Hamburg Port Authority an den Bezirk Harburg in den Zahlen bereits berücksichtigt
sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, dass ab 2015 ein Anstieg der
Raten um 250 Tsd. Euro vorgesehen sei, um diesem Umstand Rechnung zu tragen.
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Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 521.81 „Betriebsausgaben für Gewässer, die von den Bezirksämtern unterhalten werden, Rahmenzuweisung an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 52)
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, dass bei diesem Titel eine kräftige Aufstockung
vorgenommen worden sei. Sie fragten, ob es hierzu eine Übersicht über die geplanten
Maßnahmen gebe oder die Bezirke über die Verwendung der Mittel entschieden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, es werde seit Längerem
über die Nichtauskömmlichkeit der Betriebsmittel geklagt. Darauf sei jetzt mit der
Anhebung in Höhe von jährlich immerhin 500 Tsd. Euro reagiert worden und es sei
davon auszugehen, dass die Bezirke darüber sehr froh seien. Inwieweit die Mittel
bereits konkret verplant seien, könnten sie ad hoc nicht sagen. Zum Stand der Umset92
zung sagten sie eine Protokollerklärung zu.
Die SPD-Abgeordneten fragten ergänzend dazu, wie sichergestellt werde, dass die
Mittel auch tatsächlich im Bereich der Bezirke verwendet würden und ob es dazu einen entsprechenden Maßnahmenkatalog gebe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter verwiesen hierzu auf die Tabelle auf
Seite 53 der Erläuterungen (graues Papier), der die Verteilung der Rahmenzuweisung
entsprechend dem Verteilungsschlüssel nach § 37 Absatz 3 BezVG zu entnehmen
sei. Selbstverständlich sei es der Fachbehörde auch möglich, in Erfahrung zu bringen,
wofür die Bezirke die Mittel tatsächlich verwendet hätten; die Steuerungsmöglichkeiten seien allerdings eher gering.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 541.06 „Betriebskonto für öffentliche Automatiktoiletten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 53)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 55)
Die CDU-Abgeordneten führten an, den Erläuterungen auf der Seite 55 (graues Papier) sei zu entnehmen, dass diese Mittel für 2014 vorsorglich fortgeschrieben worden
seien. Dies vorausgeschickt fragten sie,
•

ob der Senat sich bereits mit einem weiteren Ausschreibungsmodell für die
immerhin 20 Automatiktoiletten und elf Urinalanlagen befasst habe,

•

wer bislang die Betriebskosten für diese Toiletten gezahlt habe und

•

warum der Betrieb zukünftig mit städtischen Mitteln finanziert werde.

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, dem Ganzen liege ein recht
komplizierter „Deal“ aus der Vergangenheit zugrunde, über den bereits umfänglich
diskutiert worden sei. Mit den Vorarbeiten für den neuen Vertrag sei bereits begonnen
worden, etwas Konkretes liege dazu aber noch nicht vor. Die Frage nach der Finan93
zierung der Betriebskosten würden sie zu Protokoll beantworten.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 671.06 „Erstattungen der FHH an SRH für den Winterdienst auf Gehwegen
und sonstigen Flächen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 55)
Der GAL-Abgeordnete fragte, ob mit der Absenkung bei diesem Haushaltstitel die
Hoffnung verbunden sei, es werde keine strengen Winter geben.
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Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten aus, dass mehrere Gründe zu
der Absenkung geführt hätten. Zum einen würden mit der Stadtreinigung Fünf-JahresVereinbarungen getroffen. Da vermutlich nicht davon auszugehen sei, dass jeder Winter streng ausfallen werde, sei die Absenkung der durchschnittlichen Raten vertretbar.
Zum anderen habe die Stadtreinigung in diese Aufgabe erst hineinwachsen müssen.
Sie sei aber jetzt in der Lage, durch Bevorratung größerer Mengen und eine bessere
Einsatzplanung, Synergieeffekte zu bilden.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 671.01 „Erstattungen der FHH an SRH u.a. für nichtgebührenpflichtige Leistungen im Rahmen der Sauberkeit der Stadt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 55)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den Gründen für die erhebliche Absenkung um
4 Mio. Euro von 2012 auf 2013.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass sich die Ansätze in den Vorjahren stets zwischen 22,5 und 23 Mio. Euro bewegt hätten. Demnach
handele es sich also nur um eine Absenkung in Höhe von etwa 2 Mio. Euro. Im Übrigen gehe der Senat davon aus, dass die Kosten für den Papierkorbdienst und die wilde Müllentsorgung künftig über die Abfallgebühr getragen werden könnten, sodass die
Zuwendung an die Stadtreinigung in diesem Umfang abgesenkt werden könne. Dieser
Sachverhalt müsse im Umsetzungsgesetz für das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz
allerdings noch geregelt werden. Es gebe bundesweit bereits Vorbilder, sodass davon
auszugehen sei, eine Umschichtung der Kosten in diesem Umfang zulasten des allgemeinen Gebührenzahlers sei möglich.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, dies scheine ihnen eine schleichende Gebührenerhöhung für den Endverbraucher zu sein.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten das mit dem Hinweis, dass
es sich für den „Normalbürger“ auf kaum merkliche 1 bis 2 Prozent belaufen werde.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wie in diesem Zusammenhang die in den Erläuterungen hierzu auf der Seite 58 (graues Papier) aufgeführte Aussage „Die Absenkung des
Ansatzes erfolge im Hinblick auf Effizienzsteigerungen …“ zu verstehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, die Stadtreinigung unterhalte eine Vielzahl von Papierkörben. Mit diesen Papierkörben nutzten die Gebührenzahler eine zusätzliche Entsorgungsmöglichkeit. Ähnliches gelte für den wild abgelagerten
Müll. Es sei rechtlich geprüft und durchaus zulässig, die Kosten für die Beseitigung
dieses Mülls in die allgemeine Gebührenberechnung einzubeziehen.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 682.02 „Zuschuss zu den Betriebskosten Ausstellungsgebäude Georgswerder“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 56)
Der GAL-Abgeordnete bemerkte, dass die für 2014 eingeplante Zuwendung in Höhe
von 100 Tsd. Euro in der Auflistung der Zuwendungsempfänger – Anlage 3.2 – mit
Abstand die höchste sei und bat diesbezüglich um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, es werde derzeit ein Betriebskonzept aufgestellt, welches sich nach dem gedeckelten Zuschuss in Höhe von
100 Tsd. Euro richten müsse. Zur Kritik in Bezug auf die Höhe entgegneten sie, dass
die herkömmliche Verbandstätigkeit und diese Aufgabe nicht ohne Weiteres zu vergleichen seien. Es stehe übrigens nach wie vor nicht fest, welcher Betreiber diese Aufgabe übernehmen werde.
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Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 741.04 „Grundinstandsetzung Gewässerinfrastruktur“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 57)
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass bei diesem Titel in den Jahren bis
2012 eine Null geführt werde und für 2013 und 2014 jeweils 7 Mio. Euro veranschlagt
seien. Dies vorausgeschickt fragten sie, ob es nicht sinnvoll wäre, diesen Titel für eine
regelmäßige Wartung von Gewässern langfristig zu berücksichtigen. Dem ebenfalls
sprunghaft angestiegenen Titel 6700.745.01 gehe zumindest eine Vorplanung voraus.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, der Titel sei neu. Nach den
Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Eilbekkanal habe sich die Behörde vorsorglich zahlreiche Kanäle und andere Gewässer im Stadtbereich genauer angesehen und
dabei einen ganz erheblichen Sanierungsbedarf in Bezug auf die Gewässerinfrastruktur – wie Kaimauern, Uferbefestigungen – festgestellt. Beim Osterbekkanal sei beispielsweise erkannt worden, dass große Teile der Befestigung bald zusammenbrächen und es deshalb der Bereitstellung von Haushaltsmitteln bedürfe. Die Nullausweisung in den Jahren vor 2013 habe haushaltstechnische Gründe. Einen Unterschied
zur Art und Weise der Veranschlagung der Mittel beim Titel 6700.745.01 – hierbei
handele es sich um die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie – könnten sie grundsätzlich nicht erkennen.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 745.02 „Umsetzung Artikelgesetz und EU-Hochwasserrichtlinie (HWRL)
sowie Regenwassermanagement“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 58)
Der FDP-Abgeordnete bat um eine Erklärung für die deutliche Absenkung des Titels
von 2012 auf 2013.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, die Grundlinie bildeten
hauptsächlich die Kosten in Höhe von 1,1 Mio. Euro für die Umsetzung der EU-Hochwassermanagementrichtlinie. Der Ausschlag im Jahre 2012 hänge im Wesentlichen
mit dem gemeinsam mit HAMBURG WASSER durchgeführten Gemeinschaftsprojekt
„RISA“ zusammen.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 787.02 „Aufwendungen im Zusammenhang mit Untergrundverunreinigungen durch Munition und Kampfstoffe“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 59)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 64)
Der GAL-Abgeordnete verwies auf Seite 64 der Erläuterungen und fragte, wohin die
umgeschichteten 250 Tsd. Euro geflossen seien.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, die Mittel seien in die Titel
für künftige Altlastensanierungen übergegangen.
Kapitel 6700 „Umweltschutz“
Titel 799.80 „Untersuchungen zum Tiefengeothermischen Potential in Hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 60)
Die CDU-Abgeordneten interessierte, warum dieser Ansatz weggefallen sei und wie
der Senat die Tiefengeothermie in Bezug auf die Energiewende sowohl bundesweit
als auch in Hamburg beurteile.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten aus, dass in der Vergangenheit
Gutachten in Auftrag gegeben worden seien, um die Zukunft der Geothermie zu erkunden. Gegenwärtig verhalte sich der Senat in Bezug auf das weitere Geschehen
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beobachtend. Privates Interesse, Tiefengeothermie in Hamburg zu betreiben, sei
grundsätzlich vorhanden, aber wegen der verhältnismäßig hohen Kosten mit einem
großen unternehmerischen Risiko verbunden. Das Projekt sei seinerzeit im Rahmen
der IBA Hamburg aus der Taufe gehoben worden und zurzeit werde eine Wirtschaftlichkeitsstudie erstellt, organisiert von HAMBURG ENERGIE, zu der Frage, ob es sich
wirtschaftlich lohnte, sich diesbezüglich weiter zu engagieren. Grundsätzlich sei aber
festzustellen, dass die Wärmeprobleme in Deutschland ohne eine Tiefengeothermie
mittel- bis langfristig nicht in den Griff zu bekommen seien und sie deshalb auf dem
Wärmemarkt eine ganz bedeutende Rolle einnehmen werde.
Produktbereich 06: „Natur- und Ressourcenschutz
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Produktbereichskennzahlen
Personalausgaben, Fußnote 39
Produktinformationen
(gelbes Papier), Seite 34
Eine Protokollerklärung wurde hierzu von der BSU abgegeben.
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Produktbereich 06: „Natur- und Ressourcenschutz
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Deckungskreise
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 1)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die im Vergleich zum letzten Haushaltsplan unterschiedlichen Deckungskreise an und wollte wissen, warum der Deckungskreis 26 Einsparung Energie und Wasser im vorliegenden HaushaltsplanEntwurf auftauche.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erklärten, die Antwort auf diese Frage zu
95
Protokoll nachzureichen.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 526.01 „Beratung zur Übernahme der Energienetze“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 65)
Die CDU-Abgeordneten baten darum, die Zusammensetzung der Beratungskosten
und zugeführten Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro zu Protokoll zu erläutern.
Der GAL-Abgeordnete fragte, ob es überhaupt zulässig sei, eine Verpflichtungsermächtigung – wie 2012 geschehen – auszuweisen, wenn in den Folgejahren keine
Mittel eingestellt seien.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sicherten zu beiden Fragen eine Erklä96
rung zu.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 526.11 „Aufbau eines Biotopverbundes und der Fachkonzeption Arten- und
Biotopschutz“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 65)
Die SPD-Abgeordneten fragten nach dem Bearbeitungsstand des hierzu von der Bürgerschaft beschlossenen Ersuchens.
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Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter berichteten, dass die Beantwortung des
bürgerschaftlichen Ersuchens am 22. August 2012 der Deputation vorgestellt worden
sei und sich nunmehr auf dem Weg zum Senat befinde. Der Aufbau des Biotopverbunds befinde sich zurzeit auf dem Stand, dass das, was vom Amt für Natur- und
Ressourcenschutz als Fachgrundlage erarbeitet worden sei, seit etwa zwei Wochen
gemeinsam mit dem Amt für Landes- und Landschaftsplanung in das Landschaftsprogramm integriert werde. Der Senat habe dazu vorgegeben, dass die anderen betroffenen Behörden bereits jetzt im laufenden Prozess und nicht erst nach Abschluss der
behördeninternen Beratung einzubeziehen seien. Dem werde die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt so auch nachkommen. Ziel sei es, dem Senat bis zum Ende
der Legislaturperiode ein Ergebnis vorzulegen.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 547.01 „Förderung einer modernen, zukunftsweisenden, nachhaltigen
Stadtentwicklung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 66)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 74)
Der GAL-Abgeordnete erklärte, er habe den Erläuterungen auf Seite 74 entnommen,
dass der Senat plane, einen Monitor mit Nachhaltigkeitsindikatoren zu entwickeln. Er
bat hierzu um eine nähere Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter kündigten eine Antwort zu Protokoll
97
an.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 547.06 „Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 67)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 74)
Der GAL-Abgeordnete wies darauf hin, dass den Erläuterungen auf Seite 74 zu entnehmen sei, es werde wegen der starken Nachfrage zu einer Aufstockung kommen.
Da sich dies im Zahlenwerk so nicht offen erkennbar niederschlage, baten sie um
nähere Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten eine Antwort zu Protokoll zu.

98

Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 547.51 „Bauberatungszentrum im ELBCAMPUS“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 68)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE führte an, dass den Erläuterungen zu entnehmen sei, Mittel für die Schaffung und den Betrieb einer zentralen Informations- und
Beratungsstelle im Elbcampus Hamburg würden bereitgestellt, und fragte, warum es
dann für die Jahre 2012 fortfolgende keinen Ansatz gebe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, dies liege daran, dass die
Leistung inzwischen ausgeschrieben worden sei und aus einem anderen Titel bezahlt
werde. Die Entscheidung über die Vergabe werde in Kürze getroffen.
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Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 547.52 „Aufwendungen der Energieagentur“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 68)
Der GAL-Abgeordnete fragte in Anbetracht der deutlichen Absenkung bei diesem
Titel, welche Aufgaben die EnergieAgentur künftig nicht mehr wahrnehmen werde.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, an den Aufgaben der
EnergieAgentur werde sich nichts Wesentliches ändern. Hauptsächlich nehme sie die
Beratungsleistungen im Zusammenhang mit sozial schwachen Familien und Familien
mit Migrationshintergrund wahr. Die Absenkung des relativ hohen Ansatzes habe
damit zu tun, dass sich die Agentur als eigenständige Beratungsinstitution nicht habe
durchsetzen können. Der Vorgängersenat habe die Hamburger EnergieAgentur seinerzeit eingerichtet, um im Bereich der Energieberatung eine Offensive zu starten.
Dies habe sich unter anderem deshalb als schwierig als erwiesen, weil es auf dem
Markt schon zahlreiche andere Angebote gebe. Allen voran sei hier die Verbraucherzentrale zu nennen. Die Agenturen der anderen Ländern seien anders aufgestellt, da
sie sich sowohl im gewerblichen Bereich betätigten als vereinzelt auch mit privaten
Haushalten arbeiteten. Der gewerbliche Bereich werde in Hamburg auf anderen Ebenen abgedeckt, sodass der Einsatzbereich der EnergieAgentur auf den privaten Bereich reduziert gewesen sei.
Die Beratung der sozial schwachen Familien habe der Bundesumweltminister im Übrigen als einen der Kernpunkte in seinem 10-Punkte-Programm angekündigt. Der Senat
warte das gespannt ab und werde es, wenn es verabschiedet sei, auch entsprechend
nutzen.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 684.05 „Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 69)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den Gründen für die fast 50-prozentige Absenkung dieses Titels und welche Projekte eine Streichung oder Kürzung erfahren müssten.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, die Halbierung dieses
Haushaltstitels sei eine Folge des Senatsbeschlusses, die seit 2007 stattfindenden
Hamburger Zukunftswochen wegen des nachlassenden Interesses und dem zu breit
aufgestellten Zielkonzept zukünftig nicht mehr auszurichten. Geplant sei jetzt, im Bereich der Nachhaltigkeitsbildung gezielter auf Multiplikatoren zuzugehen und eine Reihe von anderen Projekten zu verfolgen. Hierzu würden sie Näheres zu Protokoll aus99
führen.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 791.10 „Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs in öffentlichen Einrichtungen“
(weißes Papier, Seite 71)
Titel 892.10 „Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung
und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umwelttechnologien investiv“ und
Titel 892.11 „Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung
und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umwelttechnologien konsumtiv“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 72)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, welche Maßnahmen mit den
Titeln 892.10 und 892.11 verbunden seien und warum die Mittel ab 2013 rückläufig
99
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seien. Im Übrigen fragte sie nach dem Grund, warum zum ELBCAMPUS eine Neuausschreibung erfolgt sei.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, die Ausschreibung habe aufgrund geltenden EU-Rechts vorgenommen werden müssen und es sei diesbezüglich
auch einer Kritik des Rechnungshofes Rechnung getragen worden. Zu den angesprochenen Titeln wiesen sie zunächst darauf hin, dass es sich insgesamt – da beide Titel
wegen der Teilung eines Titels zu addieren seien – um eine Reduzierung von etwa
30 Prozent handele. Hinzu kämen noch fast 15 Mio. Euro Reste, die im Wesentlichen
bereits durch Zuwendungsbescheide gebunden seien und für die die über mehrere
Jahre laufenden Projekte noch abzuwickeln seien.
Der GAL-Abgeordnete wies darauf hin, dass keine Reduzierung um 30 Prozent vorgenommen worden sei, sondern um 50 Prozent, nämlich von insgesamt 8,5 Mio. Euro
auf 4,1 Mio. Euro. Auch wenn noch zahlreiche Projekte abzuwickeln seien, erschließe
sich ihm die Kürzung vor allem vor dem Hintergrund nicht, dass es weiterhin das erklärte Ziel des Senats sei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, der Senat sei mit diesem
Haushalt in der Lage, mit weniger Haushaltsmitteln mehr CO2-Minderungspotenziale
zu erschließen, als es bisher der Fall gewesen sei. Durch die Konzentration auf Maßnahmen, die eine sehr hohe CO2-Effektivität hätten, werde es gelingen, CO2-Minderungsbeiträge zu generieren, die 2 Millionen Tonnen in den Jahren 2013 bis 2020
ergäben. Dies sei nicht nur eine Folge der veränderten Schwerpunktsetzung, sondern
auch der Erfahrungen, die in den letzten Jahren gesammelt worden seien. Im Übrigen
würden sie diesen Titeln die Mittel für das Klimaschutzkonzept gedanklich immer hinzurechnen und dann ergebe sich eine Gesamtsumme, mit der der Weg zu den 2 Millionen Tonnen finanziert werden könne. Zu erwähnen sei, dass einige Klimaschutzmaßnahmen nicht weiterverfolgt würden, beispielsweise in den Bereichen „Forschung
und Entwicklung“ sowie „Bewusstseinsbildung“. Eine relativ hohe Steigerung gebe es
hingegen in den Bereichen „Gebäudewirtschaft“ und „Anlagetechnik“. Dies werde aber
alles detailliert im Masterplan dargelegt.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum beim Titel 6800.791.10 keine
Mittel mehr ausgewiesen worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, dass das dazugehörende
Programm, welches nie Bestandteil der eben diskutierten Maßnahmen gewesen sei,
weggefallen sei.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte Unverständnis dafür, warum für den
gewerblichen Bereich so viel Geld eingesetzt werde und für die öffentlichen Gebäude
überhaupt nichts mehr.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass ein Großteil in
die Zuständigkeit von Schulbau Hamburg falle. Außerdem handele es sich im Bereich
Gewerbe und Industrie nicht um eine reine Bezuschussung, sondern von dort würden
viele eigene Investitionen vorgenommen. Ergänzende Informationen würden sie zu
100
Protokoll nachreichen.
Die SPD-Abgeordneten erinnerten in Bezug auf die beiden Haushaltstitel 892.10 und
892.11 an den Hinweis des Rechnungshofes, dass Fördermittel nicht mehr wie bisher
als Zuschüsse herausgereicht werden dürften, sondern künftig auch als Darlehen
vergeben werden könnten, denn gerade die Effizienzsteigerungen zahlten sich für die
begünstigten Betriebe aus. Nach dem Rückfluss könnten dann mit demselben Geld
weitere CO2-Einsparungsmaßnahmen gefördert werden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten, dass es in Zukunft vermehrt
darlehensbasierte Förderungen geben werde.
Der GAL-Abgeordnete bezeichnete es als völlig unlogisch, dass der Senat einerseits
erkläre, er werde das Ziel einer CO2-Einsparung in Höhe von 40 Prozent mit den bisherigen Maßnahmen nicht erreichen, andererseits aber an dem erklärten Ziel festhal100
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te. Zusätzlich werde dann noch das im Haushalt vorhandene Geld gestrichen, anstatt
es für zusätzliche Maßnahmen einzusetzen. Für ihn sei dies der Beleg dafür, dass der
Senat in Wirklichkeit das Ziel aufgegeben habe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter stellten fest, dass das Ziel einer 40-prozentigen CO2-Einsparung mit dem, was seitens der GAL bislang auf den Weg gebracht worden sei, ebenfalls nicht erreicht worden wäre. Diese Erkenntnis sollte ebenso hinterfragt werden wie der Einsatz der Steuergelder, die mühsam von vielen Menschen erarbeitet und an den Staat abgegeben würden. In Zeiten, in denen die Schuldenbremse in die Hamburgische Verfassung aufgenommen worden sei, müsse sehr
genau überlegt werden, wofür der Staat das Geld ausgebe.
Im Übrigen sei die Leitstelle Klimaschutz – verkürzt gesprochen – nichts anderes gewesen als eine Stelle, die Maßnahmen auch für andere Behörden finanziert habe,
wodurch den vorherigen Präsides der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt eine
zusätzliche Steuerungsmöglichkeit zugekommen sei. Das Ziel des jetzigen Senates
sei es, mit dem eingesetzten Geld CO2 einzusparen und zu hinterfragen, mit welchen
Maßnahmen dies auch tatsächlich möglich sei. Dazu lohne sich auch ein Blick auf die
konzeptionelle Arbeit in der Vergangenheit. Das Klimaschutzkonzept aus dem Jahr
2007 des Vorvorgängersenats sei sehr vom „Prinzip Hoffnung“ geprägt gewesen,
indem das Ziel, 2 Millionen Tonnen CO2 einzusparen, formuliert worden sei, ohne
konkrete Maßnahmen zu nennen. Deshalb sollte der Masterplan, wenn er der Bürgerschaft vorliege, intensiv diskutiert werden. Sie wiederholten noch einmal ihre Aussage,
der Senat strebe nach wie vor die 40-prozentige CO2-Einsparung an. Gleichzeitig sei
es aber notwendig – auch um das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik zurückzugewinnen –, mit Zahlen ehrlich umzugehen. Abzuwarten sei zudem, welchen Anteil
der Bund an der CO2-Einsparung erbringe.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 681.02 „Vertragsnaturschutz (Programm „Biotopschutz durch Einschränkung der Bewirtschaftung von Flächen – Extensivierungsprogramm“)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 69)
Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich, ob die Ansätze für 2013 und 2014 aufgrund
einer verringerten Kofinanzierung durch die Europäische Union abgesenkt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dieser Titel sei im Rahmen der
Konsolidierung abgesenkt worden, ohne dass die Erfüllung der fachlichen Aufgaben
bei diesem Titel beeinträchtigt würde.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 547.19 „Finanzierung von Klimaschutzprojekten aus der Kompensationsabgabe für Dienstflüge“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 67)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum dieser Titel leer geblieben sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, diesen Titel werde es nach wie
vor geben. Allerdings könne die Anzahl der Dienstflüge nicht im Voraus geschätzt und
veranschlagt werden, deshalb würde dieser Titel als Leertitel geführt und das Ergebnis ausgewiesen.
Der FDP-Abgeordnete hinterfragte, wie der relativ hohe Rest von 525 Tsd. Euro zustande käme und bat um Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, die Reste würden den Klimaschutzmitteln zugewiesen. Konkret würden mindestens zwei oder drei Projekte in Schwellenoder Dritte-Welt-Ländern finanziert. Eine internationale Organisation würde die Mittel
an zertifizierte Klimaschutzprojekte vergeben.
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Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, ob bislang noch kein Projekt aus der Abgabe
gefördert worden sei und die Reste deswegen so hoch seien. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die geförderten Projekte zu konkretisieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie könnten nicht ausschließen,
dass noch kein Projekt mit diesen Mitteln gefördert worden sei. Die Antwort auf die
101
zweite Frage sicherten sie zu Protokoll zu.
Kapitel 6800 „Natur- und Ressourcenschutz“
Titel 892.10 „Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung
und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umwelttechnologien intensiv„
Titel 892.11 „Förderung von Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung
und zur Nutzung regenerativer Energiequellen sowie von Umwelttechnologien konsumtiv„
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 81)
Der GAL-Abgeordnete verwies auf Ankündigungen des Senats zum Start der Energiewende im Zusammenhang mit Vereinbarungen mit den großen Energiekonzernen, die
ohnehin – mit Ausnahme des neuen Gaskraftwerks – nur ihre bereits bekannten Ziele
aufgeschrieben hätten. Zudem vertrete der Senat die Meinung, mit den von ihm erworbenen Anteilen in Höhe von 25,1 Prozent einen erheblichen Einfluss gewonnen zu
haben. Er wollte wissen, an welcher Stelle des Haushaltsplans eine entsprechende
Ausweisung des strategischen Einflusses zu finden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Finanzierung erfolge nicht aus
dem Einzelplan 6.
Der GAL-Abgeordnete konkretisierte seine Frage dahingehend, dass der durch den
Anteilskauf gewonnene strategische Einfluss in steuerndes Handeln umgesetzt werden müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Finanzierung erfolge über die
Gesellschaften. Zudem würden erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den
Prozess der Kooperationsvereinbarungen und des Netzekaufs begleitet hätten, in
Zukunft Grundsatzfragen zur Aufsicht der Energiepolitik in Hamburg übernehmen.
Aufgrund des Personalbestands sei die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
(BSU) in der Lage, Projekte zu entwickeln und bestimmte Dinge abzufragen. Dies ginge insbesondere aus der Quartalsberichterstattung hervor, die auf einem sehr hohen
fachlichen Niveau vorgelegt werde. Außerdem würde die bei den Titeln 892.10 und
892.11 in den Erläuterungen auf den grauen Seiten ausgewiesene Zweckbestimmung
für Gutachten verwendet werden können. Dies seien beispielsweise Wärmekonzepte
für Quartiere und ganz Hamburg, die Bestandteil der Debatten mit den neuen Partnern würden.
Produktbereich 07: „Immissionsschutz und Betriebe“
Kapitel 6900 „Immissionsschutz und Betriebe“
Titel 111.11 „Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 73)
Die CDU-Abgeordneten erklärten, dieser Titel beinhalte die Benutzungsgebühren für
das Einleiten von Abwasser in oberirdische Gewässer sowie für die Entnahme von
Wasser aus oberirdischen Gewässern. Sie vermuteten, die Erhöhung 2014 stünde in
einem Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Kraftwerks Moorburg. Sollte das
Kraftwerk 2014 nicht in Betrieb genommen werden können, stelle sich die Frage, ob
es Überlegungen für Kompensationseffekte geben würde.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten dagegen, dass sie davon ausgingen,
dass der Plan umgesetzt würde und das Kraftwerk 2014 ans Netz gehen werde. Möglicherweise eintretende Verzögerungen könnten vonseiten des Senats nicht beurteilt
werden.
Die CDU-Abgeordneten wandten ein, Worst-case-Szenarien müssten gegebenenfalls
berücksichtigt beziehungsweise finanziert werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, bei allen Einnahmetiteln trete
dieses Problem auf, weil die zugrunde gelegten Prognosen zum Beispiel hinsichtlich
Steuermehreinnahmen nicht zwangsläufig zuträfen. Zudem sei es aufgrund der zusätzlich eingestellten Verstärkungsmittel in diesen Fällen möglich, einen Ausgleich
herzustellen.
Kapitel 6900 „Immissionsschutz und Betriebe“
Titel 541.03 „Betriebsausgaben für die Erarbeitung von Lärmminderungsmaßnahmen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 75)
Der FDP-Abgeordnete bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Absenkung zu
begründen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, ausgewiesen würden die Planungsmittel. Darüber hinaus würden im Rahmen des Lärmaktionsplans Vorschläge unterbreitet, wobei zumeist das nicht mehr der BSU zugeordnete Amt für Verkehr betroffen
sei. Sie ergänzten, die Mittel würden nicht für die Umsetzung zur Verfügung gestellt,
sondern für die Erstellung von Handlungskonzepten.
Kapitel 6900 „Immissionsschutz und Betriebe“
Titel 541.04 „Betriebsausgaben Luftreinhalteplanung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 75)
Der GAL-Abgeordnete bezog sich auf den bei der EU-Kommission beantragten Aufschub zur Einhaltung der Grenzwerte. Da davon ausgegangen werden müsse, dass
für die Einhaltung der Grenzwerte verstärkte Maßnahmen erforderlich seien, sei es
verwunderlich, dass die Mittel nicht erhöht würden. Zudem gebe es Stellungnahmen in
der BSU, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend seien, sodass er sich
frage, bei welchem Titel die Strafzahlungen an die EU eingeplant würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Einhaltung der Grenzwerte
bezöge sich auf den nationalen Zusammenhang. Mitte September 2012 werde der
Luftreinhalteplan mit den entsprechenden Maßnahmen dargestellt. Insofern würden
sie abwarten, welche Entscheidungen die EU der Bundesregierung mitteilen werde.
Im Hinblick auf die Messstationen sagten sie, die schlechte Luft stünde überwiegend
im Zusammenhang mit dem Autoverkehr. Dafür sei die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation zuständig.
Der GAL-Abgeordnete fragte nach, ob die Einschätzung unzutreffend sei, dass die
Grenzwerte nicht eingehalten werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, das Problem müsse bundesweit
beziehungsweise weltweit insbesondere als Problem der Ballungsgebiete betrachtet
werden.
Zur wiederholten Nachfrage des GAL-Abgeordneten gaben die Senatsvertreterinnen
und -vertreter den Hinweis auf die Vorlage des Luftreinhalteplans, der eine genaue
Beschreibung der Maßnahmen sowie ihrer Wirkung beinhalten werde. Erst auf dieser
Grundlage könne eine Diskussion in der Bürgerschaft geführt werden.
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Stellenplan und Stellenübersichten
Wirtschaftsplan; Ziffer 2.4: Sondervermögen Naturschutz
und Landschaftspflege
Übersicht über Zuwendungen
Übersicht über Deckungskreise
Übersicht über Gutachten und Untersuchungen
Übersicht über die Verwendung der Abwasserabgabe

Es lag kein Beratungsbedarf zu den Anlagen vor.
Finanzbericht 2013/2014
Es lag kein Beratungsbedarf vor.
Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014
Investitionsplan 2012–2016
Titel 6700.746.01 „Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich Binnenentwässerung“
Titel 6700.821.01 „Grunderwerb für die Verbesserung des Hochwasserschutzes
einschließlich Binnenentwässerung“
(grünes Papier, Seite 314)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf den Ist-Wert für 2011 beim
Titel 6700.746.01, der wesentlich höher als der Ansatz für 2012 sei, und erklärte, auf
den Titel 6700.821.01 treffe diese Feststellung ebenfalls zu. Sie kritisierte, angesichts
der Klimaschutzdiskussion sei es nicht nachvollziehbar, dass die Ansätze in erheblichem Maß verringert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, 2011 und 2012 seien erhebliche
Haushaltsreste entstanden. Das laufende Hochwasserschutzprogramm ende nach
Abschluss des Deicherhöhungsprogramms mit teuren Maßnahmen im Hafengebiet
bei den Landungsbrücken. Dort seien die Baumaßnahmen noch nicht beendet und die
dafür vorgesehenen Mittel noch nicht abgeflossen. Das laufende Deicherhöhungsprogramm werde in ein Neubauprogramm übergeleitet. Das Hochwasserschutzprogramm
werde ab 2016 mit einer Anpassung an die neuen Bemessungsgrenzen neu aufgelegt. Bei den Grunderwerbstiteln seien die Ansätze rückläufig, weil das alte Programm
abgeschlossen worden sei.
Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014
Investitionsplan 2012–2016
Titel 6700.331.01 „Zuweisungen des Bundes für die Verbesserung des Hochwasserschutzes und des Klimawandels einschließlich der Binnenentwässerung“
(grünes Papier, Seite 312 bis 313)
Der FDP-Abgeordnete bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu erklären, warum
die Zuweisungen des Bundes zum Hochwasserschutz anstiegen, die Ausgaben Hamburgs hingegen absinken würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, im Haushalt seien die Mittel veranschlagt worden, die für ein neues Hochwasserschutzprogramm erforderlich seien. Mit
diesen Mitteln sei die BSU in der Lage, die Mittel, die planmäßig an Hamburg verteilt
würden, abzugreifen. Darüber hinaus könnten aufgrund des Neubauprogramms sogar
Reste von anderen Bundesländern vereinnahmt werden.
III. Ausschussempfehlung
Der Umweltausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Jens K er s t a n, Berichterstattung
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Stellungnahme
des Stadtentwicklungsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksachen
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 6; Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Bereich Stadtentwicklung

und
20/5025:

Bericht über den Haushaltsverlauf 2012
(Senatsmitteilung)

Vorsitz: Hans-Detlef Roock

Schriftführung: Dirk Kienscherf

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 war am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung
der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Stadtentwicklungsausschuss und weitere Ausschüsse überwiesen worden. Die Drs. 20/5025 war am 24. August 2012 im Vorwege
gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Stadtentwicklungsausschuss sowie weitere Ausschüsse überwiesen worden.
Der Stadtentwicklungsausschuss befasste sich abschließend in seiner Sitzung am
7. September 2012 mit diesen Drucksachen.
II. Beratungsinhalt
Eingangsstatement des Senats
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten zu Beginn ihrer Einführung dar, dass
die Haushaltspolitik des Senats in den nächsten beiden Jahren von zwei Faktoren
wesentlich geprägt sein werde. Zum einen habe die Stadt viele Jahre über ihre Verhältnisse gelebt und in der Folge einen dramatischen Schuldenstand in Höhe von
28 Mrd. Euro angehäuft, dessen strukturelles Defizit bis 2019 einen kreditären Ausgleich erfordere. Zum anderen habe der Deutsche Bundestag im Jahr 2009 die Aufnahme einer Schuldenbremse in das Grundgesetz – mit der Zustimmung aller dort
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vertretenen Fraktionen mit Ausnahme der Fraktion DIE LINKE – beschlossen. Diese
gelte somit ab 2016 für den Bund und spätestens ab 2020 auch für Hamburg. Die
Hamburgische Bürgerschaft habe die Schuldenbremse am 14.06.2012 in zweiter Lesung mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-, der FDP- und der GAL-Abgeordneten
(heute Abgeordneten der GRÜNEN) gegen die der CDU-Abgeordneten und die der
Fraktion DIE LINKE beschlossen. Sie hoben hervor, die CDU-Abgeordneten seien
nicht gegen die Einführung der Schuldenbreme gewesen, sondern hätten diese bereits zum Jahr 2015 einführen wollen, was erhebliche Eingriffe in den gesamten
Haushalt und somit auch den Einzelplan (EP) der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt (BSU) bedeutet hätte. Das Fazit aus den genannten Faktoren sei, dass eine
finanzielle Umsteuerung zwingend notwendig werde.
Von diesen Rahmenbedingungen ausgehend, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter, ergäben sich entsprechende Auswirkungen auf den Ausgaberahmen der
BSU und führten zu Umsteuerungsmaßnahmen. Dabei dürfe auch nicht außer Acht
gelassen werden, dass mehr als die Hälfte des Etats der BSU von insgesamt 447 Mio.
Euro für gesetzliche oder vertragliche Leistungen, für öffentliche Unternehmen, für
Personalausgaben oder als durchlaufende Gelder veranschlagt worden seien und
somit nicht zur Disposition ständen. Die tatsächlichen Handlungsspielräume – auch
für neue Maßnahmen oder Schwerpunktsetzungen – beschränkten sich auf circa
20 Prozent des Gesamtetats. Dieser Bereich oder Teile davon würden möglicherweise
von finanziellen Einschnitten und einem niedrigeren Niveau der Mittelausstattung betroffen sein. Im Einzelnen benannten sie die prozentualen Anteile der verschiedenen
Ausgabenfelder am Gesamthaushalt der BSU wie folgt:
• 17 Prozent – Personalausgaben,
• 3 Prozent – durchlaufende Gelder,
• 12 Prozent – gesetzliche Leistungen,
• 13 Prozent – vertragliche Leistungen,
• 15 Prozent – öffentliche Unternehmen (insbesondere Wohnungsbaukreditanstalt (WK)),
• 20 Prozent – temporäre Investitionsschwerpunkte,
• 20 Prozent – bedingt disponible Mittel.
Trotzdem, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, werde die BSU ihrer Verantwortung gerecht und der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf umfasse viele positive
Ansätze, die eine veränderte politischen Prioritätensetzung des Senats zum Ausdruck
brächten. Dazu benannten sie einige Beispiele:
• Der Wohnungsneubau werde verstärkt, mit einer Zielzahl von 6.000
Wohneinheiten pro Jahr, davon 2.000 geförderte Mietwohnungen mit
Mietpreis- und Belegungsbindung auch für Haushalte mit mittleren Einkommen, vorangetrieben.
• Die integrierte Stadtteilentwicklung bliebe trotz der angespannten Haushaltslage ein Schwerpunkt der Senatspolitik. Hier werde es nachhaltige
Investitionen zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den benachteiligten Stadtteilen geben.
• Weiterhin würden in Grünanlagen und in die Herrichtung von ErsatzKleingärten investiert. Die Betriebskosten zur Unterhaltung von Grünanlagen, Spielplätzen und bezirklichen Friedhöfen würden deutlich aufgestockt.
• Die für die Stadtentwicklung wichtigsten Projekte würden entscheidend
vorangebracht, wie die HafenCity, die „Mitte Altona“, Hamburger Deckel,
die Internationale Bauausstellung (IBA) und die internationale gartenschau (igs), die sich 2013 in Wilhelmsburg präsentierten.
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• Mit der Stadtwerkstatt werde eine neue Planungs- und Beteiligungskultur
mit den Bürgerinnen und Bürger etabliert, die auf Dialog statt auf Konfrontation setze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, dass für das Wohnungsbauprogramm in 2013 Mittel in Höhe von 75,5 Mio. Euro und in 2014 in Höhe von 79,9 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt würden.
Weiter machten sie darauf aufmerksam, dass ab 2013 rund 24 Mio. Euro als Folgen
aus Forderungsverkäufen der damaligen CDU-Regierung vom EP 6 in den EP 9.2 der
Finanzbehörde verlagert würden. Bisher seien diese Folgekosten beim Zins- und Verlustausgleich der WK veranschlagt worden; dies entfalle nun zukünftig.
Auf das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) Bezug nehmend
führten sie aus, dass der Ansatz aufgrund der Konsolidierungsbemühungen um 5 Mio.
Euro auf 20,8 Mio. Euro abgesenkt worden sei. Die hohen Haushaltsreste aus den
Vorjahren würden aber dafür verwendet, die Förderung der Quartiere in den nächsten
Jahren auf einem hohen Niveau fortzuführen. Zugleich werde eine stärkere Einbindung anderer Fachressorts angestrebt, um gemeinsame Investitionen in Projekte
auch mithilfe der Bund-Länder-Städtebauförderung in den Quartieren voranzutreiben.
Zugleich werde mit der neuen Globalrichtlinie das Rahmenprogramm effektiver gestaltet, sodass Investitionen in den Bezirken schneller umgesetzt werden könnten.
Ihre Einführung abschließend unterstrichen die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
dass das Wohnungsbauprogramm ein Herzstück der Senatspolitik darstelle und sie
betonten in diesem Zusammenhang, mit dem Bündnis für das Wohnen und dem Vertrag für Hamburg bereits entsprechende Maßstäbe gesetzt zu haben. Der Senat werde dafür Sorge tragen, dass die genannten Projekte weiter umgesetzt würden. Auch
die integrierte Stadtteilentwicklung werde in der Politik des Senats eine wesentliche
Rolle spielen.
Vorwort
(Seite 1 – 14)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob im EP 6 für die Personalkosten – wie in
anderen Einzelplänen des vorliegenden Haushaltsplan-Entwurfs – eine Steigerung in
Höhe von 1,5 Prozent veranschlagt sei und ob für gegebenenfalls höhere Tarifabschlüsse Vorsorge getroffen worden sei, und wenn ja, an welcher Stelle des Einzelplans.
Alle Behörden und so auch die BSU, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, hätten nach einer Vorgabe der Finanzbehörde für mögliche Tarifsteigerungen
für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Veranschlagung der Personalkosten eine jährliche Erhöhung von 1,5 Prozent vorgesehen. Explizit für Personalkosten
seien keine weiteren Verstärkungsmittel im EP 6 veranschlagt, die BSU habe aber für
ihren Gesamthaushalt im Kapitel 6000 eine Reserve in Höhe von 3 Mio. Euro veranschlagt, die dazu dienen sollte, unvorhersehbare Ausgaben abzudecken.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Veranschlagung für das RISE-Programm abgesenkt worden sei, und sie erkundigten sich, welche Personalveränderungen und organisatorischen Umstrukturierungen damit einher gingen.
Weiter sprachen sie die Übersicht auf Seite 8 des Vorwortes, hier den Verlauf der
Ausgaben für Investitionen, an, die in den Jahren 2013 und 2014 deutlich geringer
veranschlagt seien, und fragten, welche Auswirkungen dies für die Stadt und für einzelne Projekte habe. Ihre Befürchtung sei, dass wichtige Projekte wie beispielsweise
IBA und igs im Zusammenhang mit „Hamburgs Sprung über die Elbe“ zukünftig nicht
erfolgreich weitergeführt werden könnten.
Im Zusammenhang mit der Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren seien
bereits vor einiger Zeit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BSU in die Bezirksämter abgeordnet worden, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Von
neueren Entflechtungs- oder personellen Umorganisationsmaßnahmen sei der BSU
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nicht betroffen. Für die Durchführung des RISE-Programms habe es keine personellen Veränderungen gegeben. Die Kürzungen für die integrierte Stadtteilentwicklung
hätten sie bereits angesprochen und sie betonten, dass es in dem Titel Haushaltsreste in Höhe von 20 Mio. Euro gebe, die nun übertragen würden und dem Programm zur
Verfügung ständen, sodass dieses in seiner weiteren Umsetzung und Kontinuität in
den nächsten Jahren gesichert sei.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den Gründen für die hohen Haushaltsreste.
Dafür gebe es verschiedene Gründe, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Zum
einen nähmen Bauvorhaben meist mehr Zeit in Anspruch als die Planungen vorgesehen hätten. Weiter könnten Veränderungen in den Rahmenbedingungen eintreten und
oftmals würden in den zuständigen Stellen mehr Vorhaben geplant als tatsächlich in
dem betroffenen Zeitraum umgesetzt werden könnten. Die BSU sei intensiv damit
beschäftigt, diese Defizite abzubauen, und in 2012 seien auch bereits mehr Mittel
abgeflossen als in dem Jahr davor.
Zum rückläufigen Verlauf der Veranschlagung der Investitionen, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass die Projekte IBA, igs und „Hamburgs Sprung
über die Elbe“ bereits vom Vorgängersenat als befristete Projekte geplant und mit
Zustimmung der Bürgerschaft so genehmigt worden seien. Die maßgeblichen Ausgaben für beide Projekte würden zurzeit getätigt, da 2013 das Präsentationsjahr sei.
Daher seien ab dann die Investitionsausgaben abschmelzend, was auch so geplant
gewesen sei. Im Einzelnen würden in 2013 für IBA und igs noch 15,8 Mio. Euro und
für „Hamburgs Sprung über die Elbe“ 9,3 Mio. Euro veranschlagt. Darüber hinaus
befänden sich keine Projekte dieser Größenordnung in der Planung oder Umsetzung.
Weiterhin bestehe aber die Absicht des Senats, nach dieser Anschubfinanzierung die
Entwicklung des Stadtteils Wilhelmsburg weiter zu fördern.
Ein weiteres Beispiel geringer zu veranschlagender Investitionen sei der für 2013 geplante Umzug der BSU nach Wilhelmsburg. Für 2013 seien hier noch 8,7 Mio. Euro
vorgesehen, für 2014 belaufe sich die Veranschlagung auf null. Dazu kämen weitere
Einzelveranschlagungen mit gleichermaßen abschmelzendem Investitionsvolumen, da
diese in 2013 oder 2014 beendet sein würden wie städtische Grünplanungen im Neubaugebiet Allermöhe II, in Harburg und Langenhorn.
Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen beispielhaft auf den Umbau der Wilhelmsburger Reichsstraße zu sprechen, für den weitere erhebliche Planungskosten aufgewendet werden müssten. Diese könnten nicht allein dem Bezirk überlassen werden, sondern müssten als eine Aufgabe gesamtstädtischen Interesses angesehen und entsprechend gemanagt werden.
Die Mittel für Planungen stellten nicht das Problem dar, so die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, und die Investitionsmittel, die für IBA und igs zur Verfügung gestellt
worden seien, seien andere Mittel gewesen. Zur Förderung der Projekte sei eine erhebliche finanzielle Leistung seitens der Stadt erbracht worden. So würden sich der
Betriebszuschuss an die IBA für den Gesamtzeitraum auf 19,5 Mio. Euro und der Investitionszuschuss auf 72 Mio. Euro belaufen. Weitere Zuschüsse seien der Investitionszuschuss an die igs in Höhe von 72 Mio. Euro, investive Infrastrukturmaßnahmen
Schlossinsel in Höhe von 43 Mio. Euro sowie investive Infrastrukturmaßnahmen
„Hamburgs Sprung über die Elbe“ in Höhe von 107 Mio. Euro.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die sogenannte Entflechtungsdrucksache,
die der Senat nunmehr der Bürgerschaft vorlege. Hier sei die BSU mit zahlreichen
Maßnahmen betroffen und sie erkundigten sich in diesem Zusammenhang, wo und in
welcher Form der Haushaltsplan-Entwurf der BSU diesen Veränderungen Rechnung
trage. Im Einzelnen wollten sie wissen, welche Aufgabenbereiche mit welcher Anzahl
an Stellen an die Bezirke abgegeben und welche Fach- und Investitionsmittel aus der
BSU in die Bezirke übertragen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, alle Fachbehörden seien im Rahmen der Entflechtungsgrundsätze aufgefordert worden, in ihren Fachressorts eine
Übersicht über die Mittel aufzustellen, die an die Bezirke weitergereicht werden könnten, um den Bezirken eine größere Flexibilität zu erlauben. Bezug genommen würde
auf vorhandene Haushaltsansätze in den jeweiligen Einzelplänen. Sie teilten mit, der
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Senat beabsichtige hierzu eine gesonderte Drucksache vorzulegen, die den Haushaltsplan 2013/2014 dahingehend verändern würde, dass Mittel aus bisherigen
Zweckzuweisungen in Rahmenzuweisungen umgeschichtet oder umgewandelt würden, um den Bezirken mehr Spielräume zu ermöglichen. Die Finanzbehörde habe
gestern im Rahmen der Haushaltsberatungen bestätigt, dass diese Ergänzungsdrucksache noch in die laufenden Beratungen zum Haushaltsplan-Entwurf eingebracht
würde.
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sei
der deutliche Wandel in der Wohnungspolitik sichtbar. Insofern befände sich der Senat auf einem guten Weg dahin, die angestrebten Wohnungsbauzahlen zu realisieren.
6.000 Wohnungsbaugenehmigungen seien bereits erreicht worden. Die umfangreiche
Beteiligung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft SAGA GWG am Wohnungsbau
sei aus ihrer Sicht ein Meilenstein. Dass die Investitionen für die IBA und igs nicht in
einem mit den vergangenen Jahren vergleichbaren Umfang fortgeführt werden könnten, entspreche den ursprünglichen Planungen. Wilhelmsburg solle über die IBA und
igs hinaus als Stadtteil intensiv weiterentwickelt werden. Insgesamt verdeutliche das
Vorwort, dass der Senat mit dem Vertrag mit den Bezirken und der Wohnungswirtschaft sowie SAGA GWG und auch im Bereich der Rahmenprogramms Integrierte
Stadtteilentwicklung (RISE) eine klare Ausrichtung verfolge. Sie hoben hervor, das
Thema RISE müsse im Herbst im Hinblick auf das Konzept und die Weiterentwicklung
genauer beraten werden. Darüber hinaus stelle sich die Frage, warum die Reste bei
RISE so hoch seien und wie das Programm insgesamt noch effizienter gestaltet werden könne. Zusammenfassend sagten sie, der Senat sei mit der deutlich erkennbaren
Schwerpunktsetzung im Bereich des Wohnungsneubaus und der regionalen Stadtteilentwicklung auf einem guten Weg.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte zur Seite 4 des Vorwortes zum
Punkt Landes- und Landschaftsplanung, welche der dort genannten räumlichen Konzepte derzeit überarbeitet würden. Sie bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
anzugeben, wo die vorliegenden Konzepte eingesehen werden könnten. Sie bemerkte, ihrem Eindruck nach gebe es die dargestellten Konzepte bereits, sodass auch von
Interesse sei, ob der Senat neue Konzepte entwickeln würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es handele sich um laufende
Projekte, die weitergeführt würden. Die Projekte seien zwar im vergangenen Jahr
politisch nachjustiert worden, aber der überwiegende Anteil liefe mehrjährig. Insbesondere das Räumliche Leitbild sei ein wichtiges Arbeitsgebiet. Das schon lange existierende Zentrenkonzept müsse beispielsweise à jour gehalten werden. Das Klimaschutzkonzept sei ebenfalls nicht abgeschlossen, sodass kein großes neues Projekt
auf dieser Ebene vorliege, weil die vorhandenen Projekte eine dauerhafte Pflege und
Aktualisierung erforderten.
Die CDU-Abgeordneten fragten zur Seite 3 zum Punkt Wohnen, Stadterneuerung und
Bodenordnung, ob es richtig sei, dass die Mittel für den 2. Förderweg nur begrenzt
abfließen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, das Programm für den 2. Förderweg sei erst 2012 aufgelegt worden. Insofern seien noch keine Mittel abgeflossen,
aber eine Reihe von Förderbescheiden bewilligt worden. Der Mittelabfluss bei der
Wohnungsbauförderung finde nicht im Jahr der Bewilligung statt, sondern parallel zur
Fertigstellung eines konkreten Bauvorhabens.
Die CDU-Abgeordneten wollten daraufhin wissen, ob die Anzahl der Förderbescheide
für 2012 etwa 800 Wohnungen umfassen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, 800 Förderbescheide seien bis
jetzt noch nicht erreicht worden. Sie erklärten, es sei unsicher, ob diese Anzahl überhaupt in diesem Jahr erreicht würde, und führten aus, die Nachfrage für den 1. Förderweg sei wesentlich höher als erwartet. Ergänzend gaben sie an, 2011 seien über
2.100 Förderbescheide für den 1. Förderweg erteilt worden. Sie fänden diese Anforderungen positiv und hoben hervor, die Anträge seien nicht nur von der SAGA GWG
gestellt worden, sondern auch von privaten Investoren.
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Zur Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob die Fördersegmente für den 1. und 2. Förderweg gegenseitig deckungsfähig seien, erläuterten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, alle Segmente der Wohnungsbauförderung seien deckungsfähig. Insofern
bestünde bei starkem Interesse die Möglichkeit, die Mittel des 2. Förderweges für den
1. Förderweg zu verwenden. Allerdings sei der Subventionsanteil im Rahmen des
2. Förderwegs geringer als im 1. Förderweg.
Die CDU-Abgeordneten kamen auf die Darstellung der Investitionen (Seite 8) zurück
und merkten an, die Kritik der Abgeordneten der GRÜNEN im Hinblick auf die erhebliche Reduzierung der Investitionsmittel verdeutliche die Befürchtung, dass dieser Senat keine eigenen Projekte voran bringen würde. In der Folge würde in vielen Bereichen Stillstand herrschen, deshalb würden sie sich wünschen, dass der Senat eigene
Projekte mutig auf den Weg bringe, damit die Investitionszahlen vor allem mittelfristig
wieder in die Höhe gingen. Zur Seite 3 wollten sie wissen, in welchem Zeitraum die
SAGA GWG das Ziel der Steigerung des Wohnungsneubaus auf 1.000 Wohneinheiten pro Jahr erstmalig erreicht haben werde. Zudem interessierte sie, ob das Ziel mit
einer erhöhten Kreditaufnahme oder einer Reduzierung der Modernisierungsmaßnahmen beziehungsweise Mietsteigerungen erreicht werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Frage zur Höhe der Investitionen müsse im Zusammenhang mit den überhöhten Ausgaben der letzten Jahre gesehen werden, die zu einer Debatte über die Schuldenbremse geführt hätten. Die von
den CDU-Abgeordneten sogar ab 2015 vorgeschlagene Einführung der Schuldenbremse habe selbstverständlich Auswirkungen auf den Haushalt. Zu den Projekten
führten sie aus, die östliche HafenCity werde weiterentwickelt – auch mit öffentlich
gefördertem Wohnungsbau. Hinzu käme die Weiterentwicklung von großen Projekten
wie: der Deckel über die A 7, die Röttiger-Kaserne, das Elbmosaik, der Harburger
Binnenhafen. Dafür würden Mittel zur Verfügung stehen, die zum Teil, insbesondere in
Harburg, investiv seien. Darüber hinaus würde trotz der Konsolidierungsmaßgabe
versucht, die politische Prioritätensetzung erkennbar werden zu lassen. Beispielsweise müsse die Uferbefestigung dringend saniert werden. Hierfür seien im Rahmen eines Investivprogramms 7 Mio. Euro jährlich zur Verfügung gestellt worden. Sie fügten
zur zweiten Frage der CDU-Abgeordneten hinzu, die SAGA GWG werde das Ziel
voraussichtlich 2014 erreichen. In diesem Jahr würden vermutlich 500 Wohneinheiten
fertiggestellt und 2013 etwa 800. Grund für die verhältnismäßig langsame Umsetzung
sei die notwendige Umsteuerung von der vorherigen Konzentration auf die Bestandserhaltung hin zu einer Neubautätigkeit, für die erst die Kapazitäten und die Grundstücksvoraussetzungen geschaffen werden müssten. Die Finanzierung sei hingegen
relativ unproblematisch und die Mietengrundsätze blieben unverändert. Die SAGA
nehme die günstigen Fördergelder der Stadt in einem proportional angemessenen
Rahmen Anspruch und verfüge zudem über eine gute Binnenfinanzierung und ein
gutes Rating als Voraussetzung für die Beschaffung günstiger Kredite.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob Investitionen in den Bestand oder Modernisierungsmaßnahmen zurückgehen würden. Sie erinnerten an die noch vor etwa
zehn Jahren bestehenden Probleme mit Schimmelwohnungen im Bestand der SAGA
und fragten, ob damit gerechnet werden müsse, dass sich die Situation wiederholen
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, das Modernisierungsprogramm
werde fortgesetzt. Sie verwiesen auf das im vergangenen Jahr begonnene Projekt am
Mümmelmannsberg, für das etwa 100 Mio. Euro ausgegeben würden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen noch einmal die Investitionen an und hoben hervor, für eine Infrastrukturbehörde wie die BSU sei dies ein entscheidender
Punkt. Sie verwiesen darauf, dass sich dieser Senat von vorherigen Senaten dadurch
unterscheiden würde, dass er keine neuen Projekte ankündigen oder planen würde.
Darin läge der eigentliche Grund für den Rückgang der Investitionen, der nicht durch
das Auslaufen der Projekte IBA und igs begründet werden könne. Der massive Rückgang der Investitionen fände sich in allen Einzelplänen der Behörden wieder, sodass
neben dem neuen Schwerpunkt des Senats für den Wohnungsneubau, keine weiteren
Projekte in anderen Bereichen umgesetzt würden. Die Umstrukturierungen in vielen
Bereichen der BSU führten dazu, dass die BSU in eine Wohnungsbaubehörde umge426
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wandelt werde. Diesem Senat und auch zukünftigen Senaten würde dadurch die strategische Handlungsfähigkeit genommen. Die Abgeordneten der GRÜNEN wandten
sich entschieden dagegen, dass diese Maßnahmen mit der Schuldenbremse begründet werden könnten, da aus der Schuldenbremse kein Verzicht auf Investitionen oder
der Verzicht auf eine Weiterentwicklung der Stadt abgeleitet werden könne. So sei für
Wilhelmsburg nicht erkennbar, wo weitere Mittel für die Fortsetzung der Entwicklung
des Stadtteils eingesetzt würden. Für die Zeit nach der IBA fehle jegliche Perspektive
und auch nach der Verlagerung der von ihnen erhofften Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße sei nicht ersichtlich, welche Planungen für die Flächen vorlägen.
Außerdem würden sie Schwerpunkte in den übrigen Stadtteilen der Stadt vermissen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fassten kritisch zusammen, eine derartige Reduzierung der Investitionstätigkeit bedeute eine massive Schwächung der Zukunftsfähigkeit
der Stadt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kommentierten, dieser Senat sei für seine
Schwerpunktsetzung im Wohnungsneubau, insbesondere für die Schaffung öffentlich
geförderten Wohnraums, gewählt worden. Diese Schwerpunktsetzung sei eine andere
als sie beispielsweise von den Abgeordneten der GRÜNEN vertreten werde. Auch das
Busbeschleunigungsprogramm – das ein investives Programm sei – stimme nicht mit
den politischen Prioritäten der Abgeordneten der GRÜNEN überein. Richtig sei, dass
die BSU als Infrastrukturbehörde Planungen in Zusammenarbeit mit anderen Behörden umsetzen würde. Sie verwiesen auf die Bildungszentren und darauf, dass das im
Schulbau umgesetzte Programm ein investives Programm sei. Dieser Senat betreibe
keine Symbolpolitik und sei dagegen für eine verhältnismäßig kleine Gruppe in dieser
Gesellschaft Leuchtturmprojekte auf den Weg zu bringen. Die Senatsvertreterinnen
und -vertreter unterstrichen, Wilhelmsburg werde auf jeden Fall weiterentwickelt. Erkennbar werde dies an den Sanierungen im SAGA-Bestand. Nach der IBA würde die
Bautätigkeit mit der Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße fortgesetzt, wobei es
nicht sein könne, dass die Neubauten ausschließlich von der Stadt subventioniert
würden. Sie hoben hervor, der im Zusammenhang mit der IBA entstandene Wohnungsneubau sei außerordentlich wichtig, weil auf der Elbinsel ein neuer Stadtteil
entstünde. Die Investoren hätten Interesse an einer Weiterentwicklung Wilhelmsburgs,
sodass mit weiteren Investitionen nach Abschluss der IBA zu rechnen sei. Aus ihrer
Sicht hätten die Vorgängersenate die Anschubfinanzierung durch die IBA und igs in
diesem Sinne geplant.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, ob der Senat über die Fortsetzung
der bestehenden Projekte hinaus neue Projekte im Bereich der Stadtentwicklung planen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es sei ärgerlich, dass der Bau
von 6.000 Wohnungen aus Sicht der Abgeordneten der GRÜNEN nicht als Stadtentwicklungsprojekt zählen würde.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter
darzulegen, warum seit 2012 jährlich 40 Mio. Euro weniger investiert würden. Die
Begründung, dass IBA und igs dafür verantwortlich seien, könnte sie für den Rückgang von 2013 auf 2014 gut nachvollziehen. Nicht nachvollziehbar sei dagegen, worin
der hauptsächliche Anteil für den Rückgang von 2012 auf 2013 bestehen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, unter anderen seien im investiven
Bereich Mittel für die Kampfmittelräumung an die Finanzbehörde verlagert worden.
Letztendlich seien die Mittel zur Behörde für Inneres (Feuerwehr) verlagert worden.
Dabei handele es sich um etwa 6 oder 7 Mio. Euro. Zudem sei die Grundinstandsetzung der Ufermauern am Eilbekkanal abgeschlossen worden. 2013 seien für die Mitte
Altona Erschließungsmittel an die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
verlagert worden, weil die Erschließungsaufgaben bei dieser Behörde lägen. Aus weiteren einzelnen Positionen würde die Verringerung der Investitionen erklärbar. Hinzu
käme der einstimmige Beschluss, dass so früh wie möglich ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden solle – insofern seien dem Etat ohnehin Grenzen gesetzt. Außerdem müssten Programme wie das Hochwasserschutzprogramm zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls fortgesetzt werden, sodass hierfür entsprechende Mittel zur
Verfügung gestellt werden müssten. Des Weiteren müsse im Gegensatz zu neuen
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Projekten, die den Haushalt überforderten, dazu übergegangen werden, einen
Schwerpunkt bei der Substanzerhaltung zu setzen.
Die CDU-Abgeordneten baten darum, die Gründe für den Investitionsrückgang zu
102
Protokoll erklärt zu bekommen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme bezüglich der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der beiden Förderwege im
Wohnungsbau.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Deckungsfähigkeit werde in
dem Moment in Anspruch genommen, wenn sie erforderlich werde. Dieses sei von der
Nachfrage abhängig. Technisch gebe es kein Problem, die Mittel flexibel umzuschichten.
Auf eine weitere Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE antworteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, der 1. Förderweg habe immer Vorrang. Sollten
mehr Anträge für den 2. Förderweg als für den 1. vorliegen, würden auch andere Programmsegmente betrachtet und entsprechende Gespräche geführt. Dieses sei unterjährig sehr flexibel zu handhaben.
Die SPD-Abgeordneten betonten, der Senat wolle die Grundbedürfnisse der Stadt
befriedigen; dazu gehöre unter anderem bezahlbarer Wohnungsraum. 6.000 Wohnungen zu bauen, sei ein sehr großes Vorhaben. Die SPD-Fraktion unterstütze die Arbeit
des Senats hinsichtlich des Vertrages mit den Bezirken über den Wohnungsbau pro
Jahr. Es gebe viele Flächen in der Stadt, auf denen sich private Investoren an der
Verbesserung von Wohnraumverhältnissen beteiligen wollten.
Außerdem fragten die SPD-Abgeordneten zum Thema Schulbau, wie die Gesamtlage
der privaten Bautätigkeit aussehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, jährlich würden dreistellige Millionenbeträge investiert werden; insbesondere in den Schulbau. Für die Bauwirtschaft
bedeute dieses in der gesamten Metropolregion Hamburg eine große Herausforderung. Es gebe bereits Fälle, in denen Investoren über fehlende Baufirmen für ihre
Projekte klagen würden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN führten aufgrund der Äußerungen der SPD-Abgeordneten bezüglich der 6.000 neuen Wohnungen aus, dass die Stadtentwicklung jetzt
aufgeteilt werde und sich die Frage stelle, wo die Gesamtlinie der Stadtentwicklungspolitik in Hamburg hingehe. Sie befürchteten, es werde zu Strukturen kommen, die
nicht mehr ein lebenswertes Quartier ausmachen würden. Es müsse eine strukturelle
Planung geben, die von den Bezirken umzusetzen sei.
Die SPD-Abgeordneten rieten den Abgeordneten der GRÜNEN, in den Haushaltsberatungen im Plenum einen entsprechenden Haushaltsantrag einzubringen, nach dem
den Bezirken diese Aufgaben wieder entzogen würden, wenn sie dieses für erstrebenswert ansehen würden.
Die CDU-Abgeordneten erklärten, 6.000 neue Wohnungen wären außer Frage ein
Erfolg, den alle Fraktionen dem Senat sicher wünschen würden. Es müssten aber
trotzdem weitere Projekte in Angriff genommen werden, die die Wohnungssituation in
Hamburg weiter verbessern würden. Dass sich die Stadtentwicklungsbehörde auf eine
Wohnungsbaubehörde reduziere, reiche nicht aus. Spätestens mit dem Haushaltsplan
2015/2016 müssten neue, stadtentwicklungspolitische Akzente gesetzt werden.
Strukturdatenblatt
(gelbes Papier, Seite 2 und 3)
Die Frage des FDP-Abgeordneten, ob das Strukturdatenblatt auch noch für das
Haushaltsjahr 2014 erstellt werde, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Es sei von der Finanzbehörde für alle Einzelpläne einheitlich vorgesehen, dass dieses
nur für das Haushaltsjahr 2013 abgebildet werde.
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Produktbereich 01: Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)
Kapitel 6000
Titel 111.02 „Verwaltungsgebühren“
(weißes Papier, Seite 10)
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, warum der Ansatz im Jahr 2012 150 Tsd.
Euro und im Jahr 2013 nur noch 15 Tsd. Euro betrage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass der Bereich „Taxen
und Busse“ des Amtes für Verkehr jetzt der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation zugeordnet sei.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten in diesem Zusammenhang, dass sich der Titel
526.02 in diesem Haushaltsplan-Entwurf nicht wiederfinde. Bei den Gutachten über
die wirtschaftliche Lage von Taxenunternehmen in Hamburg und Einführung von Fiskaltaxametern seien circa 170 Tsd. Euro Reste übertragen worden, die im vorliegenden Haushalt nicht dargestellt würden. Sie wollten wissen, ob die Reste auch an die
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation übertragen worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten dies.
Kapitel 6000
Titel 124.91 „Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von
Grundstücken“
(weißes Papier, Seite 11)
Die CDU-Abgeordneten und die Abgeordneten der GRÜNEN baten um Erläuterungen
zur Entwicklung der Ansätze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Reduzierung der Ansätze
habe ebenfalls ihren Grund im Wegfall des Amtes für Verkehr.
Kapitel 6000
Titel 517.22 „Bewirtschaftung der Grundstücke“ und
Titel 518.22 „Mieten und Pachten“ sowie
Titel 519.01 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“
(weißes Papier, Seite 13)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass es bei diesen drei Titeln einen erheblichen
Sprung in der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2013 gegenüber 2012 gebe. Sie
erkundigten sich, ob die Ursache im Umzug der Behörde liege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies. Bereits im vergangenen Jahr
habe man hierauf hingewiesen. Es habe eine Debatte in der Stadt darüber gegeben,
wie die Kostenexplosion durch den Umzug sein werde. Irgendwann sei dann die politische Entscheidung für die entsprechende Belastung getroffen worden.
Kapitel 6000
Titel 526.22 „Sachverständige, Gerichts- und andere Kosten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Der FDP-Abgeordnete bemerkten, der Ansatz 2012 verringere sich im Jahr 2013 um
100 Tsd. Euro und steige 2014 wieder um denselben Betrag an. Sie baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Grund für die Schwankung
liege im Umweltrechtstag, der alle zwei Jahre stattfinde.
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Kapitel 6000
Titel 531.01 „Öffentlichkeitsarbeit“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Der FDP-Abgeordnete wies auf die hohen Reste und die geringen Haushaltsansätze
in den Folgejahren hin und erkundigte sich, ob man weniger Öffentlichkeitsarbeit machen wolle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Öffentlichkeitsarbeit werde sich
etwas reduzieren. Dies spiegele sich aber nicht in den Haushaltsansätzen der Jahre
2012, 2013 und 2014 wider. Schon im Doppelhaushalt 2011/2012 habe es hohe Reste gegeben, die dazu führten, diesen Titel zu begrenzen.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie diese Reste zustande kämen und warum
sie nicht im Haushalt aufgeführt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, man habe diese Mittel im Vorjahr nicht in Anspruch genommen, weil in der ersten Zeit der Legislaturperiode die
Öffentlichkeitsarbeit noch nicht so ausgeprägt gewesen sei, sondern erst eingesetzt
habe. Die Reste seien übertragen worden und in der überarbeiteten Fassung des
weißen Papiers ausgewiesen.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, der abgebildete Ansatz für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 bleibe bestehen
und werde durch die Resteübertragung nicht erhöht.
Kapitel 6000
Titel 671.01 „Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie der hohe Rest bei diesem Titel zustande
komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, es gebe mit dem Landesamt Geoinformation und Vermessung eine Vereinbarung, nach der man den Aufwand für gesetzliche Leistungen und andere, die der Landesbetrieb kostenpflichtig für die Stadt erbringe, über diesen Titel erstatte. Der Landesbetrieb habe für Leistungen im letzten
Jahr noch nicht die volle Summe geltend gemacht, sodass die Schlussabrechnung
noch ausstehe. Es würden regelmäßig entsprechende Kontrakte über die Zielvereinbarung mit der aufsichtführenden Behörde abgeschlossen, bei denen bestimmte Kalkulationen zugrunde gelegt würden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum der Titel 671.02 „Erstattung an die Bäderland
Hamburg GmbH für Planungsleistungen“, der Reste in Höhe von 372 Tsd. Euro aufweise, nicht im Einzelplan 6 abgebildet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dieser Titel sei außerplanmäßig
eingerichtet worden und habe dazu gedient, eine einmalige Zahlung zur Abrechnung
eines Planungsauftrages an die Bäderland GmbH vorzunehmen.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Leistungen zum Ende des Jahres 2011 noch nicht abgerechnet worden seien. Deswegen seien die Mittel auf das Jahr 2012 übertragen worden. Inzwischen seien sie aber abgeflossen. Da der Titel jedoch im letzten Jahr außerplanmäßig
eingerichtet worden sei – die Mittel seien per Sollübertragung von der Senatskanzlei
zur Verfügung gestellt worden – tauche er im vorliegenden Haushaltsplan nicht auf.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, wofür die Planungsmittel eingesetzt worden
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konkretisierten, es handle sich um die von der
Bäderland GmbH erbrachten Planungsleistungen für das sogenannte Alsterbadeschiff.
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Kapitel 6000
Titel 812.04 „Planungs- und Investitionsmittel im Zusammenhang mit der Verlagerung des Standortes der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 18)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach dem Stand der Verlagerung der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, man werde im Mai/Juni 2013 in
mehreren Etappen umziehen.
Kapitel 6000
Titel 893.01 „Rückstellung für Freibäder“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 18)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach dem Zweck der Rückstellung für Freibäder in
Höhe von 50 Tsd. Euro.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Mittel seien für verpachtete,
kleine Freibäder vorgesehen. Wenn im Laufe des Jahres Reparaturmaßnahmen anfielen und die Stadt nicht helfen würde, würden diese kleinen Bäder schließen müssen.
Die CDU-Abgeordneten warfen ein, dass die Mittel nicht wirklich abzufließen schienen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass diese im Augenblick noch
nicht so richtig in Anspruch genommen worden seien. Man sei aber bei Stellung solcher Anträge, die schwer vorhersehbar seien, verpflichtet, finanziell auszuhelfen.
Kapitel 6000
Titel 972.02 „Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, wie die Bewirtschaftung erfolge, damit eine Einsparung in der für die Jahre 2013 und 2014 veranschlagten Höhe möglich
sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, man werde am Ende des Jahres
durch die Nichtinanspruchnahme von Mitteln auf anderen Titeln die globale Minderausgabe ausfüllen und damit die Haushaltsansätze einhalten. Die globale Minderausgabe fülle sich dadurch, dass auf anderen Titeln das Geld nicht ausgegeben werde.
Es handle sich um ein Instrument, das man in der Verwaltung gewählt habe, weil in
der Regel auf den Titeln Reste blieben. Eine Steuerung erfolge, indem man den Mittelabfluss genau beobachte und feststelle, welche Mittel sicher zur Ausfüllung der
globalen Minderausgabe genutzt werden könnten.
Produktbereich 01: Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)
Kapitel 6000
3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 2)
Die Abgeordneten der GRÜNEN nahmen Bezug auf Punkt 3. „Geoinformation und
Vermessung“ der Tabelle, und wollten wissen, wie es zu der rückläufigen Inanspruchnahme von Dienstleistungen der BSU durch den LGV gekommen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten an, mit der aufsichtführenden Behörde
sei abgesprochen worden, dass in den Jahren 2013/2014 weniger Dienstleistungen
anfielen. Dies könnten ganz unterschiedliche Arbeiten aus dem Landesplanungsbereich, wie beispielsweise 3D-Modellerstellungen, sein. Ferner würden bestimmte allgemeine Aufgaben im Personalbereich oder die Innenrevision selber übernommen.
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Produktbereich 01: Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)
Kapitel 6000
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 11)
Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich, wie es zu der einen Stellenhebung gekommen
sei und was sich hinter dem Kürzel Z 113 verberge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, Z 113 sei die Organisationsabteilung beziehungsweise ein Betreuungsbereich, der Stellenbewertungen vornehme. Die
Bewertung von Beamtendienstposten in bestimmten Bereichen sei vor etlichen Jahren
an die Behörden delegiert worden. Innerhalb der Behörde gebe es hierfür eine zentrale Bewertungskommission. Bei der angeführten Stelle handle es sich hingegen um
eine Angestelltenstelle, bei der eine Tarifbewertung vorgenommen werde. Ergebe sich
dabei, dass höherwertige Aufgaben wahrgenommen würden, erfolge eine Höherbewertung dieser Stelle aus dem Tarifrecht heraus. Darauf hätten Angestellte einen Anspruch.
Produktbereich 02: Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
Kapitel 6100
Produktgruppe 01: Wohnen
Produktbezogene Kennzahlen
8. Anzahl geförderter Wohnungsneubauten ohne Mietpreis- und Belegungsbindung insgesamt
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zum einen, warum der jetzige Senat
so großen Wert darauf lege, die Anzahl der Wohnungsneubauten ohne Bindung zu
fördern, und zum anderen, wie der derzeitige Stand für 2012 sei und ob die Planzahl
von 640 ausgeschöpft werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Förderungstätigkeit durch die
WK werde dadurch gesteuert, dass Wohnungsbauprogramme aufgelegt würden. Davon gebe es kleinteilig gerechnet 28 verschiedene Programme, beispielsweise den
sozialen Mietwohnungsbau oder Mietwohnungsneubau für Haushalte mit mittlerem
Einkommen. Die Steuerung erfolge dahingehend, dass der Senat in der Wohnraumförderungsdrucksache eine Programmzahl und einen bestimmten Subventionsbarwert, der einer einzelnen Wohnung unterlegt werde, beschließe. Dies diene der WK
als Grundlage für die Wirtschaftsplanungen. Der Fehlbetrag in der Wirtschaftsplanung
der WK sei am Ende das, was in den Haushalt einfließe, und spiegle letztendlich das
Gesamtergebnis der WK-Tätigkeit wider. Im Einzelplan habe man versucht, Kennzahlen für die einzelnen Programmsegmente – heruntergebrochen auf kleinere Untersegmente – auszuwerten. Nicht alle der 2.000 geförderten Wohnungsneubauten
(Kennzahl 1) hätten eine Mietpreis- und Belegungsbindung. Zum Teil gebe es nur eine
Mietpreisbindung oder eben nur eine Belegungsbindung. Hinzugerechnet werden
müsse zudem der Ankauf von Belegungsbindungen. Das Ergebnis 2010 zur Kennzahl
8, 577 Wohnungsneubauten, erkläre sich durch die Kennzahlen 9 und 10.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen in diesem Zusammenhang auf die
Ausführungen zur strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens (Vorwort, Seite 1). Aus diesem Grunde sei die Darstellung der produktbezogenen Kennzahlen so
umfangreich, was zudem eine größere Transparenz biete.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE entgegnete, vielmehr gefragt zu haben,
warum der Senat überhaupt Förderung von Wohnungsneubauten ohne Mietpreis- und
Belegungsbindung durchführe und dies dazu noch in einem überhöhtem Maße.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, Zielsetzung sei es, Wohneigentum auch wirklich zu fördern, mit Mietpreis- und Belegungsbindungen sei dies
nicht möglich. Bei der Umwandlungsprämie stehe die Umwandlung von bisher leer
stehendem Büroraum zu Wohnraum im Vordergrund und dabei würden nicht noch
zusätzliche Bindungen verlangt.
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Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte die Büroumbauten betreffend,
ob es diesbezüglich konkrete Projekte gebe. Ihrer Wahrnehmung nach gestalteten
sich diese sehr schwierig und es gebe nicht sehr viele Bürobauten, die umgewandelt
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten an, im Jahr 2010 seien auf diesem
Wege insgesamt 223 Wohnungen entstanden, in 2011 54. Auch im laufenden Jahr
2012 habe es solche Wohnungen gegeben, die aktuelle Zahl könnten sie jedoch nicht
benennen.
Kapitel 6100
Produktgruppe 01: Wohnen
Produktbezogene Kennzahlen
1. Anzahl geförderter Mietwohnungsneubauten mit Mietpreis- und Belegungsbindung insgesamt
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 10)
Dem FDP-Abgeordneten erschloss sich nicht, warum die Planzahl zur Kennzahl 1 für
die Jahre 2013 und 2014 weiterhin mit 2.000 aufgeführt sei, wo doch die Planzahlen
für die Kennzahlen 2 bis 7 niedriger angesetzt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Kennzahlen 2 bis 7, die sich
auf die Kennzahl 1 bezögen, erhöben nicht den Anspruch auf flächendeckende Ausdifferenzierung, sondern griffen bestimmte Teile des Programms, die interessant sein
könnten, heraus. Das Problem sei natürlich immer, zu entscheiden, wie viele Kennzahlen aufgeführt würden und wie konkret man diese fassen wolle. Umso allgemeiner
sie seien, desto größer würden die Zahlen.
Der FDP-Abgeordnete erwiderte, die Kennzahlen für 2012, 2013 und 2014 zeigten
seiner Meinung nach eine Richtung auf und bei den meisten Kennzahlen gebe es eine
Reduzierung. Er bat diesbezüglich um nähere Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, es handle sich um Planzahlen
und somit um Prognosen oder Einschätzungen, welche Zahlen realistischer Weise im
Rahmen der vorhandenen Programme erreichbar sein könnten.
Kapitel 6100
Produktgruppe 01: Wohnen
Produktbezogene Kennzahlen
27. Anzahl der anerkannten vordringlich wohnungsuchenden Haushalte
28. Anzahl der unversorgten anerkannten vordringlich wohnungsuchenden
Haushalte zum Stichtag 31.12.
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, worauf die Absenkung der
Planzahlen basiere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zahl werde aufgrund der
stark steigenden Wohnungsbautätigkeit zurückgehen.
Kapitel 6100
Produktgruppe 01: Wohnen
Produktbezogene Kennzahlen
1. Anzahl geförderter Mietwohnungsneubauten mit Mietpreis- und Belegungsbindung insgesamt
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 10)
Die CDU-Abgeordneten interessierte, ob die aufgeführten Zahlen die Anzahl der erteilten Bescheide wiedergäben oder sich ausschließlich auf Fertigstellungen bezögen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Zahlen gäben die Förderbescheide pro Wohnung wieder.
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, demnach sei im Jahr 2011 mit 2.147 Förderbescheiden ein Höchststand erreicht gewesen und in den nachfolgenden Jahren gehe
die Zahl zurück.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für das Jahr 2011 habe es ebenfalls
eine Planzahl von 2.000 gegeben. Mitte des Jahres 2011 sei die Zahl von 1.200 auf
2.000 angehoben worden. Diese Zahl sei dann übertroffen worden, da durch Umschichtungen aus anderen Fördersegmenten mehr Förderungen im 1. Förderweg als
ursprünglich im Plan vorgesehen ermöglicht worden seien. Theoretisch könne sich die
Planzahl für die kommenden Jahre auch wieder erhöhen, wenn so viele Anträge gestellt würden. Hier gelte es abzuwarten. Die Planvorgabe im Wohnungsbauprogramm
liege jedoch bei 2.000, zugeordnet mit entsprechenden Subventionsbarwerten.
Produktgruppe 01: Wohnen
Produktbezogene Kennzahlen
19. Anzahl geförderter barrierefreier Wohnungen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 11)
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, dass die Anzahl geförderter barrierefreier Wohnungen pro Jahr sehr gering sei und wollte die Gründe dafür wissen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Kennzahlen 18,
19 und 20 zusammen betrachtet werden müssten. Hinter der Kennzahl 18 – Anzahl
geförderter barrierereduzierter Wohnungen – verberge sich insgesamt das Programm
barrierefreier Umbau. Hier liege die Planzahl ungefähr bei 230. Die geförderten
barrierefreien Wohnungen hätten nach den entsprechenden DIN-Vorschriften einen
höheren Standard und dafür gebe es nur wenige Anträge.
Kapitel 6100
Produktgruppe 01: Wohnen
Produktbezogene Kennzahlen
31. Anzahl der angekauften Belegungsbindungen im Bestand
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, in der Praxis habe sich gezeigt, dass es schwierig
sei, Belegungsbindungen anzukaufen, was die Zahlen auch abbildeten. Sie baten den
Senat auszuführen, warum er davon ausgehe, dass die Anzahl tatsächlich auf 200
gesteigert werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, ihr Optimismus resultiere daraus,
dass sich die Wohnungswirtschaft zunehmend konkreter vorstellen könne, wie dieses
Programm funktioniere und welchen Nutzen es habe. Mittlerweile gebe es eine Vielzahl damit fertiggestellter Projekte. Belegungen in Neubauten könnten verkauft werden und man bekomme dafür einen bestimmten festen Preis über den Zeitraum der
Belegungsbindung ausbezahlt. Dieser könne als Eigenkapital in Neubauten investiert
werden, ohne dass es weitere Vorgaben bezüglich dieses konkreten Neubaus gebe.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, wie die aktuellen Erfahrungen für das laufende Jahr 2012 seien, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Anzahl von
200 nicht zu erreichen, jedoch sei die Zahl angestiegen.
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Kapitel 6100
Produktgruppe 02: Integrierte Stadtteilentwicklung und Bodenordnung
Haushaltsdaten
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 12)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, wie es zu der Absenkung von
23 Mio. Euro auf 5 Mio. Euro bei den Sach- und Fachausgaben komme. Möglicherweise handle es sich hierbei um die Umschichtung beim Rahmenprogramm Integrierte
Stadtteilentwicklung (RISE). Ebenso erkläre sich ihr nicht, warum die Investitionsausgaben von 2,5 Mio. Euro auf 15,6 Mio. Euro anstiegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu, dass aus den konsumtiven Mitteln der Sach- und Fachausgaben eine Umschichtung erfolgt sei. Wie bereits erwähnt,
habe man zudem die Stadtteilentwicklung von 25 Mio. Euro auf 20 Mio. Euro reduziert.
Kapitel 6100
Produktgruppe 02: Integrierte Stadtteilentwicklung und Bodenordnung
Produktbezogene Kennzahlen
7. Anzahl der Gebiete mit sozialer Erhaltungsverordnung
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 13)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte, welche Gebiete hinter den
Zahlen stünden und wie weit der Stand sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es handle sich um Gebiete der
westlichen Innenstadt, wie St. Pauli, Karoviertel, Altona-Altstadt, Altona-Osterkirchenviertel und Schanzenviertel. Bisher habe es mit der südlichen Neustadt ein Gebiet
gegeben. Im letzten Jahr habe man damit begonnen, für insgesamt fünf Gebiete konkrete Verfahren einzuleiten. Dafür sei immer ein längerer Vorlauf vonnöten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, gegenwärtig gebe es drei Gebiete
mit sozialer Erhaltungsverordnung – Neustadt, St. Pauli, St. Georg. Zudem gelte ein
Erlass für die Sternschanze und für das Osterkirchenviertel sei ein Erlass vorbereitet,
des Weiteren liege für das Gebiet Eimsbüttel Süd ein positives Untersuchungsergebnis vor. Sie gingen davon aus, Ende 2012/Anfang 2013 ein siebtes Gebiet Altona Altstadt – hier würden die Untersuchung zur Eignung für den Erlass einer sozialen Erhaltungsverordnung vorbereitet – nennen zu können. Zumindest für zwei Gebietsvorbereitungen ständen Entscheidungen noch aus – Barmbek und Reiherstieg-Viertel, die
beide derzeit geprüft würden. Dies bedeute allerdings noch nicht, dass es eine soziale
Erhaltungsverordnung geben werde, denn diese Entscheidungen treffe der jeweilige
Bezirk.
Produktbezogene Kennzahlen
32. Haushalte, die Wohngeld beziehen
(gelbes Papier, Seite 12)
Der FDP-Abgeordnete fragte, ob es im Jahre 2012 eine Erhöhung der Wohngeldzahlungen geben werde und wie realistisch die Planzahlen für die Jahre 2013 und 2014
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter rechneten in diesem Jahr damit, mit den Leistungen auszukommen; der Abschluss des ersten halben Jahres 2012 deute nicht darauf hin, mit dem Wohngeld nicht auszukommen. Sie gingen davon aus, sich bei
17.000 Wohngeldempfängern einzupendeln. Die zweite Frage beantworteten sie dahin gehend, es handele sich bei den Planzahlen für 2013 und 2014 um eine vorsorglich realistische Zahl.
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Kapitel 6100
Titel 331.09 „Zuweisungen des Bundes für die Integrierte Stadtteilentwicklung“,
Titel 686.09 „Integrierte Stadtteilentwicklung (konsumtiv, gemeinsame Bundesund Landesförderung)“
Titel 893.09 „Integrierte Stadtteilentwicklung (investiv, gemeinsame Bundesund Landesförderung)“
(weißes Papier, Seiten 20/24/26)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte an, bei keinem der Titel würden Ergebnisse oder Reste genannt, weil eine neue Systematik eingeführt worden sei. Es
wäre hilfreich, dem Ausschuss aufzuzeigen, welche Titel zum Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) gehörten und welches Ergebnis es in den Jahren
2010 und 2011 gegeben habe und wie die Reste ausgesehen hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass sich die Titel in den Deckungskreisen 18 und 22 verändert hätten. Dies hänge damit zusammen, auch den
Einzelplan 6 für das Jahr 2014 auf die Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) vorzubereiten. Hierfür müsse es klarere Strukturen geben, insbesondere was die Trennung zwischen investiven und konsumtiven Positionen betreffe. Es
gebe nun drei neue Titel, in denen die alten Titel aufgegangen seien.
Der erste neue Titel 686.08 sei ein konsumtiver Titel, in dem Landesmittel, die nicht
durch Bundesmittel kofinanziert seien und gegengerechnet würden, enthalten seien.
Der neue Titel 686.09 enthalte die konsumtiven Mittel für gemeinsame Bundes- und
Landesprojekte und der neue Titel 893.09 enthalte die investiven Mittel.
Dies hätte sie alles selbst lesen und verstehen können, meinte die Abgeordnete der
Fraktion DIE LINKE, aber sie könne aus den Zahlen nicht ersehen, was im Jahre
2010, 2011 geschehen sei und keine Angaben zu den Resten finden.
Der Vorsitzende verwies auf die Schriftliche Kleine Anfrage 20/4907, in der Reste
aufgezeigt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, die bisherigen Titel für die Stadtentwicklung seien die Titel 686.01, 686.03 und 686.04 im Kapitel 6100 gewesen, für
die die Reste im jetzigen Haushaltsplan-Entwurf auch ausgewiesen seien.
Hinsichtlich der Wohnungsbaukreditanstalt sei eingangs gesagt worden, im Jahr 2013
stünden 75,5 Mio. Euro, im Jahr 2014 79,9 Mio. Euro für das Wohnungsbauprogramm
zur Verfügung, resümierte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE. Hierzu gebe es
Senatsmitteilungen und Presseerklärungen, die mal den Wohnungsneubau mal die
Wohnraumförderung thematisierten. Auch habe es unter anderem geheißen, dass die
verfügbaren Mittel für den Wohnungsneubau für Mietwohnungen mit Mietpreis- und
Belegungsbindung auf rund 100 Mio. Euro deutlich erhöht würden. Sie wollte vor diesem Hintergrund wissen, wo in diesem Haushalt deutlich werde, dass dieser Senat im
Unterschied zu den Vorgängersenaten wesentlich mehr Wohnungsbau betreibe, und
anhand welcher Titel dies nachvollzogen werden könne. Auch bat sie um Erklärungen,
warum einmal von 100 Mio. Euro, ein andermal von 75 Mio. Euro bei RISE gesprochen werde.
Die CDU-Abgeordneten schlossen sich dieser Bewertung an; auch sie bemängelten
die Intransparenz. Die Darstellung der WK-Mittel sei undurchschaubar. Ein Großteil
der globalen Minderausgabe, die für den Einzelplan 6 bei insgesamt 9 Mio. Euro liege,
werde durch den Zins- und Verlustausgleich ausgeglichen. Für sie nehme sich die
globale Minderausgabe bei der WK schlussendlich als kleine Sparkasse aus, weil die
Mittel immer zu hoch veranschlagt würden. Deshalb baten sie darum, deutlich zu Protokoll dargestellt zu bekommen, welches die Grundlage der Berechnung für die Beträge in den Haushaltstiteln der WK sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das System sei sehr kompliziert
darzustellen; sie wollten es trotzdem versuchen. Ein einfaches, leicht steuerbares
System würde einen entsprechend ausgerechneten Betrag für das Wohnungsbauprogramm des Senats – beispielsweise 50 Mio. Euro – der WK gegeben, die daraus eine
entsprechende Anzahl an Sozialwohnungen fördern und sich den Rest für die Finanzierung auf dem Kapitalmarkt besorgen müsste. Wenn im nächsten Jahr beispielswei436
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se nur noch die Hälfte an Sozialwohnungen gefördert werden sollte, bekäme die WK
nur die Hälfte des Betrags und könnte dies unmittelbar direkt verzahnt mit dem Haushalt steuern. So solle dies bei der Investitions- und Förderbank mit dem Subventionsprogramm gemacht werden. So werde es aber nicht mit der Wohnungsbauförderung
gemacht, weil das zu teuer wäre. Bei der Wohnungsbauförderung sei sich vor über 50
Jahren entschieden worden, der WK nicht vorher die Mittel zu geben, sondern die WK
bekomme einen bestimmten Auftrag, den sie erfülle, besorge sich das erforderliche
Geld dazu auf dem Kapitalmarkt beziehungsweise später aus zurückfließenden Darlehen ihrer Kunden und bezahle daraus dann die Wohnungsbauförderung. Wenn sie
damit nicht auskäme, bekäme sie den Verlust am Ende des Jahres im Wege eines
Zins- und Verlustausgleichs durch die Stadt ersetzt. Hieraus resultiere der Zins- und
Verlustausgleich, der sich nach einem transparenten, aber komplizierten Verfahren
errechne.
Die WK stelle jedes Jahr einen Wirtschaftsplan auf, dem entsprechende Parametern
zugrunde gelegt würden, die allerdings nicht exakt festständen, sondern auf Annahmen beruhten, die sorgfältig mit der Finanzbehörde abgestimmt würden. Diese Wirtschaftsplanung werde die Grundlage für den Zins- und Verlustausgleich, der im Haushaltsplan dargestellt sei. Die Reste in den letzten Haushaltsjahren basierten darauf,
dass die zugrunde gelegten Annahmen so nicht eingetreten seien. Wesentlich hierfür
sei auch, dass die Zinsentwicklung tendenziell als zu hoch eingeschätzt worden sei.
Die so generierten Beträge fänden sich in den folgenden vier Titeln wieder: Titel
6100.571.01 und 6100.571.02, die vernachlässigbar seien, weil eher unbedeutend, da
sie sich auf Abwicklung von längst abgeschlossenen Programmen bezögen. Die entscheidenden Titel seien die Titel 6100.661.50 Zinsausgleichszahlungen an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt und 6100.663.50 Verlustausgleich an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt.
Daraus ergebe sich der Eindruck, die Zahlen, die sich im Haushaltsplan wiederfänden,
hätten mit der konkreten Förderung im laufenden Jahr nichts zu tun.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wiederholte ihre Frage, wo dieser Haushaltsplan-Entwurf ausweise, dass dieser Senat mehr Wohnungen baue als die Vorgängersenate. Auch ein Blick in den Wirtschaftsplan und die Erläuterungen helfe nicht
weiter.
Entsprechende Zahlen würden in den Steigerungsraten des Zins- und Verlustausgleichs gefunden, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Zu den Titeln
661.50 und 663.50 im weißen Papier, Seite 22, Zahlenwerk und dem jeweiligen Ansatz in den Jahren 2013 und 2014 müsse der Titel 9590.663.01 der Allgemeinen Finanzverwaltung hinzugenommen werden. Die Finanzbehörde habe sich bereiterklärt,
den wesentlichen Teil der Auswirkungen des Forderungsverkaufs in ihren Einzelplan
einzustellen. Wenn die Summe dieses Titels hinzugezogen würde, könne eine leichte
Steigerung der Gesamtzahlen für die WK festgestellt werden. Das Senatsprogramm,
mehr Wohnungen zu bauen, könne nur in den Produktkennzahlen wiedergefunden
werden.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob die 24 Mio. Euro im Titel 9590.663.01, Einzelplan 9.2, beim Ansatz für das Jahr 2013 für die Forderungsverkäufe aus den Jahren 2003 und 2004 herrührten. Sie meinten sich zu erinnern, dass in der Bürgerschaftsdebatte von 53 Mio. Euro für Forderungsverkäufe die Rede gewesen sei. Sie
wollten gern wissen, welche Summe die richtige sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten die erste Frage und hielten zu den
53 Mio. Euro fest, dass es sich hier um die Ansätze für die Jahre 2013 und 2014 handele, die zusammengerechnet 53 Mio. Euro ergäben.
Kapitel 6100 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
Titel 661.50 „Zinszahlungen an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 22)
Die CDU-Abgeordneten erfragten zu den Resten im Titel 6100.661.50 und den reduzierten Ansätzen in 2013 und 2014, wie dieser Sachverhalt mit dem übertragenen
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Rest aus 2011 über 12,4 Mio. Euro korrespondiere. Sei es richtig, dass die übertragenen Reste im Ansatz 2013 bereits enthalten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten auf Grundlage der Landeshaushaltsordnung, Haushaltsreste dürften dann übertragen werden, wenn sie für dieselben
Zwecke in den Folgejahren verwandt würden. Da die Wohnungsbauförderung verstärkt anlaufe, hätten sie die Reste innerhalb des Titels übertragen. Die Ansätze würden haushaltstechnisch nicht erhöht, die Reste kämen hinzu und würden im Haushaltsplan als Zuführung im Titel kenntlich gemacht.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf die bereits mehrfach angesprochenen 800
zusätzlichen Wohnungen im 2. Förderweg, der damit verbundenen Zins- und Verlustausgleich bis 2015 belaufe sich auf etwa 15 Mio. Euro. Sie fragten, ob diese Summe
im Titel enthalten sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, diese Summe sei in der Titelveranschlagung für die Jahre 2013/2014 enthalten.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE verlangte Aufklärung darüber, was der Senat unter:
-

dem mit 73 Mio. und 79 Mio. Euro zusätzlichen Mitteln ausgestatteten Wohnungsbauprogramm und

-

dem mit jährlich 100 Mio. Euro zusätzlichen Mitteln ausgestatteten Wohnungsneubauprogramm verstehe.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, das Wohnraumförderprogramm
sei mit 189 Mio. Euro für 2012 ausgestattet und beinhalte alle Fördersegmente. Der
Betrag über 188,95 Mio. Euro beinhalte als kleineren Betrag das Wohnungsneubauprogramm für Mietwohnungen mit einem Subventionsbarwert über 104 Mio. Euro für
den 1. und 2. Förderweg. Die 79 Mio. Euro seien für den Zins- und Verlustausgleich
der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt veranschlagt. Sie erläuterten, der
Subventionsbarwert oder Wohnungsbarwert stelle den abgezinsten Wert der gesamten Förderleistungen über einen Zeitraum von 15 beziehungsweise 30 Jahren dar. Im
Haushalt werde nur veranschlagt, was in den einzelnen Jahren für die Wohnungsbaukreditanstalt ausgegeben werde.
Kapitel 6100 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
Titel 893.04 „Zuschüsse zur Förderung familiengerechten Wohnungsbaus“
(weißes Papier, Seite 25)
Titel 893.07 „Förderung energetischer Modernisierung sozialer Infrastruktur aus
Bundesmitteln“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 25)
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf die übertragenen Reste aus 2011 und wollten
wissen, wie es zu diesen hohen Resten über 7,43 Mio. Euro und 1,58 Mio. Euro gekommen sei und warum diese Titel für die Haushaltsjahre 2013/2014 keine Ansätze
enthielten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei dem Titel 6100.893.04 sei die
Zulage „Kinderzimmer“ entfallen und auch die Förderungsmaßnahme aus dem Titel
6100.893.07 sei nicht mehr existent. Die Reste würden für noch laufende Förderungen oder Anträge verwandt.
Produktbereich 03: Bauordnung und Hochbau
Kapitel 6210 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
Titel 534.67 „Vergütung an Privatarchitekten u.a. für Bauaufgaben des Bundes“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 31)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, was sich hinter diesem Titel an konkreten Maßnahmen verberge. Sie fragten nach dem hohen Rest über 2,5 Mio. Euro, der übertra438
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gen worden sei, warum der Haushaltsansatz in diesem Titel so hoch sei und nicht
reduziert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, mit diesem Titel werde die Bundesbauabteilung abgebildet, die private Architekten beschäftige, um die Bauaufgaben
zu erledigen. Teile würden durch Eigenerledigung in der Behörde abgedeckt, ein
Großteil der Aufgaben entfiele auf Privatarchitekten. Die Veranschlagung des Titels
und der Abfluss der Mittel seien abhängig von den Baufortschritten, erhöhte Rest verwiesen auf einen verlangsamten Abfluss. Die Mittel würden dennoch für die Finanzierung eines vom Bund aufgelegten neuen Sanierungsprogramms „Sanierungsfahrplan
Bundesliegenschaften“ gebraucht. Sie verwiesen darauf, dass es sich um durchlaufende Gelder handele, da diese durch Bundesmittel finanziert würden. Es gebe ein
Verwaltungsabkommen zwischen Hamburg und dem Bund, auf dessen Basis die in
diesem Titel veranschlagten Haushaltsmittel komplett erstattet würden.
Kapitel 6210 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
Titel 231.01 „Kostenerstattung des Bundes oder anderer Auftraggeber für die
Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen zu der Erstattung auf den Einnahmetitel über 17,334 Tsd. Euro für 2013, der die gesamten Erstattungsmittel des Bundes aufführe.
Kapitel 6210 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
Summen für Z67
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 31)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen korrespondierend auf die aufgeführten Ausgabesummen für Z67 als das zuständige Betriebskonto, das alle Ausgaben abdecke, die aus den Bundeszuweisungen (Titel 6210.231.01) gespeist würden.
In der Höhe der veranschlagten Mittel stimmten diese beiden Konten überein.
Kapitel 6210 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
Titel 541.04 „Allgemeine energiewirtschaftliche Überwachungsaufgaben“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Der FDP-Abgeordnete fragte nach den Gründen zu der Mittelsteigerung von 10 Tsd.
Euro in 2012 auf 310 Tsd. Euro in 2013 und 2014.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, die 300 Tsd. Euro seien eine
Überleitung aus dem Titel 6210.791.10 (Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch
und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie und Strom).
Der Titel 6210.781.10 beinhalte Anteile, die in Hinblick auf die Umstellung des Haushaltswesens als konsumtiv anzusehen und deshalb auf den Titel 6210.541.04 übergeleitet worden seien.
Kapitel 6210 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
Titel 537.01 „Prüfung von statischen Unterlagen, Überwachung von Baustellen
der Vertragsingenieure, Untersuchung der Prüfingenieure und Überwachung
von Bauprodukten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Der FDP-Abgeordnete wollte die sehr hohe Verpflichtungsermächtigung über 5,6 Mio.
Euro erläutert wissen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, im Rahmen eingereichter Bauanträge sei die Statik in den Anträgen von 40 externen Prüfingenieuren zu prüfen. Diese
Überprüfungen verbrauchten etwa 13 Mio. Euro jährlich als Honorarvolumen. Um
diesen Aufwand abzusichern, würden die 5,6 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.
Kapitel 6200 Amt für Bauordnung und Hochbau
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 21)
Der FDP-Abgeordnete verwies auf die Stellenhebung um drei Stellen mit der Begründung: Tarifrechtliche Bewertung nach Umorganisation im Bereich Arbeits- und Umweltschutz auf Baustellen. Er fragte nach der Art der Umorganisation.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie hätten die Kontrolltätigkeit auf
eine präventiv ausgerichtete Überprüfung des Arbeits- und Umweltschutzes auf Baustellen umgestaltet. Damit seien die Anforderungen an die Baustellenkontrolleure erheblich gestiegen, denn diese müssten nun im Vorwege einer Baumaßnahme die
Baufirmen bereits aussuchen, diese beraten und die Bauplanung mitgestalteten. Die
Stellenhebungen seien von E 9 auf E 10/E 11 vollzogen worden.
Produktbereich 04: Landes- und Landschaftsplanung
Kapitel 6610 Landes- und Landschaftsplanung
Produktgruppe 01 Landes- und Landschaftsplanung
Produktbezogene Kennzahl P7: „Beiträge zu und Mitwirkung bei Planungen und
Projekten Dritter hinsichtlich Städtebau, Stadtgestalt und Freiraum“
Kennzahl 14 „Anzahl laufender BIDs und HIDs“
Produktinformation
(gelbes Papier, Seite 23)
Der FDP-Abgeordnete fragte zu der Kennzahl, ob die Angaben wegen der Gesetzesänderungen noch realistisch seien und bis Ende des Jahres 2012 eine Lösung erfolgen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hofften, bis Ende 2012 eine Klärung herbeigeführt zu haben, denn die BIDs seien sehr erfolgreich.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach der Anzahl der HIDs.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die HIDs bezögen sich nur auf
Steilshoop.
Kapitel 6610 Landes- und Landschaftsplanung
Produktgruppe 01 Landes- und Landschaftsplanung
Produktbezogene Kennzahl P10 „Erhalt der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen“
Kennzahl 27 „Anzahl Kündigungen Kleingartenparzellen“
Produktinformation
(gelbes Papier, Seite 23)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, warum für das Haushaltsjahr
2014 17 Kündigungen geplant seien und ob das mit den Kündigungen im Pergolenviertel im Zusammenhang stehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten dazu, dass die Planungen für das
Pergolenviertel der Grund für die Kündigungen seien, dazu eine weitere Aktualisierung erfolgen und in die Nachtragsdrucksache zum Haushalt aufgenommen werde.
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Kapitel 6610 Landes- und Landschaftsplanung
Titel 741.01 „Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen – Grundlast –„
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 40)
Titel 821.01 „Grunderwerb für Grünanlagen, Spielplätze und KleingartenErsatzflächen – Grundlast -„
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 42)
Die CDU-Abgeordneten fragten zu den übertragenen Resten über 551 Tsd. Euro und
7,4 Mio. Euro und warum die Mittelabflüsse so schleppend verlaufen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten diesen Umstand strukturell: das
operative Geschäft werde durch die Bezirke vollzogen, wo normalerweise zum Ende
des Jahres die Mittel mit dem Abschluss der Baumaßnahmen ausgegeben würden. Im
letzten Jahr habe die vorläufige Haushaltsführung bis in den November 2011 mit einer
75-prozentigen Deckelung der Mittel gedauert und dann seien die restlichen Mittel aus
2011 erst im Juni 2012 freigegeben worden. Insofern habe hier eine Verzögerung
stattgefunden und die Reste müssten im Verlauf des Jahres 2012 verstärkt ausgegeben werden müssen.
Die CDU-Abgeordneten fragten darüber hinaus zu dem Titel 6610.741.01, warum im
Vergleich zu 2012 in 2013 und 2014 eine deutliche Absenkung vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im Zusammenhang mit der Verstärkung und Umschichtung auf Unterhaltungstitel hätten Verschiebungen im Mittelbestand dieses Titels stattgefunden. Der Titel enthalte in 2011 2,6 Mio. Euro, in 2012
4,3 Mio. Euro, in 2013 3,8 Mio. Euro und in 2014 3 Mio. Euro. Sie hätten aus diesem
bestehenden Titel einen neuen Titel für temporär durchzuführende Maßnahmen geschaffen: 6610.741.02, der in 2013 und 2014 mit jeweils 500 Tsd. Euro veranschlagt
sei. Diese Mittel stammten aus dem Titel 6610.741.01. Bei einer Durchschnittsbetrachtung über alle beteiligten Titel und über die aufgeführten Haushaltsjahre hätten
2009 bis 2012 jährlich 2,675 Mio. Euro zur Verfügung gestanden. 2013 stünden 4,3
Mio. Euro und 2014 3,5 Mio. Euro zur Verfügung. Insgesamt sei also sogar ein Mittelanstieg festzustellen.
Die CDU-Abgeordneten erwiderten auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen
und -vertreter, dieser Mittelanstieg habe auch bereits in 2011 und 2012 stattgefunden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, in 2011 und 2012 hätten sie den
bereits existierenden Haushaltsentwurf mit wenigen Änderungen übernommen, während der vorliegende Haushaltsplan für 2013/2014 das erste Mal ihre tatsächlichen
Regierungsschwerpunkte abbilde.
Kapitel 6610
Titel 341.02 „Einnahmen für das Projekt „Sprung über die Elbe““
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 34)
Unter diesem Titel gebe es hohe Einnahmen im Jahr 2011, stellte der FDP-Abgeordnete fest. Ihn interessierte die Herkunft des erfreulichen Mittelzuflusses.
Dies seien EFRE-Mittel für den Bunker, antworteten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter.
Kapitel 6610
Titel 526.02 „Planungsleistungen der Bezirksämter für Bauflächenmobilisierung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, bei der Addition der Kassenmittel
und der VE trete zutage, dass jährlich 1 Mio. Euro weniger zur Verfügung stehen. Im
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Jahr 2011 habe es einen Rest in Höhe von 1,1 Mio. Euro gegeben. Sie interessierte,
ob dieser Rest der Grund für die Reduzierung der Ansätze sei. Ihrer Ansicht nach sei
es für den Wohnungsbau unabdingbar, die Flächen zu mobilisieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Annahme, dass die hohen
Reste der Grund für die Reduzierung seien.
Unter den Erläuterungen hierzu werde aufgeführt, dass Mittel für projektbezogene
Partizipationsprozesse vorgesehen seien, merkten die Abgeordneten der GRÜNEN
an und kritisierten, dass die Form der Darstellung intransparent sei. Dies gelte im Übrigen auch für den Titel 6610.526.05 Landschaftsplanerische und städtebauliche Planungen im Zusammenhang mit der Überdeckelung der Autobahn einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.
Kapitel 6610
Titel 526.04 „Hamburger Stadtwerkstatt“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 36)
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, dass hier die Ansätze halbiert worden
seien.
Das Konzept der Stadtwerkstatt sei vorgestellt worden und beziehe sich nicht nur auf
Veranstaltungen und Workshops der Behörde, teilten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter mit. Auch die Bezirke seien einbezogen worden und hätten entsprechende
Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Stadtwerkstadt zur Verfügung gestellt bekommen. Beteiligung erfolge auch in bestimmten größeren Projekten wie beispielsweise
bei dem A7-Deckel oder bei der IBA. Für die Stadtwerkstatt seien im vergangenen
Jahr Anlaufkosten im Umfang von 200 Tsd. Euro entstanden. Da nun alles normal
laufe, seien weniger Kosten zu erwarten.
Kapitel 6610
Titel 526.81 „Planungsleistungen, Beteiligung der Öffentlichkeit, Karten und
drucktechnische Arbeiten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 37)
Die Beteiligung der Öffentlichkeit befinde sich in einem Sammelsurium verschiedener
Positionen, aus denen nicht ersichtlich werde, welche Summe für die Beteiligung zur
Verfügung stehe, merkten die Abgeordneten der GRÜNEN an.
Hierzu erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass zu Beginn des Jahres
entsprechende Rahmenzuweisungen an die Bezirke erfolgten. Dadurch stehe ihnen
eine Vielzahl von Möglichkeiten offen, die finanziellen Mittel einzusetzen.
Kapitel 6610
Titel 892.01 „Übernahme von Kosten für die Pfeilerbahn in der HafenCity“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 44)
Den FDP-Abgeordneten interessierte, wo die ehemals vorhandenen Reste in Höhe
von 400 Tsd. Euro geblieben seien.
Da der Titel keinen Ansatz mehr habe, seien hier Nullen ausgewiesen, merkten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter an. Gleichwohl seien bei laufenden Kosten für
Abrechnung Reste entstanden, die für die Schlussabrechnung benötigt würden.
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Kapitel 6610
Titel 893.10 „Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung
Bahnflächen Altona“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 44)
Hier gebe es ebenfalls einen Rest in Höhe von 2,2 Mio. Euro, konstatierte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE. Für das Jahr 2012 seien 3 Mio. Euro angesetzt. Sie
interessierte, welche Infrastrukturmaßnahmen bislang stattgefunden hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass es sich hierbei um echte
Investitionsausgaben handele. Darunter seien nicht zuletzt Erschließungsmittel erfasst, die zur BWVI übergeleitet worden seien, da diese für die Erschließung von
Straßen und Gewässeranlagen zuständig sei. Im investiven Bereich sei de facto für
Altona noch nichts ausgegeben worden, fügten die Senatsvertreterinnen und -vertreter hinzu. Dies hänge unter anderem mit dem Beteiligungsverfahren im Jahr 2012
zusammen. Ausgegeben seien bislang erhebliche Summen im Bereich Planungskosten und Beteiligungen, nicht aber im investiven Bereich. Zu erwarten sei, dass frühestens im Jahr 2014 mit den Erschließungen begonnen werden könne.
Kapitel 6610
Titel 971.10 „Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung
Bahnflächen Altona“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 45)
Auch hierzu fragte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, welche Infrastrukturmaßnahmen bereits durchgeführt worden seien.
Aus diesem Titel würden Planungsmittel und Personalaufwendungen beglichen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Aus diesem Titel seien unter anderem Personal- und Sachkosten für Gutachten finanziert worden. 9er-Titel seien weder
investiv noch betrieblich, sondern seien Abwicklungstitel für Maßnahmen, die bei der
Erstellung der Ansätze noch nicht genau definiert gewesen seien.
Kapitel 6610
Titel 741.16 „Herrichtung von Ersatzkleingartenparzellen i. Z. m. der igs 2013“
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 40 und 41)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte, ob alle hier erwähnten Ersatzkleingärten geschaffen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten hierzu, dass im Zusammenhang
mit der igs Kleingartenparzellen hätten geräumt werden müssen; einige Ersatzparzellen seien bereits eingerichtet. Die zweite Maßnahme in Wilhelmsburg, die zu einer
Räumung von Kleingärten führen werde, sei die Verlegung der Wilhelmsburger
Reichsstraße und in diesem Zusammenhang sei vorgesehen, möglichst im Wilhelmsburger Raum Ersatzparzellen zu schaffen. Der Titel mache deutlich, dass hierfür die
finanziellen Mittel in der entsprechenden Finanzplanrate zur Verfügung gestellt würden, also die finanziellen Rahmenbedingungen für diese Planungen geschaffen worden seien. Wann genau die Umsetzung erfolge, könne derzeit nicht definitiv gesagt
werden.
Kapitel 6610
Titel 741.17 „Herrichtung von Ersatzkleingartenparzellen i. Z. m. dem Hebebrandquartier“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 41)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, in welchem zeitlichen Rahmen es
möglich sein werde, alle 330 Kleingärten zu ersetzen. In den Erläuterungen werde
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diesbezüglich immer wieder darauf hingewiesen, dass es ein bestehendes Lieferdefizit gebe. Dies lasse befürchten, dass es keine zeitnahe Lösung gebe.
Die erste Tranche der zu ersetzenden Kleingartenparzellen solle im Anzuchtgarten
hergerichtet werden. Seitens des Bezirks sei geplant, dass dies zur Gartensaison
2014 geschehen solle, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Ab 2015
seien dann weitere Tranchen im Pergolenviertel vorgesehen – abhängig davon, wann
die bestehenden Kleingärten geräumt würden und das Baufeld entwickelt werde. Im
Anschluss sei vorgesehen, Kleingartenflächen in Langenhorn herzurichten und mit
längerfristiger Perspektive gebe es die Möglichkeit, in Barmbek weitere Entwicklungen
vorzunehmen. Zurzeit könne festgehalten werden, dass zwei Tranchen der Ersatzparzellen terminierbar seien, die restlichen Parzellen seien ersatzlandpflichtig und würden
im weiteren Verfahren hergerichtet, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
Im Senat sei bereits der Beschluss gefasst worden, die Betriebshöfe zusammenzulegen.
Finanzbericht 2013/2014
Entwicklung in ausgewählten Feldern der mittelfristigen Aufgabenplanung
(weißes Papier, Seite 85)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte bezüglich RISE fest, dass sich der
Gesamtansatz verschoben habe. Sie interessierte, ob definitiv geplant sei, dass für
RISE weniger Mittel zur Verfügung gestellt würden.
Dies bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Drs. 20/4578: Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014, Finanzplan 2012–2016 und
Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014 der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf Seite 40, Nummer 27. Dort
sei festgehalten, dass der Senat ermächtigt werde, Planstellen für Beamtinnen und
Beamte befristet zu schaffen, soweit eine Finanzierung durch Gebührenmehreinnahmen durch Wohnungsbaugenehmigungen sichergestellt sei. Sie interessierte, wie
hoch die Gebühren seien und um wie viele Stellen es sich hierbei handeln könne.
Der Senat solle durch Beschluss der Bürgerschaft dazu ermächtigt werden, befristete
Planstellen für Beamtinnen und Beamte zu schaffen. Aus den Baugenehmigungen
dürfe Personal finanziert werden, was zu einer Erleichterung in den Bezirken führen
werde und als Ansporn für die Bezirke gedacht sei, erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter.
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, dass der Haushaltsbeschluss ein vorläufiger sei,
weil es nach wie vor Bestrebungen gebe, Umstrukturierungen zwischen Bezirken und
einzelnen Fachbehörden vorzunehmen. Er fragte, wann ein Haushaltsplan-Entwurf mit
endgültigen Zahlen zu erwarten sei.
Der Senat beabsichtige, eine Ergänzungsdrucksache zum bereits vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf einzubringen, die dann zusätzlich beraten werden könne, teilten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
III. Ausschussempfehlung
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Dirk Kie nsch er f, Berichterstattung
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Stellungnahme
des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 1.1; (Bereich Medien)
Einzelplan 7; Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Vorsitz: Erck Rickmers

Schriftführung: Hjalmar Stemmann

I. Vorbemerkung
Die Drucksache war am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung
der Hamburgischen Bürgerschaft durch die Präsidentin im Vorwege federführend dem
Haushaltsausschuss und mitberatend in folgende Ausschüsse überwiesen worden:
Europaausschuss, Verfassungs- und Bezirksausschuss, Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung, Schulausschuss, Wissenschaftsausschuss, Kulturausschuss, Familien-, Kinder- und Jugendausschuss, Ausschuss für Soziales, Arbeit und
Integration, Gesundheitsausschuss, Stadtentwicklungsausschuss, Umweltausschuss,
Verkehrsausschuss, Sportausschuss, Innenausschuss, Ausschuss Öffentliche Unternehmen sowie in den Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien. Letzterer
befasste sich in seiner Sitzung am 20. August 2012 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Einzelplan 1.1 (Bereich Medien)
Eingangsstatement des Senats
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten eingangs, dass die Medien- und
IT-Branche als eine der wichtigsten Wachstumsbranchen Hamburgs bezeichnet werden könne. Hamburg zeichne sich durch eine außergewöhnliche Breite in der Medienlandschaft aus, die von den großen Printmedien über die Rundfunkanstalten bis hin zu
den neuen Medien wie Google oder Facebook reiche, die in der Stadt ansässig seien.
Der Senat sei bestrebt, den Medien ein Umfeld zu bieten, in dem sich der Bereich
auch zukünftig gut entwickeln könne. Dies geschehe über eine Branchenbetreuung,
die durch das Amt für Medien erfolge. Dieses Amt bestehe derzeit aus 9,75 Vollzeitkräften, da sich zwei Mitarbeiterinnen im Mutterschutz befänden. Insgesamt seien in
dem Amt 11 Personen beschäftigt, die neben dem Deutschen Radiopreis auch den
Mediendialog organisierten. Zu Letzterem fänden sich 50 Spitzenkräfte der Medienwirtschaft in Hamburg zu einer ganztägigen Veranstaltung zusammen und diskutierten
die aktuellen medienpolitischen Fragen. Diese Veranstaltung, die sich im Übrigen
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auch an die Werbe- und PR-Branche adressiere, werde insbesondere aufgrund ihres
medienübergreifenden Charakters geschätzt. Hinsichtlich des IT-Bereichs merkten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter an, dass am 21. August 2012 der Senatsempfang
anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Initiative hamburg@work stattfinde. Diese
Initiative sei ausgesprochen erfolgreich und habe großen Anteil daran, dass sich die
Games-Branche in Hamburg gut entwickelt habe, sowie daran, dass Hamburg bundesweit im Bereich E-Commerce unangefochten sei. In diesem Sektor würden zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Die in Hamburg vorhandene Handelskompetenz habe dazu beigetragen, dass sich der E-Commerce-Bereich breiter habe entwickeln
können. hamburg@work erarbeite derzeit eine Initiative, die sich stärker dem Bereich
Social Media widme.
Für den Bereich Medien sei der Titel Maßnahmen zur Medienstandortförderung von
Bedeutung. Dieser Titel sei für die Jahre 2013/2014 aufgestockt worden, erläuterten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Aufstockung sei durch eine Umverteilung
innerhalb der Senatskanzlei – Planungsstab und Staatsamt – möglich geworden. Ein
weiterer Titel, der mit dem Bereich Medien in Verbindung stehe, seien Maßnahmen
zur Förderung von IT, Telekommunikation und Multimedia am Standort Hamburg.
Daraus werde unter anderem auch die Initiative hamburg@work finanziert.
Beratung
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezogen sich auf Seite 1 des Vorworts,
aus der hervorgehe, dass die Förderung des Medienstandorts Hamburg mit rund
1,5 Mio. Euro ausgestattet werden solle. Dieser Betrag sei jedoch im Zahlenwerk nicht
mehr auffindbar. Auf Seite 6 des Vorworts werde ausgeführt, dass die Produktgruppe
07, die die Medien umfasse, im Jahr 2012 hinsichtlich der Investitionen einen Tabellenwert von 800 aufweise. In den Jahren 2013 und 2014 sei dieser Tabellenwert mit
null ausgewiesen. Hierzu baten sie um Erläuterung. Auf Seite 15 (gelbes Papier) sei
eine große Veränderung in den Jahren 2012 und 2013/2014 aufgeführt. Hierzu stelle
sich die Frage, wie sich die Zuwendungen aufteilten. Als einzige Zuwendung sei der
Posten NDR in der Anlage 3.1 mit 150.000 Euro zu entdecken. Darüber hinaus gebe
es eine Projektförderung für Gruner + Jahr im Umfang von 100 Tsd. Euro, der sich in
dem Titel Maßnahmen zur Förderung des Medienstandorts verstecke. Sie interessierte, wofür Gruner + Jahr diese Förderung erhalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen zur Beantwortung der ersten Frage
auf den Titel 1100.683.02 „Maßnahmen zur Medienstandortförderung“, in dem
562 Tsd. Euro eingetragen seien, sowie auf den Titel 1100.685.01 „Maßnahmen zur
Förderung von IT, Telekommunikation und Multimedia am Standort Hamburg“ mit
995 Tsd. Euro. Daraus ergäben sich die nachgefragten 1,5 Mio. Euro. In den vergangenen Haushalten seien 800 Tsd. Euro als Investitionstitel geführt worden. Diese Unsauberkeit sei in diesem Jahr bereinigt worden, indem man einen Titel gebildet habe,
der als Betriebsmitteltitel ausgewiesen sei. Dies sei die Summe, die als Zuwendungen
und nicht mehr als investive Maßnahmen geführt werde, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Förderung für Gruner + Jahr werde zugunsten des HenriNannen-Preises zur Verfügung gestellt und für die Kosten für das Schauspielhaus
aufgewendet, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. 800 Tsd. Euro seien
Zuwendungen für hamburg@work, 150 Tsd. Euro stünden für den Deutschen Radiopreis zur Verfügung und in diesem Jahr seien zudem 120 Tsd. Euro für die LeadAwards aufgewendet worden. Kleinere Zuwendungen flössen weiteren einzelnen Veranstaltungen zu, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach der Relation von Investitionen zu den Personalkosten und baten um Erläuterung zu den Steigerungen im Ansatz für 2013/2014 im
Titel 1100.683.02. Gleiches gelte für den Titel 1100.685.01.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die Abteilung Medien, solange sie der Kulturbehörde zugeordnet gewesen sei, im Wesentlichen von Resten gelebt habe. Die Reste seien zwischenzeitlich verbraucht und darüber hinaus werde
daran gearbeitet, Hamburg als Medienstandort zu profilieren. Der Henri-Nannen-Preis
sei der renommierteste Journalistenpreis schlechthin und wenn dieser Preis weiterhin
in Hamburg verliehen werden solle, sei ein entsprechendes Engagement notwendig.
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Gleiches gelte auch für den Deutschen Radiopreis. Daher sei geprüft worden, wie es
möglich sei, die Projekte weiter zu betreiben, die zuvor durch Reste finanziert worden
seien. Zu diesem Zweck sei der Titel „Innovationsfonds“ der Senatskanzlei abgesenkt
und die entsprechende Summe in das Amt für Medien umgeschichtet worden. Die
Zuwendungen für den Bereich hamburg@work, die bereits in der Vergangenheit aufgewendet worden seien, würden nun korrekterweise als Betriebszuschuss und nicht
mehr als Investitionszuschuss ausgewiesen.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die Höhe des Zuschusses an hamburg@work unverändert bleibe.
Dies bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass insbesondere im Jahr 2014 Personalkosten eingespart würden. Sie interessierte, ob ein Personalabbau vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Erläuterungen zu der Produktgruppe 07 (gelbes Papier). Hier seien 11 Vollzeitäquivalente (VZÄ) aufgeführt.
Vorstellbar sei, dass zukünftig in der Bewirtschaftung eine leichte Absenkung erfolgen
müsse, aber grundsätzlich seien die VZÄ in gleicher Höhe weitergeführt.
Einzelplan 7: Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Eingangsstatement des Senats
Der Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) führte eingangs aus, dass sich die Risiken aus dem europäischen und weltwirtschaftlichen Umfeld nicht verringert hätten, sondern im Gegenteil sogar anwüchsen. Dies habe nicht
zuletzt eine verringerte Investitionsbereitschaft zahlreicher Firmen zur Folge. Dessen
ungeachtet befinde sich die Hamburger Wirtschaft in einer relativ stabilen Situation.
Dass die wirtschaftliche Entwicklung in Hamburg weniger schwankungsanfällig als im
Bundesgebiet sei, liege in der breiten Aufstellung der Hamburger Wirtschaft begründet, die auf Handel, Industrie und Dienstleistungen vieler mittelständischer Betriebe
fuße. Das größte Risiko in der aktuellen konjunkturellen Lage stelle der Euro-Raum
dar, dessen Entwicklung nicht einschätzbar sei, betonte der Präses der BWVI. Dennoch gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Aussagen der Mai-Steuerschätzung
revidiert werden müssten, da nach bisherigen Prognosen weiterhin mit den dort zugrunde gelegten Steuereinnahmen gerechnet werden könne. Für das Jahr 2012 ergebe sich hieraus ein Wachstum von 1 Prozent, für das Jahr 2013 von 1,5 Prozent. Die
BWVI sei bestrebt, die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung stetig
zu verbessern, indem beispielsweise in den Jahren 2013/2014 der Fokus auf Innovationen gelegt werde. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stünden die Cluster, insbesondere die Cluster Erneuerbare Energien, Life Sciences, IT und Medien sowie die Entwicklung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.
Der Präses der BWVI ergänzte, dass sich die erneuerbaren Energien in den vergangen Jahren mit großer Dynamik entwickelt hätten. Aus dem anfänglich überwiegenden
ökologischen Aspekt habe sich ein großer ökonomischer Faktor entwickelt, was dazu
geführt habe, dass die erneuerbaren Energien zwischenzeitlich ein wichtiges Element
der Wirtschaftspolitik in Hamburg seien. Für die Metropolregion Hamburg und den
gesamten norddeutschen Raum stehe die Windenergie aufgrund der geografischen
Lage im Mittelpunkt. Eine aktuelle Studie zeige, dass die Metropolregion Hamburg ein
hohes Wachstum an erneuerbaren Energien aufweise – 1400 Unternehmen seien
diesem Bereich zuzurechnen, mehr als die Hälfte von ihnen befinde sich in Hamburg.
Der Umsatz habe sich in den Jahren von 2008 bis 2011 verdoppelt und bemerkenswert sei, dass im gleichen Zeitraum die Beschäftigtenzahlen auf 25.000 angestiegen
seien. 60 Prozent hiervon arbeiteten in Hamburg. Umfragen bei Unternehmen hätten
gezeigt, dass diese weiterhin optimistisch seien und ein weiteres Wachstum erwarteten, auch wenn auf der einen oder anderen Seite Finanzierungsprobleme bestünden.
Der Präses der BWVI unterstrich, dass die Firmen, die dem Sektor Erneuerbare Energien zuzuordnen seien, weniger in dem Anlagenbau als vielmehr im Bereich der
Dienstleistungen, Projektierung, Wartung und Installation agierten. Zertifizierung, Handel mit Energie und Logistik seien in Hamburg gebündelt worden. Somit habe die
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Stadt Headquarterfunktion und arbeite eng mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und Mecklenburg-Vorpommern zusammen.
Der Präses der BWVI erläuterte weiter, dass Hamburg hinsichtlich der Wasserstoffund Brennstoffzellentechnologie eine Vorreiterrolle einnehme. Bereits vor 20 Jahren
sei in Hamburg eine Gesellschaft gegründet worden, die sich damit beschäftigt habe.
Damals sei der wirtschaftliche Nutzen noch nicht absehbar gewesen, heute sei man
jedoch froh drüber, dass die Forschung und Entwicklung seit vielen Jahren mit besonderer Intensität betrieben worden sei. Mit dieser Technologie lasse sich messbar Ressourcenschutz betreiben und eine Reduzierung der Emissionen erreichen. Eine weitere Herausforderung für die Forschung bestehe darin, Wasserstoff als Speichermedium
zu nutzen. Für Hamburg bestehe diesbezüglich die Chance, an verschiedenen Objekten darzustellen, welche Möglichkeiten die Elektrolyse und Power to Gas böten.
Ein wichtiger Bereich sei zudem die Elektromobilität, unterstrich der Präses der BWVI.
Auch wenn die Schaufenster-Bewerbung nicht von Erfolg gekrönt gewesen sei, werde
von allen Seiten attestiert, dass die Bewerbung exzellent gewesen sei. In das Förderprogramm „Schaufenster Elektromobilität“ hätten letztendlich die Bundesländer Aufnahme gefunden, in denen die Automobilindustrie stark vertreten sei. Er zeigte sich
jedoch zuversichtlich, über diverse Leuchtturmprojekte an der Entwicklung partizipieren zu können.
Für die Innovationspolitik stehe der Austausch von Wirtschaft und Wissenschaft im
Mittelpunkt, betonte der Präses der BWVI. Im täglichen Geschehen ebenso wie beispielsweise bei Delegationsreisen finde dies Berücksichtigung. Ausdruck dessen seien Technologieparks und Innovationscampus wie beispielsweise der Energiecampus
Bergedorf. In unmittelbarer Nähe des Laserzentrums Nord entstehe ein wegweisender
Campus mit Inkubatoren. In Finkenwerder habe das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) seinen Sitz, in Bahrenfeld sei das DESY ansässig und in Harburg gebe es die TuTech, die dort an Projekten arbeite. Die BWVI strebe gemeinsam
mit Universitäten, Hochschulen und Investoren an, einen perfekten Austausch zwischen Forschung und Entwicklung zu erreichen. Hamburg sei allerdings diesbezüglich
nicht mit anderen Bundesländern vergleichbar, in denen Technologieparks auf großen
Flächen entstünden. Dies sei in Hamburg aufgrund der begrenzten Fläche nicht zu
verwirklichen, aber die Effizienz eines Technologieparks messe sich nicht einzig und
allein an der Anzahl der Hektar.
Eine der großen Stärken des Standortes Hamburg sei der Branchenmix, der allerdings
nicht verstetigt sei, weshalb eine Weiterarbeit daran dringend geboten sei. Für eine
enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sei der Masterplan Industrie entwickelt worden, der weiterhin intensiv betrieben werde. Auch der Masterplan Handwerk bilde eine
Grundlage für gemeinsame Strategien der BWVI und der Handwerkskammer, stellte
der Präses der BWVI fest. In diesem Kontext sei auch das Bündnis für den Mittelstand
erwähnenswert, unter dessen Schirm die Handels- und die Handwerkskammer, der
Verband Freier Berufe sowie der Senat gemeinsam daran arbeiteten, dass die Leistungskraft der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), denen 80 Prozent
der Hamburger Unternehmen zuzurechnen seien, weiter gestärkt werde. Die KMU
seien das Rückgrat der Hamburger Wirtschaft. Daher werde angestrebt, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen, eine hohe Qualität in der Aus- und Fortbildung sowie die Sicherung des Fachkräftebedarfs zu gewährleisten.
Der Präses der BWVI ging sodann auf die Bedeutung der Agrarwirtschaft für Hamburg
ein. Auch hier werde das Ziel verfolgt, in den Jahren 2013/2014 verstärkt an der Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Da die Bewirtschaftung nicht mehr wie in der Vergangenheit stattfinde, werde durch investive Maßnahmen versucht, Einkommensalternativen zu entwickeln, die in den Bereichen Tourismus, Vermietung und Beherbergung
gesehen würden. Die Einrichtung eines Reiterhofes oder eines Hofcafés könne
durchaus einen bedeutsamen Beitrag zur Existenzsicherung leisten, unterstrich der
Präses der BWVI. In diesem Zusammenhang ging er auf das Kompetenz- und Beratungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft am Brennerhof ein, das Modellcharakter
habe und im Rahmen eines ÖPP-Modells gefördert werde.
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Das finanzielle Schwergewicht der Hamburger Wirtschaftsförderung liege in der zukunftsorientierten Industrie- und Gewerbeentwicklung. Hierzu sei zwingend erforderlich, Gewerbeflächen auszuweisen. In den Jahren 2013 und 2017 seien hierfür jährlich
6 bis 7 Mio. Euro in dem Senatsprogramm Erschließung Städtischer Industrie- und
Gewerbeflächen vorgesehen. Die Prosperität Hamburgs könne nur dadurch entwickelt
werden, dass entsprechende Flächen zur Verfügung gestellt würden, stellte der
Präses der BWVI klar. In den Bezirken Mitte, Bergedorf und Harburg sei vorgesehen,
in den Jahren 2013 bis 2017 entsprechende Flächen zu entwickeln. Ein Beispiel hierfür sei der Bahnhof in Rothenburgsort, dessen Erschließung als Gewerbefläche in
Kürze beginnen werde. Nach dem Erreichen der Vorweggenehmigungsreife im Jahr
2012 könne mit der Erschließungsplanung und der Herrichtung dieser wichtigen Fläche, die stadtnah sei und ideale Voraussetzungen biete, begonnen werden. Erwähnenswert sei auch die Logistikfläche Obergeorgswerder, auf der nach dem Ankauf
durch das Immobilienmanagement der Finanzbehörde weitere private und städtische
Flächenteile erschlossen werden sollten. Auf 14 Hektar sei dies bereits erfolgt; mittlerweile hätten sich dort zwei namhafte Logistikunternehmen angesiedelt. Auch bei
dem bereits erwähnten Brennerhof gebe es eine Gewerbefläche, auf der sich jedoch
noch erhebliche Altlasten befänden. Eine weitere sehr sensible Logistikfläche stelle
der Brookdeich in Bergedorf dar. Problematisch sei, dass hier die Zierliche Tellerschnecke ansässig sei. Deren Vorkommen mache eventuell Umplanungen notwendig,
weshalb die BWVI mit dem Bezirk in Gesprächen stehe. Hinsichtlich der Gewerbefläche an der Schlachthofstraße in Harburg teilte der Präses der BWVI mit, dass dort das
Bodenordnungsverfahren anstehe. Er verlieh der Hoffnung Ausdruck, im Jahr 2013
mit der Erschließung beginnen zu können. In Harburg stehe darüber hinaus die Logistikfläche Autobahnabfahrt Harburg West Neuländer Straße auf dem Programm. Zurzeit fänden intensive Gespräche mit dem Bezirk statt, um den Bebauungsplan aufzustellen.
Ein weiteres wichtiges Instrument der Wirtschaftsförderung in Hamburg stellten Einzelzuschüsse im Rahmen der Kreditförderung an Unternehmen dar, fuhr der Präses
der BWVI fort. Die Diskussionen um die Wandlung der Wohnungsbaukreditanstalt in
eine Hamburgische Investitions- und Förderbank seien noch nicht abgeschlossen.
Daher seien diesbezügliche Titel im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt. Dies
geschehe erst im Rahmen der Drucksache, die zur IFB-Bank erstellt werde.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der BWVI sei die Sanierung der öffentlichen Infrastruktur, stellte der Präses der BWVI fest. Besonders erwähnenswert sei in diesem
Zusammenhang der Großmarkt, bei dem im Jahr 2008 umfassende Sanierungsmaßnahmen begonnen worden seien. Weitere bauliche Maßnahmen im Umfang von circa
16 Mio. Euro seien für die Jahre 2013 bis 2015 vorgesehen. Die Maßnahmen fänden
bei laufendem Betrieb statt, sodass keine gravierenden Einnahmeverluste zu erwarten
seien.
Zur Revitalisierung des CCH merkte der Präses der BWVI an, dass Qualität und Kostenbewusstsein Hand in Hand gehen müssten. Bis zum Jahr 2016 seien Planungskosten von 5 Mio. Euro angesetzt worden, die jetzt in einem Wirtschaftsplan der HMC
eingestellt würden, um die Revitalisierung des CCH voranzutreiben. Im Jahr 2017
solle der Umbau erfolgen.
Der Präses der BWVI leitete sodann zur Bedeutung des Hafens für die hamburgische
Wirtschaft über und unterstrich, dass für dessen Prosperität gut ausgebaute und leistungsfähige Infrastrukturen unabdingbar seien. Der neue Hafenentwicklungsplan sei
bewusst in die Planungsperiode bis 2025 eingestellt worden, weil EU-Zusammenhänge und Förderstrukturen des Bundes ebenfalls in derartigen Strukturen angelegt seien. Noch in diesem Sommer seien entsprechende Vorlagen für die Bürgerschaft vorgesehen. Zu den Hafeninvestitionen führte er aus, dass die Bürgerschaft im Jahr 2008
beschlossen habe, die allgemeine Hafeninfrastruktur vorübergehend aus den Erlösen
des Teilbörsenganges der HHLA zu finanzieren. Ebenfalls sei beschlossen worden,
dass nach Aufzehren der sogenannten HHLA-Milliarde die Finanzierung der Hafeninvestitionen im erforderlichen Umfang der Daseinsvorsorge aus dem Haushalt der
Freien und Hansestadt Hamburg sicherzustellen sei. Da die HHLA-Milliarde in Kürze
aufgebraucht sei, sei im Haushaltsplan 2013/2014 Folgendes vorgesehen: Sofern die
HHLA-Milliarde 2014 erschöpft sei, seien dort im Einzelplan der Finanzbehörde im
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Rahmen des Titels „Rückstellungen für noch zu konkretisierende Investitionsmaßnahmen“ 91 Mio. Euro für die Anschlussfinanzierung sichergestellt. Für 2014 sei eine
VE in Höhe von 200 Mio. veranschlagt. Ab 2015 habe der Senat 100 Mio. Euro pro
Jahr für unmittelbare Investitionen vorgesehen. Zudem steuere der Bund 21 Mio. Euro
bei.
Zur Fahrrinnenanpassung erläuterte der Präses der BWVI, dass der Trend zu immer
größeren Schiffen diesen Schritt unumgänglich mache. Zudem habe die Anzahl der
Schiffe extrem zugenommen. Er berichtete, aktuell einen Zwischenbescheid des Bundesverwaltungsgerichts erhalten zu haben, wonach mit bestimmten baulichen Maßnahmen begonnen werden dürfe – der Altenbrucher Bogen werde keinen Baustopp
erfahren und auch die Baufeldräumung inklusive Wrack- und Munitionsbeseitigung auf
der gesamten Elbe dürfe fortgesetzt werden. Dies seien wichtige Signale in dem Verfahren um die Fahrrinnenanpassung.
Mit Blick über die Landesgrenzen unterstrich der Präses der BWVI die Bedeutung der
Metropolregion und wies darauf hin, dass dieser Raum 5,4 Millionen Menschen umfasse. Die Metropolregion als Gesellschaft sei im Jahr 2007 ins Leben gerufen worden
und die neuen kommunalen Mitglieder der Metropolregion wie Lübeck, Neumünster,
Ostholstein und Nordwestmecklenburg würden bis 2013 ebenfalls Gesellschafter der
Hamburg Marketing GmbH (HMG). Ein dritter Förderfonds sei eingerichtet worden, um
diese Regionen einbeziehen zu können. Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg
finanzierten diesen Schritt mit jeweils 150 Tsd. Euro. Die beiden bereits bestehenden
Förderfonds mit jeweils 600 Tsd. Euro sowie der neue Fonds zeigten, dass Hamburg
mit 1,35 Mio. Euro die Projekte zur Verbesserung der Struktur und Entwicklung der
Metropolregion unterstütze.
Der Präses der BWVI ging sodann auf die Projektpartnerschaft Nord ein, die er als
wichtigen Part für Gebietskörperschaften, Hochschulen und Kammern bezeichnete.
Ein wesentlicher Bereich der Projektpartnerschaft sei die zukünftige Energiepolitik,
weil Hamburg Verbraucherland sei, während die umliegenden Länder als Erzeugerländer fungierten. Daher sei eine enge Zusammenarbeit für alle Beteiligten von Vorteil.
Hinsichtlich des Tourismus unterstrich der Präses der BWVI, dass Volksfeste und
Sonderveranstaltungen wie der Dom oder der Hafengeburtstag für die Attraktivität
Hamburgs von enormer Bedeutung seien. Hier gebe es großes Potenzial, das weitere
Einnahmen ermögliche und das das Image Hamburgs weiter verbessern könne. Die
Zahl der Touristen, die Hamburg besuchten, sei innerhalb weniger Jahre von 3 Millionen auf aktuell 10 Millionen angestiegen und 100.000 Personen seien in der Tourismusbranche beschäftigt. Dies zeige, dass die Erschließung von internationalen
Quellmärkten bedeutsam sei.
Beratung
Vorwort
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten hinsichtlich des Masterplans Industrie um weitere Erläuterungen dazu, wie die zukünftige Fortentwicklung ausgestaltet
sein solle. Bezogen auf die erwähnten Qualifizierungsinitiativen fragten sie, welche
konkreten Ansatzpunkte es hierfür gebe. Es deute sich an, dass die BWVI ressortübergreifend tätig werden müsse. Der Senat werde im Jahr 2013 ein gleichstellungpolitisches Rahmenprogramm auflegen – hierzu interessierten sie die Einschätzungen
der BWVI. Zur Finanzplatzinitiative fragten sie nach einer Konkretisierung, wie der
Finanzplatz Hamburg gestärkt werden solle. Zur Gesamtübersicht über Einnahmen
und Ausgaben (Seite 4) falle insbesondere bei den Sonstigen Betriebsausgaben eine
deutliche Zahlenverschiebung von 2013 hin zu 2014 auf. Hier sei ein Minus von
39 Prozent erkennbar, dessen Begründung sie interessierte.
Qualifizierung und Fachkräftegewinnung seien unabdingbar, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. In allen Clusterinitiativen sei die Qualifizierung ein elementares Thema und insbesondere für die Heranziehung des naturwissenschaftlichen
Nachwuchses seien eine Reihe von Initiativen gestartet worden. Der Senat agiere
nach dem Motto: kein Abschluss ohne Anschluss, womit gemeint sei, dass jedem
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Absolventen mit einem Ausbildungs- oder Schulabschluss eine entsprechende Anschlussbeschäftigung angeboten werden müsse. Daran werde mit Partnern aus der
Wirtschaft intensiv gearbeitet.
Zur Gleichstellung merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, dass dieses
Thema sehr ernst genommen und beispielsweise bei der Besetzung von Gremien
berücksichtigt werde. Nicht zuletzt seitens der Behörde für Justiz und Gleichstellung
werde die Gleichstellung immer wieder eingefordert. Sie versicherten, dass die
Gleichstellung in allen Initiativen Berücksichtigung finde.
Zum Finanzplatz Hamburg führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass
sich insbesondere die Schifffahrt aktuell in einer schwierigen Situation befinde. In den
nächsten Monaten seien hier erhebliche Probleme zu erwarten. Es sei nicht sinnvoll
für die Stadt, verstärkt mit Bürgschaften einzuspringen; gemeinsam mit dem Bund
werde jedoch an Konsolidierungsmodellen gearbeitet und dabei über Tonnagesteuer,
Abwrackprämien und Schifffahrtshilfen nachgedacht. Die hauptsächlichen Regelungen müssten allerdings aus dem Marktgeschehen und den ordnungspolitischen Abläufen heraus erfolgen. Seitens der Stadt könne der Weg nicht vorgegeben werden,
der für den Finanzplatz Hamburg erfolgreich sei.
Zum Masterplan Industrie erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass vor
eineinhalb Wochen ein Workshop mit den maßgeblichen Industrievertretern stattgefunden habe, in dem aufgeschlüsselt worden sei, welche Bereiche einer Fortentwicklung bedürften. Im Vordergrund habe die Flächenverfügbarkeit und Flächenstrategie
gestanden. Wesentlich sei, die vorhandenen Industrieflächen mit GI-Ausweisung zu
erhalten und weiterzuentwickeln. Der Hafen sei ein großes zusammenhängendes
Industriegebiet, wobei die dortigen Betriebe hafenaffin sein müssten. Für viele Industrieunternehmen stelle die zukunftssichere Energieversorgung ein Thema dar, um das
viele Überlegungen kreisten. Für Aurubis, TRIMET oder die Hamburger Stahlwerke
seien tragbare Energiepreise unabdingbar und Voraussetzung für ihre Standortwahl.
Die BWVI sei sehr bemüht darum, weitere Industriebetriebe in Hamburg anzusiedeln,
wobei viele dieser Unternehmen so stark automatisiert seien, dass das wesentliche
Standortkriterium der Energiepreis sei. Auch das Thema Verkehr sei für die Industrie
relevant und Kritik werde vor allem daran geübt, dass es in bestimmten Bereichen
immer wieder Engpässe gebe. Die BWVI entwickele derzeit ein Verkehrskonzept, um
diesen Engpässen entgegenzuwirken. Ein weiterer wichtiger Themenkomplex sei die
Innovation in Kombination mit der Gewinnung von Fachkräften. Im Bereich erneuerbare Energien habe die BWVI kürzlich eine Studie veröffentlicht, in der dies Gegenstand
von Betrachtungen gewesen sei. Nach Wind-, Solar- und Biomassebranche untergliedert sei der diesbezügliche Bedarf der Unternehmen erhoben worden. Während im
Solarbereich viele handwerkliche Tätigkeiten erforderlich seien, weil Solarzellen auf
Dächer montiert werden müssten, würden im Windenergiebereich vorwiegend Forschungs- und Entwicklungskompetenz gesucht, woraus sich ein entsprechender Bedarf an akademischem Personal ergebe. Innovationsparks – die Kammer benutze
hierfür den Terminus Technologieparks – seien für die Industrie von Bedeutung, weil
sie Bedarf an einer Wissensinfrastruktur habe. In Harburg gebe es Bestandteile eines
Forschungs- und Innovationsparks im Rahmen der TU und des Innovation Center for
Green Technologies, aber auch eine große Privatinitiative an der Neuländer Straße,
die Forschungsräume zur Verfügung stellen wolle. Wenig erfolgreich sei allerdings,
zunächst ein Gebäude zu errichten und dann Anwender dafür zu suchen. Zuerst müsse der Nutzer feststehen, um zu ermitteln, welche Infrastruktur erforderlich sei. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf den Forschungs- und Innovationscampus Rüschhalbinsel hin, in dem das Zentrum für Allgemeine Luftfahrtforschung (ZAL)
angesiedelt werde. Der Forschungs- und Innovationspark Bergedorf entstehe in Zusammenhang mit dem Energiecampus – hier solle die Windenergie in ihrer Effizienz
weiterentwickelt werden. In der Nachbarschaft befinde sich das Laserzentrum, aber
auch Hauni. Wünschenswert sei eine weitere Ansiedlung von Zuliefererfirmen. Nachgedacht werde derzeit über einen Forschungs- und Innovationspark Altona rund um
das DESY. Am Vorhornweg laufe derzeit ein B-Plan-Verfahren – es werde versucht,
gemeinsam mit dem DESY ein Konzept zu entwickeln.
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Von den Industrieunternehmen werde auch immer wieder das Thema Gewerbesteuer
angeschnitten, das derzeit jedoch nicht weiter verfolgt werde. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass das Thema Arbeitsmarktpolitik aus dem
früheren Masterplan Industrie durch den Bereich Fachkräftesicherung ersetzt worden
sei.
Zu den Sonstigen Betriebsausgaben (Vorwort, Seite 4) erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass hier speziell veranschlagte Betriebsausgaben zusammengefasst würden, die sich im Wesentlichen aus den Europäischen Fonds zusammensetzten. Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) habe die Förderperiode 2007 bis 2013 umfasst. Für 2014 sei noch
nichts veranschlagt. Dies sei im Titel 7400.971.06 erkennbar, wo für 2013 eine Veranschlagung erfolgt sei, für 2014 hingegen nicht. Daraus ergebe sich die angesprochene
Differenz.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass die Ausführungen des Präses der BWVI im
Wesentlichen auf die Wirtschaftspolitik des Vorgängersenats aufsetzten. Dennoch
lese sich das Vorwort für sie wie ein Katalog unerledigter Aufgaben. Sie fragten nach
dem zeitlichen Horizont bei dem Masterplan Industrie, bei dem Bündnis für den Mittelstand, bei dem Fachkräftekonzept – hier interessierte sie zudem, inwiefern dies ressortübergreifend geschehe. Bezogen auf die Innovationsallianz und die Innovationsplattform vermissten sie weitere Erläuterungen. Zur Fortentwicklung der Metropolregion fragten sie, wie weit die Umstrukturierung fortgeschritten sei. Zur allgemeinen
Transparenz des Gesamtplans, aber auch des Vorworts merkten sie an, dass es
schwierig sei, eine Bewertung vorzunehmen. Durch die Integration des Verkehrsbereiches gestalte sich die Nachvollziehbarkeit problematisch und daher baten sie um
die Nachreichung eines entsprechenden Zahlenwerkauszugs.
Dies sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll zu.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zu den Zeithorizonten, dass die
Fortschreibung des Masterplans Industrie im November 2012 veröffentlicht werde.
Hinsichtlich des Bündnisses für den Mittelstand erläuterten sie, dass dieses mit der
Investitions- und Förderbank gekoppelt sei. Die Reform der Mittelstandsförderung und
der Unternehmensfinanzierung stehe damit im unmittelbarem Zusammenhang und
betreffe die Ausrichtung der Wirtschaftsförderung hinsichtlich der Vorgaben nach Basel III. Angestrebt werde, das Bündnis für den Mittelstand im Oktober zu publizieren.
Die Innovations- und Kontaktstelle werde hierüber eine Entscheidung treffen. Dieses
Instrument habe sich etabliert. Es werde angestrebt, die Förderprogramme in einer
einheitlichen Richtlinie zu bündeln; dies sei teilweise bei den FuE-Programmen bereits
gelungen und solle fortgesetzt werden. Vorgesehen sei eine Konzentration auf die
Förderung innovativer Existenzgründungen, für die mit dem Innovationsstarter, einem
Beteiligungsfonds, ein gutes Instrument geschaffen worden sei. In diesem Kontext sei
es wichtig, ein Förderprogramm für Existenzgründer anzubieten, das von der Idee bis
zum Start-up begleite. Bislang habe es hierbei Rupturen gegeben, die es zukünftig zu
vermeiden gelte. Als weiteres Thema in diesem Zusammenhang nannten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Neuregelung der Einfuhrumsatzsteuer, die insbesondere die Hafenunternehmen tangiere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten hinzu, dass es eine einheitliche Fachkräftestrategie des Senats geben werde. Federführend hierbei sei die BASFI, alle
anderen Behörden brächten sich mit Anregungen ein. Für die BWVI seien hier insbesondere die Maßnahmen aus den Clusterqualifizierungsmaßnahmen erwähnenswert.
Hierbei seien auch die Kammern und Verbände eingebunden, da das Thema Qualifizierung im Masterplan Handwerk ebenso eine Rolle spiele wie bei der Mittelstandsvereinbarung und bei dem Masterplan Industrie. Dies zeige, dass die Masterpläne mit der
Gesamtqualifizierungsstrategie des Senats auf das Engste verbunden seien. Bezogen
auf hochqualifizierte Fachkräfte arbeite die BWVI mit der BWF zusammen, um eine
bessere Durchlässigkeit zwischen Dualer Ausbildung und Studium zu erreichen. Dieser Prozess sei nicht einfach, zähle aber zu der Gesamtstrategie hinzu. Die Vorlage
eines integrierten Konzeptes sei bis Jahresende vorgesehen, wobei die Senatsvertre103
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terinnen und -vertreter darauf hinwiesen, dass eine Festlegung schwierig sei, wenn
unterschiedliche Behörden an einer Themenstellung arbeiteten.
Zu der Strukturabbildung in den Produktbereichen verwiesen die Senatsvertreterinnen
und -vertreter auf Seite 5. Auf Seite 10 seien die Produktbereiche 1 bis 6 und die entsprechende Summenzuordnung abgebildet.
Hinsichtlich der Metropolregion erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass
das Jahr 2012 für deren Entwicklung ein sehr entscheidendes gewesen sei, weil entsprechende staatsvertragliche Änderungen vereinbart worden seien. Faktisch arbeiteten derzeit die Vertreter des Landes Mecklenburg-Vorpommern ebenso wie die kommunalen Vertreter im Lenkungsausschuss der Metropolregion mit. Die Vorbereitungen
für den Förderfonds mit Mecklenburg-Vorpommern seien getroffen und aktuell gebe
es eine Debatte mit den Kammern, Gewerkschaften und Unternehmensverbänden
darüber, wie eine zweite Säule der Wirtschaft sich metropolitan orientieren könne. Ein
weiterer Bereich sei das Thema Unterelbekooperation; hier gebe es zahlreiche Projekte, an denen gearbeitet werde. Diese seien allerdings noch nicht mit Zahlen zu belegen, aber hingewiesen werden könne darauf, dass Windenergie- und Wasserstoffspeicherung hierbei eine wichtige Rolle spielten. Die Energiewende betreffe die Metropolregion und ihre Arbeitsstrukturen intensiv.
Der GAL-Abgeordnete merkte an, dass der ganze Bereich rund um die Kulturtaxe in
den Haushaltsplan-Entwurf nur sehr mittelbar Eingang gefunden habe und verlieh der
Erwartung Ausdruck, hierzu konkretere Informationen zu erhalten. Ausführlichere Erläuterungen erwarte er zudem zur HPA – Fakt sei, dass im Jahr 2014 eine Kapitalauflösung im Umfang von 190 Mio. Euro vorgesehen sei. Es werde in großem Umfang
investiert, wofür bei der Finanzbehörde Rückstellungen für noch zu konkretisierende
Investitionsmaßnahmen gebildet worden seien. Unklar sei allerdings, wofür diese
Rückstellungen vorgesehen seien. Auf Hamburg Messe bezogen führte er aus, dass
ein Vorgängersenat angekündigt habe, dass diese im Jahr 2016 eine schwarze Null
erwirtschaften werde. Bei Betrachtung der Fortschreibungen bis zum Jahr 2014 entstehe der Eindruck, dass Hamburg Messe von diesem Ziel noch sehr weit entfernt sei.
Ihn interessierte, welche Maßnahmen unternommen würden, um dieses Ziel zu erreichen. Er fragte weiterhin nach der Personalstrategie der BWVI (Seite 6 und 7 des
Vorworts) und nahm in diesem Kontext Bezug auf die 1,5-prozentige Tariferhöhung,
die einzuplanen sei. Ihn interessierte, ob diese im Globaltitel enthalten oder bereits auf
die einzelnen Behörden umgelegt sei.
Letzteres bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, was den GAL-Abgeordneten zu der Nachfrage veranlasste, was geschehe, wenn es zu einer voraussehbaren Erhöhung von über 1,5 Prozent komme. Zur Tabelle auf Seite 7 fragte er, warum
diese keine Eintragungen aufweise.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zur Kultur- und Tourismustaxe, dass
es nicht darum gehe, Rivalitäten zwischen Marketing und Kultur zu kreieren. Da die
Hotellerie in Hamburg ein erfolgreicher Tourismus-Faktor sei, habe die BWVI die Federführung bezüglich der Kultur- und Tourismustaxe übernommen, ohne dass damit
eine Abwertung des Kulturbereichs einhergehe. Aus den in anderen Bundesländern
aufgetretenen Problemen wolle der Senat lernen und versuchen, einen einvernehmlichen Weg zu finden. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe, dass es zwischen Marketing und Kultur zahlreiche Überschneidungen gebe. Hinsichtlich der Haushaltstitel
verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die Drs. 20/4386 (Entwurf eines
Hamburgischen Kultur- und Tourismustaxengesetzes, Senatsantrag) in der nachzulesen sei, dass die Steuereinnahmen im Einzelplan 9.2 unter dem Titel Kultur- und Tourismustaxe mit 12 Mio. Euro – nach bisheriger Schätzung – veranschlagt seien. Für
2014 seien 15 Mio. Euro ausgewiesen. Auf der Ausgabeseite stehe, dass im Einzelplan 9.2 unter dem Titel 9890.971.26 zentral veranschlagte Ausgaben für Kultur, Tourismus, Sport und Medien sowie die Erhebungskosten der Kulturtaxe veranschlagt
seien. Bei diesem Titel gebe es einen Haushaltsvermerk, der laute: Mittel für einzelne
Maßnahmen und Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende
Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen. Dies sei bislang noch nicht erfolgt,
weil noch kein belastbarer Verteilungsvorschlag vorliege und weil die Höhe der zu
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verteilenden Mittel noch nicht feststehe. Da die Urteilsbegründung zu dem in Leipzig
gefällten Urteil noch nicht vorliege, könne noch nicht weiter agiert werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die schwarze Null für das
Jahr 2016 nach wie vor in der Planung der HMC-Geschäftsführung aktuell sei. Auf
Seite 77 des grauen Papiers sei die Entwicklung bis 2014 abgebildet, wobei ein deutlich positiver Trend erkennbar und absehbar sei, dass dieses Ziel erreicht werde. Ab
dem Jahr 2017 stehe die Revitalisierung des CCH an, was das Ergebnis wiederum
belasten werde; es könne also nicht davon ausgegangen werde, dass ab 2016 in jedem Jahr mit einer ausgeglichenen Bilanz zu rechnen sei. Für die Sanierung des CCH
seien laut Schätzungen etwa 100 Mio. Euro erforderlich. Unabdingbar sei ein marktfähiges Konzept, bevor mit der Revitalisierung begonnen werden könne. Die im CCH
stattfindenden Veranstaltungen – Firmenpräsentationen, medizinische Großkongresse, Hauptversammlungen – seien ein sehr ertragreiches Feld, für das eine moderne
Infrastruktur unabdingbar sei. Seitens der BWVI werde erwogen, einen Dauerzuschuss zur Absenkung der Mietkosten zu leisten, falls es einen privaten Betreiber
geben sollte, was durchaus möglich sei. Gespräche hierüber dauerten derzeit noch
an, wobei angestrebt werde, innerhalb des nächsten halben Jahres Ergebnisse zu
erzielen. Auf Staatsräteebene sei eine Lenkungsgruppe eingesetzt worden, die sich
mit diesen Fragenstellungen beschäftige.
Bezogen auf die Personalentwicklung bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dies ein schwieriger Punkt sei und fügten hinzu, dass im vorliegenden
Haushaltsplan-Entwurf eine jährliche Steigerung von 1,5 Prozent eingeplant sei. Höhere Tarifabschlüsse führten zu Mehrbedarfen, die beispielsweise durch Stellenstreichungen kompensiert werden müssten. Die Vorgabe laute, innerhalb der nächsten
zehn Jahre mit weniger Personal zu wirtschaften, was kein leichter Prozess sei.
Zu den leeren Stellen in der Tabelle auf Seite 7 und dem umfangreichen Stellenplan
im blauen Papier erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es zahlreiche
Stellenbewegungen durch die Behördenneustrukturierung des Senats und die Behördenumorganisation innerhalb der Hauses gegeben habe. Für die Jahre 2013/
2014 sei jedoch keine einzige neue Stelle, keine Stellenhebung und keine Stellenumwandlung beantragt worden.
Der GAL-Abgeordnete wollte wissen, ob die Tabelle so zu interpretieren sei, dass im
vergangenen Jahr kein einziges VZÄ eingespart worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Tabelle standardisiert
für alle Behörden Verwendung finde und lediglich neue Stellen, Stellenhebungen oder
-umwandlungen, aber keine gestrichenen Stellen abfrage. Die BWVI habe im laufenden Jahr bereits einen erheblichen Teil an VZÄ abgebaut, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, dass den Ausführungen des Präses der BWVI wenig zum Thema Wirtschaftsförderung zu entnehmen gewesen sei. Insbesondere die
seitens des Senats geplante Investitions- und Förderbank habe keine Erwähnung gefunden. Entgegen den Aussagen des Präses der Finanzbehörde aus dem Monat
Dezember 2011 liege noch immer kein Konzept, Geschäftsmodell oder eine solide
Bedarfsanalyse vor. Lediglich auf Seite 28 des gelben Papiers werde die Investitionsund Förderbank erwähnt. Hier sei zu lesen, dass die Gründung der Investitions- und
Förderbank mit einer Anpassung von Fördermaßnahmen im Bereich der Finanzierungshilfen verbunden sei. Die Auswirkungen auf die Kennzahlen könnten derzeit
nicht sicher geschätzt werden. Bezüglich des Bündnisses für den Mittelstand wies der
FDP-Abgeordnete darauf hin, dass in der Drs. 20/2529 Bericht des Ausschusses für
Wirtschaft, Innovation und Medien über die Drucksache 20/1630: Hamburger
Mittelstandsbericht 2011 (Senatsmitteilung) seitens des Senats mitgeteilt worden sei,
dass die Mittelstandsvereinbarung bis zum Ende des 2. Quartals 2012 vorliegen solle.
Er konstatierte, dass auch hier zeitlicher Verzug bestehe. Zum Bürokratieabbau zur
Entlastung Hamburger Unternehmen, den der Senat zu einem Schwerpunktthema
erhoben habe, stellte er fest, dass auch hiervon in dem Haushaltsplan keine Rede
mehr sei. Daher fragte er, welche Maßnahmen sich der Senat hierzu vorstelle.
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Zur Metropolregion merkte er an, dass seine Fraktion sich intensiv damit befasst habe
und zu dem Schluss gekommen sei, dass viele Maßnahmen nur sehr schwer mit den
anspruchsvollen Förderzielen im Rahmen der Staatsverträge vereinbar seien. Er fragte daher nach den Überlegungen des Senats zu einer zweckgerichteteren Verwendung der Mittel, die in die Fonds flössen.
Bezogen auf die Investitions- und Förderbank verwiesen die Senatsvertreterinnen und
-vertreter auf die Anhörungsauswertung am 28. August 2012. Sie ergänzten, dass die
Innovationsstiftung auf jeden Fall erhalten bleibe und finanziell tragfähige Lösungen
erarbeitet würden. Die Wirtschaftsförderung werde durch die zu treffenden Maßnahmen zu verbesserten Förderbedingungen kommen, sicherten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter zu. Durch verbesserte Wirtschaftsförderung und durch Anschubfinanzierungen würden die Internationalisierung und die Produktentwicklung vorangetrieben.
Zur Mittelstandsvereinbarung bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass
es hierbei zu Verzögerungen gekommen sei. Dies sie nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass hieran behördenübergreifend unter Beteiligung vieler Personen gearbeitet werde. Hinsichtlich des Bürokratieabbaus teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, einiges erreicht zu haben, was große, in Hamburg ansässige Firmen wie
ArcelorMittal, Aurubis oder TRIMET sicherlich bestätigen könnten. Der Bürokratieabbau werde durch effiziente Verwaltung – Stichwort E-Government – befördert. Hinsichtlich der effizienten Verwaltung sei vorgesehen, einen Bürokratie-TÜV einzuführen
und Qualitätsstandards für die Abschätzung von Bürokratielasten zu setzen. Auch die
Einführung eines Praxisdialogs zum Thema wirtschaftsfreundliche Verwaltung sei
vorgesehen. Hierbei sei der Verband der Freien Berufe sehr stark integriert, damit
schnell erkennbar werde, wo sich Bürokratie aufbaue. Auf die Anmerkung, dass der
Bürokratieabbau im Einzelplan nicht abgebildet sei, entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dies für den allgemeinen Bürokratieabbau sicherlich richtig
sei, E-Government hingegen finde sich deutlich nachvollziehbar im Einzelplan der
Finanzbehörde. Die Wirtschaft solle frühzeitig in die Entwicklung von E-GovernmentLösungen eingebunden werden, ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. In
diesen Kontext falle die Einsetzung eines einheitlichen Ansprechpartners, woran der
Verband der Freien Berufe und die Kammern mitarbeiteten.
Zum Themenbereich Metropolregion führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
aus, dass generell darauf zu achten sei, diesen Bereich nicht ausschließlich unter
dem Hamburger Blickwinkel zu betrachten. Die Metropolregion werde nunmehr von
vier Ländern und allen Landkreisen getragen. Der Prozess der Neuorganisation, der
im Jahr 2009 mit einer neuen inhaltlichen Schwerpunktsetzung versehen worden sei,
könne nur gemeinschaftlich zum Erfolg geführt werden. Die Mittel, die im Förderfonds
aufgewendet und deren Nutzung durch den Lenkungsausschuss staatsvertraglich
geregelt würden, seien im Prinzip zu 50 Prozent kommunale Mittel, die durch Vorwegabzug dem kommunalen Finanzausgleich entzogen worden seien. Jede Kommune in
der Metropolregion sei antragsberechtigt und verfolge eigene Interessen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass zu Beginn der Sechzigerjahre die Fonds
eingerichtet worden seien. Der Gedanke der Metropolregion und die Einsetzung von
Förderfonds seien aus der Tradition der Regionalplanung heraus entstanden. Das
Thema Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftsorientierung sei erst in den letzten Jahren, nicht zuletzt von Hamburg, in die Diskussion eingebracht worden. Dies dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Beantragung von „Fledermauszentren“ sinnvoll sein könne. Die Belange der Kommunen hätten durchaus ihre Berechtigung und nicht zu unterschätzen sei, dass die Metropolen die Regionen ebenso
bräuchten, wie dies umgekehrt der Fall sei, was die Diskussion um die Fahrrinnenanpassung bewiesen habe.
Der FDP-Abgeordnete fragte hinsichtlich der Investitions- und Förderbank, wann mit
einer Senatsdrucksache zu dem Thema gerechnet werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die am 28. August 2012 im
Ausschuss stattfindende Auswertung der Anhörung und teilten mit, in diesem Kontext
an der Drucksache zu arbeiten.
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Die CDU-Abgeordneten appellierten dafür, Fragen zur IFB zuzulassen und nicht ausschließlich auf die Anhörungsauswertung im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und
Medien hinzuweisen, da die aktuellen Beratungen Gegenstand einer Stellungnahme
an den Haushaltsausschuss und somit zur dortigen Beratungsgrundlage würden.
Die CDU-Abgeordneten formulierten sodann, dass die Flächeninfrastruktur ein wesentlicher Punkt in den Ausführungen im Vorwort sei. Auf Seite 28 des gelben Papiers
werde allerdings darüber berichtet, dass 2 Hektar Industriefläche aufgegeben würden.
In der Senatspolitik falle eine starke Konkurrenz zwischen Wohnungsbau und anderen
Flächenverwendungen auf. Zurzeit werde der Eindruck erweckt, dass alles dem Primat des Wohnungsbaus untergeordnet werde. Die Genehmigungshoheit liege in den
Bezirken und diese seien derzeit damit befasst, Gewerbeflächenkonzepte zu erarbeiten. Auch dort scheine es so, als ob Einspruchsmöglichkeiten von Neuanliegern die
bisherige Gewerbe- oder Industrienutzung gefährden könnten. Die CDU-Abgeordneten fragten, wer für die Koordinierung zuständig sei und wie eine Benachteiligung des
Gewerbes verhindert werden könne.
Die CDU-Abgeordneten gingen weiter auf die Seiten 1 und 2 des Vorworts ein, auf
denen über die Cluster berichtet werde. Leider finde das Cluster Gesundheitswirtschaft, das im Übrigen deutlich größer sei als das Tourismuscluster, keine Erwähnung. Haushaltstechnisch sei dieses Cluster zwar in der Gesundheitsbehörde angesiedelt, aber bislang sei von der BWVI immer wieder betont worden, dass die Gesamtsteuerung der Cluster in ihren Händen liege.
Anlässlich des Hinweises darauf, dass bei Delegationsreisen verstärkt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingebunden seien, um verstärkte Kontakte zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft zu lancieren, merkten die CDU-Abgeordneten an, dass
institutionalisierte Sitzungen der Innovationsallianz seit dem Jahr 2010 nicht mehr
stattgefunden hätten. Sie fragten, ob angedacht sei, die Innovationsallianz, wie sie bis
2010 geführt worden sei, wieder aufleben zu lassen.
Auf Seite 2 des gelben Papiers werde ausgeführt, dass die Bereiche 4, 5, 8 und 7, die
80 Prozent des Gesamtvolumens ausmachten, besonders umfangreich dargestellt
werden sollten. Dies sei für sie nicht erkennbar, merkten die CDU-Abgeordneten an.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, hinsichtlich des Verhältnissens von
Gewerbe- zu Wohnungsbauflächen keine Gefährdung der Gewerbeflächen erkennen
zu können. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass einem Stadtstaat generell nur begrenzte Flächen zur Verfügung stünden.
Mit Blick auf die InnovationsAllianz unterstrichen die Senatsvertreterinnen und -vertreter, zahlreiche Fortschritte erreicht zu haben. Aus der InnovationsAllianz heraus sei
beispielsweise der Innovationsstarter – der Beteiligungsfonds für junge Unternehmen
– entstanden. Seit dem Jahr 2010 hätten sehr wohl weitere Sitzungen der InnovationsAllianz stattgefunden, die sich vorwiegend mit Forschungs- und Innovationszentren befasst hätten. Hier werde großer Bedarf hinsichtlich der Infrastruktur für mittelständische Unternehmen gesehen, die selbst nicht in der Lage dazu seien, eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu unterhalten. Die BWVI sei damit befasst, Existenzgründungsprogramme miteinander zu verzahnen, um Gründer und Gründerinnen
von der Idee bis zum Start-up begleiten zu können. Derzeit werde an der Entwicklung
eines Innovationsportals gearbeitet, was aufgrund des Dickichts der Universitäten
nicht ganz einfach sei. Erwähnenswert seien jedoch auch die Technologieplattformen
wie das Laser-Zentrum und das TechCenter am Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung auf der Rüschhalbinsel, das sich kurz vor dem Spatenstich befinde. Ein neues
wichtiges Projekt sei der European Screening Port, für den neben Mitteln aus Hamburg auch Bundesmittel eingesetzt würden. Ziel dessen sei, der Forschung entsprechende Infrastrukturen zu bieten, um bei der Pharmaentwicklung auf geeignete Geräte zurückgreifen zu können. Diesbezüglich sei bereits die Fraunhofer Gesellschaft auf
den Senat zugekommen, weil sie dies als Alleinstellungsmerkmal werte.
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Zur Nachfrage hinsichtlich der Gesundheitswirtschaft bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter deren Ansiedlung bei der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Dennoch seien Vertreterinnen und Vertreter der BWVI bei den Aufsichtsratssitzungen anwesend und versuchten, den Bereich Gesundheitswirtschaft eng mit
dem Bereich Life Sciences, der sehr forschungs- und entwicklungsintensiv sei, zu
koppeln.
Bezogen auf die Gewichtung der Bereiche stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest, dass die kleinen Bereiche nicht von geringerer Bedeutung seien, weil dort
weniger Geld ausgegeben worden sei, sondern weil sie Fachlichkeit und Vernetzung
erforderten. Im Bereich ÖPNV und Straßen fielen hohe investive oder betriebliche
Ausgaben an, was sich jedoch nicht unmittelbar in einer entsprechenden Textfülle
ausdrücken müsse.
Die SPD-Abgeordneten wiesen anlässlich der Anmerkungen zur IFB darauf hin, dass
es ausdrücklicher Wunsch der Opposition gewesen sei, für deren Beratung einen
separaten Termin zu wählen. Daher sei darauf verwiesen worden, dass dies heute
nicht Gegenstand der Beratung sei. Sie baten sodann den Senat um eine Bewertung
der Halbjahresbilanz des Hafens und fragten, wann mit dem Geschäftsbericht der
HPA zu rechnen sei. Zur Hamburg Marketing GmbH wollten sie wissen, ob hinsichtlich
des Restrukturierungsprozesses bereits Ideen bestünden, in welche Richtung weitergearbeitet werden könne.
Es sei zu erwarten, dass, der jetzigen Krise zum Trotz, künftig von weiteren Steigerungen der Ladungsmengen ausgegangen werden könne, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Der jetzt vorliegende Halbjahresbericht weise ein insgesamt
moderates Wachstum von 2,7 Prozent und bei Schütt- und Stückgutlagerung eine
Steigerung von 3 bis 4 Prozent aus. Ein Einbruch sei allerdings bei Leercontainern zu
verzeichnen und auch in der Containerschifffahrt gebe es eine Steigerungsquote von
1,5 Prozent. Für die Zukunft seien jedoch keine rezessiven Tendenzen zu erwarten,
fügten die Senatsvertreterinnen und -vertreter hinzu. Studien wiesen auf eine Zunahme der Warenströme hin. Die Analysen der Reedereien deckten sich mit diesen Erkenntnissen und auch die Wettbewerbshäfen wie Rotterdam oder Antwerpen beurteilten die Situation in gleichem Maße. In London entstehe derzeit ein großer Containerhafen, was als Indiz für eine Wachstumserwartung interpretiert werden könne.
Zum Geschäftsbericht der HPA erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diesen in der 38. Kalenderwoche zu erwarten.
Zur HMG erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass eine Bündelung der
Aktivitäten stattgefunden habe und angestrebt werde, die Stadt Hamburg als Produkt
in den Vordergrund zu stellen. Ende 2011 sei der Restrukturierungsprozess beendet
und Kooperationsvereinbarungen mit den einzelnen Marketinggesellschaften in Hamburg geschlossen worden. Mit dem Flughafen sei beispielsweise eine Vereinbarung
getroffen worden, die die Akquise von neuen Fluggesellschaften zum Inhalt habe. Am
9. November 2012 werde im Rahmen der nächsten Aufsichtsratssitzung darüber berichtet, welche neuen Verträge es gebe. Die HMG achte darauf, dass eine einheitliche
Darstellung des Hamburger Marketings sichergestellt sei und Einzelaktionen so ausgestaltet seien, dass sie dem Gesamtmarketing Hamburgs nützten. Der Empfang der
Olympioniken könne als Leistungsschau der HMG bezeichnet werden. Die HMG habe
die Gesamtsteuerung dieses Großereignisses übernommen, operativ sei Hamburg
Tourismus tätig geworden und die bundesweit positive Resonanz habe bewiesen, wie
sinnvoll und erfolgreich ein gleichgerichtetes Marketing sei.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE forderten bezogen auf das Vorwort, dort
nicht nur die positiven Entwicklungen aufzulisten, sondern auch deutlich zu formulieren, an welchen Stellen Kritik angebracht sei. Auch dies sei Aufgabe einer Behörde,
die verantwortungsvoll arbeite. Sie wiesen darauf hin, dass im Vorwort weder die Situation der Werften noch die Position Hamburgs als Finanzstandort, insbesondere vor
der Hintergrund der Schiffsfinanzierung und deren Bedeutung für die HSH Nordbank,
Erwähnung finde. Wenig Verständnis zeigten sie für die Leerstellen in der Tabelle auf
Seite 7 des Vorworts. Es sei Aufgabe der BWVI, dem Ausschuss zu erläutern, wie und
wann welche Stellenkontingente abgebaut würden. Falls dies zum jetzigen Zeitpunkt
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nicht möglich sei, könne ein Verweis auf einen Zeitpunkt gegeben werden, wann derartige Informationen übermittelt werden könnten.
Als Schwachstelle bezeichneten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE die Beteiligungsverwaltung. Als Beispiel nannten sie das CCH, das in der Vergangenheit einen
großen Umbau durchgeführt habe, um wenige Jahre später festzustellen, dass das
gesamte Gebäude einer Grundsanierung bedürfe. Hier hätte die Beteiligungsverwaltung die Aufgabe gehabt, eine kritische Beurteilung abzugeben. Auch die HPA müsste
ihrer Meinung nach einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Wichtig sei für
sie zu erfahren, an welchen Stellen welche Personen mit welchem Aufgabenzuschnitt
in den kommenden Jahren eingesetzt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass es große Bemühungen um
den Werftenstandort Hamburg gebe, und verliehen der Hoffnung Ausdruck, dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt seien. Die Werften stünden nicht außerhalb der
Beobachtung, sondern hätten im Gegenteil in der vergangenen Monaten unter intensiver Begleitung gestanden. Dies gelte auch für die Schiffsfinanzierung, wobei die
Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hinwiesen, dass die Verantwortung dort
getragen werden müsse, wo in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen worden
seien. Der Senat könne hier nur ordnungspolitisch tätig werden, um dem Vorwurf vorzubeugen, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren.
Zur Beteiligungsverwaltung äußerten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass
diese sehr kritisch an Fragestellungen herangehe. Die Frage, in welcher Reihenfolge
Bautätigkeiten in Angriff genommen werden sollten, werde politisch beantwortet und
sei keine Frage, die über die Beteiligungsverwaltung zu bearbeiten sei. Hinsichtlich
der Beteiligungsverwaltung der HPA teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
mit, mit dem Unternehmen in einem kritischen Dialog zu stehen.
Zur Tabelle auf Seite 7 des Vorworts merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
an, dass es hierbei um neue Stellen, Stellenhebungen und -umwandlungen gehe. Die
Frage, wo in einer Behörde Stellen wie besetzt würden, sei eine rein exekutive Aufgabe und unterliege der alleinigen Entscheidung der Behördenleitung. Zu dem Personalabbau führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass dieser mit dem
jeweiligen Personalrat zu erörtern sei. Das Parlament gebe den Rahmen vor, mit dem
die Exekutive arbeite, stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter klar. Die Tabelle
auf Seite 7 sei von der Finanzbehörde für alle Behörden vorgegeben. Diese Tabelle
liste auf, welche Stellen die jeweilige Behörde bei dem Senat beantrage. Da die BWVI
weder neue Stellen beantragt, noch Stellenhebungen oder -umwandlungen vorgesehen habe, sei hier keine Eintragung erfolgt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf die Ausführungen des
Präses der Finanzbehörde, der im Haushaltsausschuss dargelegt habe, dass jede
Behörde überlegen müsse, wie sie mit den im Personalbereich notwendigen Einsparungen umzugehen gedenke. Das Parlament sei daran interessiert, zu erfahren, wie in
diesem Falle die BWVI mit dem erforderlichen Stellenabbau umgehen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, zu dieser Fragestellung eine
Klausurtagung durchgeführt zu haben, in der die Behördenleitung mit den Abteilungsleitern in konstruktiver Weise überlegt habe, wie zu verfahren sei. Auch der Personalrat sei an diesen Gesprächen beteiligt gewesen. Es werde keinen Automatismus geben, wonach eine Stelle nach der Pensionierung des bisherigen Inhabers oder der
bisherigen Inhaberin wegfalle. Ein wichtiger Punkt sei, zur Mobilität innerhalb des
Hauses zu motivieren. Der hausinterne Prozess sei auf das Engste mit dem Personalrat abgestimmt und trage bereits erste Früchte: Im Laufe des Jahres 2012 seien bislang zehn VZÄ abgebaut worden, ohne dass es große Differenzen mit dem Personalrat gegeben habe. Wenn jedoch eine Tarifsteigerung beschlossen werde, die über 1,5
Prozent liege, werde erneut in Überlegungen eingetreten werden müssen. Zu den
Personalzahlen, Personalkosten und den VZÄ-Angaben für das Jahr 2012 erklärten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Zahlen für das Jahr 2012 aus systematischen Gründen nicht zu einem Vergleich mit den Jahren 2013 und 2014 herangezogen werden könnten. Dies gelte im Übrigen für alle Behörden, insbesondere jedoch
für jene, die eine Behördenneustrukturierung durchgeführt hätten. An der Haushaltsüberleitung von 2011 auf 2012 sei lediglich das Zahlenwerk beteiligt gewesen. Jeder
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einzelne Titel, der von einer Behörde gekommen sei, sei übergeleitet worden, nicht
aber der Stellenplan. Dies führe dazu, dass die dargestellten Zahlen keinen Vergleichswert hätten. Wenn, wie im Falle der BWVI, eine externe und zwei interne Behördenumstrukturierungen innerhalb eines Jahres stattfänden, sei keinerlei Vergleichbarkeit mehr gegeben.
Der GAL-Abgeordnete erbat eine Resteliste für den Gesamthaushalt der BWVI.
Die Übersendung sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll zu.
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Produktbereich 1: Zentralverwaltung
Kapitel 7000
Titel 7000.124.91 „Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von
Grundstücken“
Titel 7000.261.01 „Einnahmen aus Erstattungen anderer Behörden“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 10)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass die Einnahmen deutlich sinken würden und
baten diesbezüglich um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die Einnahmen des Bereichs Metropolregion und Marketing inzwischen einem eigenständigen Kapitel zugeordnet würden und unter dem Titel 7100.124.91 aufgelistet seien. Einnahmen in Verbindung mit dem Heiligengeistfeld beispielsweise fänden sich nun nicht mehr im Bereich der Zentralverwaltung, sondern unter dem Kapitel 7100.
Der Rückgang bei dem Titel 7000.261.01 liege darin begründet, dass das Dienstgebäude, in dem derzeit nicht nur die BWVI ihren Sitz habe, auch von der BSU, dem
Arbeitsmedizinischen Dienst (AMD), dem Personalärztlichen Dienst (PÄD) und einer
kleinen Außenstelle der Finanzbehörde genutzt werde. Weil die BWVI zentral verwalte, erhalte sie von den anderen Verwaltungen die Verwaltungskosten erstattet. Im
Rahmen der Umzugspläne der BSU werde es in der Kostenstruktur Veränderungen
geben. Derzeit sei noch eine volle Veranschlagung in Höhe von 281 Tsd. Euro vorgenommen worden: 200 Tsd. Euro würden für die BSU angesetzt, 40 Tsd. für den AMD,
22 Tsd. für den PÄD und 19 Tsd. für die Finanzbehörde. Wenn die BSU im Sommer
umziehe, müsse die Summe nochmals angeglichen werden. Für 2014 seien lediglich
20 Tsd. Euro veranschlagt, weil zum Zeitpunkt der Veranschlagung noch Pläne existiert hätten, den AMD und den PÄD anderweitig unterzubringen. Inzwischen sei jedoch geklärt, dass die beiden Institutionen im Dienstgebäude verblieben, während das
Landesplanungsamt nach Wilhelmsburg umziehe, sodass der Ansatz von 20 Tsd.
Euro sicherlich zu gering sei.
Kapitel 7000
Titel 7000.412.01 „Aufwandsentschädigungen für Deputierte“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass die Aufgabenfelder der BWVI angewachsen seien und fragten vor diesem Hintergrund, ob dies Auswirkungen auf den Bereich
Deputationen und ehrenamtliche Beisitzer habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass in den Gremienstrukturen keine nennenswerten Änderungen vorgenommen worden seien.
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Kapitel 7000
Titel 7000.534.02 „Betriebliche Gesundheitsförderung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass hierfür keine Summen in Ansatz gebracht
würden und wollten wissen, ob es keine betriebliche Gesundheitsförderung mehr in
der BWVI gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass selbstverständlich weiterhin
Gesundheitsförderung stattfinde. Aktuell sei eine diesbezügliche Tagung für alle Führungskräfte durchgeführt worden. Da die Altersstruktur der Belegschaft ansteige, sei
die Gesundheitsförderung eine Aufgabe, der in Zukunft steigende Bedeutung zukomme. Dies sei allen Personen mit Führungsverantwortung in der BWVI bewusst. Haushaltstechnisch schlage sich die Gesundheitsförderung in verschiedensten Maßnahmen im Bereich Aus- und Fortbildung nieder.
Kapitel 7000
Titel 7000.535.56 „Laufende Aufwendungen für IT-Verfahren“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach dem Grund für die sehr wellenförmigen Ansätze
in den Jahren bis 2014.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass der Ansatz für 2013 sich
sehr stark an dem Ergebnis der Jahre 2010/2011 orientiere. Der Ansatz des Jahres
2012 entstamme einer Veranschlagung aus dem Jahr 2010. Der Sprung von 2013 auf
2014 resultiere daraus, dass dieser Titel mit dem Jahr 2014 auf Vorgabe der Finanzbehörde um 50 Prozent zentralisiert werden solle, was bedeute, dass 50 Prozent in
die zentrale Bewirtschaftung der Finanzbehörde flössen.
Kapitel 7000
Titel 7000.671.56 „Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die SPD-Abgeordneten fragten nach den Gründen für das Anwachsen dieses Titels.
Aus drei bisherigen Titeln, die Dataport gespeist hätten, sei ein einziger, nämlich der
Titel Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Dataport, generiert worden,
was im Übrigen für alle Behörden gleichermaßen gelte, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Zuvor habe es noch die Titel Erstattung der Kosten für behördeninternen Telefonverkehr und Erstattung der Kosten für die IT-Administration von
Dataport gegeben. Neben der Zusammenführung sei ein neues Kostenmodell eingeführt worden, das dazu führe, dass nach den einzelnen Arbeitsplätzen, deren Ausstattung und bei den Anwendungsverfahren nach dem Aufwand gegenüber Dataport abgerechnet werde. Da sich dieses Verfahren über mehrere Haushalte ziehe, gebe es
entsprechende Schwankungen.
Kapitel 7000
Titel 7000.685.91 „Mitgliedsbeiträge“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass die Ansätze dieses Titels sich nahezu
verdoppelten und baten hierzu um Erläuterung.
Die Erhöhung sei darauf zurückzuführen, dass mit dem Amt für Verkehr ein großes
Amt zur BWVI hinzugekommen sei, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik habe es keinerlei kostenpflichtige Mitgliedschaften
gegeben. Im Amt für Verkehr hingegen gebe es Notwendigkeiten, Mitglied in Vereini460
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gungen zu sein. Generell hielten sich diese Mitgliedschaften jedoch sehr in Grenzen
und derartige Anliegen aus dem Haus würden gewissenhaft geprüft, betonten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Kapitel 7000
Titel 7000.812.56 „Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik
in der BWVI“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass dieser Titel im Jahr 2013 einen starken Anstieg aufweise, um dann im Jahr 2014 wieder zu sinken. Sie fragten, ob es sich
hierbei um Hardware oder um Software handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass Betriebsmittel in den
Einzelplänen veranschlagt werden müssten. Sie erläuterten, dass es insgesamt vier
IT-Titel gebe. Unter dem Titel 7000.812.56 verbärgen sich die Investitionen der zentral
genehmigten Verfahren. Die Veranschlagung erfolge zentral seitens der Finanzbehörde. Der Titel 7000.812.54 betreffe den Ausbau der Infrastruktur und beziehe sich auf
kleinere dezentrale Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung der Verwaltung. Der
Titel 7000.535.56 umfasse die laufenden Aufwendungen für Software wie Pflege und
Tonerbeschaffung. Dieser Titel finde sich im Übrigen in jedem einzelnen Kapitel wieder. Der letztgenannte Titel sei im Gegensatz zu den anderen dezentral veranschlagt.
Wenn zentral veranschlagt werde, erscheine dies nicht im Einzelplan, sondern werde
zentral abgerufen, merkten die SPD-Abgeordneten an. Sie fragten, was genau für das
Jahr 2013 geplant sei.
Hierbei handele es sich um die Umsetzung des IuK-Rahmenplans, antworteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Dieser werde im Rahmen der Haushaltsberatungen im Einzelplan der Finanzbehörde auf die einzelnen Kapitel heruntergebrochen
behandelt.
Die SPD-Abgeordneten fassten zusammen, dass laut der Ausführungen die Ausgaben zum einen im Einzelplan 9.2 und zum anderen im Einzelplan 7 auftauchten. Dies
hielten sie für unwahrscheinlich.
Der GAL-Abgeordnete fragte, in welchem Zusammenhang der Titel mit dem Globalfonds IT stehe und wann welche Maßnahmen aus dem Globalfonds finanziert würden.
Hierzu sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter eine Protokollerklärung zu.
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Produktbereich 2: Stabsbereich Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing,
Tourismus
Kapitel 7100
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 9)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf die Mitteilung, dass mit
einem Rückgang der Geschäfte auf dem DOM gerechnet werde. Für das Jahr 2012
seien 763, für 2013 und 2014 seien jeweils 750 Geschäfte eingetragen. In diesem
Zusammenhang verwiesen sie auf die Ausführungen im grauen Papier, Seite 6, wonach mit großen Problemen aufgrund der Belastung des Bodens zu rechnen sei. Insbesondere das Abwassersystem auf dem Heiligengeistfeld sei ausgesprochen marode. 150 Tsd. Euro seien für Sanierungen eingeplant. Die Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE baten hierzu um ergänzende Äußerungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass es nicht ihr Ziel sei, die Anzahl der Fahrgeschäfte auf dem DOM zu reduzieren. Wenn man die zur Verfügung
stehende Zeit betrachte, könnten planerisch 750 Geschäfte aufgebaut werden. Dies
bedeute nicht, dass diese Zahl als Maßgabe diene – es könnten auch mehr oder we105
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niger Geschäfte Platz finden. Auf dem Heiligengeistfeld bestehe Bedarf an der Sanierung von Versorgungseinrichtungen. Hinzu komme aber, dass es sich bei dem Areal
um eine Kampfmittelverdachtsfläche handele. Bislang seien keine Vorkommnisse zu
verzeichnen, die Anlass zur Sorge böten, aber bei der Einbringung von Erdankern
könnten durchaus gefährliche Situationen entstehen. Daher stehe die Finanzbehörde,
die für derartige Fragen zuständig sei, vor der Aufgabe, Kampfmittelsondierung und
gegebenenfalls -räumung vorzunehmen. Aufgrund der Bombensondierung könne
derzeit nicht so saniert werden, wie es ursprünglich vorgesehen gewesen sei. Die
Bombensondierung finde in diesem und im nächsten Jahr statt und habe europaweit
ausgeschrieben werden müssen. Durch diese Sondierung reduzierten sich die bespielbaren Tage und im Zuge dieser Arbeiten sollten dann auch die Arbeiten am Wasser- und Abwassersystem durchgeführt werden.
Kapitel 7100
Titel 7100.111.16 „Platzgelder für die Volksfeste auf dem Heiligengeistfeld“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass der Ansatz in den Jahren 2012 bis 2014 mit
940 Tsd. immer identisch bleibe und fragten nach den Gründen hierfür.
Der DOM werde dreimal im Jahr drei Monate lang konstant stattfinden, sodass der
Betrieb trotz der geplanten Sanierungsarbeiten nicht beeinträchtigt sei, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Da ein Gebührensatz bestehe, werde auf dessen
Grundlage davon ausgegangen, dass die Einnahmen nahezu identisch blieben.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wo die Einnahmen der übrigen Veranstaltungen veranschlagt würden. Auf Seite 9 des gelben Papiers werde ausgeführt, dass in den Jahren 2014 und 2015 Veranstaltungen auf dem DOM geplant seien, für die eine Gesamtdauer von 100 bis 130 Tagen angegeben werde. Ein DOM dauere vier Wochen.
Demzufolge seien allein hierfür 12 Wochen anzusetzen. Wenn dann noch ein Zirkus
vier Wochen dort gastiere, heiße das, dass die übrigen neun Veranstaltungen jeweils
nicht länger als drei Tage dauern dürften.
Einnahmen, die nicht vom DOM, sondern von anderen Veranstaltungen herrührten,
würden unter dem Titel 7100.124.91 gebucht, erläuterten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter.
Im Jahr 2012 seien bereits eine Menge von rechtlich verbindlichen Zusagen an Veranstalter gegeben worden, bevor erkennbar geworden sei, dass eine Kampfmittelsondierung durchgeführt werden müsse. Die BWVI habe sogar einen Prozess gegen einen Zirkus verloren, an den die Zusage zurückgezogen worden sei, um Sondierungen
durchführen zu können. Die Veranstaltungen müssten in den nächsten Jahren auf ein
Minimum reduziert werden, um die Sondierungen durchführen zu können.
Kapitel 7100
Titel 7100.281.01 „Erstattung von Auslagen für Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 15)
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass es hierunter nur in den Jahren 2010/2011
Ergebnisse gegeben habe, danach offensichtlich nicht. Sie baten hierzu um Erläuterung.
Hier werde es eine Erstattung geben, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Dieser Titel verfüge über einen Zuwachsvermerk; der korrespondierende Titel sei
7100.517.01.

462

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Kapitel 7100
Titel 7100.517.01 „Betriebsmittel für Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Diese Mittel seien in den Jahren 2010/2011 relativ hoch, in den Jahren 2012 sänken
sie auf knapp die Hälfte ab. Hierzu baten die CDU-Abgeordneten um eine Erklärung.
Kapitel 7100
Titel 7100.519.02 „Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Heiligengeistfeld“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass hierunter beispielsweise die Erneuerung
der Kanalisation zu finden sei. Sie fragten, wo die Kampfmittelsondierungen abgebildet würden.
Dies geschehe im Einzelplan der Finanzbehörde, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, warum die übrigen Baumaßnahmen dann nicht
ebenfalls dort zu finden seien.
Kampfmittelräumung sei kein Kerngeschäft des DOM-Referats der BWVI, sondern
falle in die Zuständigkeit der Grundeigentümerin, vertreten durch die Finanzbehörde,
führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Angelegenheiten, die die Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld beträfen, würden hingegen in der BWVI verortet.
Kapitel 7100
Titel 7100.282.04 „Kostenbeiträge Dritter zur Finanzierung des Hafengeburtstags“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Im vergangen Jahr sei ein strukturelles Defizit bei der Finanzierung des Hafengeburtstags in Höhe von 250 Tsd. Euro festgestellt worden, merkten die CDU-Abgeordneten
an. Sie interessierte, wie sich die Einnahmen entwickelt hätten, da unter dem Titel
keine Ansätze vorgenommen worden seien.
Hinsichtlich der Einnahmen zum Hafengeburtstag verwiesen die Senatsvertreterinnen
und -vertreter auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der GAL-Fraktion, in deren Beantwortung die Einnahmen und Ausgaben detailliert dargestellt würden. Für das Jahr
2011 seien Einnahmen in Höhe von 532 Tsd. Euro zu verzeichnen, für 2012 seien die
Zahlen noch nicht abschätzbar. Diesen Einnahmen stünden Ausgaben in Höhe von
700 Tsd. Euro gegenüber. Derzeit gebe es am Hafenrand Bauarbeiten, die noch mindestens zwei Jahre andauerten, sodass von sinkenden Einnahmen auszugehen sei,
weil sich die vermietbare Fläche für Veranstaltungen verringere.
Die Auf-null-Setzung der Ansätze habe haushaltssystematische Gründe, erläuterten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Der Titel habe einen Zuwachsvermerk, aus
dem hervorgehe, dass die Einnahmen zur Deckung der Mehrausgaben bei
7100.535.02 dienten.
Kapitel 7100
Titel 7100.526.02 „Gemeinsame Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 16)
Die SPD-Abgeordneten teilten mit, davon auszugehen, dass sich bei Erweiterung der
Metropolregion der Aufwand für eine gemeinsame Geschäftsstelle nicht erhöhe, sondern aufgrund der Verteilung auf eine größere Anzahl von Mitgliedern verringere. Daher zeigten sie sich irritiert über den Anstieg des Titels.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im Staatsvertrag sei geregelt,
dass auch Mecklenburg-Vorpommern Mitarbeiter in die Geschäftsstelle entsenden
könne. Da diese sich in Hamburg befinde, resultiere hieraus eine höhere Ausgabeposition, aber auch eine höhere Einnahmeposition. Sie konkretisierten allerdings, dass
die gemeinsame Geschäftsstelle für Hamburg nicht teurer werde. Hamburg sei hieran
mit 51 Tsd. Euro und zwei Stellen beteiligt, was sich auch nicht verändere. Die Geschäftsstelle habe keinen eigenen Rechtsstatus und Hamburg habe daher die finanzielle Abwicklung für die Geschäftsstelle und die anderen Träger der Metropolregion mit
übernommen. Schleswig-Holstein, Niedersachen, Hamburg sowie die Gemeinschaft
der Kreise im Norden und im Süden Hamburgs überwiesen bislang 51 Tsd. Euro. Das
Land Mecklenburg-Vorpommern komme nun mit zwei Landkreisen hinzu. Diese hätten eine etwas geringere Summe zu entrichten, sodass insgesamt eine Summe von
etwas über 300 Tsd. Euro entstehe. Der Hamburger Betrag belaufe sich jedoch nach
wie vor auf 51 Tsd. Euro.
Kapitel 7100
Titel 7100.545.02 „Förderfonds der Metropolregion Hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Die SPD-Abgeordneten merkten an, diesem Titel sei zu entnehmen, dass Hamburg
hieran offensichtlich einen Anteil von 50 Prozent trage. Verwundert zeigten sie sich
aber über die Reste in Höhe von 4 Mio. Euro, die in diesem Titel aufgelaufen seien.
Dies lasse darauf schließen, dass der Förderfonds die Mittel nicht ausgegeben habe.
Sie fragten, was mit den Resten vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass ein neuer Förderfonds eingerichtet werde, an dem auch Mecklenburg-Vorpommern Anteil habe. Zu berücksichtigen sei, dass Schleswig-Holstein seinen Anteil abgesenkt habe und in der Folge
Hamburg dies ebenfalls getan habe. Ein Teil dieser frei gewordenen Mittel werde nun
in den Fonds mit Mecklenburg-Vorpommern fließen. Sie ergänzten, dass Projekte, die
die Förderfonds der Metropolregion förderten, zu einem großen Teil aus vielen Haushaltstiteln insbesondere der Kommunen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein
gespeist würden. Dies lasse erahnen, wie schwierig es sei, Projekte, die aus dem
laufenden Haushalt nicht finanziert werden könnten, dennoch zu realisieren. Wenn
Projekte in Flächenländern nicht wie vorgesehen zustande kämen, flössen die Mittel
nicht ab, seien aber dennoch disponiert. Die vorhandenen Reste seien deswegen
hoch, weil die Finanzierungsstruktur der gemeinsamen Projekte teilweise sehr kompliziert sei. Wenn ein Projekt beantragt werde, werde das Geld von den Geschäftsstellen
nicht sofort überwiesen, sondern Zug um Zug nach den Projektfortschritten. Daher
zögen sich einige Projekte über Jahre hin. Die Reste seien Ergebnis einer Inventur in
Schleswig-Holstein und Niedersachen – etwa die Hälfte fließe in vorhandene Projekte,
die andere Hälfte werde für Projekte im Energiebereich eingesetzt.
Die SPD-Abgeordneten interessierte, wo die Einnahmen von Mecklenburg-Vorpommern veranschlagt würden.
Der korrespondierende Einnahmetitel laute 7100.232.01, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Wenn die dort für das Jahr 2013 ausgewiesenen 286 Tsd.
Euro mit der Grundbewilligung von Hamburg (Titel 7100.526.02) in Höhe von 51 Tsd.
Euro addiert würden, ergebe sich die Summe von 337 Tsd. Euro.
Kapitel 7100
Titel 7100.535.02 „Maßnahmen zur Finanzierung des Hafengeburtstages“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass für die Jahre 2013 und
2014 jährlich 340 Tsd. Euro ausgewiesen würden. Dies sei im Vergleich zu dem Ansatz aus dem Jahr 2012 ein immenser Sprung, für den sie um Erläuterung baten.
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Die jetzige Veranschlagung bedeute nicht, dass größere Defizite eingeplant seien,
stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter klar. Im Sinne der Haushaltsklarheit
und Wahrheit sei jedoch entschieden worden, die reale Situation mit klaren Zahlen
abzubilden. Der Hafengeburtstag koste nicht 340 Tsd. Euro, sondern circa 800 bis
900 Tsd. Euro. Es sei sinnvoll, derartige Summen nicht nachträglich im Resteverfahren zu beseitigen, sondern mit aussagekräftigen Zahlen zu belegen.
Der GAL-Abgeordnete fragte, wo die Kosten für den Hafengeburtstag veranschlagt
würden. Den bisherigen Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter sei zu
entnehmen, dass die Einnahmen in der Zukunft eher sinken würden. Es sei aber ausgeführt worden, dass versucht werde, das Defizit zu senken und alle Möglichkeiten
zur Steigerung der Einnahmen zu prüfen. Er fragte, was diese Prüfung ergeben habe.
Seiner Ansicht nach müsse es möglich sein, dieses Volksfest der Superlative kostendeckend zu betreiben.
In den letzten Jahren seien vielfältige Anstrengungen unternommen worden, um die
Qualität dieser Veranstaltung zu steigern, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Es sei möglich, die inhaltlichen Angebote zu reduzieren und dadurch eine
höhere Kostendeckung zu erreichen. Der Senat habe sich jedoch dazu entschieden,
diesen Weg nicht zu beschreiten, sondern sich vielmehr auf die Suche nach Sponsoren zu begeben. Auch bei diesem Titel gebe es einen Zusatzvermerk wie folgt: Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 7100.282.04. Hier
könnten nicht vermehrte Einnahmen abgebildet werden, wenn es sich nicht um gesicherte Einnahmen von außen handele. Sponsorengelder könnten nur abgebildet werden, wenn es bereits verbindliche Sponsorenverträge gebe, was bei einem Vorlauf
von einem Jahr vor einem Doppelhaushalt sehr kompliziert sei.
Wenn es das Ziel des Senats sei, besonders auf Qualität zu achten, verwundere die
Ausführung auf Seite 9 des gelben Papiers, wonach die Kennzahlen des Hafengeburtstages für 2014 deutlich niedriger seien als für 2013. Wenn die Veranstaltungsqualität steige, sei eigentlich davon auszugehen, dass auch die Besucherzahlen anstiegen, merkte der GAL-Abgeordnete an.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gebe unterschiedliche Arten,
mit einem Defizit umzugehen. Beispielsweise könnten die Standgebühren erhöht werden, was jedoch schwierig sei, weil die Gebühren bereits jetzt relativ hoch seien. Die
Kosten durch weniger inhaltliches Programm zu senken, sei eine weitere Alternative.
Zudem gebe es die Möglichkeit, nach Sponsoren Ausschau zu halten. Hinzu komme,
dass an den Bezirk Mitte Gebühren in Höhe von 170 Tsd. Euro entrichtet würden, um
ein derartiges Fest durchführen zu können. Diese Gebühren seien erheblich angestiegen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen die Bedeutung des Hafengeburtstages als Touristenattraktion und warnten davor, die inzwischen erreichte Qualität des Volksfestes abzusenken. In diesem Jahr sei erstmalig ein Sponsor für den
Hafengeburtstag gewonnen worden und es werde intensiv daran gearbeitet, dieses
Feld weiter auszubauen.
Kapitel 7100
Titel 7100.535.57 „Betrieb und Weiterentwicklung des Stadtportals
www.hamburg.de“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Hier werde ausgeführt, dass jährlich 200 Tsd. Euro erforderlich seien, merkten die
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE an. Im grauen Papier auf Seite 7 sei nachzulesen, dass weitere Zahlungsverpflichtungen bis zur Höhe von 300 Tsd. Euro nach
Maßgabe des Betreibervertrages entstünden, die aus dem Titel 9800.536.56 gedeckt
würden. Sie baten um Erklärung, wie die beiden Beträge – 200 Tsd. Euro und 300
Tsd. Euro – zusammenpassten. In diesem Zusammenhang fragten sie auch nach der
Wirtschaftlichkeit von hamburg.de.
Die Erläuterung im grauen Papier verweise auf weitere Zahlungsverpflichtungen bis
zur Höhe von 300 Tsd. Euro, für die ein Titel bei der Finanzbehörde eingerichtet worden sei, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter und ergänzten, dass die
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wirtschaftliche Situation von hamburg.de als gut zu bezeichnen sei. Die FHH verfüge
über eine Minderheitsbeteiligung. In Bälde sei vorgesehen, die öffentlichen Seiten von
hamburg.de neu erscheinen zu lassen. Dies erfolge in enger Kooperation der städtischen Seite, angesiedelt in der Senatskanzlei, mit den anderen Beteiligten. Das Unternehmen setzte sich selbst hinsichtlich der Vergleichszahlen mit anderen Stadtportalen stark unter Druck. Es gebe ein ständiges Benchmarking mit München, Berlin und
Köln sowie mit weiteren regionalen Stadtportalen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach der Größe der städtischen
Redaktion.
Zwei bis vier Personen seien in der Senatskanzlei diesem Bereich zuzuordnen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Produktbereich 4: Innovations- und Strukturpolitik, Mittelstand, Hafen
Produktgruppe 08: Hafen, Logistik, Luftverkehr
Kapitel 7300/7350
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 19)
Der FDP-Abgeordnete führte aus, dass eine VZÄ durchschnittlich mit etwa 50 Tsd.
Euro anteiligen Kosten belegt sei. Der Personalkostenplan für das Jahr 2012 sehe
16,641 Tsd. Euro vor. Wenn man diese durch 75,5 VZÄ dividiere, erhalte man den
erstaunlichen Wert von etwa 220 Tsd. Euro. Er fragte nach den Ursachen für diese
hohe Zahl.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass in diese Summe auch die
Versorgungsausgaben und die Pensionslasten der HPA eingerechnet seien. Allein
Letzteres mache etwa die Hälfte der Gesamtsumme aus. Die Mitarbeiter des Amtes
für Strom- und Hafenbau hätten ein Anrecht – und dieses laufe bei der BWVI weiter –
auf Versorgung für ihre Zeit bei dem Amt für Strom und Hafenbau. Für die Mitarbeiter,
die zur HPA gewechselt seien, liefen die weiteren Versorgungskosten bei der HPA
weiter, aber der alte Anteil von Strom und Hafenbau verbleibe. Diese Kosten würden
bei den Personalkosten veranschlagt – es handele sich bei dem ausgewiesenen Betrag also mitnichten um die Gehälter der aktiv Beschäftigten.
Kapitel 7300/7350
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 21)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass im Jahr 2012 der Gesamtumschlag im Hafen bei 119 Millionen t liege und in den Folgejahren enorm ansteige. Hierzu baten sie um Erläuterung. Auch zur Zahl der Luftpassagiere und zur
Gebührenentwicklung am Hamburg Airport erbaten sie Erklärungen.
Die Anzahl der Flugpassagiere basiere auf den Annahmen, die der Flughafen bei
seiner Prognose des Passagieraufkommens getroffen habe und die Grundlage seiner
Planungen sei, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Zum Zeitpunkt der
Erhebung sei allerdings noch nicht bekannt gewesen, dass es durch die Verlagerung
von Air Berlin zu Einbrüchen kommen könnte. Der Flughafen sei bemüht, andere Airlines zu finden, die Hamburg anflögen, es sei aber davon auszugehen, dass die seinerzeit gestellten Prognosen vor dem Hintergrund dieser relativ neuen Entwicklung
korrigiert werden müssten. Die Einnahmen aus Gebühren seien eine sehr schlecht
planbare Größe, ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. So seien beispielsweise die Luftsicherheitsüberprüfungen zunächst alle zwei Jahre, dann alle drei
Jahre und zuletzt alle fünf Jahre durchzuführen gewesen. Dies bedeute faktisch eine
Reduzierung der Gebühreneinnahmen aus diesen Überprüfungen. Bei den Genehmigungsverfahren habe sich herausgestellt, dass diese für das Jahr 2012 viel zu pessimistisch angesetzt worden seien.
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Die Umschlagszahlen im Hamburger Hafen sagten die Senatsvertreterinnen und -ver106
treter zu Protokoll zu.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf P 4 Schifffahrt, wo eine sehr erfreuliche
Entwicklung im Bereich der Kreuzfahrtschiffe erkennbar sei. Sie interessierte, welche
Annahmen diesen Prognosen zugrunde lägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es eine wachsende Zahl
von Kreuzfahrtschiffen gebe, die Hamburg anliefen und die Stadt nicht nur als Besuchsstation vorsähen, sondern zunehmend auch als End- oder Anfangspunkt einer
Reise. Eine Abfrage bei entsprechenden Reedereien sei die Basis der Prognose, aber
auch die Handelskammer habe Zahlen erhoben, die sich mit den Ergebnissen aus der
Abfrage deckten. In diesem Bereich sei deutlich weiteres Potenzial erkennbar, fügten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter hinzu.
Kapitel 7300
Titel 7300.526.01 „Externe Beratungsleistungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 46)
Der GAL-Abgeordnete konstatierte einen deutlichen Ansatzanstieg und nahm dies
zum Anlass nachzufragen, welche Gutachten eingeholt würden. Er wollte zudem wissen, ob in Anlage 5 alle Gutachten aufgelistet seien, die in Auftrag gegeben worden
seien.
Der Ansatzanstieg sei darauf zurückzuführen, dass zwei Titel zusammengefasst worden seien, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Durch die Fusion mit
dem Amt für Arbeitsmarktpolitik sei ein dort entsprechend geführter Titel übernommen
und mit einem korrespondierenden Titel aus dem Amt für Wirtschaft verbunden wor107
den. Eine Gutachtenliste sagten sie zu Protokoll zu.
Kapitel 7300
Titel 7300.547.02 „Innovationsregion Hamburg“
Titel 7300.683.02 „Innovations- und Clusterorientierte Wirtschaftspolitik“
Titel 7300.683.04 „Innovationsregion Hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 46 und 47)
Die CDU-Abgeordneten baten um Aufhellung dieser verschiedenen Titel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, unter dem Titel 7300.683.04 seien
die Maßnahmen in Ansatz gebracht, die für kleine und mittlere Betriebe – unabhängig
von der Branche – im Rahmen der Innovationspolitik gefördert würden. Wenn die Innovationsstiftung in die IFB-Bank integriert werde, werde dieser Titel zur Stärkung der
Stiftung dort abgewickelt. Im Bereich der innovationsorientierten Wirtschafts- und
Clusterpolitik hingegen finde eine Umsetzung über beauftragte Träger statt. Dort gebe
es Bedarfsträger, die an der Umsetzung arbeiteten; nicht die Stiftung allgemein sei
hier zuständig. Im Titel 7300.683.02 würden zukünftig alle clusterbezogenen Innovationsmaßnahmen umgesetzt. Mit Ausnahme des Luftfahrtclusters, das sehr groß sei
und mit der Exzellenzinitiative in Verbindung stehe, würden in den einzelnen Clusterbereichen nur noch die Mittel für die Cluster-Manager und die Betriebswirte ausgewiesen.
Die CDU-Abgeordneten baten um eine genaue Auflistung der Systematik zu Protokoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Seiten 63 – 65 (graues Papier)
hin, die relativ ausführliche Erläuterungen enthielten. Ergänzende Informationen hier108
zu sagten sie zu Protokoll zu.
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Kapitel 7300
Titel 7300.631.01 „Kostenanteil Hamburgs für den Ausbau der Oststrecke des
Mittellandkanals“
Titel 7300.881.01 „Kostenanteil Hamburgs für den Ausbau der Oststrecke des
Mittellandkanals“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 47 und 49)
Die CDU-Abgeordneten baten um Erläuterung der aufgeführten Schwankungen.
Im grauen Papier sei ausgeführt, dass es sich bei dem Titel 7300.631.01 um Ausbaumaßnahmen für den Mittellandkanal und für den Elbeseitenkanal handele, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Maßnahmen lägen in der Verantwortung des Bundes; Hamburg müsse dafür jedoch eine Anteilfinanzierung leisten.
Der Titel 7300.881.01 sei aufgrund der Haushaltssystematik notwendig geworden, da
es sich ehemals um investive Maßnahmen gehandelt habe, während die Ausgaben
jetzt als Betriebsausgaben deklariert würden.
Kapitel 7300
Titel 7300.685.02 „Cluster Life Sciences Hamburg/Schleswig-Holstein”
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 49)
Dieser Titel sei seinerzeit in der Behörde für Wissenschaft und Forschung sowie in der
Wirtschaftsbehörde ausgewiesen worden, merkten die CDU-Abgeordneten an. Sie
interessierte, ob der Titel weiterhin von zwei Behörden kofinanziert sei. Auf Seite 23
des gelben Papiers sei als Kennzahl die Mitgliederzahl im Cluster insgesamt und in
dem Förderverein BAY TO BIO ausgegeben. Sie interessierte, welchen Einfluss die
Stadt auf diesen Förderverein habe. Diese Frage ergebe sich aus dem Umstand, dass
dessen Mitgliederzahl als Kennzahl ausgewiesen sei. Nicht ganz klar sei darüber hinaus, warum für Life Sciences drei Zahlen aufgeführt würden.
Der Förderverein BAY TO BIO sei mittlerweile Gesellschafter der NORGENTA, der
Dachgesellschaft für Life Sciences, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.
109
Die Erklärung zu den aufgeführten drei Zahlen sagten sie zu Protokoll zu. Zur Frage
nach der Veranschlagung erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die
Gesamtsumme bei der BWVI veranschlagt sei. Der Ansatz sei herabgesetzt worden,
weil die hier veranschlagten Mittel auch vor dem Hintergrund der zu errichtenden Investitions- und Förderbank auf den Titel 7300.683.02 – Innovations- und Clusterorientierte Wirtschaftspolitik – gebündelt werden sollten. Aus dem Titel 7300.685.02 werde
ab 2013 lediglich noch das Clustermanagement finanziert, während die FuE-Projekte
über die Förderprogramme im Rahmen der Förderbank liefen. Nachzulesen seien
diese Zusammenhänge auf Seite 65 des grauen Papiers.
Kapitel 7350
Hamburg Port Authority (HPA)
Titel 7350.682.02 “Zuschuss an die HPA für hafenfremde und nicht erwirtschaftete Leistungen“
Titel 7350.891.62 „Investitionen in die allgemeine Hafeninfrastruktur“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 67und 69)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, warum für die Jahre 2013
und 2014 jeweils 18 Mio. Euro in Ansatz gebracht worden seien und wie die weitere
Entwicklung erwartet werde. Zudem fragten sie nach den Gründen für einen Ansatz
von 200 Mio. Euro unter dem Titel 7350.891.62 im Jahr 2014 und erbaten eine Liste
der Investitionsvorhaben der HPA.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Drs. 19/2334 Umsetzung des
Bestellerprinzips im Rahmen der neuen Finanzierung nach dem Prinzip „Hafen finanziert Hafen“ (Antrag, CDU) hin. Aus dieser Drucksache habe sich ein Ersuchen an den
Senat hergeleitet, Kosten für nicht hafenspezifische Aufgaben, die aus übergeordneten stadtpolitischen Erwägungen heraus bei der HPA ausgeführt würden, der HPA zu
erstatten. Zwischen der HPA und der BWVI sei ein entsprechender Aufgabenkatalog
abgestimmt worden, der beispielsweise Unterhaltung der Infrastruktur auf der Insel
Neuwerk, Unterhaltung des St-Pauli-Elbtunnels sowie Strand- und Uferunterhaltung
des Elbe-Nordufers enthalte. Soweit weitere Aufgaben von der HPA übernommen
werden sollten, seien diese von dem Verursacher zu finanzieren. Wenn der Bezirk
Altona eine neue Aufgabe entlang des Strandes habe, müsse er dafür die finanziellen
Mittel einplanen und aufbringen. Bislang seien diese Mittel im Einzelplan 9.2 in Höhe
von 20 Mio. Euro veranschlagt worden, ab 2013 werde dieser Titel bei der BWVI mit
18 Mio. Euro, um 2 Mio. Euro eingekürzt, geführt.
Zu der VE in Höhe von 200 Mio. Euro ab dem Jahr 2014 oder 2015, je nach Ablauf
der HHLA-Milliarde, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diese sei erforderlich, weil dann die Investitionen für den Hafen wieder aus dem Haushalt finanziert
würden. Die HPA gehe, wenn sie ihre Projektplanung umsetze, Verpflichtungen ein
und, um diese abzudecken, habe die HPA eine VE über 200 Mio. Euro erhalten, die
sie aus den Raten, die sie im Haushalt bekomme, unterlegen müsse. Die HPA habe
nicht mehr als die 100 Mio. Euro im Haushalt zur Verfügung, wenn die Bürgerschaft
dies so beschließe. In der Drs. 20/3890 Hafenfinanzierung (Große Anfrage, Dr. Anjes
Tjarks und andere, GAL) seien Details dargestellt, ergänzten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter.
Kapitel 7350
Hamburg Port Authority (HPA)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 68)
Die SPD-Abgeordneten merkten an, im Erfolgsplan der HPA sei abzulesen, dass die
sonstigen betrieblichen Erträge sich absenkten, während die Materialaufwendungen
und die Aufwendungen für bezogene Leistungen deutlich anstiegen mit der Folge,
dass sich die Jahresergebnisse 2013/2014 im doppelten Verlustbereich bewegten.
Hierzu baten sie um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass die Gewinn- und Verlustrechnung auf den ersten Blick schwer zu verstehen sei. Im Bereich des Materialaufwands gebe es einen großen Teil projektrelevanter Aufwendungen, wozu in den Jahren 2013 und 2014 auch die Fahrrinnenanpassung zähle, die vollständig im Materialaufwand dargestellt werde. Der Verlust werde deshalb ausgewiesen, weil die Einnahmen aus der HHLA-Milliarde nicht als Erträge gölten, wie dies beispielsweise noch im
Jahr 2011 der Fall gewesen sei, sondern als Kapitalzuführung im Eigenkapital gewertet würden. Auf Position 9 sei ablesbar, dass eine Verrechnung stattfinde. Die Auflösung der Kapitalrücklage stelle die Gegenfinanzierung dar. Wenn die projektgetriebenen Aufwendungen herausgerechnet würden, ergebe sich das bereinigte Ergebnis in
der Position 10.
Die SPD-Abgeordneten zeigten sich irritiert darüber, dass die Fahrrinnenanpassung
unter Materialaufwand abgebildet werde.
Die Fahrrinnenanpassung finde in einer Bundeswasserstraße statt, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Bundeswasserstraße Elbe befinde sich nicht im
Eigentum der Stadt Hamburg, weshalb hier nicht von Investitionen geredet werden
könne. Hamburg sei zwar für die Wasserstraße zuständig, sie zähle aber nicht zu dem
Anlagevermögen Hamburgs.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die bezogenen Leistungen auch mit der Elbvertiefung in Zusammenhang stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass Punkt 2.1 den Materialaufwand
als Sammelposition umfasse. Unter 2.1.1 seien die Aufwendungen für Betriebsstoffe
und unter Punkt 2.1.2 die Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgeführt.
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Die CDU-Abgeordneten erinnerten daran, dass im vergangenen Jahr vor den Haushaltberatungen im Plenum eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Innovation und Medien mit dem Ausschuss Öffentliche Unternehmen stattgefunden
habe, um intensiv zur HPA beraten zu können. Sie schlugen vor, in diesem Jahr
ebenso zu verfahren.
Dies fand die Zustimmung der anderen Fraktionen. Die Abgeordneten verständigten
sich darauf, für eine solche Beratung den 1. November 2012 in den Blick zu nehmen
und hierzu den Ausschuss Öffentliche Unternehmen hinzuzuladen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Übersendung einer Liste der
großen Investitionen der HPA bis zum Jahr 2014.
Eine derartige Auflistung sei in der Drs. 20/3890 Hafenfinanzierung (Große Anfrage,
Dr. Anjes Tjarks und andere, GAL) enthalten, teilten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter mit.
Produktgruppe 09: Innovation, Technologie, Cluster
Kapitel 7300
Titel 7300.686.02 „Technologieorientierte Frühphasenfinanzierung und innovative Existenzgründungen“
(weißes Papier, Seite 49)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Erläuterung der Entwicklung
innerhalb dieses Titels.
Hierhinter verberge sich der innovative Beteiligungsfonds, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, der von der Innovationsstiftung bewirtschaftet werde. Diese
Stiftung gehe kleine innovative Beteiligungen ein – bisher seien zwei in Höhe von
jeweils 500 Tsd. Euro abgeschlossen worden. Der Titel finde sich nicht mehr im
Haushalt, weil er nun der Innovationsstiftung zugerechnet werde.
Die CDU-Abgeordneten warfen ein, dass die Ausgabenentwicklung im Bereich Innovation und Clusterpolitik sehr schwer nachvollziehbar sei. Sie fragten, wie sich die
Ausgaben im Bereich Clusterpolitik verglichen mit dem Haushalt des vergangenen
Jahres allgemein entwickelt hätten und ob dies unter Berücksichtigung der Neustrukturierung der Titel erläutert werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten sich dazu bereit, den Versuch zu
unternehmen, eine entsprechende Systematik aufzustellen, konnten eine Übermittlung
zu Protokoll jedoch nicht zusagen.
Produktgruppe 10: Strukturpolitik, Mittelstand, Dienstleistungen
Kapitel 7300
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 24, 25)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf die die Haushaltsdaten
enthaltende Tabelle und fragten, warum für die Jahre 2012/2013/2014 keine Zahlen
eingetragen seien. Bezogen auf die Fachkräftesicherung und die Existenzgründungen
interessierte sie, warum diese Zahlen einen Abwärtstrend aufwiesen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, dies zu eruieren und das Ergebnis
110
zu Protokoll zu geben.
Die CDU-Abgeordneten interessierte ebenfalls, warum in der Tabelle auf Seite 25 eine
deutliche Absenkung zu erkennen sei. Der Senat beabsichtige, eine Investitions- und
Förderbank zu gründen, um das Gründungsgeschäft zu beleben. Aus der Tabelle
werde allerdings deutlich, dass der Senat offensichtlich weniger Gründungen als zuvor
anstrebe. In der Fußnote sei ausgeführt, dass es in den Jahren 2008 bis 2010 krisenbedingt verstärkte Nachfragen gegeben habe, aber selbst im Jahr 2011 seien die Zahlen deutlich höher als das, was der Senat für die Jahre 2012/2013/2014 veranschlage.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, dass dies nichts mit der Investitions- und Förderbank zu tun habe. Hamburg habe in der Vergangenheit hinsichtlich
der Existenzgründungen sehr gute Zahlen aufweisen können, weil aus Arbeitsmarktmitteln Existenzgründungen gefördert werden konnten. Diese Mittel seien im Wesentlichen Bundesmittel gewesen und, da die Arbeitsmarktförderung deutlich zurückgefahren worden sei, seien weniger Gelder verfügbar. Nach wie vor gebe es ein Kapitalzuschussprogramm für Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit, das allerdings bei der
inzwischen für den Bereich Arbeitsmarktförderung zuständigen BASFI angesiedelt sei.
Hinzuzufügen sei, dass die Prognostizierung von Gründungstendenzen ausgesprochen schwierig sei. Insofern sei eine solide Erhebung dieser Zahlen nahezu unmöglich.
Kapitel 7300
Titel 7300.686.04 „Mittelstandsorientierte überbetriebliche Förderung im Handels- und Dienstleistungsbereich“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 49)
Die CDU-Abgeordneten fragten, um welche Leistungen oder Dienstleistungen es sich
hier handele.
Dieser Titel beziehe sich auf das Quartiersmanagement in kleineren Einkaufszentren
und sei als Anschubfinanzierung vorgesehen, antworteten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter.
Kapitel 7300
Titel 7300.892.17 „Projektförderung für Modernisierung von Kleingewerbe an
problematischen Standorten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 50)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass dieser Titel auslaufe, und fragten nach den
Gründen hierfür.
Diese Förderung sei vor über 20 Jahren eingeführt worden und werde nicht mehr
nachgefragt, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Förderung habe
sich an kleine und mittlere Betriebe adressiert, die von Sanierungsmaßnahmen in
ihrem Viertel betroffen gewesen seien, und diente dem Zweck, ihnen die Möglichkeit
zu verschaffen, auf die Maßnahmen zu reagieren. Dies sei extrem verwaltungsintensiv
gewesen und aufgrund der geringen Nachfrage sei entschieden worden, das Programm auslaufen zu lassen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, dass
dieser Titel bereits im letzten Haushalt eingestellt worden sei, was die noch verfügbaren hohen Reste erkläre.
Produktbereich 5: Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
Kapitel 7400
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 26)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Begründung für die Entwicklung
der Betriebs- und Investitionsausgaben und hier insbesondere der Planzahlen für das
Jahr 2013 im Verhältnis zu denen des Jahres 2014.
Für das Jahr 2014 sei keine Veranschlagung erfolgt, weil noch nicht klar sei, welche
Mittel von der EU zur Verfügung gestellt würden. Die nötige Kofinanzierung stehe
allerdings bereit, fügten die Senatsvertreterinnen und -vertreter hinzu.
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Kapitel 7400
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 29)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE interessierten sich für die Haushaltsdaten,
die Entwicklung der Einnahmen und die Zuwendungen bei den Betriebsausgaben.
Auch hier gebe es erhebliche Schwankungen von 2013 bis 2014.
Zu den Sach- und Fachausgaben wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf
Seite 62 des weißen Papiers hin, wo der Titel 7400.685.03 Kongressförderung zu
finden sei. Hier sei für 2013 einmalig die Lions Convention mit 1,5 Mio. Euro veranschlagt, die im Juli 2013 stattfinden werde und zu der 25.000 Besucher in Hamburg
erwartet würden. Diese Veranstaltung nach Hamburg zu holen, gehe zurück auf eine
entsprechende Zusage des ehemaligen Ersten Bürgermeisters Ole von Beust.
Kapitel 7400
Titel 7400.521.01 „Betriebsausgaben für die Waldbewirtschaftung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 57)
Dieser Betrag sinke im Vergleich zu den Jahren 2010 und 2011 deutlich ab, konstatierten die CDU-Abgeordneten und fragten nach den Gründen hierfür.
Die hohen Beträge aus den Vorjahren stammten aus den Deckungsvermerken, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Mehreinnahmen in den Vorjahren
resultierten aus den Einnahmetiteln, die aus den Einzelplänen der sieben Bezirke
zugeflossen seien, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Kapitel 7400
Titel 7400.526.03 „Externe Beratungsleistungen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 57)
Auch dieser Titel weise ein deutliches Absinken auf, merkten die CDU-Abgeordneten
an. Sie wollten wissen, ob dies bedeute, dass keine Beratungsleistungen mehr vergeben würden.
Aufgrund der Umstrukturierung der Ämter sei dieser Titel in ein anderes Amt gewandert und dort zu einem Titel kumuliert. Ein Rest in Höhe von 5 Tsd. Euro sei für den
Fall verblieben, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben werden müsse. Ein Amt könne
nur dann Gutachten legal vergeben, wenn es dafür über einen zutreffenden Titel verfüge. Wenn Gutachten benötigt würden, die über 5 Tsd. Euro hinausgingen, würde der
Differenzbetrag aus fachlich passenden Titeln angefüttert.
Kapitel 7400
Titel 7400.535.01 „Erstattung von Gebühren im Katasterwesen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 58)
Die CDU-Abgeordneten baten um Erklärung der Ansatzschwankungen.
Die Steigerung von 10 auf 30 Tsd. Euro liege darin begründet, dass ein Projekt im
Interesse der Agrarwirtschaft mit Kosten im Umfang von 17 Tsd. Euro durchgeführt
werden solle. Hierbei handele es sich um eine digitale Straßengrundkarte zum Zweck
des Flurstückabgleichs mit Aufgaben der Agrarförderung.
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Kapitel 7400
Titel 7400.537.01 „Maßnahmen zur Erschließung ausländischer Märkte“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 58)
Die CDU-Abgeordneten stellten in diesem Titel eine Absenkung fest, für die sie um
Erläuterung baten. Zudem interessierte sie, welche Maßnahmen sich hier verbärgen.
Der Titel 7400.537.01 sei der allgemeine Außenwirtschaftstitel, der den Präses der
BWVI bei Auslandsdelegationsreisen unterstütze. Zudem würden Mittel, die im Kontakt mit ausländischen Konsulaten benötigt würden, aus dem Titel zur Verfügung gestellt, wobei die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hinwiesen, dass dieser
Titel mit 100 Tsd. Euro pro Jahr nicht exorbitant ausgestattet sei.
Kapitel 7400
Titel 7400.547.02 „Leistungsentgelt 2 für das Kompetenz- und Beratungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 59)
Die SPD-Abgeordneten fragten nach den Gründen für die Schwankungen der Ansätze. Derzeit sei der Brennerhof noch nicht komplettiert, aber nach Fertigstellung sei
ihrer Ansicht nach eine Verstetigung der Leistungsentgelte zu erwarten.
Es gebe mehrere Einzeltitel, die den Brennerhof beträfen und die im Veranschlagungszeitraum des vorherigen Doppelhaushaltes von einem früheren Start des Brennerhofs ausgegangen seien, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Da
sich das Ausschreibungsverfahren, das erst im November 2011 habe abgeschlossen
werden können, länger als geplant hingezogen habe, seien alle Zahlen für das Jahr
2012 hinfällig. Belastbare Zahlen seien diejenigen, die für die Jahre 2013 und 2014
eingetragen seien.
Kapitel 7400
Titel 7400.671.04 „Kostenerstattung an die Ländervereine zur Durchführung von
Aufgaben im Interesse der FHH“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 60)
Die Kostenerstattung werde um ein Drittel reduziert, stellten die CDU-Abgeordneten
fest. Sie baten um eine Begründung hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass dieser Titel aufgrund von
Sparmaßen aus der vorangegangenen Legislaturperiode erheblich reduziert worden
sei und auf dem jetzigen Niveau in den kommenden Jahren durchgeschrieben werde.
Zu den Ländervereinen zählten der Afrika-Verein oder auch der Mittelost-Verein der
Deutschen Wirtschaft. Diese Vereine residierten zur großen Freude des Senats in
Hamburg und nicht in der Bundeshauptstadt Berlin. Der Senat habe großes Interesse
am Verbleib der Vereine in Hamburg und unterstütze deshalb ausgewählte Veranstaltungen mit überregionaler Ausstrahlung.
Kapitel 7400
Titel 7400.683.07 „Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 61)
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, dass es aufgrund der neuen Struktur des Einzelplans, bedingt durch die Hinzunahme von Abteilungen und das Wegfallen des Arbeitsmarktbereichs, ausgesprochen schwierig sei, beispielsweise im Bereich Mittelstandsförderung einzelne Positionen nachzuvollziehen. Bei dem Durcharbeiten der
Resteliste sei aufgefallen, dass einerseits zwar Reste vorhanden seien, die Titel allerdings nicht mehr existierten. Andererseits seien Titel aufgeführt, unter denen anderes
als zuvor subsumiert werde. Zu dem Titel 7400.683.07 sei auf der Seite 79 des grau473
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en Papiers nachzulesen, dass dort auch alte Maßnahmen zu finden seien, die zuvor
unter einem eigenen Titel geführt worden seien. Sie fragten, wie viel des Betrages,
der für 2013/2014 zur Förderung eingesetzt sei, für ehemalige Maßnahmen anzusetzen sei und welche Summen für Neues bereitstünden. Durch die Veränderung der
Titel sei beispielsweise auch der Mittelstandslotse nicht mehr auffindbar. Die SPDAbgeordneten fragten, ob dieser noch gefördert werde.
Bei den Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft habe es ursprünglich einen Titel
gegeben, der investiv gewesen sei und bei dem erkannt worden sei, dass er Teile
beinhalte, die Betriebsmittel darstellten, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Daraufhin sei er in zwei Titel gespalten worden: 7400.683.07 als Betriebsmitteltitel und 7400.892.09 als investiven Titel. Die Gründungsprämie Handwerk sei als
separater Titel geführt worden, ebenso auch das Barkassenprogramm. Alles andere,
wie beispielsweise das aktuelle Unterstützungsprogramm Freizone für KMU, die von
der Umstellung der Freizone auf Seezollhafen betroffen seien, werde dort ebenso
abgedeckt wie die Zuschüsse der Kreditkommission. Die Ausgaben im Rahmen der
Betreuung von Landesbürgschaften seien ebenfalls hier zu finden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, dass hier all das aufgeführt sei, was später in den
Bereich der Investitionsbank fallen werde. Auch das Programm für Existenzgründung
und Mittelstand (EuMi) sei hier angesiedelt, solle aber aufgrund eines entsprechenden
KfW-Programms eingestellt werden.
Die CDU-Abgeordneten erbaten eine Begründung dafür, weshalb eine Aufteilung in
die beiden genannten Titel sinnvoll sei.
Der Aufteilung lägen haushalterische Kriterien zugrunde, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die entscheidende Frage hierfür sei gewesen, was investiv sei
und was nicht. Die Kriterien seien vor zweieinhalb Jahren strenger geworden, wodurch eine Aufteilung notwendig geworden sei.
Zum Mittelstandslotsen erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es
diesen sehr wohl noch gebe und die Stelle unter den Personalkosten für die Bereichsleitung Inland bei der HWF geführt werde. Die Stelle werde derzeit neu besetzt, wobei
das Verfahren nahezu abgeschlossen sei – der Aufsichtsrat der HWF sei aktuell mit
der Personalie befasst.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, ob der Mittelstandslotse nun nicht mehr bei der
BWVI, sondern nur noch bei der HWF veranschlagt sei.
Der Mittelstandslotse sei – wie bereits in der Vergangenheit – bei der HWF angesiedelt. Da die gesamte HWF über die BWVI finanziert sei, gebe es keinen eigenen Titel.
Kapitel 7400
Titel 7400.685.03 „Kongressförderung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 62)
Die CDU-Abgeordneten interessierte, warum unter diesem Titel kein Ansatz für das
Jahr 2014 vorgenommen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass dieser Titel aufgrund von
Sparmaßnahmen in der vergangenen Legislaturperiode auf ein relativ geringes Niveau abgesenkt worden sei. Nach der Lions Convention werde der Titel zwar auf null
gesetzt. Der Titel werde dennoch beibehalten, um rein rechtlich weiterhin das Instrument einer Kongressförderung zu erhalten.
Kapitel 7400
Titel 7400.742.03 „Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 63)
Die SPD-Abgeordneten fragten, wie die Reste im Umfang von circa 8 Mio. Euro zustande gekommen seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei diesem Titel darauf angewiesen zu sein, dass zum Haushaltsaufstellungszeitpunkt in etwa bekannt sei, wie die
Bebauungspläne aussähen. In den letzten Jahren würden in diesem Bereich traditionell Reste verursacht, weil aus verschiedensten Gründen Verzögerungen einträten.
Dies liege zum einen daran, dass die Bebauungsplanung von den Bezirksabgeordneten beschlossen werde, die sich nicht immer danach richteten, welche zeitlichen Vorstellungen die Abteilung Wirtschaftsförderung der Wirtschaftsbehörde leiteten. In den
Bezirken werde zwischen Wohnungsbau- und Gewerbeflächen genau abgewogen,
was ebenfalls zu Verzögerungen oder zu unvorhergesehenen Entscheidungen führen
könne. Auch Bodenverunreinigungen oder Verdacht auf Kampfmittelvorkommen führten zu zeitlichen Verzögerungen und zu Verteuerungen. Dies sei beispielsweise bei
dem Gewerbegebiet gegenüber dem Brennerhof der Fall. Ein weiterer Grund seien
gelegentlich auch naturschutzrechtliche oder bodendenkmalrechtliche Restriktionen
wie beispielsweise aufgrund des Vorkommens der Zierlichen Tellerschnecke südlich
von Brookdeich, die dazu führten, dass Flächengrößen und damit auch Erschließungsumfänge nicht entsprechend der ursprünglichen Planungen umgesetzt werden
konnten.
Kapitel 7400
Titel 7400.821.01 „Grunderwerb für Wald“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 64)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 85)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass hierfür in den Jahren
2013 und 2014 jeweils 160 Tsd. Euro bereitgestellt würden. Sie fragten, wie neuer
Wald im Stadtgebiet Hamburgs erschlossen werden solle.
Der Titel werde immer in gleicher Höhe durchgeschrieben, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Er diene der Arrondierung des Hamburger Staatswaldes,
indem von privaten Waldbesitzern Wald hinzugekauft werde, um sinnvoller zu bewirtschaftende Einheiten zu erhalten. Dieser Titel sei von dem Thema Entflechtung betroffen, weil das Eigentum an dem Wald an die Bezirke übergehen solle. Derzeit werde
über die Aufteilung, die nicht ohne Weiteres durchgeführt werden könne, nachgedacht.
Kapitel 7400
Titel 7400.892.46 „Zuschüsse zur Förderung von Investitionen bei der Fischwirtschaft“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 67)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass dieser Titel nur für die Jahre 2012 und 2013
ausgewiesen sei. Sie fragten, welches Programm hinter diesem Titel stehe.
Der Titel existiere ab dem Jahr 2014 nicht mehr, weil Hamburg im vergangenen Jahr
mit Zustimmung der Bürgerschaft aus dem Europäischen Fischereifonds ausgestiegen sei, da keine Förderfälle mehr identifiziert werden konnten.
Kapitel 7400
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 72 und 73)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, was die Folge der Umstellung der KfW-Gründerförderung auf ERP-Mittel sei, und fragten, ob diesbezüglich eine
Evaluation zur besseren Nachvollziehbarkeit vorgesehen sei.
Die KfW habe sich entschieden, in dieser Richtung aktiv zu werden, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Daher bestehe keine Notwendigkeit mehr, die
bisherige senatsseitige Förderung weiterzuführen. Der Senat strebe an, mit neuen
Produkten an den Markt zu gehen.
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Kapitel 7400
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 73 und 86)
Zur Gründungsprämie Handwerk stellten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE
fest, dass deren Bilanz nicht sehr überzeugend sei. Sie fragten, welche Konsequenzen dies aus Sicht des Senats nach sich ziehe.
Das Programm sei sehr lange mit der Handwerkskammer diskutiert worden, stellten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest. Die Konditionen dieser Prämie seien mit
denen in Nordrhein-Westfalen vergleichbar, was merkwürdigerweise jedoch in Hamburg nicht zu einer hinlänglichen Akzeptanz geführt habe. Daher sei mit dem Gründungsdarlehen ein neues Programm aufgelegt worden, das Konditionen aufweise, bei
denen der Senat davon ausgehe, dass diese besser zu erfüllen seien. Das Gründungsdarlehen stehe ab dem 1. Oktober 2012 zur Verfügung.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach den Gründen für die mangelnde Akzeptanz der Gründungsprämie Handwerk.
Eine wesentliche Vorgabe innerhalb der Gründungsprämie sei gewesen, dass innerhalb von zwei Jahren neue Arbeitsplätze geschaffen werden mussten, um in den Genuss der Zuwendung zu kommen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Dies habe sich in Hamburg als nicht umsetzbar erwiesen, weshalb nun die Regelung eingefügt worden sei, dass innerhalb von fünf Jahren zwei Arbeitsplätze entstehen müssten. Das neue Instrument habe die Form eines Darlehens, das im Erfolgsfall
zurückgezahlt werden müsse.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, auf Seite 73 sei aufgeführt, dass die Gründungsprämie von 125 Betrieben in Anspruch genommen worden sei. Bei einer Addition der
aufgeführten Betriebe komme man jedoch nur auf 105 Betriebe. Sie interessierte, wo
die fehlenden 20 Betriebe abgebildet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Klärung dieser Frage zu Protokoll
111
zu.
Kapitel 7400
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 82 und 83)
In der Liste der Gewerbeerschließungen interessierte die Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE die Ausführung zu dem Gewerbegebiet Flagentwiet. Es sei erläutert worden, dass aufgrund eines günstigen Submissionsergebnisses die geschätzten Baukosten um 382 Tsd. Euro reduziert werden konnten. Sie interessierte, was mit dieser
Summe nun geschehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten sich erfreut darüber, mit weniger Ausgaben als ursprünglich vorgesehen belastet zu sein. Wenn die Gesamtmaßnahme
billiger werde, werde dies in die Bildung von Resten münden, fügten sie hinzu.
Kapitel 7400
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 77)
Der GAL-Abgeordnete nahm Bezug auf die Hamburg Messe und Congress GmbH,
Punkt 2.4 Sonstige Betriebliche Aufwendungen. Aus den Erklärungen auf den Folgeseiten ergebe sich, dass diese sich zusammensetzten aus der Immobilienleasingrate
in Höhe von 21,7 Mio. Euro und die Kosten der Sanierung der Hallen B1 und B4. Er
fragte, ob die Immobilienleasingrate die Gesamtbelastung abbilde, die jährlich aufgrund des Neubaus der Messe zu tragen sei. Zudem wollte er wissen, ob die Hallen
B1 und B4 ebenfalls über ein Leasingmodell finanziert würden und weiterhin das Er-
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gebnis belasteten. Weiterhin interessierte ihn, bis wann die HMC die Immobilienleasingrate bezahlen müsse.
Die Immobilienleasingrate sei für den Neubau des Messegeländes gedacht, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Hallen B1 bis B4 – also die Hallen B1,
B2, B3 und B4 – würden direkt aus dem Haushalt der HMC saniert. Während die Kosten insgesamt erfreulicherweise niedriger ausfielen als ursprünglich geplant, sei im
Jahr 2013 dennoch von der stärksten finanziellen Belastung auszugehen, wie sie auf
Seite 77 dargelegt sei, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Nach dem
Jahr 2013 entspannten sich die Ergebnisse wieder. Die Laufzeit des Immobilienleasings betrage 29 Jahre, ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Eine von
dem GAL-Abgeordneten erbetene detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Positio112
nen sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll zu.
Kapitel 7400
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 87)
Zum europäischen Strukturfonds, Förderperiode 2007 bis 2013, interessierte die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, wie die Mittel bislang verteilt worden seien und
ob der Förderrahmen ausgeschöpft worden sei.
Bezüglich der EFRE-Mittel teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, unter
Leitung eine Staatssekretärsarbeitsgruppe damit beschäftigt zu sein, die Projekte
zügig unterzubringen. Hiermit seien alle Behörden mit Innovations- und Logistikthemen beteiligt. In diesem Jahr gebe es möglicherweise einen kleinen Betrag, der nicht
verplant werden könne, weil die Projekte relativ kompliziert seien und die Mittel nicht
immer wie geplant abflössen. Detaillierte Ausführungen hierzu sagten die Senatsver113
treterinnen und -vertreter zu Protokoll zu.
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Reste aus ELER-Mitteln in Höhe von
13 Mio. Euro und wollten wissen, ob ersichtlich sei, dass diese Mittel abflössen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die Verwaltungskautelen bei
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) noch deutlich komplexer seien als bei dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE). Die Existenz des genannten Restes bedeute nicht, dass dieser
verfalle, sondern auch zwei Jahre nach Ende der Förderperiode, im konkreten Fall
also im Jahr 2015, gebe es noch die Möglichkeit, die Mittel auszugeben. Schwierigkeiten gebe es gelegentlich, weil Planungen zu euphorisch begonnen worden seien und
nicht alles in dem geplanten Zeitraum habe ausgegeben werden können. Daher habe
es im Jahr 2011 bereits einen Mittelverfall im Umfang von 1 Mio. Euro gegeben. Da
sich abzeichnete, dass damit auch zukünftig zu rechnen sei, sei im Bundesländerkreis
im Konsens mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium festgehalten worden, der Gemeinschaft der anderen 15 Bundesländer 2 Mio. Euro zurückzugegeben. Daher werde
am Ende der Förderperiode zu vermelden sein, dass 3 Mio. Euro weniger ausgegeben worden seien als ursprünglich geplant.
Produktbereich 6: Rechtsamt
Kapitel 7500
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 33)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten zu den Haushaltsdaten der Produktgruppe 14 nach den Gründen der immens ansteigenden Betriebseinnahmen in
den Jahren 2012, 2013 und 2014.
Die Steigerung erkläre sich aus der Neugliederung der Behörden, in deren Zuge ein
Bereich aus dem Verkehrsressort, die Verkehrsgewerbeaufsicht, in der BWVI inte112
113
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griert worden sei, die erhebliche Gebühreneinnahmen erziele. Diese Einnahmen fußten auf dem Personenbeförderungsgesetz, dem Güterkraftverkehr und aus Ordnungswidrigkeiten. Bei den Zahlen handele es sich um Fortschreibungen von Zahlen
aus dem Vorjahreshaushalt der BSU.
Anlage 2.2
Wirtschaftsplan des Großmarktes Obst, Gemüse, Blumen
Der GAL-Abgeordnete wies darauf hin, dass es bei dem Großmarkt offensichtlich
einen hohen Sanierungsaufwand gebe, und wollte wissen, welche Sanierungsmaßnahmen innerhalb der nächsten zehn Jahre vorgesehen seien. Zum Sonderkündigungsrecht interessierte ihn, ob zehn Jahre vorher zum 31. Dezember 2024 gekündigt
werden könne. Weiterhin fragte er, wie die Struktur des Großmarktes sich in den
kommenden Jahren verändern werde und in welcher Relation die großen Ketten zu
den inhabergeführten Einzelhandelsunternehmen stünden. Die großen Ketten seien,
so sei ihm berichtet worden, nicht auf den Großmarkt angewiesen, was zu einer abnehmenden Bedeutung des Großmarktes führen könne.
Der Geschäftsführer des Großmarktes erläuterte zum Sonderkündigungsrecht, der
Senat habe dem Großmarkt im Jahr 2002 eine Standortgarantie bis zum 31. Dezember 2034 verbunden mit einem Sonderkündigungsrecht zum 31. Dezember 2024 ausgesprochen. Über dieses Sonderkündigungsrecht müsse bis zum 31. Dezember 2014
entschieden sein. In seiner Sitzung am 7. August 2012 habe der Senat den Verzicht
auf dieses Sonderkündigungsrecht beschlossen. Das bedeute, dass die Standortgarantie und der Rahmen für die Investitionssicherheit für die ansässigen Unternehmen
bis 2034 gölten.
Zu den Sanierungsbedarfen führte der Geschäftsführer des Großmarktes aus, dass
diese mittelfristig für die Jahre von 2008 bis 2015 angelegt seien. Alle Maßnahmen,
die hierin enthalten seien, würden in diesem Prozess abgebildet. Es handele sich um
größere Betonsanierungen und Unterhaltungsmaßnahmen. All dies verursache größere Ausgaben und selbstverständlich werde es auch danach Unterhaltungsaufwendungen geben, die jedoch im Rahmen der Betriebsaufwendungen dargestellt würden.
Nach heutigem Stand seien die Maßnahmen im Jahr 2015 abgearbeitet. Die Struktur
innerhalb des Großmarktes sei in der Tat so, dass der traditionelle Handel durch die
Veränderungen im Lebensmitteleinzelhandel abnehmende Tendenz aufweise. Ein
Großteil des Handels im Obst- und Gemüsebereich gehe über die Discounter und den
organisierten Lebensmitteleinzelhandel. Dessen ungeachtet sei der traditionelle Handel im Bereich Obst und Gemüse ebenso wie in dem Bereich Blumen nach wie vor ein
wesentliches Moment im Großmarktgeschäft. Im Rahmen der Strukturänderungen sei
den Unternehmen, die mit den Discountern und dem organisierten Einzelhandel wie
Edeka beispielsweise zusammenarbeiteten, die Möglichkeit eingeräumt worden, dies
vom Standort Großmarkt aus zu tun. Daraufhin seien entsprechende Investitionen auf
dem Großmarktgelände vorgenommen worden, was Synergien mit den traditionellen
Unternehmen biete. Eine Lücke, die sich im traditionellen Handel unter Umständen
zukünftig auftun werde, solle im Rahmen von Ertragsstabilität durch Sondernutzungen
geschlossen werden. Der Schwerpunkt auf dem Großmarkt werde jedoch auch zukünftig im traditionellen Handel und im Bereich Logistikdienstleistungen liegen.
Der GAL-Abgeordnete fragte, aus welchem Topf der Fehlbetrag gedeckt werde, der
auf Seite 33 des rosafarbenen Papiers aufgeführt sei.
Der Geschäftsführer des Großmarktes antwortete, dass ein Teil dessen sich im Rahmen der Bewirtschaftung in der Rücklage befinde. Er wiederholte, dass sich die Maßnahmen insgesamt in dem Zeitraum von 2008 bis 2015 bewegten. Die bereits erwähn2
te Betonsanierung betreffe 40.000 m und sei nicht innerhalb eines Haushaltsjahres
abzuarbeiten, weshalb sich Verschiebungen in der Bewirtschaftung ergäben. In den
Jahren 2000 und 2007 habe der Großmarkt zusätzliche Mittel erhalten. Im Jahr 2011
seien 3,5 Mio. Euro im Rahmen der Bewirtschaftung geflossen. Der Rest werde durch
die noch vorhandenen Rücklagen bewirtschaftet. Der Geschäftsführer des Großmarktes unterstrich, sich mit allen geplanten Maßnahmen auch hinsichtlich der Kostenschätzungen im Plan zu bewegen. Daher sei davon auszugehen, die Maßnahmen bis
zum Jahr 2015 im Rahmen der Bewirtschaftung finanzieren zu können.
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Die SPD-Abgeordneten merkten an, dass Hamburg in den vergangenen Jahren aus
dem Betrieb der Großmarkthallen viel kassiert, aber nichts in die Sanierung der Hallen
investiert habe. Daher stehe der Senat jetzt in der Pflicht, die Hallen zu sanieren. Sie
gingen sodann auf die Grundsteuerpflicht ein und fragten, weshalb diese jetzt bestehe, während in den vergangenen Jahren keine Grundsteuer habe entrichtet werden
müssen.
Der Geschäftsführer des Großmarktes antwortete, dass Großmärkte bisher im Rahmen der sogenannten Grundversorgungsfunktion von der Grundsteuer befreit gewesen seien. Hintergrund sei eine steuerrechtliche Veränderung, die ab dem Jahr 2011
greife. Die Grundversorgungsfunktion werde steuerrechtlich nicht mehr gesehen, wie
das zuständige Finanzamt für Verkehrssteuern im Jahr 2011 mitgeteilt habe. Das
bedeute, dass der Großmarkt ab dem Jahr 2011 für das 28 Hektar große Gelände
grundsteuerpflichtig sei. Nachdem der wirtschaftliche Wert und der Bebauungsbestand der Fläche einer genauen Betrachtung unterzogen worden seien, habe man die
Summe auf ein halbwegs erträgliches Maß reduzieren können. Gleichwohl sei dies ein
umlagefähiger Betrag, der den ansässigen Wirtschaftsunternehmen als Umlage zusätzlich belastet werde.
Der FDP-Abgeordnete fasste zusammen, dass die auf Seite 33 des rosafarbenen
Papiers aufgeführten Jahresfehlbeträge aus der Rücklage finanziert würden. Wenn
man sich jedoch auf Seite 43 die Entwicklung der Rücklagen ansehe, wiesen diese für
die Jahre 2012 bis 2014 weder Zuführungen noch Entnahmen aus. Würden sie zu
einer Verlustdeckung herangezogen, müssten Entnahmen aufgeführt sein, stellte er
fest.
Die Beantwortung dieser Frage sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu
114
Protokoll zu.
Anlage 4
Übersicht Deckungskreise
Auf Seite 4 der Anlage unter dem Titel 7400.547.01 Sach- und Fachausgaben des
Pflanzenschutzamtes falle auf, dass die Zahlen ab dem Jahr 2012 rapide absänken,
stellten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fest und baten um Erläuterung.
Zum Titel 7400.683.03 Förderung/Schutz der Lebensräume wild lebender Tierarten
merkten sie an, dass ab dem Jahr 2012 keinerlei Eintragungen mehr vorgenommen
würden. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten auch hierzu um Erklärung.
Bei dem Pflanzenschutzamt seien einige Titel durch Einnahmetitel gespeist, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. In einem Einnahmetitel seien 300 Tsd.
Euro veranschlagt, all das, was darüber hinausgehe, werde den Ausgaben zugeschlagen, aber jetzt noch nicht veranschlagt, was bedeute, dass sich die Summe im
Ist der Vorjahre, aber nicht in den Planungen für 2013 und 2014 abbilde.
Der GAL-Abgeordnete merkte an, dass sich ihm insbesondere die Deckungskreise 01
und 02 in ihrer Systematik überhaupt nicht erschlössen. Er sei bislang davon ausgegangen, dass es bei deckungsfähigen Titeln einen ersichtlichen Sachzusammenhang
geben müsse.
Die dargelegte Deckungsfähigkeit gehe mit dem Grundsatz der Flexibilisierung des
Haushaltsrechts einher und sei explizit gewollt gewesen, äußerten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Eine Unterscheidung zwischen dem investiven Bereich auf der
einen und dem Bereich der Sach- und Fachausgaben auf der anderen Seite sei aus
haushalterischer Sicht ausgesprochen vernünftig, fügten sie hinzu.
Aus Sicht des Parlaments erscheine ihm die Systematik der Deckungskreise wenig
sinnvoll, kommentierte der GAL-Abgeordnete.
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III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seinen Beratungen Kenntnis zu nehmen.
Hjalmar Stem m ann, Berichterstattung

480

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Stellungnahme
des Verkehrsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 7; Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Vorsitz: Ole Thorben Buschhüter

Schriftführung: André Trepoll
Klaus-Peter Hesse

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 wurde am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Verkehrsausschuss und an weitere Fachausschüsse überwiesen.
Der Verkehrsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 31. August 2012 mit der
Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Allgemeines
Die Senatsvertreter erläuterten, der Bereich Verkehr habe für Hamburg eine hohe
Bedeutung, die Stadt sei dynamisch, die Bedürfnisse der Verkehrsströme unterlägen
aufgrund des Wachstums einer ständigen Veränderung. Große Herausforderungen
stünden bevor. Von einer guten Verkehrspolitik hänge vieles ab, insbesondere für die
Bürgerinnen und Bürger. Hamburg sei nicht nur eine Wirtschaftsmetropole, sondern
auch Lebensmittelpunkt und Heimat für viele. Die Attraktivität eines Standortes sei
heutzutage auch abhängig von der Mobilität. Im Fokus stünden dabei die ÖPNVSteigerung, seine Attraktivität, der Ausbau der Schienennetze im Nah- und Regionalverkehr, die Busbeschleunigung. Ein oft genutzter Begriff sei die komplementäre Mobilität. Sie seien überzeugt, man müsse in komplementären Ansätzen denken, damit
verschiedene Verkehrsträger sinnvoll und unkompliziert zusammengebracht werden
könnten. Interessant sei die Frage, wie sich ÖPNV, Rad- und Autoverkehr so kombinieren lassen, dass es attraktiv sei, umzusteigen. Erste Versuche seien bei der Hamburger Hochbahn AG zu verzeichnen. Mobilität sei auch eine Frage des Zustandes
der vorhandenen Infrastruktur.
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Im Haushaltsplan-Entwurf sei ein großer Teil für die Behörde für Wirtschaft, Verkehr
und Innovation (BWVI) eingestellt. Im Bereich Verkehr seien wichtige Themen vorgesehen:
1. Straßenerhaltung
Erhaltungsmaßnahmen seien vermehrt notwendig, damit die Straßen den künftigen Anforderungen langfristig genügen würden. Es sei eine vordringliche Arbeit angesichts der steigenden Beanspruchung der Straßen, insbesondere
durch den Schwerlastverkehr. Erhaltungsmaßnahmen hätten deshalb Vorrang
vor Neubaumaßnahmen. Im Haushalt seien daher 88 Mio. Euro für 2013 und
85 Mio. Euro für 2014 vorgesehen. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen von
2008 und davor seien die Mittel annähernd verdoppelt worden. Mit diesen Mitteln würden unter anderem der Untere Landweg, die Meiendorfer Straße, die
Borsigstraße, die Straßburger Straße, der Knotenbereich Bremer Straße–Friedhofstraße und der Große Burstah in der Innenstadt grundinstandgesetzt. Der
geringe Mittelansatz der letzten Jahrzehnte habe dazu geführt, dass der Nachholbedarf hinsichtlich der Straßen- und Brückensanierung sehr erheblich sei.
Die Erhaltung vorhandener Infrastruktur müsse weiter mit Haushaltsmitteln verstärkt werden, um einer Verschlechterung entgegenzuwirken.
2. Nicht motorisierter Verkehr
Die Bedingungen für den Radverkehr sollen auf Basis der Radverkehrsstrategie
weiter verbessert werden. Der Ausbau von insgesamt 14 Velorouten solle weiter vorangetrieben werden, um den Alltagsradverkehr zwischen den Wohngebieten und der City sowie den Bezirks- und Stadtteilzentren mit attraktiven Verbindungen auszustatten. Im Jahr 2013 werde insbesondere an den Velorouten
2 City–Eimsbüttel/Eidelstedt, 8 City–Billstedt/Bergedorf, 11 City–Wilhelmsburg/Harburg gearbeitet. Dies seien die Schwerpunkte. Parallel solle mit der
Planung weiterer Routen begonnen werden. Außerdem solle das Radverkehrsnetz durch die Instandsetzung der bestehenden Radwege beziehungsweise deren Ersatz durch Radfahr- und Schutzstreifen kontinuierlich hergerichtet werden. Das 1000-Bügel-Programm und das Bike-and-ride-Programm zum Ausbau
der Fahrradabstellmöglichkeiten solle konsequent fortgesetzt werden. Die BWVI
unterstütze die Bezirksämter bei der Erstellung von Konzepten für bezirkliche
Routennetze, insbesondere in Modellstadtteilen wie Wilhelmsburg, oder Fahrradstationen an Bahnhöfen, beispielsweise in Harburg.
Außerdem solle das seit 2006 bestehende Fußgängerleitsystem bis 2013 deutlich erweitert werden. Neben einer Verdichtung im bestehenden Gebiet der City
erfolge eine Ausdehnung in die HafenCity, nach St. Georg, St. Pauli, Sternschanze, Altona-Altstadt, Ottensen und Blankenese.
3. Verlängerung der Strecke der U-Bahnlinie U4 zu den Elbbrücken
Mit der Drs. 20/2696 zur Planung der Streckenverlängerung habe die Bürgerschaft am 29. März 2012 unter anderem beschlossen, dass die Stadt die Planungskosten für den Entwurf sowie die Kostenberechnung für die Planfeststellung übernehme. Die Planungen seien begonnen worden. Die weitere Finanzierung solle aus dem Sondervermögen Stadt und Hafen erfolgen, denn die U4Verlängerung sei auch für die städtebauliche Entwicklung des Quartiers, der
östlichen HafenCity und für deren erfolgreiche Vermarktung eine wesentliche
Voraussetzung. Die Finanzierung des an das derzeitige Bauende der U4Haltestelle HafenCity-Universität angrenzenden Abschnitts zur Kehr- und Abstellanlage solle dabei im Wirtschaftsplan des Sondervermögens als Teil des
Haushaltsplans 2013/2014 der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
(BSU) abgebildet werden. Die Kostenberechnung und andere Vorbereitungen
befänden sich in der Umsetzung.
4. S 4
Die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg sowie die Deutsche Bahn AG
wollten gemeinsam eine S-Bahn-Linie von Bad Oldesloe nach Hamburg schaffen. Das Nahverkehrsangebot in der Region werde dadurch deutlich verbessert.
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Außerdem biete die neue S-Bahn einige Vorteile für den Schienenpersonennahverkehr und für den Schienengüterverkehr. Durch die neue S-Bahn könne
die Kapazität erheblich erhöht und der Hamburger Hauptbahnhof deutlich entlastet werden.
5. Busbeschleunigung
Hierzu sei an anderer Stelle ausreichend diskutiert worden.
6. Bundesfernstraßen
Hamburg erhalte im Auftrag des Bundes mit großem Aufwand und Engagement
das Fernstraßennetz. Dies sei ein wichtiger Aspekt hinsichtlich der Ressourcenbindung. Neben einem umfangreichen Erhaltungsprogramm der Straßen
und Brücken stehe auch der bedarfsgerechte Aus- und Neubau im Fokus der
Politik, auch weil die Stadt sehr wachse und gedeihe. Die Stadtverträglichkeit
und der Umweltschutz stünden dabei zunehmend im Mittelpunkt. Umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen stünden bevor, beispielsweise im Bereich der A 1,
Kreuzung Hamburg-Ost und Hamburg-Billstedt, bis 2014 solle ein ergänzender
Lärmschutz hergestellt sein, ebenso die Brücke Glinder Au. Weiter südlich an
der Autobahn-Ausfahrt Hamburg-Harburg solle ein Kreisverkehr als Unfallschwerpunktbeseitigung bis 2012 eingerichtet werden. Er solle unbedingt vor
Eröffnung der IBA und igs im Jahr 2013 in Betrieb gehen. Das östliche Brückenbauwerk Fünfhausener Landweg werde außerdem erneuert. Die A 25 werde noch bis 2014 in verschiedenen Bereichen einer Grundinstandsetzung inklusive ergänzender Lärmschutzmaßnahmen mit Einbau von sogenanntem offenporigem Asphalt unterzogen. Im Bereich Wilhelmsburger Reichsstraße, B 4/
B 75, werde die Sanierung der neuen Trassenanlage durchgeführt. Das Planfeststellungsverfahren laufe seit Frühjahr 2011, die Erörterung habe im April
2012 begonnen und sei noch nicht beendet. Das Planfeststellungsverfahren
werde für Ende 2012/Anfang 2013 erwartet. Bis Ende 2012 tage noch ein sogenanntes Beratungsgremium aus örtlichen Vereinen und Politikern, die die
Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße bereits seit Langem kritisch begleiten würden. Das Verkehrskonzept für die igs 2013 sei erstellt worden. Über eine
verträgliche Verkehrsführung auf der alten Trasse hätten sie bereits ausführlich
berichtet. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) habe der Finanzierung zugestimmt und dränge auf eine kurzfristige
Umsetzung. Daran wollten sie sich auch ausrichten. Eine Verkehrsfreigabe der
neuen Wilhelmsburger Reichsstraße könnte frühestens im Jahr 2016 erfolgen.
Hinsichtlich der Erweiterung der A 7 mit dem sogenannten Deckel nördlich des
Elbtunnels seien im Rahmen des sechs- bis achtstreifigen Ausbaus der A 7 aus
Gründen des Lärmschutzes und des Städtebaus drei Deckel geplant. Es sei ein
herausragendes, in Europa einmaliges Straßenbau- und Lärmschutzprojekt. Für
die beiden nördlichen Abschnitte Schnelsen und Stellingen würden derzeit die
Planfeststellungsverfahren laufen. Für den Abschnitt Schnelsen hätten die Auslegung und die Erörterung stattgefunden. Die Ergebnisse der Erörterung würden derzeit in die Planunterlagen eingearbeitet. Der Abschnitt Schnelsen sei
Bestandteil des ÖPP-Projektes Autobahn Bordesholmer Dreieck bis südlich des
Autobahndreiecks Hamburg-Nordwest. Die Anforderung zum Teilnahmewettbewerb sei im Dezember 2011 veröffentlicht worden. Das Projekt solle als sogenanntes Verfügbarkeitsmodell umgesetzt werden. Die Vergütung des Betreibers erfolge dabei leistungsabhängig, je nach zeitlicher Verfügbarkeit der Strecke und Ausführungsqualität bei Erhaltung und Betrieb dieses Autobahnabschnittes. Die beiden Auftragsverwaltungen der Länder würden durch die
DEGES unterstützt und arbeiten sehr konstruktiv und gemeinsam mit dem
BMVBS an diesem wichtigen Projekt, das hinsichtlich der Finanzierung ein Novum darstelle. Für den Abschnitt Stellingen, Autobahnabschnitt HamburgVolkspark bis Hamburg-Nordwest, hätten ebenfalls die Auslegung und die Erörterung bezüglich des Tunnelbaus stattgefunden. Aufgrund von zahlreichen
Planänderungen im Rahmen des Rechtsverfahrens sei ein Planänderungsverfahren erforderlich. Die Auslegung der geänderten Pläne sei im April/Mai 2012
erfolgt. Das Planfeststellungsbeschlussverfahren werde für Anfang 2013 ange483
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strebt. Als Vorwegmaßnahme sei bereits die Brücke der Güterumgehungsbahn
unter Vollsperrung der A 7 an einem Wochenende im Vorgriff durch einen Neubau ersetzt worden. Im dritten Abschnitt Bahrenfeld, Othmarschen bis Volkspark liege der Entwurf „Optimaler Städtebau“, Stand August 2011, vor und werde derzeit geprüft.
Zum Neubau der A 26, von der Landesgrenze Niedersachsen bis zur A 1: Für
die A 26 westlich der A 7 werde zurzeit in Abstimmung mit Niedersachsen das
Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Bei günstigem Verlauf und im Gleichklang mit Niedersachsen gehe man von einem Baubeginn ab 2014 und einer
Verkehrsfreigabe ab 2017 aus. Die Gesamtkosten der Maßnahme würden sich
auf rund 230 Mio. Euro belaufen. Für die A 26 östlich der A 7 werde zurzeit für
den ersten Abschnitt bis zur verlegten Autobahnabfahrt Hamburg-Moorburg der
Vorentwurf durch die DEGES aufgestellt. Weiterhin werde ein Wettbewerb für
das Kreuzungsbauwerk Süderelbe im Bereich A 7 vorbereitet.
Fazit sei, der Bund investiere in den kommenden Jahren mehr als 1,5 Mrd. Euro in Erhaltung, Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen, Bundesautobahnen
und Bundesstraßen. Als Auftragsverwaltung des Bundes plane, baue und betreibe Hamburg diese Straßen, es sei mit hoher Verantwortung verbunden. Für
die genannten Planungen müsse Hamburg zweistellige Millionenbeträge aufwenden, so seien Ausgaben im Jahr 2013 in Höhe von 27 Mio. Euro und in
2014 rund 30 Mio. Euro zu beziffern.
Die CDU-Abgeordneten stellten nach Durchsicht des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/
2014, der die SPD-Politik abbilde, ernüchtert fest, dass die Hoffnungen der Bürgerinnen und Bürger in den Senat hinsichtlich der Verkehrspolitik nicht befriedigt würden.
Die CDU-Fraktion habe sich vom Wechsel des Verkehrsressorts in die Wirtschaftsbehörde viel mehr versprochen. Ihre Fraktion hege aber weiterhin große Hoffnung in den
Wirtschafts- und Verkehrssenator. Dennoch müsse man der SPD und dem Senat
hinsichtlich ihrer Verkehrspolitik zu verstehen geben, dass eine verkehrspolitische
Vision in diesem Haushaltsplan fehle. In den letzten Jahren sei in den unterschiedlichsten politischen Konstellationen über die großen Probleme der Stadt geredet worden. Zum einen sei das Thema Lärmschutz, zum anderen das Thema Luftqualität zu
nennen. Letztendlich sei die Frage zu beantworten, wie man in Hamburg zukünftig
leben möchte, wie könne man die Verkehre voneinander trennen und Verkehrsteilnehmer zueinander bringen. Die Antwort dieses Senats klammere jegliche Themen
aus, die Umweltpolitik und Verkehr berührten. Gute Konzepte wie beispielsweise die
Stadtbahn würden begraben, stattdessen solle ein Busbeschleunigungsprogramm
aufgelegt werden, dessen Nutzen bisher nicht habe belegt werden können.
Aber auch andere notwendige Antworten hätten bisher gefehlt. In ihren ersten Anträgen dieser Legislaturperiode hätten sie gefordert, dass die Radverkehrskonzeption
des schwarz-grünen Senats fortgesetzt und der Beirat beibehalten werde. Das Erstgenannte finde eingeschränkt statt. Hierzu sei heute eine Pressemitteilung des Abgeordneten Dr. Steffen erfolgt. Die Haushaltsberatungen würden verdeutlichen, ob das
Engagement der letzten Jahre für den Radverkehr fortgesetzt werde. Der zweite Antrag der CDU-Fraktion habe die Stausituation zum Thema gehabt. Eine Aufstockung
der Koordinierungsstelle: Baumaßnahmen Hauptverkehrsstraßen (KOST) sei gefordert worden. Der Antrag sei abgelehnt worden. Die Antwort des Senats habe gelautet,
sie wollten zukünftig vermehrt mit Verkehrssimulationen arbeiten, um Staus zu vermeiden. Die Antwort sei unzureichend, insbesondere dann, wenn man richtigerweise
sage, dass mehr Geld in die Instandhaltung und Unterhaltung von Straßen gesteckt
werden solle. Der Senat habe in dieser Hinsicht die Unterstützung der CDU-Fraktion.
Sie konnten aus ihrer Sicht bestätigen, dass jahrzehntelang keine ausreichenden finanziellen Mittel für die Instandhaltung zur Verfügung gestellt worden seien. Wenn
instandgesetzt werde, entstünden an den jeweiligen Stellen Baustellen. Sie würden
allerdings nur baustellenbedingte Staus akzeptieren, wenn alles getan werde, um
Staus für die Zukunft vermeiden zu helfen. Diesen Eindruck hätten sie allerdings noch
nicht. Vielleicht werde es sich noch ändern.
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Der Senat habe eine neue Konzeptionierung angekündigt, mit einer Verkehrsentwicklungsplanung. Es solle eine Verkehrspolitik aus einem Guss werden. Ergebnis sei bisher lediglich Stückwerk. Letztendlich entstünden doch nur einzelne Programme. Die
Politik aus einem Guss mit Verzahnung unterschiedlicher Ansätze in der Verkehrspolitik sei nicht absehbar.
Sie seien aber erfreut, dass viele Projekte aus den letzten Jahren fortgeführt würden,
die sehr bedeutend für den Wirtschafts- und Logistikstandort Hamburg seien. Die angesprochenen 1,5 Mrd. Euro vom Bund seien wichtig für die Wachstumsregion Hamburg und gut investiert, denn sie würden nicht nur zur Staubeseitigung von Nutzen
sein, sondern auch die Förderung der wirtschaftlichen Prosperität des Standortes
unterstützen.
Bei Durchsicht der im Vorwort aufgelisteten Schwerpunkte des Senats hätten sie die
Notwendigkeiten von zukünftigen Infrastrukturprojekten vermisst. Sie hätten sich vom
Wirtschaftssenator deutlichere Worte erwartet. Sie hätten unter den Prioritäten keine
Aussagen zur Hafenquerspange, A 26, östliche Elbquerung, Wilhelmsburger Reichsstraße gefunden. All das, was an großer Infrastruktur notwendig sei, finde in der jetzigen Politik nicht mehr statt, lediglich noch als Randgeschehen. Zumindest sei die Bedeutung der Projekte geringer als bei den Vorgängersenaten. Insgesamt gesehen
kämen sie zu dem Ergebnis: Viel Schatten, ein wenig Licht und kaum Visionen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN stimmte seinem Vorredner in vielen Dingen zu. Bei
Durchsicht der Produktinformationen im gelben Papier sei festzustellen, dass es sich
der Senat einfach gemacht habe, denn es habe sich nicht wirklich viel verändert. Die
Ziele des Produktbereichs Verkehr und Straßenwesen entsprächen fast genau dem
vorhergehenden Plan. Außer der Streichung der Einrichtung von Kreisverkehren, der
Realisierung von Shared Space und der Einführung der Niederflurbahn sei nicht viel
verändert worden. Verändert worden sei aber die Zählung der Produktgruppen. Sie
begännen nun mit der Ziffer 03.
Er dankte dem Senat für die Berichterstattung des aktuellen Sachstands. Er wollte zur
A 26 wissen, wann der Bauabschnitt westlich der Anschlussstelle Rübke fertiggestellt
werde oder ob dieser gleichzeitig mit dem Bauabschnitt westlich der A 7 bis zur Landesgrenze fertig werde. Dieses sei bei der Betrachtung möglicher Verkehrsprobleme
nicht unbeachtlich.
Die Senatsvertreter berichteten zur A 26, die Phasen der Bauabschnitte sollen optimal
koordiniert werden. Beide Abschnitte sollen zeitgleich fertiggestellt werden.
Die FDP-Abgeordneten stimmten zu, es gebe im Haushalt der BWVI Licht und Schatten. Ihrer Meinung nach sei es richtig gewesen, die Stadtbahn ad acta zu legen,
ebenso wie die City-Maut, die Umweltzone und das Projekt Shared Space. Dieses
würden sie sehr unterstützen.
Sie teilten die Meinung ihrer Vorredner hinsichtlich der Schattenseiten: Sie sähen
keine Anhaltspunkte, dass sich der Senat ernsthaft mit der Stauproblematik auseinandersetze, er könne noch nicht einmal die Brennpunkte benennen, sie seien anscheinend auch nicht erfasst. Sorge mache weiterhin der Bereich Süderelbe. Ein Verkehrskonzept sei vor kurzem im Ausschuss vorgelegt worden. Ihrer Meinung nach sei es
lediglich eine Analyse des Ist-Zustandes mit möglichen Alternativen gewesen. Es sei
deutlich zu wenig gewesen. Das Busbeschleunigungsprogramm sei nicht durchdacht,
es sei unverantwortlich, so viel Geld dafür vorzusehen, wenn es keinen vernünftigen
Plan gebe.
Die SPD-Abgeordneten wandten sich an die CDU-Vorredner. Die CDU-Fraktion verbinde Visionen meist mit Leuchttürmen, beispielsweise die Elbphilharmonie. Sie seien
verwundert, dass die CDU-Fraktion die CSU-Themen wie City-Maut, Stadtbahn und
Umweltzone vertrete. Andererseits werde auch für den Radverkehr plädiert. Sie verwiesen in dem Zusammenhang auf den Haushalt im Jahr 2001, in dem die Mittel für
den Radverkehr beinahe gänzlich gestrichen worden seien. Seinerzeit hätte die CDU
mehr umsetzen können.
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Zur KOST sei das Beispiel der Sperrung der A 7 aufgrund des Brückenneubaus der
Güterumgehungsbahn anzumerken. Jeder habe das große Verkehrschaos vorhergesagt. Letztendlich sei alles reibungslos vonstattengegangen. Dies zeige deutlich, dass
eine gute Vorbereitung und Planung Staus vermeiden helfe. Der Senat habe an diesem Beispiel gezeigt, dass er dazu in der Lage sei.
Projekte wie A7-Deckel, A 26 und Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße würden vom Bund mitfinanziert. Diese Projekte seien vielleicht nicht im Vorwort erwähnt,
dennoch aber im Haushaltsplan zu finden. Allein 150 Mio. Euro seien für den Autobahn-Deckel eingestellt. Man könne sicherlich noch viel mehr mit Unterstützung des
Bundes machen, wenn der Bund mitzöge und die Pläne nicht immer wieder verändert
würden. Auch gebe es nach wie vor keine Lösung zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und zum Entflechtungsgesetz. Mittel seien im Haushalt eingestellt, für die
der Fortgang ab 2014 ungeklärt sei.
30 Prozent der Hauptverkehrsstraßen und 37 Prozent der Bezirksstraßen seien sanierungsbedürftig. Die Umschichtung der Mittel in Richtung Sanierung sei der richtige
Weg in die Zukunft.
Hinsichtlich der Kritik des Abgeordneten der GRÜNEN über die verringerten Mittelansätze für den Radverkehr von vorher 3,25 Mio. Euro auf nunmehr 2,6 Mio. Euro werde
auf die Vorgaben der Schuldenbremse und die maximale Ausgabensteigerung bei
0,88 Prozent hingewiesen. Wenn man sich die fortlaufenden Jahre anschaue, könne
man feststellen, dass der Radverkehr zum Schonbereich erklärt worden sei. Zudem
müsse bedacht werden, dass in den Sanierungsmaßnahmen viele versteckte Radverkehrsmaßnahmen verborgen seien. Diese Kritik und die in der Presse zu lesende
Kritik zur Schulwegsicherung seien nicht nachvollziehbar.
Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Verkehr und Straßenwesen
Vorwort
(weißes Papier, Seite 3)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE verwies auf den Text am Ende des Absatzes, zum Modal Split. Es werde unter anderem dargestellt, welche großen Straßenprojekte geplant seien. Die Zielzahlen würden aber nicht genannt, Diese seien für
2013 und 2014 hinsichtlich der Veränderung des Modal Splits interessant.
Des Weiteren wolle sie zur Erstellung von Verkehrsprognosen (6. Aufzählungspunkt)
wissen, ob bereits bestimmte Bereiche für weitere Prognosen feststünden oder ob die
Mittel nach Bedarf genutzt würden.
Die Senatsvertreter erläuterten, sie würden an einem Verkehrsmaßnahmenkonzept
arbeiten. Aspekte der Verkehrsentwicklung würden aufgegriffen, wie Belastung, Fahrgastzahl, Mobilitätsverhalten, Engpässe und vieles anderes. Zu diesem Thema in
Zusammenhang mit dem Vorwort zum Haushaltsplan ausführlich zu berichten und es
mit Prognosen zu belegen, sei ihrer Meinung nach unseriös. Für die großen Themen
der Hafenentwicklung gebe es Potenzialanalysen. Daraus könnten Auswirkungen auf
die Verkehrsentwicklung in der Stadt erwachsen. Es bestünden Hoffnungen und Vermutungen zum Modal Split hinsichtlich der Themen Radverkehr oder Umweltverbund.
Es sei zu früh, Festlegungen zu treffen, weil die Entwicklung von vielen Parametern
abhänge, nicht nur davon, was in Hamburg geschehe, sondern auch von äußeren
Einwirkungen, beispielsweise durch Benzinpreise oder die bundesdeutsche Gesetzgebung. Es sei überschaubar, was in einer Stadt realistisch gesteuert werden könne,
weil Verkehr nicht nur auf Hamburg bezogen werden könne. Sie würden sich dennoch
damit beschäftigen. Sie hielten wenig von Zahlen- und Quotenvorgaben, wenn sie
letztendlich nur sehr beschränkt beeinflussbar seien. Hinsichtlich der Überlegungen
zum Modal Split werde auch die Gesamtentwicklung des Wirtschaftsstandorts Metropolregion Hamburg – Wasser, Straße, Schiene – einbezogen. Unter dem Aspekt der
komplementären Mobilität solle einiges bewirkt werden. An Attraktivität und Komfort
werde gearbeitet, damit die Bürgerinnen und Bürger die Nutzung von Bahn und Rad
als vorteilhaft erachten könnten. Hinsichtlich der wirtschaftlichen und der innerstädtischen Verkehre seien klare Zielsetzungen erkennbar, in welcher Form der zukünftige
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Modal Split des Gesamtverkehrs in Hamburg gestaltet werden könne. Der Radverkehr
solle weiterhin gesteigert werden. Sie wollten dies konsequent fortsetzen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erbat eine Protokollerklärung zum aktuellen
Stand des Modal Split.
Die Senatsvertreter erwiderten, es sei politisch ein wichtiger Aspekt. Es sei ihnen
wichtig, dieses mit den Ausführungen zu den Wirtschafts- und innerstädtischen Ver115
kehren zu Protokoll zu geben, um den aktuellen Sachstand darzulegen.
Prognosen würden auf verschiedensten Ebenen erstellt, je nach Schwerpunkt in
Deutschland. Die wichtigste Prognose sei die für den Bundesverkehrswegeplan. Diese sei aktuell in Arbeit, Hamburg sei beteiligt. Ergebnisse seien noch nicht bekannt.
Daraus werde sich für Hamburg einiges ableiten lassen. Die letzte Modal SplitAufteilung stamme aus dem Jahr 2008. Sie seien an einer sogenannten Aufstockeruntersuchung beteiligt, die derzeit noch nicht abgeschlossen sei. Ansonsten würden
Prognosen maßnahmenbezogen für die jeweiligen Planfeststellungsanträge erstellt,
bei denen auf die bundesweiten Prognosen zurückgegriffen werde.
Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Verkehr und Straßenwesen
Vorwort
(weißes Papier, Seite 3)
Die FDP-Abgeordneten fragten, ob die Verkehrsentwicklungsplanung (1. Aufzählungspunkt) mit dem Gesamtverkehrskonzept gleichzusetzen sei und wann es vorliege.
Die Senatsvertreter meinten, es sei eine schwierige Aufgabenstellung. Sie hätten ein
Verkehrskonzept Hamburger Süden aufgestellt. Die Erhebung von Analysen und Zielsetzungen sei ein erster Ansatz. Sie wollten die Ansprüche nicht zu hoch treiben. Über
einen Verkehrsplan müsse man sich Gedanken machen. Wenn man sich mit der Gesamtsituation seriös beschäftigen wolle, könne dies nicht in kürzester Zeit bewältigt
werden. Die Aufgabenstellung gehe weit über Hamburg hinaus und werde dadurch
beeinflusst. Aussagen seien problematisch. Die Frage der Stausituation seriös zu
beantworten, werde eine der schwierigsten Aufgaben sein. Im Vergleich schneide
Hamburg aber hinsichtlich Durchschnittsgeschwindigkeit und Staubildung nicht so
schlecht ab. Sie würden vom Konzept zum Hamburger Süden in Richtung eines erweiterten Verkehrsplanes arbeiten, es sei keine kurzfristig zu erledigende Arbeit.
Im Ausschuss sei darüber bereits intensiv gesprochen worden. Sie erinnerten sich,
deutlich gemacht zu haben, dass zwischen Maßnahmenkonzept, Handlungsrahmen
auf der einen Seite und einer kontinuierlich angelegten und irgendwann auch vorliegenden Form der Verkehrsentwicklung ein großer Unterschied bestehe. Sie planten,
einen Handlungsrahmen oder ein Verkehrskonzept im Frühjahr 2013 vorzulegen. Es
solle eine Basis für weiterführende Arbeiten sein und es solle eine Diskussion über die
Engpässe im Verkehrssystem, eine Einschätzung der Verkehrsentwicklung, über
Rahmenbedingungen, Finanzierungen, Anforderungen aus der Umweltplanung – Luft
Lärm, Klima et cetera – angestoßen werden. Daraus solle ein Zielbild resultieren. Zusätzlich sollen Einzelmaßnahmen beschrieben werden. Ein umfassendes Verkehrskonzept benötige einen sehr langen Zeitraum. Das bürgerschaftliche Ersuchen hierzu
sei bekannt, es sei für die Behörde ein Arbeitsauftrag.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog die Stellungnahme zu den Haushaltsberatungen aus dem letzten Jahr, Seite 4, mit ein. Dort sei vom Senat unterschieden worden nach Verkehrskonzept, Verkehrsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung. Das Verkehrskonzept solle nach damaliger Aussage im Jahr 2014 zur
Verfügung stehen. Sie wollte wissen, ob dies immer noch gelte.
Die Senatsvertreter meinten, sie hätten seinerzeit 2013 gesagt.
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Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE widersprach dem. Das Jahr 2013 sei auf ein
Maßnahmenpaket bezogen worden, es habe nicht Verkehrskonzept geheißen. Sie
habe sich die Erklärung seinerzeit auch notiert.
Die Senatsvertreter meinten, – Handlungsrahmen, Maßnahmenkonzept, Verkehrskonzept – in dem Rahmen, wie sie es vorgestellt hätten, solle es Anfang 2013 vorliegen. Es sei identisch, die Vokabeln seien unterschiedlich. Es solle nicht erst 2014
kommen, sondern in der ersten Jahreshälfte 2013, am besten im Frühjahr.
Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans
Verkehr und Straßenwesen
Schwerpunkte
Vorwort
(weißes Papier, Seite 3)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, in der Auflistung der Schwerpunkte seien die
Hafenquerspange, die Überdeckelung der A 7 und die Verlegung der Wilhelmsburger
Reichsstraße nicht aufgeführt. Sie interessierten sich für die übergeordneten Interessen und Visionen Hamburgs, denn Hamburg habe eine besondere Bedeutung. Im
vorletzten Aufzählungspunkt sei lediglich die Vertretung der Hamburger Interessen im
Bereich Verkehrspolitik auf Bundes-, Ostsee-, Nordseeanrainer- und EU-Ebene genannt, was sie für nicht aussagekräftig hielten. Sie baten um inhaltliche Konkretisierung.
Die Senatsvertreter erklärten, die Haltung des Senats zur gesamten Verkehrssituation
könne in einem langen Vortrag dargestellt werden. Das Vorwort des HaushaltsplanEntwurfs spiegle nicht das vollständige Senatsprogramm wider. Man werde unabhängig davon weiter am Ziel der Realisierung des Ausbaus von A 21 und A 20 festhalten.
Zudem gebe es weitere wichtige Punkte wie beispielsweise die Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Es gebe großes Engagement im Verkehrsbereich, genannt seien unter
anderem die Verwendung von NOx-Asphalt und Recycling-Asphalt. Sie signalisierten
grundsätzliche Bereitschaft zur Diskussion aller machbaren Dinge über die Diskussion
des Haushaltsplan-Entwurfs hinaus.
Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD/NSM), Kontenrahmen für Versorgung
(KRV) und Stellenplan
Stellenplan
Vorwort
(weißes Papier, Seiten 6-7)
Die FDP-Abgeordneten wollten wissen, wann die in der Tabelle auf Seite 7 fehlenden
Zahlen geliefert werden.
Die Vertreter des Senats stellten fest, es seien in der Tabelle keine Zahlen enthalten,
da die BWVI weder neue Stellen noch Stellenhebungen noch Umwandlungen in der
geforderten Art anzumelden habe. Alternativ könne jeweils der Wert Null in der Tabelle vermerkt werden.
Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)
Vorwort
(weißes Papier, Seite 8)
Die FDP-Abgeordneten fragten nach Vergleichszahlen für 2011 und 2012 zu den für
2013 und 2014 angegebenen Werten.
Die Vertreter des Senats führten aus, diese Zahlen seien im Haushalt 2011/2012 zu
finden. Die Systematik der Darstellung der einzelnen Jahre sei im Übrigen für ganz
Hamburg von der Finanzbehörde (FB) vorgegeben. An diese Systematik habe sich die
BWVI gehalten.
Ergänzend erläuterten sie, die jeweiligen Zahlen seien auch im Wirtschaftsplan zu
finden.
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Produktinformationen (generelle Hinweise)
Haushaltsplan 2012
Produktbereich 3
Vorwort
(weißes Papier, Seite 9)
Die FDP-Abgeordneten wiesen auf die angegebenen Gesamteinnahmen von rund
342 Mio. Euro für den Produktbereich Verkehr hin. Sie wollten wissen, welcher Anteil
hieran vom Bund, der EU oder anderen eingespeist werde.
Die Senatsvertreter erklärten, im Verkehrsbereich seien dies die Zuweisungen des
Bundes nach Paragraf 8 Regionalisierungsgesetz, die sogenannten Regionalisierungsmittel. Diese betragen rund 139 Mio. Euro für 2013 mit einer Steigerungsrate von
circa 1,5 Prozent. Hinzu kommen die Mittel aus dem Entflechtungsgesetz mit zwei
verschiedenen Ansätzen: ein Viertel Straße, drei Viertel Schiene. Zusammen betragen
diese Mittel 29,65 Mio. Euro. Diese seien gedeckelt und fortgeschrieben für 2013 und
2014 und unterliegen keiner Steigerung. EU-Mittel gebe es ausschließlich für das
Projekt EasyWay VIKING.
Des Weiteren erhalte Hamburg für die Bundesfernstraßenverwaltung (Titel 231.01 und
231.04) 2 Mio. Euro beziehungsweise 4 Mio. Euro, insgesamt also 6 Mio. Euro.
Die FDP-Abgeordneten fragten, ob in diesen Beträgen die vollständigen Kosten für
den A7-Deckel enthalten seien.
Die Senatsvertreter stellten fest, Hamburg erhalte eine Pauschale für die Planungsmittel, eine konkrete Zuordnung finde nicht statt. Es sei allerdings nur ein kleiner Teil der
Planungskosten gedeckt.
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten erklärten sie weiter, im Haushalt sei nur der
Hamburger Kofinanzierungsanteil des A7-Ausbaus abgebildet.
Produktbereich 1: Zentralverwaltung
Kapitel 7000 „Zentralverwaltung“
Titel 531.01 „Öffentlichkeitsarbeit“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den Gründen für die Absenkung der Ansätze bei
diesem Titel in 2013 und 2014 und äußerten ihre Bedenken, dass attraktive Veranstaltungen Hamburgs möglicherweise nicht mehr stattfinden würden.
Die Senatsvertreter erklärten, Projekte, wie zum Beispiel Blue Port, würden selbstverständlich weiter durchgeführt werden. Durch die Neustrukturierung der Marketinggesellschaft finde eine Bündelung der Aufgaben und Ausgaben statt. Die Ansätze bei
diesem Titel für 2013 und 2014 beinhalteten kleinere behördliche Informationsveranstaltungen. Die Marketingaktivitäten der Stadt würden daraus nicht finanziert werden.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten sagten die Senatsvertreter zu, die Frage, was
die BWVI in 2012 mit 68 Tsd. Euro in diesem Bereich unternommen habe und warum
die Mittel für 2013 und 2014 auf jeweils 25 Tsd. Euro abgesenkt worden seien, zu
116
Protokoll zu erklären.
Kapitel 7000 „Zentralverwaltung“
Titel 549.01 „Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 13)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, dass für die Jahre 2013 und
2014 kein Ansatz angegeben sei, und bat um eine Erläuterung.
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Die Senatsvertreter erklärten, in diesen Jahren gebe es keine globale Minderausgabe.
Produktbereich 3: Verkehr und Straßenwesen
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Produktbereichskennzahlen
Ziele des Produktbereichs
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 10)
Der Abgeordnete der GRÜNEN wies darauf hin, dass im Zuge der Umstellung auf die
Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) zunehmend die Notwendigkeit bestehe, den Haushalt über Kennzahlen zu steuern. Es sei auffallend, dass in
diesem Einzelplan kaum mit Kennzahlen gearbeitet werde. Beispielsweise im Einzelplan 2 seien seit mehreren Jahren wesentlich mehr Kennzahlen enthalten. Im Verkehrsbereich bestehe allerdings eine höhere Steuerungsfähigkeit als im Justizbereich.
Er wollte wissen, warum nicht schon längst mit der Entwicklung von Kennzahlen begonnen worden sei, zudem damit auch eine Formulierung von Zielen verbunden sei.
Beispielsweise die Ziele Z 4 „Förderung der Attraktivität des ÖPNV“ und Z 10 „Veränderung des Modal Split zu Gunsten des ÖPNV, des Radverkehrs und des Zu-FußGehens“ seien auch in Zahlen darstellbar. In den Kennzahlen könne zumindest die
Entwicklung der Ist-Zahlen aufgezeigt werden. Er wollte wissen, wie sich der Verkehrsbereich der Kennzahlenthematik näher wolle und warum nicht bereits ein Ausblick darauf gegeben werde.
Die Vertreter des Senats führten aus, unter anderem in der Produktgruppe 07 „Erschließungen für Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie“ seien Kennzahlen angegeben worden. Sie gaben folgende weitere Beispiele für gut abzubildende Kennzahlen
an, die bisher noch nicht aufgenommen worden seien: Drei-Prozent-Steigerung im
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) pro Jahr sowie Abnahme des Motorisierten
Individualverkehrs (MIV) in der Stadt.
Weiter erklärten sie, man könne viele Kennzahlen bezogen auf den ÖPNV in den
Haushaltsplan aufnehmen, die Frage sei allerdings, inwieweit diese durch haushaltspolitische Maßnahmen steuerungsrelevant seien. Wachstum im ÖPNV hänge von
vielen Faktoren wie Beispielsweise dem Benzinpreis oder der Wohnsitzverteilung in
der Region ab. Insofern sei es nicht einfach, wirklich steuerungsrelevante Kennzahlen
zu finden. Ziel sei es dennoch, im nächsten Jahr über weitere zu verfügen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN erbat eine Aussage des Senats darüber, ob im Verkehrsausschuss die Möglichkeit bestehe, einen Blick auf die Kennzahlen zu werfen,
bevor der nächste Haushalt aufgestellt werde. Aus seiner Sicht sei es der falsche
Weg, als Ziel zu haben, abteilungsintern nur über eine einzige Kennzahl zu verfügen.
SNH arbeite genau umgekehrt; ein Bereich, der wenige Kennzahlen auswerfe, sei
nicht so wichtig wie andere. Eine Abstimmung zwischen Bürgerschaft und Senat sei
bei der Erarbeitung der Kennzahlen unbedingt notwendig.
Die Senatsvertreter befürworteten dies und regten an, zu gegebener Zeit zu dieser
Thematik eine Selbstbefassung zu beschließen.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Produktbereichskennzahlen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 10)
Die FDP-Abgeordneten führten aus, in der Zeile für die Vollzeitäquivalente (VZÄ) sei
für 2010 ein Ist von rund 127 angegeben; für die weiteren Jahre sei diese Angabe
weitestgehend gleichbleibend. Dies widerspreche dem Ziel des Senats, pro Jahr 250
Stellen einsparen zu wollen. Sie wollten wissen, wieso dieser Bereich in keiner Weise
zu einem Stellenabbau beitrage. Sie erbaten eine Übersicht der quartalsweisen Entwicklung der Zahl der VZÄ, gegebenenfalls auch zu Protokoll.
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Die Vertreter des Senats erklärten, die BWVI werde ihren Beitrag zum geplanten Stellenabbau leisten. Dieser sei jedoch derzeit noch nicht im Einzelnen konkretisiert. Kurzfristige Steigerungen seien in der Besetzung langfristig unbesetzter Leitungspositionen begründet; die aktuelle Zahl der VZÄ betrage 120,8.
Die FDP-Abgeordneten stellten fest, dass die simple Angabe der Zahl 120,8 nicht
aussagekräftig sei, da sich diese ständig ändere, und erbaten daher erneut eine quartalsweise Übersicht der VZÄ der jüngeren Vergangenheit.
Die Vertreter des Senats führten aus, es sei sinnvoll in der Betrachtung auf die gesamte Behörde abzustellen. Für die BWVI gebe es ein monatliches Controlling; im
Januar 2012 habe der Ist-Stand 510,3 VZÄ betragen, im Juni 2012 habe er bei 501,75
VZÄ gelegen. Hieran sei eine gewisse Tendenz abzulesen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die Zeile Personalausgaben in Tsd.
EUR an. Sie hielt die Verringerung des Wertes von 19,422 Mio. Euro in 2011 auf
14,517 Mio. Euro in 2012 im Zusammenhang mit der nur geringen Veränderung der
VZÄ von 123,4 auf 122,9 nicht nachvollziehbar. Gleichermaßen gelte dies für den
Vergleich der Zahlen von 2011 und 2013, hier stehe einer Steigerung der VZÄ von
123,4 auf 123,6 eine Absenkung der Personalausgaben von 19,442 Mio. Euro auf
14,647 Mio. Euro gegenüber.
Die Senatsvertreter erklärten, die angegebenen Personalausgaben umfassen sowohl
das Einkommen als auch die Versorgung. Es seien Zahlen von der BSU übernommen
worden; in den Jahren 2010 und 2011 habe es besonders hohe Versorgungskosten
gegeben, die diesem Amt zuzurechnen gewesen seien. Im Übrigen liege die Zuständigkeit für die Berechnung der Versorgungsausgaben zentral bei der FB.
Produktgruppe 05: Ausbau, Betrieb und Erhaltung von Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Stadt- und Bundesfernstraßen)
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Einnahmen-/Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen
(gelbes Papier, Seite 15)
Die FDP-Abgeordneten sprachen die Auswirkungen des Entflechtungsgesetzes an
und erkundigten sich nach der Geltungsdauer und den zu erwartenden Zahlungen an
Hamburg in den nächsten Jahren. Sie schlossen die Frage an, ob bereits Überlegungen getroffen worden seien, wie mit einem möglichen Wegfall der Zahlungen in der
Zukunft umgegangen werden solle.
Der Vorsitzende lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass dieses Thema Gegenstand
der Liste der offenen Punkte im Verkehrsausschuss sei und wieder aufgegriffen werde, sobald nach der nächsten Verkehrsministerkonferenz im Oktober nähere Informationen gegeben werden könnten.
Die Senatsvertreter führten aus, bis Ende 2014 sei die Höhe der Entflechtungsmittel
vertraglich festgeschrieben. Das Thema nehme in den Verhandlungen über den Finanzausgleich einen wichtigen Platz ein. Sie äußerten die Hoffnung, dass die Mittelzuwendung längerfristig auf dem Niveau erhalten bleibe, wollten jedoch den BundLänder-Verhandlungen nicht vorgreifen.
Produktgruppe 05: Ausbau, Betrieb und Erhaltung von Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Stadt- und Bundesfernstraßen)
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Einnahmen-/Ausgabenschwerpunkte
Investitionen
(gelbes Papier, Seite 15)
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Maut für Bundesstraßen an, deren Mittel wieder
in die Straßen investiert werden sollten. Am Beispiel der Bremer Straße fragten sie, ob
Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium geführt würden, um die Straßenbe-
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lagsherrichtung zu finanzieren und dadurch eine geringere Lärmbelastung für die Anwohner zu erreichen.
Die Senatsvertreter erläuterten, die Maut-Einnahmen stünden dem StraßenbauHaushalt über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft zur Verfügung. Diese Mittel seien jedoch nicht für die Instandhaltung von Straßen wie der Bremer Straße,
die in der Baulast Hamburg liegen, vorgesehen.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten ergänzten die Senatsvertreter, für Nachverhandlungen mit dem Bundesverkehrsministerium sähen sie an dieser Stelle keine
Chance.
Produktgruppe 07: Erschließungen für Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Produktbezogene Kennzahlen
P 1: Wohnungsbauerschließungen
Produktinformationen
(gelbes Papier, Seite 17)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach im Zusammenhang mit den im Titel
788.01 aufgeführten Ausgaben für allgemeine Erschließungen die Durchschnittskosten der Erschließungsvorhaben für Einfamilien- und Doppelhäuser an. Sie wollte wissen, ob der Anteil der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) an den Erschließungskosten für Mehrfamilienhäuser in Höhe von 14 Tsd. Euro und für Einfamilien- und
Reihenhäuser in Höhe von 26 Tsd. Euro näher beziffert werden könne.
Die Vertreter des Senats stellten fest, es handle sich bei den angegebenen Werten
ausschließlich um Kosten der FHH.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.122.10 „Einnahmen im Zusammenhang mit Werbung im öffentlichen
Raum“
Titel 7200.122.11 „Einnahmen im Zusammenhang mit Werbung im öffentlichen
Raum (Großwerbeträger Bezirke)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass ab 2013 der Ansatz des Titels 7200.122.11
„Einnahmen im Zusammenhang mit Werbung im öffentlichen Raum (Großwerbeträger
Bezirke)“ entfalle. Sie baten um Auskunft, um welche Verträge mit welchen Werbefirmen und welcher Laufdauer es sich handele und aus welchen Gründen die Veranschlagung des Titels 7200.122.11 entfalle.
Die Senatsvertreter legten dar, es handele sich um Werbeverträge mit der Deutschen
Städte-Medien-GmbH-Ströer und JCDecaux Deutschland. Die getrennten Einnahmetitel resultierten aus einer Vereinbarung mit den Bezirken in der Vergangenheit, wonach
für bestimmte zusätzliche Werbeträger die Einnahmen den Bezirksämtern zustehen
sollten. Auf diese Einnahme hätten die Bezirksamtsleiter im Rahmen einer Konsolidierungsrunde verzichtet. Deswegen werde zukünftig auf eine separate Veranschlagung
verzichtet.
Die SPD-Abgeordneten erwähnten, aus der Antwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage sei ihnen geläufig, dass bisher lediglich 60 Prozent der Zahlungen geleistet worden
seien, und warfen die Frage auf, inwiefern es noch zu erwarten sei, dass Hamburg die
ausstehenden Zahlungen erhalte, oder ob die FHH möglicherweise Gefahr laufe, dass
die Zahlungen gänzlich ausbleiben.
Die Senatsvertreter erklärten, die FHH befinde sich in einem Rechtsstreit, der sich
ihrer Einschätzung nach bis ins nächste Jahr hineinziehen werde. Sie bemerkten, eine
Klage wäre nicht erhoben worden, wenn sie nicht optimistisch hinsichtlich des Ausgangs wären.

492

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.341.11 „Beteiligung Dritter an den Kosten für die Flächenentwicklung
Bahnflächen Altona“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 22)
mit
Titel 7200.893.10 „Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung
Bahnflächen Altona – Investitionsausgaben –“
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 59 – 60)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um erläuternde Ausführungen im Hinblick auf die Veranschlagung, die ergänzend im Einzelplan der BSU erfolge.
Die Senatsvertreter beschrieben die Veranschlagung als erste Vormerkungen für den
Prozess der Flächenentwicklung Bahnflächen Altona. Die verkehrlichen Maßnahmen
seien im Rahmen des städtebaulichen Prozesses weiter zu konkretisieren und mit
Zahlen zu belegen. Die Veranschlagung an dieser Stelle sei zunächst Ausfluss der
Verlagerung des Amtes für Verkehr und Straßenwesen in die BWVI. Dabei handle es
sich um grobe Schätzungen, die, insbesondere im Bereich der Einnahmen, derzeit
nicht belegbar seien.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE in Bezug auf die Ausbringung eines Leertitels, fügten die Senatsvertreter hinzu, die zweckgebundenen Einnahmen dienten zur Deckung der Mehrausgaben beim Titel 7200.893.10 „Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung Bahnflächen Altona – Investitionsausgaben –“. Ein solcher Leertitel sei ausgebracht worden, um die Möglichkeit zu
eröffnen, die zu vereinnahmenden Mittel per Sollübertragung auf den Ausgabentitel zu
bringen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte in diesem Zusammenhang wissen,
welche Einnahmen bei der BWVI beziehungsweise der BSU gebucht würden.
Die Senatsvertreter erklärten, die Erschließungstitel lägen in der Zuständigkeit der
BWVI. Sie hoben ausdrücklich hervor, dass die Ausbringung eines Leertitels nicht als
politisches Ziel, dass hier nichts angestrebt werde, missverstanden werden dürfe.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.521.14 „Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege“
Titel 7200.521.81 „Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken,
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke – Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 24)
Die CDU-Abgeordneten zitierten die Veranschlagung beim Titel 7200.521.14 (Ergebnis 2010: 6.517 Tsd. Euro, Ergebnis 2011: 5.717 Tsd. Euro, Ansatz 2012: 2.833 Tsd.
Euro, Ansatz 2013: 5.350 Tsd. Euro, Ansatz 2014: 4.550 Tsd. Euro) und hinterfragten
die Absenkung des Ansatzes.
Die Senatsvertreter unterstrichen, der Titel 7200.521.14 beinhalte die Betriebsausgaben für die Hauptverkehrsstraßen der Stadt und müsse im Zusammenhang mit dem
Titel 7200.521.81 betrachtet werden, der Mittel für die Bezirksstraßen bereitstelle.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten schilderten die Senatsvertreter, die Rate sei
nicht abgesenkt worden. Sie betrage durchgängig etwa 2.800 Tsd. Euro. Im Wege der
verstärkten Unterhaltungsmaßnahmen sei die Veranschlagung für die Jahre 2013 und
2014 um etwa 3 Mio. Euro verstärkt worden.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, offensichtlich seien für 2013 5.350 Tsd. Euro und
für 2014 4.550 Tsd. Euro veranschlagt worden. Sie vermochten deshalb der Argumentation der Senatsvertreter nicht zu folgen.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.521.14 „Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege“
Titel 7200.521.15 „Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum, Hauptverkehrsstraßen“
Titel 7200.521.81 „Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken,
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke – Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 24)
mit
Titel 7200.521.14 „Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege“
Titel 7200.521.81 „Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken,
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke – Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 15 – 16)
Auf Nachfrage des Abgeordneten der GRÜNEN bestätigten die Senatsvertreter, dass
die Veranschlagung des Titels 7200.521.15 „Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum, Hauptverkehrsstraßen“ zukünftig im Rahmen des Titels 7200.521.81 „Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke – Rahmenzuweisungen an die Bezirke“ erfolge.
Der Abgeordnete der GRÜNEN bat um eine Klarstellung der Begrifflichkeiten „Kosten
für Instandsetzung von Straßen“ und „Betriebskosten“.
Die Senatsvertreter erklärten, „Betriebskosten“ seien alle Maßnahmen der betrieblichen Instandsetzung, die nicht investiver Natur seien und verwiesen auf die ergänzenden Erläuterungen (graues Papier, Seiten 15 – 16)
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten bekräftigten die Senatsvertreter, dass die Veranschlagung des Titels 7200.521.15 „Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum,
Hauptverkehrsstraßen“ zukünftig im Rahmen des Titels 7200.521.81 „Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke – Rahmenzuweisungen an die Bezirke“ erfolge. Ein „Sonderprogramm Wildkraut“ gebe es nicht.
Die Senatsvertreter fuhren fort, der Haushaltsplan-Entwurf des Einzelplans (EP) 7
werde um die Bezeichnungen zusammengefasst, die politischen Programmen in der
Vergangenheit geschuldet gewesen seien. Die politische Aussage laute deshalb nicht,
dass der Senat weniger Wert auf die Wildkrautbekämpfung lege, im Gegenteil intensiviere er sie gerne. In diesem Zusammenhang sei der Platz der Veranschlagung vollkommen unerheblich.
Der Vorsitzende äußerte die Einschätzung, dass dieser Punkt im Rahmen der Entflechtungsdrucksache zur Sprache kommen werde.
Die CDU-Abgeordneten stellten die Ausführungen der Senatsvertreter infrage und
betonten, anderenfalls könne der Titel 7200.521.15 „Beseitigung von Wildkraut im
Straßenraum, Hauptverkehrsstraßen“ zukünftig im Rahmen des Titels 7200.521.81
„Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken, Tunnel und sonstige
Ingenieurbauwerke – Rahmenzuweisungen an die Bezirke“ als Globaltitel nicht eingespart werden. Augenscheinlich halte der Senat eine dezentrale Pflege des Straßenbegleitgrüns für besser. Sie baten in diesem Zusammenhang um Auskunft über die
Aufteilung der Mittel auf die Bezirke.
Die Senatsvertreter verwiesen auf die Ausführungen in den Erläuterungen (graues
Papier, Seite 16).
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.521.14 „Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 24)
mit
Titel 7200.521.14 „Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege“
Titel 7200.521.81 „Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken,
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke – Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 15 – 17)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um ergänzende Ausführungen im Hinblick auf die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2012 und die
Erhöhung der Veranschlagung von 2012 auf 2013. Die in den Erläuterungen (graues
Papier, Seiten 15 – 17) getroffenen Aussagen in Bezug auf die IBA und die igs hielten
sie nicht für schlüssig.
Die Senatsvertreter bestätigten, dass für 2012 eine höhere VE veranschlagt worden
sei, als Kassenmittel in 2013 zur Verfügung stünden. Sie berichteten, nach der Landeshaushaltsordnung sei nicht festgeschrieben, dass Verpflichtungsermächtigungen
automatisch im darauf folgenden Jahr kassenwirksam werden müssten. Hierdurch
werde ermöglicht, auch im Unterhaltungsbereich längerfristige Maßnahmen durchzuführen und Verträge einzugehen. Vor diesem Hintergrund sei es normal, dass der
Kassenmittelansatz im darauf folgenden Jahr niedriger sei als die VE im davor liegenden Jahr.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.521.14 „Aufwendungen für öffentliche Straßen und Wege“
Titel 7200.521.81 „Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken,
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke – Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 17)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die auf Seite 17 der Erläuterungen
(graues Papier) ausgewiesenen Ansätze für IBA und igs (Ziffer 6a) in Höhe von
224 Tsd. Euro in 2013 und 2014 an und wollte wissen, ob den Senatsvertretern eine
Prognose im Hinblick auf eine Fortschreibung der Ansätze möglich sei.
Die Senatsvertreter verwiesen darauf, dass die vorliegende Haushaltsplanung lediglich das Jahr 2014 umfasse. Die Mittelverteilung an die Bezirke nach 2014 sei noch
nicht vorentschieden.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.521.01 „Betrieb der Parkuhren und Parkscheinautomaten einschließlich Zubehör“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 24)
Der Abgeordnete der GRÜNEN sprach den Titel 7200.521.01 „Betrieb der Parkuhren
und Parkscheinautomaten einschließlich Zubehör“ an und wollte wissen, ob in der
Veranschlagung mögliche Auswirkungen der geplanten Veränderungen bei der Parkraumbewirtschaftung berücksichtigt worden seien. Beispielweise könnten bei einer
verstärkten Nutzung der Parkuhren und Parkscheinautomaten höhere Kosten für Verschleiß und Ähnliches entstehen.
Die Senatsvertreter legten dar, die Mittel seien zur Erledigung konkreter Reparaturarbeiten und für die Beschaffung von Papier und ähnlichem Zubehör vorgesehen. Etwaige Umorganisationen und Veränderungen im Rahmen von Konzepten zur Parkraumbewirtschaftung seien noch nicht berücksichtigt.
Die FDP-Abgeordneten ergänzten die Frage nach der Veranschlagung der Einnahmen.
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Die Senatsvertreter führten aus, die Einnahmen würden im EP des Bezirksamtes Mitte
ausgebracht, in dessen Zuständigkeit die Arbeit des Bezirklichen Ordnungsdienstes
(BOD) liege.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.531.01 „Einrichtung und Betrieb eines öffentlichen Fahrradleihsystems sowie Maßnahmen zur Förderung des nicht motorisierten Verkehrs“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 25)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 18)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf den Titel 7200.531.01 „Einrichtung und Betrieb eines öffentlichen Fahrtradleihsystems sowie Maßnahmen zur
Förderung des nicht motorisierten Verkehrs“ und erkundigte sich nach der Verteilung
der Mittel zwischen dem öffentlichen Fahrradverleihsystem StadtRAD und den anderen Maßnahmen zur Förderung des nicht motorisierten Verkehrs.
Die Senatsvertreter unterstrichen, der Anteil von StadtRAD wachse in jedem Jahr, in
dem StadtRAD ausgebaut werde. Die übrigen Mittel stünden für ein Fußgängerleitsystem zur Verfügung.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE verwies auf die Ausführungen in den Erläuterungen (graues Papier, Seite 18, 2. Absatz), nach denen Mittel auch zur Verbesserung der Unterhaltung und Instandsetzung von Radverkehrsanlagen einzusetzen seien. Sie stellte fest, dass die Nichtberücksichtigung dieses Zwecks zu einem Problem
mit den bestehenden Radverkehrsanlagen führen könne.
Die Senatsvertreter betonten, die Ermächtigung ermögliche eine Verwendung, verpflichte jedoch nicht dazu. Die Unterhaltung der bestehenden Radverkehrsanlagen sei
sichergestellt und erfolge aus den übrigen Betriebsmitteln.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE regte an, die Zweckbestimmung in den Erläuterungen zu streichen.
Die Senatsvertreter schilderten, die Zweckbestimmung diene der Flexibilität. Für die
Zukunft prognostizierten sie, dass die Mittel mittelfristig zur Gänze zur Verwendung für
StadtRAD dienten. Derzeit gebe es über die Inanspruchnahme von StadtRAD und das
Fußgängerleitsystem hinaus keine Planungen.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.526.04 „Verkehrs- und Mobilitätsmanagement, Easyway“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 25)
Die CDU-Abgeordneten baten um Erläuterung dieses Titels und der damit geplanten
Vorhaben und Maßnahmen.
Die Senatsvertreter erklärten, das Programm EasyWay VIKING diene dem Verkehrsmanagement. Sie planten, mit diesem Titel weitere Verkehrsmanagementprojekte zu
finanzieren. Dazu gehörten sowohl die Bereitstellung von Mitteln für das aufgeführte
Projekt als auch die Bereitstellung von Mitteln für weitere Verkehrsinformationssysteme, technische Steuereinrichtungen, Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Verkehrslageerfassungssysteme und für die Straßendatenbank TT SIP.
Die Straßeninformationsdatenbank sei ein bundesweit eingeführtes Straßendatensystem, das auch in Hamburg betrieben werde.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, welche Daten zu welchem
Zweck in der Straßeninformationsdatenbank erfasst würden.
Die Senatsvertreter antworteten, mit dem System würden Kanten und Knoten erfasst,
sodass das gesamte Straßensystem der Bundesrepublik Deutschland georeferenziell
abgebildet werden könne.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.531.01 „Einrichtung und Betrieb eines öffentlichen Fahrradleihsystems sowie Maßnahmen zur Förderung des nicht motorisierten Verkehrs“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 25)
Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte nach den Mittelverteilungen differenziert nach
den Bereichen „StadtRAD“, „Fußgängerleitsystem“ und Sonstigem und ob es tatsächlich richtig sei anzunehmen, dass bei Ausweitung des Systems die Kosten linear anstiegen. Aus seiner Sicht stimme das nicht, denn wenn die Fahrradleihstationen erst
einmal eingerichtet seien, könnten sie erweitert genutzt werden. Aus diesem Grund
wollte er die Kosten für den Betrieb des StadtRAD-Systems und für die Einrichtungskosten getrennt ausgewiesen haben.
Die Senatsvertreter erklärten, diese Angaben gäben sie zu Protokoll.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.535.56 „Laufende Aufwendungen für IT-Verfahren“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 25)
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte erklärt wissen, wie die pro Haushaltsjahr sehr
unterschiedlichen Mittelansätze zustande kämen und ob diese in Abhängigkeit zur
Leistungsfähigkeit des IT-Globalfonds der Finanzbehörde ständen.
Die Senatsvertreter stellten fest, es handle sich nicht um Mittel für Investitionen, sondern lediglich um die Deckung von Softwarebetriebskosten und Updates. Die Mittelabsenkung von 2012 von 125 Tsd. Euro auf 62 Tsd. Euro in 2014 sei dem Umstand
geschuldet, dass alle Behörden diesen Ansatz in 2014 aufgrund des neuen Haushaltswesens halbieren müssten, da der Bereich IT-Verfahren teilweise zentralisiert
werden solle.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.539.04 „Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen, Honorare und Entgelte des Landesbetriebs Straßen, Brücken u. Gewässer (Auftragsverwaltung
Bundesfernstraßen)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 25)
Der Abgeordnete der GRÜNEN bat um Erläuterung zur Ansatzerhöhung in diesem
Titel.
Die Senatsvertreter verwiesen auf die Mittel für den Landesbetrieb Straßen, Brücken
und Gewässer (LSBG). Der Landesbetrieb sei für den Elbtunnel und die Autobahnmeistereien Othmarschen und Stillhorn zuständig. Schwankungen im Titelansatz seien bedingt durch praktische Bedarfe wie intensive Winterdienste oder anstehende
Brückeninstandsetzungen. Wie aus dem Plan ersichtlich sei, refinanziere der Bund
diesen Titel.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.547.04 „Finanzierung begleitender Maßnahmen im öffentlichen Raum“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 26)
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte wissen, was mit der Begründung dieses Titels,
nämlich der jährlichen Aktualisierung der Stadtteilpläne, gemeint sei. Außerdem sei
dieser Ansatz im alten Haushaltsplan noch als wegfallender Titel deklariert und er
fragte sich, womit der erneute Finanzbedarf zu begründen sei.
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Die Senatsvertreter verwiesen auf die bereits erwähnten Werbeverträge. In den Cityvitrinen von JCDecaux gebe es Stadtpläne, die den jeweiligen Bezirk darstellten. Da
diese Pläne aktualisiert werden müssten, gebe es hier einen fortlaufenden Aktualisierungsbedarf, der finanziert werden müsse.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.671.02 „Erstattungen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung“
(weißes Papier, Seite 26)
Der Abgeordnete der GRÜNEN hinterfragte diesen Titelansatz und wollte wissen, wo
die aufgeführten Kosten zuvor verbucht worden seien beziehungsweise ob es sich um
eine neue Aufgabe handle.
Die Senatsvertreter stellten klar, dass das Amt für Verkehr zuvor Bestandteil der BSU
gewesen sei und die hinterfragten Leistungen im dortigen Zentralhaushalt veranschlagt worden seien.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.671.58 „Betriebsausgaben für Öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen“
(weißes Papier, Seite 26)
Der Abgeordnete der GRÜNEN verwies darauf, dass der für den Titel bestehende
Vertrag mit Vattenfall zum 31.12.2012 auslaufe. Er erklärte, aus seiner Sicht ergäbe
ein sich anschließendes Ausschreibungsverfahren erhebliche Einsparpotenziale. Er
fragte nach, welche Planungen die Behörde dafür habe und ob die Gelegenheit für
eine Umstellung auf energiesparende Betriebsmittel genutzt werde.
Die Senatsvertreter widersprachen, der laufende Vertrag sei unbefristet, aber der Auftraggeber könne den Vertrag kündigen. Sie hätten einen in der letzten Legislaturperiode bereits vorbereiteten Kündigungsverzicht bis 2015 ausgesprochen, um für einen
wesentlichen Kostenbestandteil Planungssicherheit zu schaffen. Denn dafür übernehme Vattenfall als Vertragspartner die Energiepreisrisiken und auch das Risiko für
LED-Abgaben nach dem Energieeinspeisungsgesetz. Der komplementäre Investitionstitel stelle dar, welche Energieeinsparungspotenziale genutzt werden sollten. Die
dort festgeschriebene Deckelung der Betriebskosten seit den Neunzigerjahren habe
nur realisiert werden können, indem sie konsequent Energiesparpotenziale eingesetzt
hätten.
Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte nach, wann der Kündigungsverzicht vereinbart
worden sei und wann die Kündigungsfrist für die jetzt laufende Vertragsperiode terminiert sei.
Die Senatsvertreter gaben an, diese Angaben zu Protokoll geben zu wollen.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.682.01 „Zuschuss an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Abdeckung
von Verlusten aus dem Güterverkehr“
(weißes Papier, Seite 27)
Der Abgeordnete der GRÜNEN bat um einen aktuellen Stand zur Restrukturierung der
AKN Eisenbahn AG (AKN) und wollte wissen, warum die Stadt Hamburg den Güterverkehr bezuschussen müsse.
Die Senatsvertreter verwiesen auf das Kieler Regierungsprogramm, das eine Restrukturierung der AKN berücksichtige. Daraus zögen sie den Schluss, dass seitens
Schleswig-Holsteins weiterer Planungsbedarf bestehe. Die AKN habe mit der Billbrooker Industriebahn einen eigenen Güterverkehr unterhalten, die Gleisinfrastruktur sei
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weiter vorhanden, werde betrieben und von DB Schenker befahren. Sie sei aber derzeit defizitär und müsse deshalb unterstützt werden.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.03 „Förderung des Radverkehrs aus Ausgleichsbeträgen gemäß
§ 49 (4) HBauO“
(weißes Papier, Seite 28)
Titel 7200.893.02 „Zuschüsse und Darlehen aus Ausgleichsbeträgen für Zwecke
nach § 49 Absatz 4 der Hamburgischen Bauordnung“
(weißes Papier, Seite 43)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Erläuterung, ob die beiden angesprochenen Titel parallel zu verstehen seien und warum der Titel 7200.741.03 nicht
zur Ausgabe aufgeführt werde.
Die Senatsvertreter erläuterten, bei den Ausgleichsbeiträgen seien momentan keine
Maßnahmen angelegt, da die Beiträge auf 1,1 Mio. Euro zurückgegangen seien.
Wenn das Wohnungsbauprogramm greife, würden die Ausgleichsbeiträge vermutlich
wieder ansteigen und anhand dieser Mittel könnten weitere Maßnahmen aufgelegt
werden. Im Moment hätten Park-and-ride-Anlagen auf der Ausgabenseite Priorität.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.02 „Förderung des Radverkehrs“
(weißes Papier, Seite 28)
Der Abgeordnete der GRÜNEN stellte fest, dass der Titel zur Förderung des Radverkehrs abgesenkt worden sei, und wollte dies begründet haben. Zu dem für 2013 angekündigten Ausbau der Velorouten wollte er wissen, wie hier der Planungsstand sei
und ob eine Gewährleistung für die Umsetzung bestehe. Er erbat eine konkrete Auflistung der Maßnahmen für den Radverkehr und die Velorouten.
Die Senatsvertreter verwiesen auf einen hohen Restbestand über 3,5 Mio. Euro in
diesem Titel, deshalb sei der Ansatz von 2012 auf 2013 gesunken.
Auf Nachfrage führten sie die für 2013 geplanten Maßnahmen für den Radverkehr wie
folgt auf:
• Veloroute 8,
• Veloroute 11 am Rödingsmarkt-Knoten,
• Veloroute 2 im Bereich der Feldstraße, Bellealliancestraße und Basselweg,
• Kreuzung Kuhmühle in Abhängigkeit von vorlaufenden Sielbaumaßnahmen,
• Radfahrstreifen Alsterkrugchaussee zwischen Sengelmannstraße und Erdkampsweg,
• Radfahrstreifen Alte Landstraße.
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte zu dem hohen Restbestand an Mitteln wissen,
warum kein schnellerer Mittelverbrauch möglich sei und ob es sich dabei um ein strukturelles Problem handle. Zu den oben aufgeführten Maßnahmen stellte er fest, dass
es sich dabei jeweils nur um Teilstrecken der Velorouten handle, wesentlich umfangreichere Maßnahmen seien im Rahmen der Radverkehrsstrategie auch für diese Strecken geplant worden. Deshalb stelle er sich die Frage, warum die gesamte Umsetzung nicht zügiger vorangehe und wo die Engpässe lägen.
Die Senatsvertreter verwiesen auf die komplexen Planungsvorgänge zur Realisierung
von Radwegen, da dabei Bäume, Fußgänger, Parkstreifen, Autos und unterschiedliche Radfahrer mit komplexen Sicherheitslagen zu berücksichtigen seien. Zwar würden die Verantwortlichen die Planungen mit großem Engagement voranbringen, aber
die Umsetzung von Radverkehrswegen gestalte sich schwieriger als beispielsweise
der Bau von einigen Kilometern Autobahn.
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Der Abgeordnete der GRÜNEN verlangte Auskunft dahin gehend, ob es schwieriger
sei, eine Veloroute zu planen, als eine Busbeschleunigung durch die Stadt zu betreiben.
Die Senatsvertreter erklärten dazu, auf den Nebenflächen lägen die meisten Leitungen der Straßen, sodass es einen großen Abstimmungsbedarf bei dem Bau von Radverkehrswegen gebe, wenn diese im Bereich eines Häuserblocks gebaut oder verändert werden sollten. Aus der komplexen Verknüpfung mit den Planungsvorhaben weiterer Beteiligter und dem Bestreben einer möglichst geringen Verkehrsbehinderung
ergäben sich gerade bei den kleinen Nebenflächen enorme gegenseitige Abhängigkeiten. Der Bau von Radverkehrswegen sei nicht schwieriger als der Bau einer Busbeschleunigungsspur, aber dennoch eine sehr komplexe Vorgangsplanung. Im Zusammenhang mit der geplanten enormen Steigerung des Straßenbaus in Hamburg
führten diese Umstände zu den Terminverzögerungen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN bezog sich auf die Entwicklung der Ermächtigungshöhe im Haushalt. So habe der jetzige Senat den höheren Planungsansatz der
schwarz-grünen Regierung für den laufenden Doppelhaushalt in den Haushaltsbeschluss übernommen, im jetzigen Entwurf sei der Ansatz wieder etwas abgesenkt. Es
bestehe der Wunsch der Bürgerschaft, dass hier mehr geschehe, dies bezeichne der
Senat als schwierig. Er fragte, ob der Senat diesen Wunsch und seine bisherigen
Erfahrungen zum Anlass nehmen wolle, strukturelle Veränderungen herbeizuführen.
Die Senatsvertreter führten aus, dass es bei der Umsetzung des Radwegeausbaus
und den Velorouten kein finanzielles Problem gebe; dies werde bei den vorhandenen
Haushaltsresten sichtbar. Vielmehr gebe es Verfahrenshindernisse, Probleme bei den
Personalressourcen und anderes mehr. Es werde an der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Verkehrsdirektionen und dem zuständigen Referat in der
BSU gearbeitet und es seien bereits Fortschritte zu verzeichnen. Dafür müssten aber
keine Regelwerke geändert werden, sondern es gehe um die Auslegung dieser.
Der sorgsame Umgang mit Steuergeldern gebiete es außerdem, die Mittel erst dann
einzusetzen, wenn die Baumaßnahmen auch tatsächlich erfolgen könnten. Der Bau
von Velorouten sei für den Senat ein äußerst wichtiges Thema, wie auch das Busbeschleunigungsprogramm eines sei. Es bestehe aber der Unterschied, dass das Busbeschleunigungsprogramm ein Investitionsprogramm sei, das im Prinzip durch eine
Gemeinschaftsanstrengung aller Behörden finanziert werde. Daher hätten alle Behörden, der Senat, der Bürgermeister und die Öffentlichkeit Anspruch darauf, dass die
Mittel entsprechend dem Zeitplan zügig eingesetzt würden.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.06 „Umsetzung der EU-Richtlinie Umgebungslärmschutz (Verkehrslärm)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich, ob die Reste in Höhe von 1 Mio. Euro für
diesen Titel noch zur Verfügung ständen, wenn ja, wie diese verwendet werden würden und ob aus den ausgewiesenen Nullen für 2010 und 2011 zu schließen sei, dass
hier keinerlei Maßnahmen erfolgt seien.
Die Senatsvertreter erklärten, dass in der Behörde Vorarbeiten für eine sogenannte
Verkehrsmodellierung stattgefunden hätten, für die die Mittel vorwiegend eingesetzt
werden würden. Diese solle die Behörde in die Lage versetzten, Veränderungen im
Verkehrsnetz abzubilden, zu berechnen und zu prognostizieren. Der Beginn sei für
Anfang 2013 vorgesehen.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.06 „Umsetzung der EU-Richtlinie Umgebungslärmschutz (Verkehrslärm)“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 40)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf das an dieser Stelle erwähnte Maßnahmenprogramm und fragte, ob die Verkehrsmodellierung dazugehöre.
Die Senatsvertreter antworteten, dass die Bezugsdrucksache zur Verkehrsmodellierung diejenige sei, die den gesamten Lärmminderungsplan beinhalte. Dort sei eine
Vielzahl von Maßnahmen benannt. Diese würden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten in Zusammenarbeit mit der BSU bearbeitet.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.09 „Neu- und Umbau, Erweiterung sowie Grundinstandsetzung
von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken“
Titel 7200.741.10 „Neu-, Um- und Ausbau von Straßen“
Titel 7200.741.14 „Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die CDU-Abgeordneten baten im Zusammenhang mit den entsprechenden Seiten im
grauen Papier um Ausführungen seitens des Senats, ab welcher Summe einer Einzelmaßnahme ein eigener Titel zugewiesen werde, welche größeren Projekte Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von über 500 Tsd. Euro beinhalteten und warum
diese keinen eigenen Ausgabetitel zugeordnet bekommen hätten.
Die Einzelmaßnahmen, so die Senatsvertreter, seien in den Titeln enthalten. Über
Maßnahmen mit einem Volumen ab 2,25 Mio. Euro müsse der Senat gesondert berichten beziehungsweise würden diese im Haushaltsplan-Entwurf als einzelne Titel
ausgewiesen. Diese müssten zu den allgemeinen Titeln dazu addiert werden, um ein
Bild des Gesamtvolumens zu erhalten.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.08 „Maßnahmen in Verbindung mit dem Bau von Entlastungsstraßen und dem Bauprogramm der Bundesfernstraßen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach einer Auflistung der Entlastungsstraßen, die der Senat zurzeit plane.
Dies seien Maßnahmen, die im Zuge des Baus von Bundesfernstraßen begleitend
notwendig würden, erläuterten die Senatsvertreter. Es handle sich nicht um eine Veranschlagung zum Bau von Entlastungsstraßen, wie die Höhe des Ansatzes bereits
vermitteln würde. Konkrete Maßnahmen seien diesem Titel bisher nicht zugeordnet.
Die Nachfrage des Abgeordneten der GRÜNEN, ob dies mit der Autobahnabfahrt
Stellingen in Verbindung zu bringen sei, wurde von den Senatsvertretern verneint.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.04 „Förderung des ÖPNV auf der Straße“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 29)
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte wissen, warum die Veranschlagung abgesenkt
werde und ob Mittel für ähnliche Maßnahmen gegebenenfalls in anderen Titeln veranschlagt würden.
Die Senatsvertreter verwiesen darauf, dass bereits 30 Mio. Euro für die Busbeschleunigung vorgesehen seien. In Hinblick darauf sei bei der Veranschlagung dieses ergänzenden Titels ein gewisser Verzicht in Kauf genommen worden.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.17 „Investitionsausgaben Sonderprogramm Winterschäden“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Der Abgeordnete der GRÜNEN problematisierte an dieser Stelle erneut die grundsätzliche Frage, ob der Senat durch die gestiegene Veranschlagung hier und bei ähnlichen Titeln eine tatsächliche Umsetzung durch entsprechende Baumaßnahmen als
realistisch einschätze. Er äußerte auch die Befürchtung, dass eine gleichzeitige Umsetzung der unterschiedlichen Maßnahmen eine zu starke Belastung des Straßenverkehrsnetzes hervorrufen könnte.
Die Senatsvertreter vertraten die Auffassung, dass es sehr gut gelungen sei, die Vielzahl von Baustellen – auch unerwartete wie die in der Sierichstraße – im Sommer
2012 abzuwickeln und zu koordinieren, auch mithilfe einer intensivierten Pressearbeit
und einer frühzeitigen Beschilderung.
Dieses Investitionsprogramm unterscheide sich in seinem Charakter von üblichen
Grundinstandsetzungsmaßnahmen, führten die Senatsvertreter aus. Hier gehe es um
die schnelle Beseitigung von Straßenschäden auf den Fahrbahndecken, wie sie beispielsweise kürzlich an der Mönckebergstraße vorgenommen worden sei. Die tatsächlichen Ausgaben der letzten beiden Jahre hätten gezeigt, dass solche Umsätze geleistet werden könnten. Sie bezeichneten es als Erfolg, dass der Titel nunmehr erhöht
worden sei.
Auf eine Anmerkung der CDU-Abgeordneten eingehend, bestätigten die Senatsvertreter, dass die Mittel dieses Titels – sollten sie nicht verbraucht werden – auch für
Grundinstandsetzung nutzbar seien. Dies diene der Flexibilität und sei absolut sinnvoll
und zielführend.
Der Aussage des Abgeordneten der GRÜNEN, die KOST würde nicht über Straßensperrungen informieren, die nichts mit Straßenbauarbeiten zu tun hätten, widersprachen die Senatsvertreter. Baumaßnahmen, die Straßensperrungen nach sich zögen –
wie beispielsweise in der St. Petersburger Straße – würden in der Datenbank der
KOST hinterlegt und mit anderen Baumaßnahmen koordiniert.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.22 „Verbesserung des Verkehrsflusses durch Bau von Kreisverkehren“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf ein Schreiben des Senats an den Bezirk
Altona, das besage, dass der Bau von Kreisverkehren weiterhin finanziell unterstützt
würde, wenn diese sinnvoll seien, und fragten, aus welchem Titel dies zukünftig geschehen werde, wenn es diesen Titel nicht mehr gebe.
Die Finanzierung, so die Senatsvertreter, würde dann aus dem Titel 741.10 erfolgen.
Der Senat spreche sich nicht gegen die Einrichtung von Kreisverkehren aus, wolle
aber kein Sonderprogramm etablieren, weil dies aus ihrer Sicht zu Fehlanreizen führe.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.81 „Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen, Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Der Abgeordnete der GRÜNEN mutmaßte, der Titel 741.22 würde auch im Titel
741.81 aufgehen, wenn es sich um eine Bezirksstraße handle.
Er bat weiter um Erklärung, warum der Titel abgesenkt werde, obwohl die Bezirke
durch Verwaltungsreform die Zuständigkeit für mehr Hauptverkehrsstraßen erhielten
und nicht für weniger, und wie die Bezirke dies aus Sicht des Senats zukünftig mit
weniger Mitteln bewerkstelligen sollten.
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Darüber hinaus sprach er an, dass es einen langen Rückstau von beabsichtigten
Maßnahmen zur Sicherung von Fußgängerüberwegen in den Bezirken gebe, und
fragte nach dem Volumen und nach der Bewertung dieses Problems durch den Senat.
Die Senatsvertreter wiederholten, der Titel 741.22 sei gestrichen und die Mittel müssten aus anderen Bereichen erbracht werden, was auch möglich sei
Die Bezirke, so die Senatsvertreter weiter, hätten kein Finanzierungsproblem, sondern
ihnen fehlten zur Durchführung von Maßnahmen zurzeit die personellen Kapazitäten.
Die Bezirke müssten selbst entscheiden, wie sie mit dieser Situation umgehen wollten.
Daher und auch angesichts der Reste in Höhe von 6 Mio. Euro sei es sinnvoll, den
Ansatz etwas abzusenken, um dieser Situation gerecht zu werden.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 7200.741.23 „Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, warum in 2013 Mittel veranschlagt seien, der
Titel aber dann in 2014 gänzlich wegfalle und welche konkreten Projekte zur Finanzierung vorgesehen seien. Sie fragten außerdem, aus welchem Titel die baulichen Maßnahmen in Abstimmung der Unfallkommission finanziell unterstützt würden.
Die Senatsvertreter benannten folgende Knotenpunkte:
• Koppelstraße/Julius-Vosseler-Straße,
• Lübecker Straße/Mühlendamm/Steinhauerdamm,
• Simon-von-Utrecht-Straße/Holstenstraße/Louise-Schroeder-Straße.
Hierbei handle es sich um ein befristetes Programm. Nach dessen Auslaufen würden
erforderliche Maßnahmen aus den regulären Haushaltstiteln realisiert werden.
Maßnahmen in Abstimmung mit der Unfallkommission würden aus dem Titel 741.02
(siehe Seiten 41 und 42, graues Papier, Ziffer 2) bestritten. Konkret benannten sie
entsprechende Umbaumaßnahmen für die Verkehrsknoten:
• Holstenstraße/Reeperbahn/Pepermölenbek,
• Brombeerweg/Ratsmühlendamm/Maienweg,
• Jenfelder Allee/Rodigallee/Schiffbeker Weg,
• Erkampsweg/Nedderfeld sowie
• Hagenbeckstraße/Rosenbrook.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 741.81 „Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen,
Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 30)
Der Abgeordnete der GRÜNEN bezog sich auf die Aussage, die Bezirke hätten in
diesem Bereich 6 Mio. Euro Reste. Seiner Ansicht nach handle es sich um zwei getrennte Titel; es gebe hinreichend viele Vorhaben und Veränderungswünsche im
Themenbereich Neu-, Um- und Ausbau von Straßen sowie Bedarfe bei der Grundinstandsetzung von Bezirksstraßen. Er wollte wissen, warum trotz nicht auseichenden
Personals die Personalleistungen nicht vergeben werden, obwohl Mittel vorhanden
seien.
Die Senatsvertreter stellten fest, es gebe ein Engpassproblem bei der Betreuung der
Projekte seitens des Auftraggebers, es handle sich keineswegs um ein finanzielles
Problem.
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Auf Nachfrage des Abgeordneten der GRÜNEN, ob es geplant sei, an diesem Zustand etwas zu ändern, erwiderten die Senatsvertreter, dass dies in der Zuständigkeit
der Bezirke liege.
Die SPD-Abgeordneten skizzierten aus ihrer Sicht die Vorgehensweise dahingehend,
dass die Bezirke einen Auftrag dem LSBG andienen und dieser dann mangels ausreichender Personalausstattung den Auftrag nicht annehmen könne, und wollten für
diesen Fall wissen, warum der LSBG an dieser Stelle kein zusätzliches Personal einstelle.
Die Vertreter des Senats stellten fest, es gebe nicht ausreichend Bewerber für offene
Stellen beim LSBG, zudem bearbeite der LSBG derzeit zahlreiche Großprojekte wie
das Busbeschleunigungskonzept. Sie betonten erneut, es handle sich nicht um ein
finanzielles Problem. Es werde dennoch mit Nachdruck am Abbau der Reste gearbeitet. Zudem seien auch in der Vergangenheit bei Auflage eines Sonderprogramms
stets die Maßnahmen zur Grundinstandsetzung und Unterhaltung reduziert worden.
Derzeit werden deutlich mehr Mittel in bauliche Maßnahmen umgesetzt, was mehr
Ingenieurkapazitäten binde. Viele Projekte in den Bezirken und im Bereich der Hauptverkehrsstraßen ständen derzeit hinter den besonderen Investitionsschwerpunkten
und Projekten zur Sicherung der Infrastruktur zurück.
Der Abgeordnete der GRÜNEN stellte fest, dieser Titel betreffe die Grundinstandsetzung der Bezirksstraßen, insofern mache die aufgeworfene Differenzierung seitens
des Senats keinen Sinn. Es stelle sich die Frage, ob ein Thema wie das der Schulwegsicherung nachrangig behandelt werden solle. Zur Zeit der Gründung des LSBG
sei es so gewesen, dass Kleinstaufträge für 10 bis 20 Tsd. Euro nirgendwo am freien
Markt vergeben werden konnten und der LSBG dahingehend Abhilfe schaffen sollte.
Er wollte wissen, ob es Überlegungen gebe, bei den Themen Grundinstandsetzung
auch kleinerer Straßen sowie Schulwegsicherung für ein vernünftigeres Vorgehen zu
sorgen.
Die Senatsvertreter erklärten, die Bezirksämter seien in dieser Frage in der Verantwortung, sie seien auch hinreichend durch die Bezirksversammlungen beeinflussbar.
Die Mittel ständen bereit und einer Prioritätensetzung, wie vom Abgeordneten der
GRÜNEN geschildert, stehe nichts im Wege.
Ergänzend wiesen sie erneut darauf hin, dass die Fachbehörde den Bezirken gegenüber in diesem Punkt nicht mehr weisungsbefugt sei. Nunmehr habe die Bezirkspolitik
die Gelegenheit, die interne bezirkliche Prioritätensetzung zu beeinflussen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN war der Meinung, es handle sich nicht um ein Problem der bezirklichen Kompetenz, sondern vielmehr um ein strukturelles Problem. Die
Bezirke seien nicht in der Lage, die Mittel, die die Bürgerschaft als Haushaltsgesetzgeber in einem Bereich investiert sehen möchte, auch abzurufen. Es müsse darüber
nachgedacht werden, ob der LSBG eine hilfreiche Rolle spielen könne. Die BWVI sei
in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Abläufe so seien, dass die Bezirke
handeln können.
Die Senatsvertreter zeigten Verständnis für die Sichtweise des Abgeordneten der
GRÜNEN, sahen aber nach wie vor die Verantwortung bei den Bezirken. Sie ergänzten, die Steuerung der Bezirke sei durch Globalrichtlinien und Fachanweisungen erreichbar. Eine Steuerung im Einzelfall sei nicht möglich.
Die SPD-Abgeordneten vermuteten, die Bezirke litten unter dem Ingenieurmangel
stärker als der LSBG, und wollten dies bestätigt wissen.
Die Vertreter des Senats betätigten diese Annahme und führten aus, diese Problematik werde sich in der Zukunft noch verstärken.
Sie ergänzten, in Anbetracht dieser Problematik sei mittlerweile eine Baudezernentin
des Bezirks in den Verwaltungsrat des LSBG berufen worden.
Die SPD-Abgeordneten baten um Konkretisierung der Verteilung der Reste auf die
einzelnen Bezirke. Sie wollten wissen, sollte es einen Bezirk geben, der besser mit
der geschilderten Problematik umgehe, ob eine Verschiebung der Mittel innerhalb der
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Bezirke möglich sei in der Form, dass einem solchen Bezirk weitere Mittel zugewiesen
werden können.
Die Vertreter des Senats stellten fest, es handle sich um eine Rahmenzuweisung, die
nach dem Bezirksverwaltungsgesetz nach einem Schlüssel entworfen werde, dem
bestimmte Indikatoren zugrunde liegen. Diese Rahmenzuweisungen werden anteilig
auf die sieben Bezirke aufgeteilt. Anders als bei Zweckzuweisungen dürfen die Bezirke Mittel aus Rahmenzuweisungen nicht untereinander verschieben, insbesondere
deswegen nicht, weil die Rahmenzuweisungen eine Nachspezifikation durch die Bezirksversammlung vor Ort erfahren, bei der der Betrag auf verschiedene Titel des
Haushalts verteilt werde.
Sie sagten sodann eine Protokollerklärung zur Verteilung der Reste auf die Bezirke
119
zu.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 752.15 „Ergänzung Deckel A7 in Bahrenfeld/Othmarschen und Schnelsen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 31)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 44)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, im Zahlenwerk sei nicht wie in
den Erläuterungen (graues Papier, Seite 44) ein Verweis auf Stellingen enthalten. Sie
erbat eine diesbezügliche Erläuterung.
Die Senatsvertreter erklärten, nur in Schnelsen und Bahrenfeld müsse Hamburg eigene Mittel in die Hand nehmen, um den Deckel zu ergänzen. In Stellingen sei der Deckel bereits der gesetzlich erforderliche Lärmschutz, den der Bund zahlen müsse.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Aussage, die Haushaltsunterlage für den Bund für Altona sei ausgestellt, werde geprüft und müsse dem
BMVBS noch zur Genehmigung vorgelegt werden. Sie fragte nach dem Grund für die
Verzögerung der bereits für das erste Halbjahr 2012 geplanten Vorlage beim BMVBS.
Sie erbat weiter eine Erklärung für die Abkürzung „RE“ in diesem Zusammenhang.
Die Senatsvertreter stellten fest, es handle sich um den Gesehen-Vermerk des Bundes, „RE“ stehe für „Richtlinien über den Entwurf von Bundesfernstraßen“. Die Verzögerung der Vorlage sei unter anderem dem Umstand geschuldet, dass sich durch das
Thema Schließung der bisherigen Galerie-Lösung, die mit untersucht werden solle,
zahlreiche ergänzende Fragen stellen, die sorgsam abgearbeitet und vom Bund begleitet werden müssen. Auf Nachfrage konnten sie keinen Zeitpunkt für die Vorlage
beim Bund nennen.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 771.01 „Sicherung der Verkehrsinfrastruktur – Straßen einschließlich Radwege –“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 32)
Der Abgeordnete der GRÜNEN wies darauf hin, dass in diesem Titel Schwankungen
zu beobachten seien. Der Ansatz für 2013 bewege sich mit knapp 2,7 Mio. Euro in der
Folge des vorherigen Ansatzes, während der Ansatz für 2014 knapp 5 Mio. Euro betrage. In 2010 und 2011 sei hingegen kein Ist zu verzeichnen gewesen. Er bat insofern um eine Erläuterung.
Die Vertreter des Senats stellten fest, bestimmte Töpfe werden zunächst in einem
Globaltitel veranschlagt und erst, wenn konkrete Einzelmaßnahmen feststehen, werden diese daraus finanziert. Für das Jahr 2014 seien noch nicht hinreichend viele
Einzelmaßnahmen bekannt, sodass die Mittel hierfür noch nicht auf diese verteilt worden seien.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 771.23 „Umbau Großer Burstah/Große Johannisstraße (BID Nicolaiquartier)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 34)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 47)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte an, dass in der Erläuterung zu dem
Titel (graues Papier, Seite 47) die Begründung angegeben werde, die genannten
Straßen seien grundinstandsetzungsbedürftig. Sie wollte wissen, ob es sich um die
instandsetzungsbedürftigsten Straßen Hamburgs handle. Anderenfalls handle es sich
um eine einseitige Bevorzugung des Business Improvement Districts (BID), die sie
nicht nachvollziehen könne.
Die Senatsvertreter verneinten eine Bevorzugung des BID, hielten es aber für grob
fahrlässig, wenn der Große Burstah mit seiner wichtigen Verkehrsfunktion nicht grundinstandgesetzt würde, während das BID daran arbeite. Daher sei es notwendig und
sinnvoll, die Maßnahme zu gleicher Zeit durchzuführen, anstatt die Straßen später
wieder aufzureißen.
Auf die erneute Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob es instandsetzungsbedürftigere Straßen gebe, betonten die Senatsvertreter, dass keine Bevorzugung des BID vorliege. Sie erklärten zu ihrer Prioritätensetzung, dass sie sich nicht
nur an der Anzahl der Schlaglöcher orientierten, sondern auch eine bauliche Koordinierung durch die Zusammenfassung von sinnvollen Maßnahmen anstrebten.
Der Vorsitzende hielt fest, die Antwort so verstanden zu haben, dass es zwar grundinstandsetzungsbedürftigere Straßen gebe, es aber im Rahmen der Prioritätensetzung
und anderer Haushaltsprinzipien zu dieser Entscheidung komme.
Die Senatsvertreter wiederholten, dass sich die Einschätzung der Instandsetzungsbedürftigkeit nicht nur nach der Schlaglochtiefe, sondern auch nach den baulichen Zusammenhängen richte.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 788.01 „Allgemeine Erschließungen“
Titel 789.01 „Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 35 und 37)
Der Abgeordnete der GRÜNEN wies auf den ausgewiesenen Anstieg beim Titel
788.01 hin und fragte nach der genauen Berechnungsweise.
Die Senatsvertreter erklärten, dass hier zwei Titel zu betrachten seien, nämlich außer
dem genannten auch 789.01 „Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms“ (siehe weißes Papier, Seite 37). Erst aus der Summe beider
könne man Tendenzen ableiten.
Der Abgeordnete der GRÜNEN wiederholte seine Frage nach dem Berechnungsmodus, denn aus der Fortschreibung allein ergebe sich nicht unbedingt die Bedarfsgerechtigkeit.
Die Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass mit dem Titel eine sehr große VE verbunden sei, weil die Abarbeitung der Erschließungsprogramme und des Wohnungsbauprogramms nicht hundertprozentig verstetigt sei. Mit dem Titel seien sie in der Lage,
dem Wohnungsbau und anderen Erschließungsbedarfen zeitgerecht nachzukommen.
Dieser habe sich primär aus der Erfahrung ergeben und sei auch auf Sicht vollkommen auskömmlich.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 891.06 „Verkehrs- und Mobilitätsmanagement in Hamburg“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 40)
Die CDU-Abgeordneten zeigten sich erfreut darüber, dass in diesem Bereich in den
nächsten Jahren etwas mehr getan werden solle. Da ihnen die Erläuterungen aber
nicht ausreichten, baten sie um ergänzende Ausführungen zu den konkreten Planungen.
Die Senatsvertreter baten zu entschuldigen, dass sie die größte Konkretisierung zum
jetzigen Zeitpunkt schuldig bleiben müssten, da sie sich, wenn auch schon relativ
fortgeschritten, noch in der Planungsphase befänden. Sie könnten nur allgemein die
derzeit in der Diskussion befindlichen Maßnahmen nennen. Vor weiteren Äußerungen
müsse die interne Meinungsbildung und Prioritätensetzung dazu erst abgeschlossen
sein. Der Titel sei nicht ohne Grund von „Telematik“ auf „Verkehrs- und Mobilitätsmanagement“ geändert worden.
Sie verlasen die Liste der Maßnahmen daraufhin noch einmal: Ausbau von Verkehrsinformationssystemen, Verkehrsbeeinflussungsanlagen, technischen Steuerungseinrichtungen und Verkehrslageerfassungssystemen, Entwicklungsaufträge für derartige
Projekte, Aktualisierung von Programmen, Kosten zur Bereitstellung, Verknüpfung
und Weiterverwendung von Daten.
Sie betonten die Bedeutung des Themas, bei dem es um Steuerung, Lenkung und
Beeinflussung des Verkehrs, die richtigen Technologien und Datensätze dazu gehe.
Hierzu gebe es ganz unterschiedliche Ansätze. Bevor man sich auf ein Modell oder
eine Technologie festlege, müsse man sich noch einmal vertieft Gedanken machen.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, bis wann dazu etwas bekannt gegeben werden
könne, unterstrichen die Senatsvertreter noch einmal die Wichtigkeit und Komplexität
des Themas, mit dem man sich ernsthaft auseinandersetzen müsse.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 884.58 „Investitionsausgaben für die Öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 40)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 54)
Die FDP-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass das Absinken der Ansätze in den
Erläuterungen (graues Papier, Seite 54) nicht erklärt werde, und baten um die entsprechende Begründung.
Die Senatsvertreter kamen auf ihre Äußerungen im Zusammenhang mit den Betriebskosten für die öffentliche Beleuchtung zurück. Sie hätten systematisch die besonders
energieintensiven Anlagen saniert. Dazu gehöre auch der Einbau von LEDs bei den
Ampeln, der sich bereits bewährt habe. Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung habe
sich dies noch nicht als gut erwiesen, da die Anlagen noch nicht wartungssicher seien.
Doch rechneten sie damit, dass die technische Entwicklung im Bereich der öffentlichen Beleuchtung noch große Fortschritte machen werde. Derzeit tauschten sie alle
beleuchteten Verkehrsschilder aus und ersetzten sie durch Schilder mit reflektierenden Folien. Jede Möglichkeit der Energieeinsparung werde genutzt. Sie bilanzierten
auch die Energieeinsparungen und hielten trotz Anlagenzuwachs die Klimaschutzziele
der Konferenzen in Rio ein. Über die Investitionen finanzierten sie technischen Fortschritt und profitierten davon auf der Betriebskostenseite durch die Einsparungen. Im
Übrigen seien sie überzeugt, zu der Frage in den Erläuterungen ausführlich geantwortet zu haben.
Die FDP-Abgeordneten betonten, es gehe ihnen darum, dass die Investitionsausgaben rückläufig seien, und wiederholten ihre Bitte um eine Begründung.
Die Senatsvertreter antworteten, dahinter stehe eine Anpassung an den Bedarf.
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Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte, wenn massiv in die Beleuchtungstechnik investiert werde und dies zur Absenkung der Betriebskosten führen solle, warum sich das
nicht im Titel 671.58 abbilde.
Die Senatsvertreter antworteten, es gebe auch einen Anlagenzuwachs und natürlich
stiegen die Kosten. Aus dem Betriebskonto würden die Wartungskosten und der
Energieverbrauch bezahlt. Da die Wartungskosten sehr personalintensiv seien, würden sie immer teurer. Könne der Betriebskostenansatz weiterhin gehalten werden,
könnten nur beim Energieverbrauch Einsparungen erwirtschaftet werden. Neben dem
Energiesparen sei es zudem möglich, Bauteile einzusetzen, die längere Standzeiten
hätten und somit die Wartungsrhythmen verlängerten.
Beides habe etwas mit Technikeinsatz zu tun. Aus diesem Grunde entstehe durch
Modernisierung die Möglichkeit, die Betriebskosten konstant zu halten. Die einzelne
Anlage werde sogar preiswerter.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 884.58 „Investitionsausgaben für Öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 54)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Erläuterungen zum
Titel 884.58, in denen weitere Maßnahmen beschrieben seien. Ihr seien zahlreiche
Beschwerden darüber bekannt, dass Fußwege oft schlechter beleuchtet seien als die
Straßen, an denen diese Fußwege lägen. Hier sei von Interesse, ob auch die Behörde
Kenntnis über diese Beschwerden habe und denen auch nachgehe.
Die Senatsvertreter berichteten, es gebe zwei Kategorien von Bürgerbriefen zum
Thema Beleuchtung, die regelmäßig in der Behörde eingingen: zum einen Beschwerden über zu dunkel beleuchtete Wege und zum anderen über zu helle Beleuchtung,
die störend in den Wohnraum scheine. Jeder Einzelfall werde überprüft und sehr oft
lägen die Gründe im Pflegezustand des öffentlichen Grüns, indem beispielsweise
Bäume die Beleuchtungsanlagen verdeckten. Manchmal schaffe ein Rückschnitt Abhilfe und manchmal müssten Laternen neu gestellt werden. Insbesondere auf den
sogenannten Grünwegen, die intensiv belaufen würden, da sie beispielsweise zu
U-Bahn-Haltestellen führten, gebe es solche Beschwerden.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 891.56 „Erstattungen von Dataportleistungen an den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 43)
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte wissen, warum für 2013 und 2014 250 Tsd.
Euro eingestellt seien, wo doch bisher für diesen Titel keine Mittel vorgesehen gewesen seien. Dies lasse vermuten, dass die Finanzierung bisher an anderer Stelle erfolgt
sei.
Die Senatsvertreter erklärten, auch hier handle es sich um einen Titel, der nach dem
Übergang aus der BSU nun einzeln bei der BWVI zu veranschlagen sei. Demzufolge
fänden sich bei den Ergebnissen der Jahre 2010 und 2011 sowie im Jahr 2012 keine
Vergleichszahlen.

508

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 893.01 „Erstattungen für Maßnahmen zum Schutz gegen Straßenlärm (passiver Lärmschutz bei Neubau oder wesentlicher Änderung von Straßen)“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 43)
Die FDP-Abgeordneten sprachen den Rest von 975 Tsd. Euro an. Sie baten um Erläuterung, weshalb davon ausgegangen werde, dass die Gelder in den nächsten Jahren wie geplant abflössen.
Die Senatsvertreter erläuterten, die Mittel würden für Anträge von Bürgerinnen und
Bürgern bereitgestellt, die an Straßen wohnten, die nach 1974 ausgebaut worden
seien. Zuständig für die Beratung seien die Gesundheits- und Umweltämter in den
Bezirken. Es könne schwer vorausgesagt werden, wie viele Anträge gestellt würden,
das Geld müsse trotzdem bereitgestellt werden. Die gleich bleibende Höhe des Titels
sei ein Bekenntnis dazu, dass das Thema Lärmschutz, das zunehmend politisch an
Bedeutung gewinne, von der Behörde sehr ernst genommen werde und kontinuierlich
zu behandeln sei. Inwieweit das dann auch in Maßnahmen umgesetzt werden könne,
sei eine andere Frage.
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, Fakt sei, dass in den letzten Jahren nicht viel
Geld aus diesem Titel abgeflossen sei. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage,
warum die Mittel nicht für andere Titel in dem Deckungskreis genutzt würden, bei denen das Geld auch wirklich abfließe.
Die Senatsvertreter legten dar, es gebe erhebliche Deckungsfähigkeiten. Der Titel sei
seit Jahren mit diesen Summen durchgeschrieben mit der Möglichkeit – sofern nichts
anfalle –, die Mittel unterjährig umzuschichten und bedarfsgerecht einzusetzen. Von
dieser Deckungsfähigkeit mache man auch Gebrauch.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 893.10 „Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung
Bahnflächen Altona – Investitionsausgaben –“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 44)
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 59)
Der Abgeordnete der GRÜNEN bemerkte, aus den Erläuterungen zum Titel 893.10
erschließe sich ihm nicht, warum bereits für das Jahr 2013 3,3 Mio. Euro für Infrastrukturmaßnahmen ausgegeben werden sollten. Hierzu bat er um Erklärung.
Die Senatsvertreter verdeutlichten, der jetzigen Veranschlagung lägen die bisherigen
Anmeldungen, die es zu Mitte-Altona im EP 6 BSU gegeben habe, zugrunde. Diese
seien gewissermaßen quotal aufgeteilt worden, jedoch noch nicht mit einzelnen Maßnahmen belegt.
Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte, ob davon ausgegangen werde, dass in 2013
tatsächlich Mittel in dieser Höhe eingesetzt würden. Die Planungen seien bei Weitem
noch nicht so weit fortgeschritten. Im Grunde genommen sei es ein Titel, bei dem
bereits klar sei, dass es Reste geben werde.
Die Senatsvertreter wiesen darauf hin, auch hier gebe es Deckungsfähigkeiten, was
im Übrigen auch für ein, zwei andere Projekte gelte. Hiermit werde die Ernsthaftigkeit
des Senatswillens dokumentiert, dieses Projekt auch voranzutreiben, was möglicheiweise auch ein Signal an andere darstelle.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 331.02 „Zuweisungen des Bundes gemäß § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz
für Maßnahmen Hamburgs“
Titel 331.03 „Zuweisungen des Bundes gemäß § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz
für Maßnahmen Dritter“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 13)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Ausführungen zum
Einsatz der Förderquote (2. Absatz). Bezüglich der Vorhaben des kommunalen Straßenbaus erkundigte sie sich, ob hierzu bereits konkrete Angaben gemacht werden
könnten.
Des Weiteren interessierte sie, wie hoch der Anteil der ÖPNV-Mittel sei, der auf die
U4 entfalle.
Die Senatsvertreter führten aus, folgende Vorhaben seien geplant:
• Fahrgastinformations- und Managementsystem für Busse,
• Beschaffung DT 5,
• Busanlage Poppenbüttel,
• barrierefreier Ausbau weiterer U-Bahnhaltestellen,
• zweigleisiger Ausbau AKN,
• Beseitigung Bahnübergänge Wandsbek und
• 8 Mio. für nicht differenzierten kommunalen Straßenbau.
Der barrierefreie Ausbau werde zukünftig eine ganz große Rolle spielen, betonten die
Senatsvertreter. Dafür sei ein Viertel der Gesamtsumme vorgesehen. Ihrer Einschätzung nach, werde dieser Betrag tendenziell noch steigen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN wollte wissen, warum der Senat annehme, dass es
hier zu einem Anstieg kommen werde. Zudem fragte er, ob der Senat auch Aussagen
darüber treffen könne, wann der Mittelbedarf für den barrierefreien Ausbau von
Schnellbahnhaltestellen zurückgehen werde.
Die Senatsvertreter verdeutlichten, hierbei handle es sich um einen besonderen Investitionsschwerpunkt und ein Projekt, das durch Umlage bei anderen Behörden finanziert sei. Die Haushaltsansätze seien das ganze Jahrzehnt bis 2020 durchgeschrieben. Es gehe um zahlreiche Haltestellen in der Stadt. Zunächst würden die vergleichsweise kleineren, einfacheren Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst großen Effekt für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. Die großen und
komplexen Maßnahmen erfolgten in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. Für den
barrierefreien Ausbau einiger alter Bahnhöfe seien sehr umfangreiche ingenieurtechnische Maßnahmen erforderlich.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 521.81 „Betriebsausgaben für öffentliche Straßen und Wege, Brücken,
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke, Rahmenzuweisungen an die Bezirke“
Erläuterungen
(graues Papier, Seite 17)
Die FDP-Abgeordneten fragten zu Ziffer 6a „IBA / igs-Flächen“, welche Maßnahmen
aus dem vorgesehenen Titel finanziert werden sollten.
Die Senatsvertreter erläuterten, es sei dadurch, dass mit diesen Flächen so viele zusätzlich zu unterhaltende und zu betreibende öffentliche Wege und Beleuchtungen
dazu gekommen seien, notwendig geworden, die Zuweisungen für das Bezirksamt
Mitte zu erhöhen. Noch nicht entschieden worden sei darüber, inwieweit das auch
über 2014 hinaus fortgesetzt werde.
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Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 682.15 „Betriebskosten- und sonstige Zuschüsse für den ÖPNV“
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 22 – 23)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE führte an, dass 4 Mio. Euro – siehe letzter
Absatz auf Seite 22 – für die Erhöhung der Sicherheit im ÖPNV bereitgestellt würden.
Deshalb frage sie sich, wofür die in der Tabelle auf Seite 23 unter 4) ausgewiesenen
9,2 Mio. Euro gedacht seien.
Die Senatsvertreter antworteten, bei den 4. Mio. Euro handle es sich um die Eigenmittel an den insgesamt für die Erhöhung der Sicherheit vorgesehenen 9,2 Mio. Euro. Die
Eigenmittel müssten bereitgestellt werden, weil Regionalisierungsmittel nicht für die
S-Bahn eingesetzt werden dürften.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, wofür die 5,2 Mio. Euro gedacht seien.
Die Senatsvertreter erklärten, es gebe im Bereich Betriebskostenzuschüsse einen
Ansatz in Höhe von 5,2 Mio. Euro aus Regionalisierungsmitteln für erhöhte Sicherheit.
Nähere Informationen, insbesondere in Bezug auf die sonstigen Zuschüsse, würden
120
sie zu Protokoll nachliefern.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 682.21 „Zuschuss an die HGV zum Verlustausgleich (HHA)“
1.1 Verkehrseinnahmen
Erläuterungen
(graues Papier, Seiten 27 und 29)
Die FDP-Abgeordneten führten an, dass die im Absatz 1.1 Verkehrseinnahmen auf
Seite 29 unterstellte Tarifanpassung zum 01.01.2013 noch nicht beschlossen worden
sei.
Die Senatsvertreter erläuterten, diese Position sei so aus dem Wirtschaftsplan übernommen worden und habe lediglich informativen Charakter. Sie sei niedrig angesetzt,
um nicht mit Mitteln zu kalkulieren, die sich noch in der politischen Diskussion befänden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte bezugnehmend auf die von den
FDP-Abgeordneten genannte Fundstelle und die Tabelle auf Seite 27 zum Punkt 1.1
Verkehrseinnahmen, ihr sei aufgefallen, dass für 2014 keine optimistische Prognose
aufgrund der Busbeschleunigung erkennbar sei. Im einleitenden Vortrag hätten die
Senatsvertreter sich jedoch zuversichtlich in Bezug auf steigende Fahrgastzahlen und
Fahrgeldeinnahmen gezeigt. Sie fragte nach den Gründen für diese Diskrepanz.
Die Senatsvertreter erklärten, sie seien sicher, dass es zu steigenden Fahrgastzahlen
kommen werde. Aber auch diese Einnahmeposition sei aus dem Wirtschaftsplan, in
dem mit kaufmännischer Vorsicht agiert werde, übernommen worden.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Stellenbestand
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 2)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat zu Protokoll um eine Darstellung der
Stellenentwicklung im Amt für Verkehr. Durch die vielen Wechsel sei alles sehr unübersichtlich geworden.
Die Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass eine eingeschränkte Vergleichbarkeit
auch deshalb gegeben sei, weil die vom Personalamt in den Stellenplan für 2012 eingesetzten Zahlen nicht durchgängig nachvollziehbar seien. Dies sei im Verkehrsausschuss und in anderen Ausschüssen, in denen es einen behördlichen Wechsel gege120
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ben habe, aber bereits thematisiert worden. Fakt sei, dass aus der BSU 141,5 Stellen
zur BWVI verlagert worden seien. Die Vergleichszahl für 2013/2014 sei 134,3. Alles
Übrige seien die erwähnten Umschichtungen durch innere Umorganisationen.
Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Stellenbestand
Stellenplan
(blaues Papier, Seite 20)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE führte an, dass spätestens zum 31.12.2012
eine A12-Stelle wegen der Beendigung des Projektes „Umsetzung der Radverkehrsstrategie“ wegfalle. Dies vorausgeschickt frage sie sich, wo der Senat im Modal Split
überhaupt noch Ehrgeiz entwickle. Dass er das Ziel von 18 Prozent nicht erreichen
werde, habe er bereits selbst eingeräumt.
Die Senatsvertreter erläuterten, es handle sich hierbei um reine Stellentechnik, weil es
sich um eine befristete Stelle handle, die dann auch so ausgewiesen werden müsse.
Wie Ende des Jahres mit dem Thema umgegangen werde, sei davon losgelöst zu
betrachten und noch nicht entschieden. Es sei jedenfalls nicht das politische Ziel ausgegeben worden, die Radverkehrsstrategie und ihre Ziele nicht mehr weiterzuverfolgen.
Produktbereich 6: Rechtsamt
Kapitel 7500 „Rechtsamt“
Titel 526.02 „Gutachten über die wirtschaftliche Lage der Taxenunternehmen in
Hamburg und Einführung von Fiskaltaxametern“
Titel 892.11 „Förderung von Projekten zur Einführung von Fiskaltaxametern“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 69 – 70)
Die CDU-Abgeordneten fragten nach den Gründen für die Restebildung bei diesen
Titeln.
Die Senatsvertreter teilten mit, der Mittelabfluss habe bisher nicht projektiert stattgefunden. Hierfür seien insbesondere technische Gründe verantwortlich. Für die Ausstattung der Taxen mit der notwendigen Hard- und Software seien pro Fahrzeug 1.500
Euro veranschlagt. In 2011 habe zwar die Hardware zur Verfügung gestanden; bei der
Übermittlung von Daten sei es jedoch zu Lücken gekommen. Diese Probleme seien
zwischenzeitlich behoben worden und es gebe jetzt eine verlässliche Ausstattung.
Anfang 2012 seien circa 30 Wagen ausgestattet worden. Aufgrund von dann aber
fehlenden Chipkarten sei es zu einem großen Rückstau von mehreren Hundert Anträgen aus dem Taxengewerbe gekommen. In der nächsten Woche sollen die Chipkarten aus der Bundesdruckerei geliefert werden, sodass die Fahrzeuge dann schnellstmöglich ausgestattet werden könnten. Die Mittel würden erst ausgezahlt, wenn die
Geräte im Fahrzeug installiert und funktionsfähig seien. Aufgrund der hoffentlich jetzt
behobenen Probleme sei die BWVI optimistisch, dass sich der Rückstau rasch abbauen werde und mehrere Hundert Fahrzeuge bis zum Jahresende ausgestattet seien.
Anlage 2.1 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer
Erfolgsplan
Erträge
1115 „Honorare für investive Maßnahmen des Verkehrswesens“
(rosafarbenes Papier, Seiten 2 und 7)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, in welcher Höhe Mittel für
die Busbeschleunigung und wie viel für andere Maßnahmen vorgesehen seien.
Die Senatsvertreter erklärten, dieses sei zurzeit noch nicht konkret zu trennen. Die
Mittel seien im Verhältnis zu den Vorjahren hochgesetzt worden.
512

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 3

Kapitel 7200 „Verkehr und Straßenwesen“
Titel 682.58 „Betriebszuschuss an den Wirtschaftsplan Straßen, Brücken und
Gewässer“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 28)
Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte nach dem korrespondierenden Titel im Wirtschaftsplan zum Titel 682.58 im Einzelplan.
Die Senatsvertreter erklärten, auf Seite 2 des Wirtschaftsplans (rosa Papier) seien die
Entgelte und Honorare zu finden. Diese Summen seien früher als Personalkosten im
Betriebsbereich im Haushaltsplan zu finden gewesen. Die Honorare und Entgelte
würden sich in verschiedene Kategorien aufteilen und die Beträge seien im Wirtschaftsplan untereinander deckungsfähig. Die Veranschlagung geschehe nach der
tatsächlichen Entwicklung. Der Vergleich zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan
zeige, dass im LSBG periodenscharf gebucht werde. Der Haushaltsplan kenne nur
den Zeitpunkt des Zahlens. Dadurch sei eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben.
Anlage 2.1 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer
Stellenbestand
Erläuterungen
(rosa Papier, Seiten 16 und 27)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum im Stellenbestand für 2012
immer eine Null zu finden sei.
Die Senatsvertreter erläuterten, aufgrund der veränderten Anbindung an die BWVI
ergebe sich diese Ausweisung. Tatsächlich seien alle Stellen im Landesbetrieb angekommen; die Zusammenfassung der Stellen von insgesamt 582,54 Stellen sei auf
Seite 27 des Wirtschaftsplans (rosa Papier) zu finden.
Anlage 4 Übersicht über die in den Deckungskreisen 01 bis 07 veranschlagten
Mittel
(weißes Papier, Seiten 1 – 14)
Die pauschale Frage des Abgeordneten der GRÜNEN, ob sich wichtige Veränderungen bei der Festlegung der Deckungskreise ergeben hätten, wurde von den Senatsvertretern verneint.
Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014
7200.AUS.08 „Hamburger Anteil am Neubau der S-Bahn-Strecke Linie S 4 (Ost)“
(grünes Papier, Seite 340)
Die SPD-Abgeordneten wiesen auf den Ausbau der S-Bahn-Linie S4 hin und regten
eine Selbstbefassung zu diesem Thema im Verkehrsausschuss im Januar/Februar
2013 an.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
André T rep ol l , Klaus-Peter Hess e , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Innenausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 8.1; Behörde für Inneres und Sport, Bereich Inneres

Vorsitz: Ekkehard Wysocki

Schriftführung: Antje Möller

I. Vorbemerkung
Die Drs. 20/4578 wurde am 2. August 2012 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der
Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend an den Innenausschuss und an weitere Fachausschüsse überwiesen.
Der Innenausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 30. August 2012 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Der Innenausschuss hat zu seinen Beratungen ein Wortprotokoll beschlossen, das als
Anlage beigefügt ist.
III. Ausschussempfehlung
Der Innenausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Antje M ö ll er, Berichterstattung
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Anlage
Beratung zu 20/4578 (als Wortprotokoll)
Vorsitzender: Ich würde dann überleiten zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014,
Drucksache 20/4578.
Da liegt uns dankenswerter Weise, habe ich vergessen zu erwähnen, völlig unentschuldbar, ein Fahrplan von Frau Haßler vor, der vorher auch an die Fraktionen gegangen ist. Ich habe bisher keine Rückmeldung bekommen, dass das irgendwie anders gesehen wird. Dann würde ich vorschlagen, dass wir nach diesem Fahrplan so
verfahren, und würde erst den Senat bitten, uns in diese Drucksache einzuführen.
Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen,
meine Herren, ich möchte vorweg, bevor ich als Eingangsstatement Stellung nehme
zu dem vorliegenden Haushaltsantrag des Senates, vorausschicken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde für Inneres und Sport, aber auch alle an der
Aufgabenwahrnehmung Beteiligten ehrenamtlichen Kräfte in auch finanziell ja nicht
leichten Zeiten auch in diesem Jahr, im Jahre 2012, ihre Aufgaben aus meiner Sicht,
in meiner Bewertung hochmotiviert, höchst professionell und mit einer exzellenten,
herausragenden Leistung erledigen und aus Bewertung des Senates die Innere Sicherheit in dieser Stadt, in unserer Stadt, damit gewährleisten. Und diesem vorbildlichen Einsatz aller Beteiligten möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal einen
besonderen Dank aussprechen und das meinen einleitenden Worten vorwegschicken.
Ihnen liegt der Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2013 und 2014 der Behörde für
Inneres und Sport vor. Er ist nun erstmals nach den Regularien der strategischen
Neuausrichtung des Haushaltes, dem sogenannten SNH, aufgestellt worden. Das ist
eine erhebliche Belastung für die Innen- und Sportbehörde gewesen, denn wir waren
bereits Pilotbehörde für den Bereich NHH im vorhergehenden Jahr, gehören jetzt zu
den Pilotbehörden, die ins SNH hineingesprungen sind, oder man kann auch sagen,
geworfen worden sind. Man kann positiv sagen, es ist klar, wenn eine Behörde es in
der Lage ist, in den Griff zu bekommen, dann ist es die beste, dann ist es natürlich die
Innen- und Sportbehörde, man muss aber umgekehrt sagen, dass es zu einer erheblichen Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt hat und dass häufig auch,
nicht nur seitens der Behördenleitung, also des Senators, in dieser Frage, aber natürlich dann und wann auch seitens des Parlamentes gar nicht eingeschätzt werden
kann, was für enorme Arbeitsbelastungen sich daraus für die verschiedenen Ämter
ergeben haben und auch für das Amt A mit der Haushaltsabteilung, denn es war ein
enormer Aufwand, der ja bei dem Thema, was wir gerade schon im ersten Tagesordnungspunkt angesprochen haben, schon deutlich wurde, was nämlich technische
Unzulänglichkeiten von Systemen angeht. Und von daher will ich da auch noch einmal
vorweg den Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Themenfeldern in meiner
Behörde beschäftigt haben, ausdrücklich danken und Respekt zollen, dass wir es
überhaupt geschafft haben und vermocht haben, auch hier wieder die Führungsposition innerhalb des Senates zu übernehmen, was die Umstellung auf das SNH angeht.
Das neue Haushaltssystem orientiert sich noch stärker als das bisherige, das von mir
bereits angesprochene NHH, an den für die Bürgerinnen und Bürger erbrachten Leistungen. Kernelement der neuen strategischen Ausrichtung ist deshalb die Einführung
eines ergebnisorientierten Produkthaushaltes. Grundlage für die Veranschlagungen
sind die jeweils auf der Ebene von Produkten und Produktgruppen ausgewiesenen
Ziele, Kennzahlen, Kosten und Erlöse.
Besonders wichtig ist es mir dabei eine noch stärkere Ausrichtung der Ressourcensteuerung auf messbare Kennzahlen, die sich auch als steuerungsrelevant für Parlament und Verwaltung erweisen. Und deshalb war es mir auch sehr wichtig, ein Anliegen, rechtzeitig vor Erstellung dieses Entwurfes, der Ihnen heute vorliegt, mit den
innenpolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Fraktionen einen detaillierten Austausch über möglichst passgenaue Kennzahlen zu führen. Ich selbst habe diesen
Austausch als äußerst konstruktiv empfunden und denke, dass wir uns nun gemeinsam auf ein Kennzahlenpaket geeinigt haben, das eben keinen „Datenfriedhof“ dar516
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stellt, sondern die für das Parlament wichtigen Steuerungsgrößen übersichtlich und
handelbar abbildet.
Sie werden bei der Lektüre des Haushaltsplanentwurfes vielleicht festgestellt haben,
dass bei einigen wenigen Kennzahlen noch Werte für die Jahre 2013 und 2014 fehlen.
Dies hat schlichtweg zeitliche Gründe, da die entsprechenden Zahlen bei Drucklegung
für dieses Werk noch nicht vorlagen. Wir werden Ihnen die noch fehlenden Werte in
Kürze im Rahmen einer vom Senat geplanten Drucksache mit Ergänzungen zum
Haushaltsplanentwurf vorlegen. Gleiches gilt im Übrigen auch für die einvernehmlich
abgestimmte Kennzahl „Mehrarbeitsstunden Kernbereich Vollzug“ bei der Polizei, die
in der vorliegenden Druckfassung noch ganz fehlt, die wir aber ebenfalls als Ergänzung in den Haushalt aufnehmen werden.
Inhaltlich bietet dieser Haushaltsplanentwurf eine, wie ich finde, solide Basis für die
Fortsetzung der effektiven und auch effizienten Arbeit der Behörde für Inneres und
Sport in all ihren Aufgabenfeldern, die ja sehr breit gefächert sind, aber natürlich mit
dem Schwerpunkt der Inneren Sicherheit.
Hierfür stehen im Einzelplan 8.1 bei kameraler Betrachtung insgesamt 942 Millionen
Euro im Jahr 2013 und 948 Millionen Euro im Jahr 2014 zur Verfügung. Dies stellt
eine Steigerung gegenüber dem veranschlagten kameralen Gesamtbudget 2012, das
bei etwa 925 Millionen Euro liegt, um rund 16,3 Millionen Euro in 2013 und um rund
22,1 Millionen Euro in 2014 dar. Diese Zahlen können Sie aufgeteilt nach Aufgabenbereichen, Aufgabenfeldern, auf Seite 11 des Haushaltsplanentwurfes nachvollziehen.
Auf die Polizei entfallen dabei jeweils etwas über 700 Millionen Euro aber 2013 gegenüber bisher rund 679 Millionen Euro, und auf unsere Feuerwehr im Schnitt der
Jahre 2013 und 2014 rund 150 Millionen Euro gegenüber rund 143 Millionen Euro in
2012. Zu beachten ist dabei allerdings, dass sich in diesen Summen die Höhe der
kameralen Zuschüsse an die doppischen Aufgabenbereiche abbilden. Die absolute
Höhe der Aufwendungen und Erlöse pro Aufgabenbereich können Sie jeweils den
grünen Seiten des Haushaltsplanentwurfes entnehmen.
Der jetzige Senat stellt sich damit verantwortungsbewusst auf die bevorstehende
Schuldenbremse ein und wird bis 2020 innerhalb eines sehr engen Finanzkorridors
mit jährlichen Steigerungen von nur maximal 0,88 Prozent des Gesamtausgabenvolumens agieren und insgesamt einen Haushaltsausgleich schaffen. Auch von der BIS
wird der vorgegebene Ausgabenrahmen eingehalten, weil es zu einer vorausschauenden Finanzpolitik aus Sicht des Senates keine Alternative gibt. Gleichzeitig, gestatten Sie mir auch die Nebenbemerkung, einen Haushalt aufzustellen, der das Schuldenbremsenziel, wie eine Fraktion der Bürgerschaft nicht müde wird zu fordern, schon
im Jahre 2015 zu erreichen, hätte Konsequenzen, die zumindest für die Innere Sicherheit von mir nicht zu verantworten wären.
Damit stellt dieser Entwurf auch eine verantwortungsvolle Weichenstellung im Hinblick
auf die Konsolidierungsnotwendigkeiten dar, denn veranschlagt ist das wirklich erforderliche und vertretbare Finanzvolumen, ohne unverantwortliche und letztlich nicht
ausfinanzierte Leuchtturmprojekte anzuschieben oder ungedeckte Schecks auszufüllen.
Die inhaltlichen Schwerpunkte bei unserer Polizei liegen deshalb im Ausbau der Polizeipräsenz und bei der Verbesserung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung für die
Bürgerinnen und Bürger. Auf Stellenstreichungen mit entsprechenden Personalausgabenreduzierungen im Polizeivollzug verzichten wir dabei ausdrücklich. Die Einstellung von jährlich 250 Nachwuchskräften wird von uns in diesem Haushalt finanziell
abgesichert und sichergestellt, sodass die erhöhten Raten der Altersabgänge ab 2016
mehr als aufgefangen werden können. Über die Ihnen bekannte Maßnahme hinaus,
100 Beamtinnen und Beamte aus den Stäben in die Polizeikommissariate zu geben,
laufen zurzeit weitere aktuelle organisatorische Überlegungen, um die Qualität der
polizeilichen Aufgabenerledigung im Sinne der Hamburgerinnen und Hamburger noch
weiter zu verbessern, und auch dieser Prozess wird in Kürze, binnen des nächsten
Monats, abgeschlossen sein.
Die Sicherstellung des Brandschutzes, und hier komme ich jetzt zu unserer Hamburger Feuerwehr, und der Notfallrettung bei unserer Feuerwehr wird weiterhin finanziell
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gewährleistet, ohne dass Wachen geschlossen und Stellen im Einsatz gestrichen
werden. Ich will noch einmal daran erinnern, dass dies vom Vorgängersenat so erfolgt
ist beziehungsweise geplant war. Auf steigende Zahlen im Rettungsdienst haben wir
bereits zeitnah durch Bereitstellung von zusätzlichem Personal auf Basis des Haushaltsbeschlusses reagiert. Allein im Jahr 2012 sind hierfür bereits 22 Stellen geschaffen worden. Hierfür haben wir Mehreinnahmen im Rettungsdienst eingesetzt. Wie
Ihnen bekannt ist, liegt auch für den Bereich des Brandschutzes das Gutachten über
mögliche Strukturveränderungen vor. Die innerbehördliche Prüfung dieses Gutachtens
ist aber noch nicht abgeschlossen und der Ausschuss hat ja soeben beschlossen,
sich in einer Selbstbefassung auch diesem wichtigen Thema zu widmen.
Ich komme zum Bereich des Einwohnerzentralamtes, in dem höchst erfreuliche Dinge
zu bemerken sind, denn die erfolgreich angelaufene Einbürgerungsinitiative des Ersten Bürgermeisters schlägt ein, positiv, und wir werden sie konsequent fortführen. Die
Fallzahlen im Bereich der Einbürgerung sind in diesem Jahr sprunghaft gestiegen, die
Initiative des Bürgermeisters hat damit also gegriffen und ist ein voller Erfolg. Die Zahl
der Anträge lag im ersten Halbjahr 2011 noch bei 2.622 Anträgen und ist im ersten
Halbjahr, Vergleich also 2012, auf 3.564 gestiegen. Die Anzahl der Beratungsgespräche stieg sogar von 4.312 im Jahre 2011, erstes Halbjahr, auf 6.708. Aufgrund dieser
erfreulichen Entwicklung beabsichtigen wir, das bisher eingesetzte zusätzliche Personal zu verstetigen und den Bereich Einbürgerung noch weiter zu verstärken. Eine
entsprechende Drucksache ist bereits vorbereitet und geht Ihnen in Kürze zu. Gleiches gilt auch für die langfristige Sicherstellung ausreichender Unterbringungskapazitäten in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Nostorf-Horst in
Mecklenburg-Vorpommern.
Ebenfalls wichtig ist mir das unverändert erforderliche Augenmerk auf die Bekämpfung des politischen Extremismus in unserer Stadt durch das Landesamt für Verfassungsschutz und die Staatsschutzabteilung unseres Landeskriminalamtes, aber über
die Einzelheiten der Veranschlagung des Verfassungsschutzes werden wir morgen im
parlamentarischen Kontrollausschuss berichten, das ist ja so auch von der Bürgerschaft nach den Diskussionen im letzten, vorletzten Jahr so beschlossen worden und
so verfahren wir auch.
Eine Erfolgsgeschichte stellt aus meiner Sicht die Einführung des Digitalfunkes in
unserer Stadt dar. Das Projekt wird aber 2014 enden und dann in die reguläre Aufgabenwahrnehmung der Behörde übergeleitet. Hamburg hat bei der Entwicklung des
Digitalfunks eine herausragende Vorreiterrolle eingenommen, was uns auch bundesweit immer wieder bestätigt wird. Und das ist keine Leistung, um nicht den falschen
Eindruck zu erwecken, des jetzigen Senates, sondern auch der Vorgängersenate,
man muss aber auch sagen, dann und wann hat man, wenn man Vorreiter ist, auch
einmal Lehrgeld dafür zahlen müssen. Aber ich glaube, wir sind in Hamburg sehr,
sehr gut davor, und die Leistung der Kolleginnen und Kollegen verdient ausgesprochenen Respekt.
Über die ebenfalls im Haushalt 2013/2014 verankerte Sanierung von Sportstätten im
Umfang von rund 7 Millionen Euro und die Umsetzung der Dekadenstrategie Sport,
auch vor dem Hintergrund der beabsichtigten Entflechtung von Aufgaben und der
Verlagerung der Zuständigkeiten für die Sportstättenverwaltung auf die Bezirke, haben wir bereits ausführlich im Sportausschuss berichtet, dort ist auch entsprechend
beraten worden, sodass wir heute, glaube ich, darauf nicht eingehen müssen.
Alle weiteren Schwerpunktsetzungen können Sie im Einzelnen den Erläuterungen des
Haushaltsplanentwurfes entnehmen. Ich will allerdings auch nicht verschweigen, dass
auch im Haushaltsjahr 2013/2014 von allen Budgetverantwortlichen in unserer Behörde erhebliche Anstrengungen unternommen werden müssen, um in den einzelnen
Fachressorts innerhalb der gesetzten Aufgabenrahmen optimal zu wirtschaften und
gleichzeitig auch einen Beitrag zu den erforderlichen Konsolidierungsbemühen erbringen zu können.
Der Haushalt 2013/2014 enthält auch im Einzelplan 8.1 globale Minderkosten, die in
diesem Jahr den Umfang von 2 Prozent des Aufgabenvolumens aber nicht überschreiten. Damit hat die Behörde für Inneres und Sport die Verpflichtung, diese Beträge im Rahmen der Bewirtschaftung zu ersteuern.
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Ich betone dabei aber, dass wir nicht, wie der Vorgängersenat, unrealistische Sparmaßnahmen im Haushalt verankert haben und dann bloß auf das Prinzip Hoffnung
setzen, vielmehr werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die sich durch die unterjährige Einnahmesteigerung, durch eine Ausnutzung von Fluktuation und Vakanzen
im Personalhaushalt und durch strukturelle Aufgabenbündelung und Vermeidung von
Doppelarbeit innerhalb der Behörde und zwischen den Ämtern ergeben. Im Rahmen
eines behördeninternen Konsolidierungsprojektes wurde bereits ein struktureller Gesamtbetrag von 10 Millionen Euro als Bewirtschaftungsvorgabe gegenüber den Einzelämtern festgelegt, konkretisiert, und weitere Beträge erwarten wir durch den gezielten Einsatz von Haushaltsresten.
Immer aber bleibt für mich dabei die prioritäre Maxime, keine Stellenstreichungen
beim Polizeivollzug, keine Stellenstreichungen beim Feuerwehreinsatzdienst zuzulassen, da wir dies als Senat den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt schuldig sind,
weil wir es versprochen haben, weil wir es zugesagt haben, und gleichzeitig immer
rechtzeitig ausreichende Nachwuchskräfte auszubilden, damit es eben nicht zu solchen Stellenvakanzen kommt.
Das sind, aus meiner Sicht, die Schwerpunkte des Haushaltes. Wir werden ja dann
noch im Anschluss zum Tagesordnungspunkt 3 und 4 weitere Drucksachen besprechen, die sich auch noch einmal das Bild der verantwortungsvollen Schwerpunktsetzung einpassen und entsprechend rund machen, das ist aber entsprechend Tagesordnungspunkt 3 und 4, zu denen ich sicherlich später noch Gelegenheit habe, inhaltlich Stellung zu nehmen.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Senator, für diesen Einstieg. Ich würde denn
vorschlagen, dass wir uns an dem Fahrplan entlanghangeln.
Vorwort
(weißes Papier, Seiten 1 – 2)
Einnahmen- und Ausgabenübersicht
(weißes Papier, Seiten 3 – 11)
Vorsitzender: Wir haben zuerst die Frage, ob es zum Vorwort irgendwelche Fragestellungen, Ergänzungen gibt. Das, denke ich einmal, ist nicht der Fall. Dann würde
ich sagen, gehen wir zur Anlage 1, Anlage zum Haushaltsplan gemäß Paragraf 15 a
Absatz1 der Landeshaushaltsordnung.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Moment. Einnahmen- und Ausgabenübersicht, Seiten 3 bis 11. Oder?)
Ach so, richtig, Entschuldigung. Also, Vorwort, Einnahmen- und Ausgabenübersicht.
Seiten 3 bis 11. Vielen Dank, Frau Möller. Frau Möller hat das Wort.
Einnahmen- und Ausgabenübersicht
Kapitel 8010 Einwohnerzentralamt
Sächliche Verwaltungsausgaben
Spalten 4 und 5
(weißes Papier, Seite 8)
Abg. Antje Möller: Da musste ich ja aufpassen. Auf Seite 8 fange ich einmal an. Vielleicht erklärt das dann auch viele andere Fragen. Einwohnerzentralamt, Kapitel Nummer 8010, da gibt es bei den Spalten 4 und 5, Sächliche Verwaltungsausgaben, eine
Senkung bei den Ausgaben von 7,44 Millionen Euro auf 1,4 Millionen Euro von 2012
auf 2013. Kann das vielleicht einmal kurz erklärt werden?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, Herr Brettschneider, bitte.
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Herr Brettschneider: Das lag ganz einfach an einer falschen Darstellung im Haushalt
unter NHH-Gesichtspunkten, da sind diese Ausgaben einem anderen Punkt zugeordnet worden, was wir jetzt hier in diesem Haushalt klargestellt haben.
Vorsitzender: Frau Möller.
Abg. Antje Möller: Wenn die Ausgaben einem anderen Kapitel zugeordnet worden
sind, wo sind sie dann jetzt? Oder was sind sozusagen die tatsächlichen Ausgaben für
das Einwohnerzentralamt und wo sind die 6 Millionen Euro hingegangen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, Herr Brettschneider, bitte.
Herr Brettschneider: Die Ausgaben waren unter sonstigen Kosten aufgeführt worden
und nicht bei den Kosten aus Verwaltungstätigkeit. Wir wollten es unterjährig anpassen, da das aber dann eine Veränderung des beschlossenen Haushaltsplans dargestellt hätte, mussten wir so das auch in der Darstellung jetzt belassen. Es wäre unser
Wunsch gewesen, dass das richtig dargestellt wird, aber leider, weil wir einen beschlossenen Haushaltsplan nicht mehr ändern dürfen, musste es bei der falschen
Darstellung bleiben.
Senator Neumann: Wenn ich das noch einmal ergänzen darf, wo sind die, mit dickem
Daumen, fehlenden 6 Millionen Euro?
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Wo sind die denn?)
Wo finden wir die? Damit Frau Möller nicht denkt, wir hätten sie da über den Löffel
barbiert im Einwohnerzentralamt, sondern, wo findet man jetzt diese Differenz von
roundabout 6 Millionen Euro? Das war die konkrete Frage, zumindest so, wie ich sie
verstanden habe.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja.)
Herr Brettschneider: Das werden wir zu Protokoll geben.
Senator Neumann: Ich erinnere mich aber, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn
Sie unten bei der Spalte Sportamt gucken, da ist es dasselbe. Da gab es nämlich
12 Millionen Euro, da waren aber nur noch 5,9 Millionen Euro. Da war dieselbe Frage,
ich kann mich dummerweise nicht mehr an die Antwort erinnern.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Katastrophenschutz auch?)
Es ist immer dieselbe Systematik, die dahintersteht. Also, das geben wir entsprechend
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zu Protokoll.
Vorsitzender: Okay, Antwort wird zu Protokoll gegeben. Herr Gladiator.
Einnahmen- und Ausgabenübersicht
Kapitel 8010 Einwohnerzentralamt
Personalausgaben
(weißes Papier, Seite 8)
Abg. Dennis Gladiator: Auf den Seiten 8 und 10 sehen wir die Gesamtpersonalausgaben hier dargestellt und an anderer Stelle auch erklärt, dass Sie die 1,5 Prozent
Tariferhöhung, Tarifsteigerung berücksichtigt haben. Ich gehe davon aus, zum einen
die Frage, dass damit ein Teil der Ausgabenerhöhung erklärt ist. Die zweite Frage:
Wie haben Sie Vorsorge getroffen für Tariferhöhungen, Tarifsteigerungen, die über
1,5 Prozent liegen werden, weil es ja keine Verstärkungsmittel mehr im Zentraltitel der
Finanzbehörde gibt, wie haben Sie Vorsorge getroffen, in welchem Umfang, und können Sie ausschließen, dass Tarifsteigerungen zu weiteren Belastungen im Personalhaushalt führen? Konkret gefragt, wenn es höhere Abschlüsse gibt, kann das zu weiteren Einsparungen führen, weil Sie diese Summe erbringen müssen, oder haben Sie
dafür Vorsorge im Haushalt getroffen? Und wenn ja, wie?
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Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Erstens, ja, zweitens, nein.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Das habe ich nicht verstanden!)
Vorsitzender: Eine Nachfrage von Herrn Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Das war eine knackige, kurze Antwort. Aber die Frage, wie
Sie Vorsorge getroffen haben, würde mich schon noch interessieren, in welchem
Umfang und wie. Und ich habe es richtig verstanden, Sie können ausschließen, dass
es den Haushalt an anderer Stelle durch Kürzungen oder andere Ausgabenreduzierungen belasten wird?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ihre Frage 1 lautete, haben Sie –
(Zwischenruf Abg. Dennis Gladiator: – Vorsorge getroffen und wie?)
Nein, das war Frage 2. Frage 1 war, ist es richtig, dass entsprechende Mehrausgaben
aus dem Plan gedeckt werden müssen, und das ist so. Das Wort des Bürgermeisters
gilt, ich kann es aber noch einmal einfach weniger knackig, aber im Ergebnis nicht
besser, darstellen. Wenn es zu Tariferhöhungen kommt, die diese 1,5 Prozent überschreiten, muss dieses Geld im bestehenden Korridormodell erwirtschaftet werden,
und das kann, dann komme ich zur Frage 2, auch dazu führen, dass es zu höheren
Beiträgen kommen muss, höheren Kürzungen an anderer Stelle, um es zu erwirtschaften. Das ist das, was der Bürgermeister, der Finanzsenator und, ich glaube,
auch der Staatsrat der Senatskanzlei auch nicht müde wird, öffentlich zu kommunizieren. Das haben manche Gewerkschaften als eine Drohung empfunden, das empfinde
ich nicht als eine Drohung, sondern wir müssen mit dem vorhandenen Budget auskommen, und wenn entsprechend die Personalkosten steigen, dann muss das ausgeglichen werden, und der Marsch in den Schuldenstaat kann nach Beschluss der Bürgerschaft nicht fortgesetzt werden, also muss es aus dem Bestand heraus finanziert
werden. Und das bedeutet am Ende, dass, wenn im Personalbudget, die Kosten steigen, muss es auch im Personalkostenbudget aufgefangen werden. Es gibt die Privilegierung, die ich auch für absolut richtig halte, des Polizeivollzuges und der Feuerwehr.
Dort gibt es keine Stellenstreichungen.
Staatsrat Schiek: Herr Gladiator, ich würde eine Ergänzung gleich machen. Auch in
den früheren Haushalten sind für Tarifsteigerungen sozusagen nie in den Einzelplänen Beträge in irgendeiner Weise ausgewiesen gewesen. Der Grund ist einleuchtend,
weil man denn sonst im Grunde genommen dem jeweiligen Verhandlungspartner
schon den Hinweis gibt, was man eigentlich einkalkuliert hat.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele bitte.
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Gut, dazu würde ich jetzt höchstens anmerken, bisher haben wir im Titel 9.2 dortfür eine globale Summe eigentlich eingesetzt, die wir
jetzt nicht mehr haben.
(Zwischenruf: Staatsrat Schiek: Ja, jetzt in 8.1.)
Das ist genau das Problem.
Das heißt im Grunde genommen, die Verhandlungsposition macht dies zwar nicht
mehr deutlich, aber wir machen uns auch deutlich, dass wir dort in dem einzelnen Etat
werden einsparen müssen. Da wir ja noch so ein bisschen vor der Klammer sind,
würde ich ganz gerne noch einmal darauf wieder zurückkommen, wir haben ja auch
die rund 10 Millionen Euro, die Sie berücksichtigen sollen bei den Minderausgaben,
die wollen Sie aus Vakanzen und unterjährigen Überschüssen und Ähnliches erwirtschaften. Heißt das, dass Sie jetzt in einzelnen Bereichen bereits konkrete Anordnungen getroffen haben, wie damit umgegangen werden soll? Ich sage einmal ganz offen,
es gibt ja zum Beispiel den Hinweis der Gewerkschaften, dass wir künftig im Bereich
des Polizeivollzuges 2 Prozent der Stellen sozusagen offen lassen sollen als Verwaltungsmarge. Ist das richtig, führt das dazu, dass wir dort nicht mehr voll besetzen,
oder ist das falsch?
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Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Herr Senator Neumann: Die Polizei ist ein Beispiel, das, aus meiner Sicht zumindest,
ungeeignet ist, denn dort gibt es Menschen, die werden eingestellt, und wenn sie die
Ausbildung erfolgreich absolvieren, kommen Sie in die Hamburger Polizei und werden
entsprechend verwendet. Und wenn man das richtig macht, so wie wir es angefangen
haben, bildet man drei Jahre, bevor ein Kollege in Pension geht, den Nachfolger/die
Nachfolgerin aus, sodass sichergestellt ist, dass in dem Augenblick, wenn der Kollege
in Pension geht, verdientermaßen, im Alter von 60 Jahren, eine Nachfolgerin/ein
Nachfolger auf dem Hof steht. Von daher kann man da nicht, da die Menschen ja
schon in der Ausbildung sind, so etwas, was unterstellt wurde, machen. Aber es gibt
im Bereich der Verwaltung, nehmen wir einmal das Amt A, also außerhalb des Vollzuges, beispielsweise schon Bewirtschaftungsmaßnahmen, die dazu führen, dass Stellen nicht sofort nachbesetzt werden, weil es ja eine andere Situation ist als bei der
Polizei und auch bei der Feuerwehr, wo die Nachfolge direkt ausgebildet ist.
Zu dem konkreten Beispiel des Amtes A oder auch anderen Verwaltungsbereichen
außerhalb von Polizei- und Feuerwehrvollzug, die da privilegiert sind, kann Ihnen der
Staatsrat etwas sagen.
Staatsrat Schiek: Herr Voet van Vormizeele, das sind zwei Punkte, die Sie miteinander angesprochen haben, die sozusagen nicht in direktem Zusammenhang stehen.
Die globalen Minderkosten, die dort ausgewiesen sind, resultieren aus der Erfahrung,
dass Sie einen Haushalt in der Größenordnung von knapp einer Milliarde Euro nicht
so punktgenau steuern können, dass er zu einem Stichtag, nehmen wir einmal den
20. Dezember des jeweiligen Jahres, die Planansätze auch verbraucht sind. Das ist
eine Erfahrung, die Sie in vielen Bereichen gemacht haben, die ja auch bei uns stattfinden. Die Erfahrungen der letzten drei, vier Jahre sind, dass auch wir deutlich weniger als andere Einzelpläne, aber als Behörde für Inneres und Sport, auch Situationen
haben, dass dort sogenannte Haushaltsreste verbleiben, auf der einen Seite, dass
bestimmte Investitionen nicht getätigt werden können. Das bewegt sich bei uns je
nach Haushaltsjahr zusammen, Sachausgaben plus Investitionen, zwischen 30 bis
50 Millionen Euro, über alles gerechnet, alle Bereiche.
Von daher standen wir vor der Frage, können wir das in unserer Planung an der Stelle
ein Stück in der Weise berücksichtigen, dass wir sagen, wir stellen in einem bestimmten Umfang globale Minderkosten ein. Wir haben das begrenzt auf maximal 2 Prozent,
weil wir glauben, das ist eine realistische Größe, mit der wir auch steuerungsmäßig
umgehen können.
Der zweite Punkt ist die Frage, müssen wir auch in der Verwaltung abbauen. Ich darf
noch einmal vom 25. August 2012 das „Hamburger Abendblatt“ zitieren, ein Interview
mit dem Ersten Bürgermeister, der dort auf die Frage zur Behörde für Inneres und
Polizei sagt, „Aber auch die Verwaltung der Innenbehörde muss zur Haushaltskonsolidierung beitragen.“ Wie machen wir das? Wir haben mit allen Behörden Gespräche
darüber geführt, wie wir in den Verwaltungsbereichen entweder Einnahmeverbesserungen erzielen können oder auch durch Zusammenführung von Aufgaben, Personal
reduzieren können. Wir wollen nicht Personal abstrakt streichen, sondern wir setzen
da an, wo wir wissen, da werden Stellen einfach regulär dadurch frei, dass Kolleginnen und Kollegen die normale Altersgrenze erreichen.
Und dann wenden wir uns diesen Bereichen zu, weil, wir brauchen ja auch personalwirtschaftlich ein Instrument, um es entsprechend umsetzen zu können. Und gucken
uns die Bereiche an und stellen uns die Frage, können wir die Aufgaben auch anders
wahrnehmen, als sie bisher zugeordnet sind, beispielsweise gebündelt an einer Stelle
statt an vier oder fünf Stellen. Oder gibt es Sinn, darüber nachzudenken, bestimmte
Abteilungen miteinander zu verbinden und dann eine neue Struktur zu schaffen. Wir
nennen das anlassbezogene Aufgabenkritik und haben dafür einen bestimmten Prozess entwickelt vor dem Hintergrund, dass wir uns selber zum Ziel gesetzt haben, bis
2015, wenn es uns gut gelingt, das weiß man immer nicht, aber wenn es uns gut gelingt, auf dieser Ebene 7,5 Millionen Euro im Personalkostenbereich insgesamt einzusparen. Das betrifft alle Verwaltungsbereiche der Behörde, auch diejenigen der Vollzugsämter, aber es betrifft nicht den Vollzug selbst.
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Das ist ein Prozess, und da kommen wir schrittweise voran, und um dieses auch noch
steuernd nachzuwirken und nachzuhalten, steuern wir auch die Situation, wie gehen
wir eigentlich mit Personaleinstellungen um und in welcher Weise machen wir es.
Wann, wie schnell besetzen wir frei werdende Stellen, wenn wir sie nachbesetzen
wollen, nach? Und wenn wir das machen, wieweit können wir das intern in einer großen Behörde, die insgesamt dreizehneinhalbtausend Beschäftigte hat, auch intern
sozusagen steuern? Das ist ja anders, als wenn ich mich in einem Bereich bewege,
wo ich mit, ich sage einmal, einer kleinen Einheit arbeiten muss. Das steht alles dahinter, und das verbirgt sich in diesem Bereich der globalen Minderkosten, wie sie da
benannt sind, und auf der anderen Seite steht die Garantie, dass wir die Besetzungen
im Vollzug sicherstellen.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele für eine Nachfrage bitte.
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Da wir ja auch ein Wortprotokoll führen, möchte ich
diese Frage jetzt noch einmal ganz genau auch so beantwortet wissen. Das heißt
also, im Rahmen von Verwaltungsstellen gibt es durchaus die Anweisung, hier eine
gewisse Vakanz walten zu lassen, also zum Beispiel, Ihren Ausführungen folgend,
eine Stelle, die frei geworden ist im Rahmen einer Pensionierungsmaßnahme, eventuell jetzt auch einmal zwei Monate, drei Monate später neu zu besetzen. Dies ist aber
für den Bereich des Vollzuges der Polizei definitiv ausgeschlossen?
(Zwischenruf Staatsrat Schiek: Ja!)
Gut. Vielen Dank.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Herr Senator, Sie sprachen zwei Stichworte an, einmal unser
Strategiepapier. Ich möchte nur fragen, haben Sie, auch wenn Sie es noch nicht bewertet haben, Vorsorge in diesem Haushalt getroffen für eventuelle Mehrbedarfe?
Verbunden mit der kritischen Anmerkung, dass das Parlament, zumindest meine Fraktion, dieses Gutachten zu den Haushaltsberatungen durchaus gerne gehabt hätte, da
es ja haushaltsrelevant ist, und es einen Tag vor den Haushaltsberatungen einzustellen, nicht gerade die Beratung des Parlaments erleichtert und auch, glaube ich, kein
guter Umgang des Senats mit dem Parlament ist.
Die zweite Frage zum Gesamthaushalt, die rechtswidrig angeordnete Mehrarbeit bei
der Feuerwehr, da gibt es ja ein Urteil, soweit ich weiß, wartet die Behörde auf das
schriftliche Urteil. Die Frage: Wissen Sie, in welcher Höhe das den Haushalt belastet,
aus welchem Titel Sie es finanzieren könnten? Wenn Sie es nicht beziffern können,
weil Sie noch abwarten, die Frage, an welcher Stelle, in welchem Umfang Sie in diesem Haushalt Vorsorge für diese Geldleistung getroffen haben.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Sehr geehrter Herr Gladiator, in diesem Haushalt ist für möglicherweise sich ergebende Konsequenzen aus dem vorliegenden Gutachten keine
finanzielle Vorsorge getroffen worden. Deshalb gibt es auch keine Haushaltsrelevanz
und deshalb gab es, bisher jedenfalls, auch keine Erwartungshaltung und Forderung
an den Senat seitens des Parlamentes, die entsprechenden Gutachten vorzulegen.
Diese Forderung ist mir jedenfalls nicht bekannt, ist mir gegenüber auch nicht eröffnet
worden, und nachdem sie dann öffentlich erhoben worden ist vom Berufsverband,
sind wir natürlich dieser Forderung auch nachgekommen, weil wir nichts zu verheimlichen haben. Das zur ersten Frage.
Zur zweiten Frage. Erstens warten wir auf die Urteilsbegründung, damit wir es auswerten können. Da habe ich gestern durch eine Pressemeldung des Berufsverbandes
erfahren, dass nach Aussage des Gerichtes es so sein soll, dass gegen Ende September 2012 damit zu rechnen sei, sodass wir dann eben auch eine rechtliche Bewertung vornehmen können. Da bin ich aber auch persönlich, aber auch der Amtsleiter,
auch im Gespräch unter Abstimmung mit dem Personalrat bei unserer Hamburger
Feuerwehr, wie wir damit vernünftig umgehen. Weil, es geht dann auch noch einmal
um eine erhebliche Belastung der Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Verwaltung zur Auswertung dann aller betroffenen Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Riesenverwaltungsakt, da kann man leider nicht einfach auf einen Knopf drücken und
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sagen, nach den Spezifika des Urteils gibt es folgende Ansprüche. Das muss also
alles fast händisch ausgezählt werden. Deswegen muss man da eben auch vernünftig
belastbar mit umgehen. Und was die Haushaltsvorsorge angeht, so ist diese im Einzelplan 8.1 nicht getroffen worden, so wie es auch seit 2005 keine Vorsorge im Einzelplan 8.1 für ein solches denkbares Urteil gegeben hat, weil auch der Beschluss des
Haushaltes seitens des Senates terminlich vor der Verkündung des Urteils lag. Von
daher ist also die Frage der Deckung, aus welchem Haushalt, soweit zu beantworten,
dass, sollte die Deckung erst im Jahre 2013 erfolgen, was ich nicht beabsichtige, aber
sollte sie erst 2013 erfolgen, sie in diesem Antrag, der Ihnen vorliegt, keine Berücksichtigung zum jetzigen Zeitpunkt gefunden hat.
Vorsitzender: Bevor jetzt Frau Schneider das Wort bekommt, der Hinweis, wir sind so
ein bisschen auf dem Weg in eine Generaldebatte. Ich habe da im Prinzip nichts gegen, kann ich auch nicht, ich habe nur damit sozusagen die Hoffnung verbunden,
dass wir eventuell bei der Diskussion der Einzelpunkte dann etwas kürzer kommen,
weil, wir sind erst am zweiten Tagesordnungspunkt und wir haben hier noch eine ganze Reihe von Punkten, die wir heute bearbeiten müssen. Frau Schneider, bitte.
Globale Minderkosten
Abg. Christiane Schneider: Ich hatte nur eine kleine Nachfrage zu den globalen
Minderkosten, weil Sie davon gesprochen hatten, weil Sie sagten, maximal 2 Prozent.
Nachdem ich das nachgerechnet habe, geht es aber auf Seite 53 bei 2013 um 2,4
und bei 2014 um 2,5 Prozent und von den folgenden Jahren will ich gar nicht reden,
da geht das ja auch über 4 Prozent. Deswegen die Nachfrage, was es mit den
2 Prozent auf sich hat.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Der Staatsrat dazu.
Staatsrat Schiek: Frau Schneider, Sie beziehen sich jetzt sozusagen auf die Darstellung der Ausgaben. Wir müssen aber in der doppischen Darstellung ja auch noch
immer im Blick haben, dass das eine Saldierung ist. Das heißt, die Erlöse, die uns
selber sozusagen zustehen, sind dann schon in Abzug gebracht. Wir haben quasi,
wenn man das zusammenrechnet, sind wir bei diesem Punkt 2 Prozent, glauben Sie
es mir. Ich habe es gut gerechnet.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Ja, ich wollte nur nachfragen. Blind glaube
ich nie.)
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Voet van Vormizeele.
Drs. 18/6273: „Haushaltsplan 2007/2008, Einzelplan 8.1, Behörde für Inneres Verbesserung der Entwicklungschancen im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst sowie im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst“ (Senatsantrag)
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Ich will einmal kurz auf die Drucksache 18/6273
kommen. Das ist ein Beschluss der Bürgerschaft aus der vorletzten Amtsperiode,
betreffend das Laufbahnverlaufsmodell, bei dem damals die Bürgerschaft beschlossen hat, übrigens einstimmig beschlossen hat, wie wir künftig die Beförderung bei
Feuerwehr und Polizei gestalten wollen. Damit verbunden war ein erheblicher Personalkostenanteil, damals geschätzt von allein bei der Polizei von circa 14 Millionen
Euro pro Jahr bis 2015 aufwachsend. Sind diese Modelle und die Kosten, die wir für
die Beförderungen brauchen, in den Ansätzen jetzt nicht drin oder sind die doch bei
weiteren Behörden geparkt? Zum Teil kamen die damals ja auch aus dem Etat 9.2.
Sind die jetzt in den Personalkosten, wie wir sie jetzt hier drin finden, eingerechnet?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Zum einen haben sich durch richterliche Rechtsprechung zum
Laufbahnverlaufsmodell erhebliche Veränderungen ergeben, die eben die ursprünglichen Gedanken, die zum Laufbahnverlaufsmodell entwickelt worden sind und geführt
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haben, verändert, sodass also das eine Aufgabe für unsere Hamburger Polizei ist,
eben entsprechend das Thema neu der geltenden Rechtsprechung anzupassen. Weil
das Thema, nur als Stichwort jetzt hier Verweilzeiten, eben nicht mehr den Stellenwert
hat, wie es, sage ich einmal, fast schon traditionell in der Hamburger Polizei den Stellenwert gehabt hat, sondern die Gerichte entsprechend andere Kriterien wesentlich
höher bewertet haben und uns aufgefordert haben, dem nachzukommen.
Im Übrigen ist es technisch so, dass die Mehrkosten, die sich dann entsprechend aus
dem Laufbahnverlaufsmodell ergeben haben, im Nachhinein, dann von der Finanzbehörde entsprechend von den Konsolidierungsleistungen, die wir zu erbringen haben,
abgezogen worden sind. Das heißt, es war immer eine Im-Nachhinein-Betrachtung.
Und das hängt jetzt davon ab, erstens, wie wird das Laufbahnverlaufsmodell sich weiter entwickeln, das ist aber erst einmal eine inhaltliche Frage, aber keine finanzielle,
dann wird man das auf das Konkrete umrechnen müssen, was kostet das dann, und
dann wird mit der Finanzbehörde zu klären sein, ob es so läuft, wie in der Vergangenheit auch, oder ob es ein anderes Verfahren gibt. Aber Voraussetzung dafür ist ja erst
einmal zu sagen, wie soll das Laufbahnverlaufsmodell, wenn es das gibt, sich in Zukunft entwickeln, und da ist ein Arbeitsauftrag an die Polizei schon weit vor den Sommerferien gegangen, entsprechende Vorschläge auszuarbeiten, um da entsprechend
dann auch den Menschen innerhalb unserer Polizei Perspektiven zu geben.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele.
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Dann habe ich es jetzt richtig verstanden, dass Sie
aber im aktuellen Haushaltsplan, egal, für welche Variante, keine Reserven vorgesehen haben für zum Beispiel Mehrkosten, die, durch welches Modell auch immer es
denn künftig sein soll, sich ergeben könnten?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, so wie früher – so, wie bisher auch nie. Weil es immer im
Nachhinein mit der Finanzbehörde abgerechnet wurde. Es war nie vorher schon im
Finanzplan drin. Von daher gibt es da keine Änderung.
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Der Beschluss von 2007/2008 war ein anderer. Lesen Sie es gerne einmal nach.)
Senator Neumann: Herzlichen Dank für den Hinweis, dass ich es noch einmal nachlesen soll. Ich kann ja nur sagen, was die Bürgerschaft in den letzten Jahren jeweils
beschlossen hat und wie das verwaltungsmäßige Verfahren war, und ich sah bisher
keinen Grund, von dem Verfahren abzugehen, das der Kollege Ahlhaus oder der Kollege Vahldieck in der Vergangenheit praktiziert hat. Mir ist auch nicht bekannt, dass
ich dazu aufgefordert worden sei, sondern ich finde das, was bisher gut funktioniert
hat und was sich bei den Kollegen, meinen Vorgängern, eingelaufen hat, muss man ja
nicht ohne Not ändern. Das kann aber die CDU-Fraktion natürlich heute anders bewerten, das steht ihr natürlich selbstverständlich völlig frei. Das wiederum habe ich
nicht zu bewerten. Aber der Staatsrat noch einmal mit einem sachlichen Hinweis dazu.
Staatsrat Schiek: Herr van Vormizeele, wenn Sie die Drucksache 18/6273 nehmen,
in der Tat, die habe ich auch vor mir liegen, da steht dann drin sozusagen, aus 9.2
werden für die Jahre 2007/2008 strukturell die Mittel überwiesen. Das ist auch richtig.
Aber in den Folgejahren ist es so, wie in der Vergangenheit zuvor, es gab ja auch
schon Laufbahnverlaufmodelle zuvor, nicht bezogen auf die Polizei von A 7 bis A 11,
sondern auf die Feuerwehr und auf die Polizei von A 7 bis A 9, und dort, ich bin ja nun
schon ein Urgestein, sozusagen, was die Sachen angeht, ich denke, seit dem Anfang
der Neunzigerjahre ist immer eine Nachbetrachtung gemacht worden. Weil das einfacher ist. Man muss dann abrechnen und sagen, so, was, wer ist wann in diesem Modell einfach noch befördert worden und was hat das an finanziellen Folgen ausgelöst.
Und dann war das ein Verrechnungsfaktor bei der Abschlussbetrachtung für den Jahresabschluss.
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Vorsitzender: Dann hätte ich die Bitte, dass wir bei dem Verfahren bleiben, dass der
Vorsitzende die Wortmeldungen verteilt, auch aus praktischen Erwägungen, was das
Wortprotokoll betrifft. Gibt es noch Nachfragen zu der Einnahmen- und Ausgabenübersicht? Herr Dr. Duwe.
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, wenn ich auf Seite 14 gehen dürfte, das ist der Punkt 5,
112.01.
(Zwischenruf Frau Christiane Schneider: Das geht aber nur bis Seite 11.)
Vorsitzender: Da kommen wir jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten mit dem Fahrplan,
den wir am Anfang besprochen haben.
(Zwischenruf Frau Christiane Schneider: Das kommt später.)
Okay, über Seite 14 wird später gesprochen.
Dann sehe ich keine weiteren Nachfragen zu diesem Abschnitt.
Kontenrahmen für Versorgung
(weißes Papier, Seiten 32 – 35)
Vorsitzender: Dann würden wir jetzt kommen zum „Kontenrahmen für Versorgung“,
weißes Papier, Seite 32 bis 35. Gibt es dazu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.1 Vorwort zum Einzelplan
(grünes Papier, Seiten 41 – 52)
Vorsitzender: Dann würden wir uns jetzt zuwenden der Anlage 1, Anlage zum Haushaltsplan gemäß Paragraf 15a Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung. Gibt es Anmerkungen zum Vorwort? Das ist nicht der Fall. Dann würden wir zu Punkt 1.2 kommen, Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans, 1.2.1, Ergebnisplan des Einzelplans,
grünes Papier, Seite – Entschuldigung?
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Nicht so schnell.)
Entschuldung, okay. Ja, alles klar.
(Zwischenruf: Zu schnell)
1.2, Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans. Frau Möller.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.1 Vorwort zum Einzelplan
Überleitung der Ist-Ergebnisse und Planansätze aus NHH-Strukturen in SNHStrukturen
(grünes Papier, Seite 48)
Abg. Antje Möller: Ja, auf Seite 48, das ist der Punkt noch davor. Aber es geht vielleicht schnell. Das ist noch Teil des Vorworts, ja, ich habe nicht so schnell geblättert.
Auf der Seite 48 unten wird noch einmal kurz beschrieben, wie sozusagen die aktuelle
Situation dieses Haushaltsplans ist. Es handelt sich um einen fortgeschriebenen Plan,
aber die Darstellung des Jahres 2012 kann diese Anforderung noch nicht völlig nachvollziehen. Wenn jetzt hier der Satz steht: „Im Druck des beschlossenen Haushalts
2013/2014 nach Bürgerschaftsbeschluss sollen diese Werte durch die Werte des ursprünglich beschlossenen Plans 2012“ und so weiter „ersetzt werden.“ Bedeutet das
dann nicht für uns als Abgeordnete, dass wir zwar die Linie der Verwaltung in diesem
Haushalt an vielen Stellen erkennen, aber nicht die politische Linie? Und kann der
Senat uns vielleicht Abweichungen, die sich möglicherweise ergeben, die er schon
weiß, also jetzt nicht in Geld ausgedrückt, nicht auf den Euro genau, aber vielleicht in
einer Größenordnung schildern? Wird es eine Differenz geben zwischen dem, was
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uns jetzt hier vorliegt, und dem, was dann, so, wie es hier steht, nach dem Beschluss
dann tatsächlich im Druck erscheinen wird?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, der Staatsrat bitte.
Staatsrat Schiek: Frau Möller, wenn Sie Seite 48 noch einmal angucken, bezieht sich
das jetzt nicht auf die Ansatzwerte für 2013 oder 2014, sondern diese Bemerkung, die
dort steht, die bezieht sich auf die ausgewiesenen Planwerte für 2012. Und dort gab
es einen Wunsch der Bürgerschaft, in diesem Haushaltsplan den fortgeschriebenen
Plan auszuweisen. Das heißt also, nicht nur den ursprünglich beschlossenen Haushalt
durch die Bürgerschaft, sondern einschließlich aller Nachbewilligungen. Und hier wird
eingeräumt, dass man dieses sozusagen nicht umgesetzt bekommt, sondern dass
man dieses nur insoweit umgesetzt bekommt, dass hier der Wert ausgewiesen ist bis
zum Mai 2012 von Veränderungen, die durch die Verwaltung vorgenommen wurden.
Die steht nicht nur bei uns so. Die Finanzbehörde war jetzt auch nicht in der Lage, das
weiter sozusagen umzusetzen. Und deswegen kommt der Folgesatz, dass man sagt,
wenn wir nachher die Druckfassung haben über 2013 und 2014, dann werden die
Planwerte nicht nur den Zeitpunkt bis Mai enthalten, sondern alle Änderungen, die
bezogen sind. Das bezieht sich also jetzt nicht auf das, was Sie im Grunde genommen jetzt als Vorlage haben im Sinne von zu beschließen, sondern es bezieht sich auf
die Plansituation 2012, das heißt, auf das, was in dem jetzigen Haushalt läuft.
Senator Neumann: Vielleicht noch einmal ein Beispiel, auch wenn das ein sicherlich
strittiges Thema ist, aber es wird ja eine Drucksache jetzt auch noch in diesem Jahr,
in Kürze, geben zum Thema Einbürgerungsoffensive und ZEA Nostorf. Die wird das
Parlament ja in der einen oder anderen Form beschließen und wird damit den Haushaltsplan 2012 verändern. Dadurch verändern sich natürlich auch die eigentlichen
Planzahlen, die noch in diesem Paper drinstehen, durch Beschluss der Bürgerschaft.
Und das muss dann bei der schlussendlichen Drucklegung nach dem Beschluss der
Bürgerschaft natürlich angepasst werden. Es geht eigentlich um eine redaktionelle
Ermächtigung, nicht um eine Veränderung, sondern immer nur auf der Grundlage,
Verwaltung kann das nur tun, wenn es entsprechende Bürgerschaftsbeschlüsse mit
den Drucksachen gibt. Darauf bezieht sich das. Es ist kein Manipulationsversuch oder
sonst etwas, sondern einfach nur der Hinweis, es ändert sich durch ständige Beschlusslage des Parlaments, und das müssen wir natürlich anpassen. Das war der
Versuch der Erklärung.
Abg. Antje Möller: Vielleicht komme ich da auch einmal drauf zurück, wenn es ein
konkretes Beispiel gibt. Vielen Dank erst einmal.
Vorsitzender: Frau Schneider dann bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
Vorwort zum Einzelplan
IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH (Erfolgsplan)
(grünes Papier, Seiten 42 und 42)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.1 Vorwort zum Einzelplan
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - AöR (Statistikamt
Nord)
(grünes Papier, Seiten 45 ff)
Abg. Christiane Schneider: Ich habe noch einmal zwei Fragen zu dem Komplex bis
Seite 52, und zwar zur Seite 42/43, zu der Hamburgischen Immobilien Management
Gesellschaft. Da frage ich zu Nr. 5. auf Seite 42, wieso davon ausgegangen wird,
dass das Unternehmensergebnis vor Steuern sinkt und was weitere Sonderprojekte,
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die das Ergebnis positiv beeinflussen, sein könnten, ob es da irgendwie eine Vorstellung gibt.
Und ich stelle gleich meine zweite Frage, wenn es recht ist, zum Statistikamt Nord. Da
ist mir nicht ganz klar, wieso die sonstigen betrieblichen Erträge in den Jahren
2013/2014 so sinken. Die Grundlage dafür ist ja, dass die übrigen betrieblichen Erträge stark zurückgehen. Da ist meine Frage, was das ausdrückt.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Auch dazu bitte der Staatsrat.
Staatsrat Schiek: Vielleicht erst einmal zu dem Thema IMPF. Die Hamburgische
Immobilien Management Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die verantwortlich ist gegenüber der HGV und gegenüber der HGV auch Beträge, Ergebnisse abliefert. Das
heißt, das, was sie erwirtschaftet, wird dann durch Beschluss festgelegt, des Aufsichtsrats, nach dem Motto, der Betrag in der und der Höhe geht zur HGV über. Und
dann ist immer die Frage, in welcher Höhe werden dort Einnahmen veranschlagt. Wir
sind ja in der Situation, dass das nicht uns direkt zugute kommt, aber wir sind ein
Stück Bedarfsträger, weil diese Gesellschaft für uns unsere Immobilien verwaltet und
auf der anderen Seite auch für uns neue Gebäude baut. Dies wird dann vorfinanziert
über die HGV und wir zahlen dann entsprechende Mieten. Von daher gibt es aus der
Sicht der BIS nicht immer ein ungeachtet hohes Interesse, dass hier viel Geld an die
HGV geht. Als Stadt und als Senat muss ich natürlich sagen, muss ich auch ein Interesse haben, dass ein Unternehmen ein ordentliches Ergebnis abliefert. Und wenn Sie
nach Sonderprojekten fragen, dann sind das zum Beispiel Maßnahmen, wo die IMPF
nicht nur für Polizei und Feuerwehr tätig ist, sondern zum Beispiel im Bereich der Museen, Deichtorhallen, andere Bereiche. Da gibt es so verschiedene Bereiche, wo sie
über diesen Kreis hinaus gerade ingenieurmäßig und architekturmäßig sozusagen
planungsmäßig tätig werden und damit auch ein Stück Einnahmen erzielen.
Und das andere ist, ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der IMPF, und da haben wir
natürlich ein Interesse daran, dass über das, was regulär für Bauunterhaltung vorgesehen ist bei Polizei und Feuerwehr, bei den Gebäuden, dass dort besonders auch
weitere Mittel eingesetzt werden. Seit den letzten drei Jahren ist es uns gelungen, und
auch in diesem Jahr, dass dort Mittel von der HGV auf der anderen Seite, nämlich
zusätzlich zweieinhalb Millionen Euro, in den Bereich der Unterhaltung von Gebäuden
gesteckt werden. Und dann muss man auf der anderen Seite auch versuchen, ein
vernünftiges und ordentliches wirtschaftliches Ergebnis in Bezug auf das Volumen des
Umsatzes eigentlich zu erwirtschaften. Das ist so der Punkt. Und das sind halt kleine
Schwankungsgrößen, die denn aber im Aufsichtsrat auch von den Vertretern der HGV
sozusagen abgesegnet werden.
Vorsitzender: Da war noch eine zweite Frage.
Senator Neumann: Das war die Frage Statistikamt auf Seite 50, Erfolgsplan.
(Zwischenruf Abg. Schneider: Seite 45.)
Seite 45. Nr. 3, Sonstige betriebliche Erträge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Dazu kann Herr Beiß etwas erklären.
Herr Beiß: Ich will es gerne versuchen. Sie sehen, wenn Sie auf die Zahlen für das
Statistikamt schauen, dass insbesondere die Zahlen für das Jahr 2011 stark abweichen von den anderen Zahlen. Und das hängt einfach mit dem Zensus 2011 zusammen. Sie sehen auch bei dieser Position 3, Sonstige betriebliche Erträge, dass die
Summe, die dort angegeben worden ist unter 3.4, Übrige betriebliche Erträge, besonders hoch ist. Die fällt auch besonders stark ab im Vergleich zu den anderen Jahren.
Das finden Sie auch beim Personalaufwand wieder, überall sind diese Zahlen für das
Jahr 2011 besonders hoch.
Vorsitzender: Frau Schneider für eine Nachfrage.
Abg. Christiane Schneider: Das hatte ich mir auch schon gedacht, aber trotzdem
sinkt das ja auch noch gegenüber 2012. Da war mir jetzt nichts eingefallen.
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Neumann: Verzeihung, also, bevor falsch gemutmaßt wird, es hängt nicht
mit den falsch prognostizierten Kita-Plätzen und Kindern zusammen, das ist keine
Strafabsenkung. Nun, Herr Beiß vielleicht noch einmal sachlich dazu.
Herr Beiß: Ja, das hängt damit zusammen, dass der Zensus 2011 sich nicht auf das
Jahr 2011 beschränkt hat, sondern auch noch im Jahr 2012 fortgeführt wurde. Es sind
auch verschiedene Maßnahmen auf das Jahr 2012 weiter verschoben worden. Sie
wissen ja auch, es sind verschiedene Verzögerungen eingetreten, dadurch hat es sich
noch auf 2012 ausgewirkt hat. Danach tritt dann der normale Zustand wieder ein.
Senator Neumann: Und der Staatsrat dazu, bitte.
Staatsrat Schiek: Frau Schneider, noch einmal ein Hinweis, das Statistikamt für
Hamburg und Schleswig-Holstein kriegt ja auch vom Bund Mittel, nicht nur allgemein
für die Durchführung, sondern weil sie bestimmte besondere Leistungen erbringen für
den Gesamtzensus. Nicht nur bezogen auf den Zensus 2011. Dahinter steckt also
eine Geldsumme, die sich aber nicht auf ein Jahr konzentriert, sondern im Grunde
genommen in mehreren Jahren in Abschnitten anfällt.
Vorsitzender: Vielen Dank. Wenn dazu keine Nachfragen sind, dann kommen wir
jetzt zu dem Punkt, bei dem ich schon war.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
1.2.1 Ergebnisplan des Einzelplans
1.2.2 Finanzplan des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 53 - 54)
Vorsitzender: 1.2, Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans. Ich weiß nicht, ob es
Zustimmung findet, wenn wir die Punkte 1.2.1 und 1.2.2 zusammenfassen? Herr Gladiator.
Globale Minderkosten
Abg. Dennis Gladiator: Zu Seite 53 habe ich eine Frage. Herr Senator, Sie sprachen
die globalen Minderausgaben bereits an, circa 20 Millionen Euro 2013/2014. Sie sagten auch schon Beispiele für einzelne Steuerungseffekte, die Sie erzielen wollen. Haben Sie da weitere Konkretisierungen für diese globale Minderausgabe vorgesehen im
Sinne der genauen Haushaltsveranschlagung oder ist das wirklich nur ein Damoklesschwert, was über der gesamten Verwaltung der Innenbehörde schwebt?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Das ist mitnichten ein Damoklesschwert, der Staatsrat hat ja
ausgeführt, dass wir bereits 7,5 Millionen Euro konkretisiert beziehungsweise vereinbart haben, 2,5 Millionen Euro ergänze ich noch einmal, was Betriebsausgaben angeht. Die weiter in Rede stehenden 10 Millionen Euro sind eben Dinge, das werden
Sie ja auch erleben bei dem Gesamtetat, das es eben niemals zu einer Punktlandung
kommt bei den Ausgaben. Von daher war das die Ergänzung, die im Grunde Herr
Schiek vorhin schon gemacht hat als Antwort auf Ihre Frage.
Vorsitzender: Eine Nachfrage von Herrn Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Die 7,5 Millionen Euro, die der Staatsrat ansprach, ist das
konkret oder noch Hoffnung auf diese siebeneinhalb Millionen Euro? Vielleicht können
Sie dazu noch eine Ausführung machen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Da darf ich vielleicht noch einmal soweit die Information geben,
der Senat hat ja, wie ich finde, völlig zu Recht, gesagt, es wird in Hamburg keine „betriebsbedingten Kündigungen“ geben. Von daher kann natürlich nur die natürlich Fluktuation in den Ruhestand genutzt werden, und deswegen ist das ein Stufenplan, der
sich entsprechend in dem Zeitraum aufbaut, und das war das, was der Staatsrat auch
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ausgeführt hat, die anlassbezogene Aufgabenkritik, nämlich zu gucken, wo scheiden
denn wann welche Kollegen aus, und dann zu gucken, ob sich daraus eine Möglichkeit ergibt, eine frei werdende Stelle entweder, weil es nicht möglich ist, wiederzubesetzen, oder, wenn es möglich ist, durch Umstrukturierungen, Veränderungen von
Arbeitsabläufen, auch Verzicht von Aufgabenwahrnehmungen, eben unbesetzt zu
lassen und sie damit zur Streichung aufzugeben.
Vorsitzender: Die Frage ist beantwortet? Gibt es weitere? Frau Schneider bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans
Nr. 1 Erlöse aus Verwaltungstätigkeit
Nr. 7 Kosten aus Verwaltungstätigkeit
(grünes Papier, Seite 53)
Abg. Christiane Schneider: Mir fällt auf, dass es immer wieder ziemliche Schwankungen gibt, und wahrscheinlich gibt es irgendeinen Grund, der mehr oder weniger
überall zutrifft, aber jetzt frage ich einmal an der Stelle. Mir ist aufgefallen, dass auf
Seite 53, Erlöse aus Verwaltungstätigkeit, erhebliche Schwankungen sind vom Ist
2010 zum Ist 2011, dann zum Plan 2012 und zu den Plänen 2013/2014. Ähnlich ist es
bei Kosten aus Verwaltungstätigkeit, jetzt nicht ganz genauso, aber auch da, und
Sonstige Erlöse, auch da ziemliche Schwankungen. Wie erklären die sich?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Da schaue ich einmal an meine rechte Seite. Herr Beiß?
Herr Holtschneider?
Staatsrat Schiek: Ich sage vielleicht ein Beispiel für Schwankungen. Wir kalkulieren
beispielsweise bei den Rettungsdiensteinnahmen eine bestimmte Größenordnung.
Wir haben in den letzten Jahren die Situation gehabt, dass die Anzahl der Rettungsdienstfälle deutlich höher war, als wir erwartet haben. Wir hatten von daher eine Situation, dass wir im Ergebnis – und darauf stellen Sie ja jetzt ab, auf den Unterschied
zwischen Ist und Plan, nicht, das war ja jetzt Ihre Frage – dass wir im Ergebnis deutlich höhere Einnahmen hatten, und zwar in mehrfacher sozusagen Millionenhöhe. Und
wir haben natürlich große unterschiedliche Aufgabenblöcke, nehmen wir einmal einen
anderen Bereich, wo wir Einnahmen haben und wo wir einmal das um eine halbe Million oder eine Million Euro übertroffen haben, über den Plan. Deswegen ist das
manchmal so, und in diesem Fall ist es so, dass das Ist ein deutlich höheres ist. Aber
wir schlüsseln das einfach noch einmal in einer Protokollerklärung auf, dann ist das
122
einfacher. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spekulieren, dann ziehen wir das raus.
Senator Neumann: Ja, Herr Beiß bitte.
Herr Beiß: Darf ich nur ganz kurz einen Satz ergänzen. Der Landeswahlleiter verweist
natürlich auch darauf, dass nicht in jedem Jahr Aufwendungen für die Wahlhelferkostenerstattung anfallen.
(Zwischenrufe)
Die ja auch zu Schwankungen beitragen.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 55 - 57)
Vorsitzender: Wenn jetzt keine konkrete Wortmeldung erfolgt, dann würde ich überleiten zu Punkt 1.3, Seite 55 bis 57, Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans. Herr Dr. Duwe bitte.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans
Einbürgerungsangelegenheiten
(grünes Papier, Seite 56)
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ich habe auf Seite 56 oben eine Frage zu den Einbürgerungsangelegenheiten. Da es ja willkommenerweise jetzt einen Schub an Neueinbürgerungen geben wird, sehe ich irgendwie diese Steigerung sehr moderat, die da angesetzt
ist für 2013/2014/2015. Das sind vielleicht 8 Prozent, und man hofft ja wohl, mehr zu
bekommen. Gibt es da einen gewissen Grund, warum dieser Anstieg nur so gering
ist?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Man könnte man erst einmal sagen, dass der Hamburger Kaufmann immer vorsichtig kalkuliert und das Geld immer erst dann wirklich da ist, wenn
es in der Kasse klingelt. Aber Herr Brettschneider wird da sicherlich etwas zu sagen
können. Bitte.
Herr Brettschneider: Bei der Planung sind wir von einem etwas moderateren Anstieg
der Einbürgerungszahlen ausgegangen, nämlich, wenn Sie es mit den Kennzahlen bei
uns im Einwohnerzentralamt vergleichen, von 5.000 auf 5.700, und die Steigerung
haben wir dann auch bei den Einnahmen zugrunde gelegt. Wir sind dann aber ein
wenig überrascht worden über die tatsächlichen Antragszahlen aufgrund der Aktion
des Ersten Bürgermeisters, wir liegen jetzt in der Hochrechnung bei über
7.000 Anträgen, und das konnten wir bei der Planung des Haushaltes nicht berücksichtigen.
Senator Neumann: Noch einmal eine Ergänzung vom Staatsrat.
Staatsrat Schiek: Herr Duwe, ich will auf einen Punkt noch einmal hinweisen. Erstens
muss man ja darauf achten, das müssen dann erfolgte Einbürgerungen sein, wo man
Gebühren abrechnet. Die Anträge stehen ja in der Stufe sozusagen davor. Das Zweite
muss man jetzt auch sehen, wir schreiben 4.000 Personen jetzt im Moment im Monat
an. Welche Struktur wir anschreiben und welche davon erfolgreiche Einbürgerungsverfahren durchlaufen, hängt ja auch davon ab, was sind das für Fälle, welche Gebühren können wir da zugrundelegen. Wie müssen wir Kinder und andere berücksichtigen. Es ist ein bisschen schwer, will ich damit zum Ausdruck bringen, das jetzt richtig
verlässlich oder vernünftig zu prognostizieren. Und von daher haben wir uns eher ein
Stück vorsichtig verhalten, das ist schon richtig. Der Hintergrund ist, dass man das im
Moment noch nicht so ganz abschätzen kann im Hinblick auf die Ergebnissituation.
Das mag vielleicht am Ende im Ist 100 Tausend Euro mehr sein, das will ich nicht
ausschließen. Aber im Moment, glaube ich, ist das schwer zu sagen, wir erreichen die
und die Größenordnung.
Senator Neumann: Und wenn ich eine letzte Ergänzung noch da zufügen darf, es ist
auch so, dass es, da wir schlichtweg nach dem Alphabet vorgehen, der Bürgermeister
mit seinen Anschreiben, es auch nun einmal so ist, dass es gewisse Buchstabenkombinationen gibt, wo es einfach schlichtweg mehr Menschen gibt, die man anschreiben
kann, als in anderen. Von daher kann auch da zum Teil die Resonanz dann unterschiedlich sein. Und deswegen sind wir eben eher etwas gebremster rangegangen.
Aber der Betrag, selbst wenn er abweichen sollte, wird sich nicht in einem Betrag darstellen, der eben jetzt im mehrfachen Millionenbereich ist, sondern relativ geringer.
Mehr können wir dazu eigentlich jetzt auch nicht sagen, als dass wir so gesehen positiv überrascht worden sind von der Resonanz. Aber ob sie sich wirklich verstetigt,
wissen wir nicht, und deswegen sind wir etwas konservativer rangegangen.
Vorsitzender: Herr Dr. Duwe.
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, eine kleine Nachfrage. Es gibt ja auch Personen mit Optionspflicht zur Staatsangehörigkeit, die langsam in das Alter kommen, dass sie die
Staatsangehörigkeit übernehmen müssen, und da ist hinten eine Kennzahl von einer
Steigerung von 200 Personen die Rede. Ist das realistisch oder ist das eigentlich zu
tief gegriffen?
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Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Die Zahlen gehen zurück auf die Einschätzung des Einwohnerzentralamtes, von daher gehe ich jetzt erst einmal davon aus, dass die Zahlen realistisch sind. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass der Senat ausdrücklich die Hoffnung hat, dass im Zuge bundesgesetzlicher Regelungen nach dem anstehenden
Bundestagswahltermin, also zum Ende des Jahres 2013, auch hier endlich eine Lösung gefunden wird, die das ganze Thema deutlich entschärft und nicht Menschen in
diese Zwangssituation bringt, sich zu entscheiden. Von daher kann es sowieso sein,
was, glaube ich, viele hier im Raum hoffen, bis auf wenige, die es nicht hoffen oder
fürchten, dass das Thema sich sowieso dann in Kürze erledigt hat. Aber das hängt
natürlich vom Wählervotum der Menschen in Deutschland ab.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans
Erlöse der PG 274.03 Ausländerangelegenheiten
Kosten der PG 274.03 Ausländerangelegenheiten
(grünes Papier, Seite 55)
Abg. Christiane Schneider: Ich habe eine Frage auch zur Seite 55, Erlöse und Kosten der Produktgruppe 274.03, Ausländerangelegenheiten. Da sind laut Plan
2013/2014 die Erlöse deutlich auf jeden Fall unter dem Ist 2011, aber auch 2010,
auch die Kosten genauso, und ich frage deshalb, zeichnet sich da irgendwie 2012 ab,
dass das jetzt eine realistische Planung ist? War da etwas Besonderes, 2011? Oder
warum schwankt es da so?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Auch da gebe ich das Wort dem Kollegen Brettschneider.
Herr Brettschneider: Im Ist 2011 spiegeln sich die Einnahmen aus Forderungsangelegenheiten bei Rückführung wider. Da sind viele Fälle gezahlt worden, insbesondere
auch aus anderen Bundesländern, wo wir in Amtshilfe in Vorlage getreten sind. Deswegen gibt es da immer solche Schwankungen, weil wir Fälle, wo wir in Amtshilfe tätig
werden, nicht vorher planen können, und wenn wir denn dort mit relativ hohen Beträgen in Vorlage treten, kommt es dann eben unterjährig dann auch zu der Erstattung
von anderen Ausländerbehörden.
Senator Neumann: Bevor da eine Falschinterpretation stattfindet, also, wenn sich
Zahlen nach unten entwickeln, ist es nicht Absicht des Senates, geltendes Recht in
einem geringeren Maße umzusetzen als in der Vergangenheit. Die Interpretation der
sinkenden Zahlen dürfte, Richtung Frau Schneider gesprochen, Ihnen keinen Anlass
zur Hoffnung geben.
Vorsitzender: Frau Möller.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans
Erlöse der PG 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten
Kosten der PG 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten
(grünes Papier, Seite 56)
Abg. Antje Möller: Ich möchte auch noch einmal auf den Punkt der Kosten der Einbürgerungsangelegenheiten zurückkommen. Sie haben das eben uns erklärt, wie sich
die Zahlen auf der Seite 56 im grünen Papier zusammensetzen. Wenn man jetzt auf
die Seite 99 geht, - und das muss man, glaube ich, immer einmal tun hier, sonst kriegen wir die Kennzahlen und die Produktgruppen nicht wirklich verglichen -, dann sieht
man, dass die Zahlen auf der Seite 56, Kosten der Einbürgerungsangelegenheiten,
lediglich die Personalkosten sind, aber interessanterweise das Ist 2011 auf der Sei532
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te 99 vom Ist 2011 auf der Seite 56 abweicht. Alle anderen Zahlen sind identisch.
Vielleicht können Sie das noch einmal erklären.
Vorsitzender: Kann das erklärt werden?
Senator Neumann: Das kann selbstverständlich zu Protokoll erklärt werden.
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Abg. Antje Möller: Okay.
Vorsitzender: Gibt es weitere Nachfragen zu dem Punkt 1.3? Frau Schneider.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans
PG 275 Polizei
(grünes Papier, Seite 56)
Abg. Christiane Schneider: Mir ist nicht klar, warum bei 275, Polizei, Seite 56, die
Plandaten für 2012 immer so völlig aus dem Rahmen fallen.
Vorsitzender: Der Senat, bitte.
Senator Neumann: Der Staatsrat.
Staatsrat Schiek: Das ist der Hintergrund, –
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Genau.)
– den ich vorhin versucht habe, Frau Möller zu vermitteln, der sich hier im Vorwort
findet, so nach dem Motto, Wunsch der Bürgerschaft, einerseits möglichst alle Veränderungen abzubilden, hat aber in der Praxis nicht stattgefunden, abgebildet sind nur
Veränderungen bis Mai und es werden dann in der gedruckten Fassung nach Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs die weiteren Veränderungen aus 2012
abgebildet werden. Und dann haben Sie bei all den Planwerten, das werden wir an
verschiedensten Stellen noch haben, haben Sie bei den Planwerten 2012 so eine
Verwerfung. Bei der Polizei ist das besonders augenfällig.
Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und
Planung
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 58 – 81)
Vorsitzender: Vielen Dank. So, dann kommen wir zum Aufgabenbereich 272, Steuerung und Service, Amt für Innere Verwaltung und Planung, Punkt 1.4. Frau Möller,
bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.2 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung
und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung
(grünes Papier, Seite 58)
Abg. Antje Möller: Eine Frage, die sich eigentlich durch alle Kapitel zieht. Auf der
Seite 58 unten in dem unteren Kasten findet sich der Satz: „Für Leistungen aus Gründen der Billigkeit können im Kontenbereich „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ Kosten
bis zu 200 Tausend Euro verursacht werden.“ Das findet sich in den anderen Kapiteln
auch. Können Sie vielleicht einmal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt.
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Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Holtschneider, bitte.
Herr Holtschneider: Ja, vielen Dank. Leistungen, die aus Gründen der Billigkeit erbracht werden, sind im Wesentlichen Schadensersatzleistungen oder beispielswiese,
um ein prägnantes Beispiel zu nennen, Kosten, die entstehen, weil auf ein Haus eines
Senatsmitgliedes beispielsweise ein Farbanschlag verübt worden war. Das sind diese
Kosten aus Billigkeitsgründen. Und wir haben das diesmal erstmalig mit einer moderaten Summe hier auch dann in die haushaltsrechtliche Regelung hineingeschrieben.
Das war bislang in den haushaltsrechtlichen Regelungen ohne eine feste Summe.
Senator Neumann: Was aber dann man nicht unterstellt, dass der Senat solche Dinge plant.
Vorsitzender: Gibt es eine Nachfrage? Frau Möller, ja.
Abg. Antje Möller: So ein Beispiel verstehe ich ja, das findet man jetzt aber, diese
Formulierung, ja in allen Kapiteln, auch zum Beispiel beim Landesamt für Verfassungsschutz oder eben bei der Feuerwehr oder bei Ähnlichem. Hat irgendwer vielleicht im Amt A eine Auflistung dieser Zahlungen, dieser Leistungen? Und durch wen
werden die jeweils abgesegnet? Ich will jetzt nicht sagen, ich will sie alle zu Protokoll
haben, ich möchte nur gerne verstehen, mit welchem Verfahren diese Leistungen aus
Billigkeitsgründen sozusagen ausgegeben werden.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Jetzt der Staatsrat dazu.
Staatsrat Schiek: Ich wollte nur noch einmal erklären, wir haben ja jeweils Aufgabenbereiche und Produkte. Wir brauchen eigentlich für jeden Bereich immer eine Ermächtigung. Deswegen finden Sie das immer wieder als Satz. Nicht?
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja, ja, jetzt wird es spannend)
Jetzt kann man natürlich die einzelnen Aufgabenbereiche durchgehen und kann sagen, was habt ihr in 2011 oder 2012 irgendwie an Fällen der Billigkeitsschädigung. Die
gibt es aber. Hier ist einfach nur als Formelsatz eine Form der Ermächtigung für diese
Bereiche, wenn es solche Fälle gibt, natürlich nur dann, sonst braucht man sie ja
nicht, gegeben. Es ist sozusagen kein fester Ansatz, aber es ist im Grunde genommen eine Ermächtigung, das zu tun.
Senator Neumann: Was die konkreten Dinge angeht, wenn Sie das wünschen, kön124
nen wir das gerne zu Protokoll geben. Weil Sie ja gefragt hatten nach Beispielen.
So eine Liste haben wir, in Anführungsstrichen.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Okay!)
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele? – Zieht dann auch zurück? Okay. Weitere
Nachfragen? Frau Schneider, bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.3.7 Vollzeitäquivalente der PG 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben
(grünes Papier, Seite 63)
Abg. Christiane Schneider: Ich habe noch ein paar Fragen zu Seite 63, Gesamtzahl
Vollzeitäquivalente, die steigen ja im Plan 2013 gegenüber dem Ist von 2011 stark an.
Deswegen frage ich, warum. Soll ich die andere Frage auch gleich stellen, oder danach?
Vorsitzender: Wenn es bei zweien bleibt, ist das in Ordnung.
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Abg. Christiane Schneider: Es bleibt erst einmal dann bei zweien, glaube ich. Eine
Bitte, beantworten Sie meine erste Frage, ich muss eben suchen. Ich würde die zweite Frage gerne danach stellen, ich muss sie jetzt eben suchen. – So, ich habe sie
wieder, ja, ich habe sie wieder. Entschuldigung, man hat so viele Fragen und man
stellt sie ja nicht alle.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.4 Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
1.4.1.4.2 Ergebnisplan der PG 272.02 Katastropghen- und Bevölkerungsschutz
Nr. 2 Kosten aus Verwaltungstätigkeit
(grünes Papier, Seite 64)
Abg. Christiane Schneider: Seite 64, die Kosten aus Verwaltungstätigkeit, das ist in
der Produktgruppe 272.02, die sinken. Das wird damit erklärt, unter anderem, auf
Seite 65, dass in 2011 zwei länderübergreifende Übungen stattgefunden haben, die
für 2012 entfallen. Jetzt frage ich, sollen die immer entfallen und gibt es da keinen
Grund mehr für oder ist das sachlich gerechtfertigt oder habe ich da irgendetwas
missverstanden?
Vorsitzender: Für die Antwort auf zwei Fragen, Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Also, Abgeordnete verstehen erstens nie etwas falsch, vielleicht
ist es aber manchmal hilfreich, dass der Senat noch einmal versucht zu erklären. Was
die Übungen angeht, die fallen natürlich nicht weg, aber es gibt oft einen Übungsrhythmus und -turnus, und deswegen gibt es da auch immer Schwankungen. Da kann
aber sonst Herr Beiß auch sicherlich noch etwas zu sagen.
Und zu der Frage, warum da ein Anstieg der Vollzeitäquivalente ist, das Thema Vollzeitäquivalente ist ja ein überaus fesselndes, dass kann alleine dadurch, dass beispielsweise Menschen aus der Elternzeit- oder dem Erziehungsurlaub zurückkommen
oder auch immer steigen, obwohl man eigentlich sinkende Zahlen hat, und auf einmal
kommt der Mitarbeiter zurück und dann hat man das Vollzeitäquivalent wieder. Aber
auch dazu kann Herr Beiß als Leiter unseres Amtes A konkrete Antworten und Beispiele geben.
Herr Beiß: Zu den Vollzeitäquivalenten, Herr Holtschneider.
Herr Holtschneider: Ja, vielen Dank. Die Entwicklung der Vollzeitäquivalente ist zum
einen, wie der Senator schon ausführte, begründet durch Vakanzen, die dann eben
sich wieder auflösen, da entsprechende Personen möglicherweise aus Beurlaubungen, Elternzeit et cetera zurückkehren. Und dann haben wir noch einen signifikanten
Effekt hier zu vermelden, das ist die Einrichtung der fachlichen Leitstelle Nationales
Waffenregister. Das ist ein Personenkreis im Umfang von siebeneinhalb Stellen, also
acht Personen, im Wesentlichen. Das führt hier zu dieser Entwicklung.
Senator Neumann: So, zur zweiten Frage dann Herr Beiß bitte noch einmal.
Herr Beiß: Zu den Übungen kann ich sagen, dass für 2013 und 2014 jeweils vier
Übungen vorgesehen sind. Hier eine Flugunfallübung, das ist eine internationale Verpflichtung, dann eine weitere Vollübung und eine Stabsrahmenübung sowie eine Coaching-Übung mit ein oder zwei Bezirken. Dann gibt es eben noch ein Problem in der
Weise, dass, wenn Hamburg 2013 wieder an einer dieser länderübergreifenden Krisenmanagementübungen LÜKEX teilnehmen würde, dann müsste man eine von den
vorgenannten Übungen aufgeben werden, weil das eben nicht gleichzeitig gewuppt
werden kann.
Vorsitzender: Frau Möller, bitte.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.3.7 Vollzeitäquivalente der PG 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben
(grünes Papier, Seite 63)
Abg. Antje Möller: Ich würde gerne bei den Vollzeitäquivalenten auch noch einmal
ansetzen. Gibt es da die Möglichkeit, dass wir irgendwo, vielleicht ja im Haushaltsplan, schon die Aufteilung dieser Vollzeitäquivalente auf die jeweiligen Produkte, also
Produkt finden? Also aufgeteilt auf das Produkt Regierungsaufgabe, Produkt Glücksspielaufsicht und Produkt Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr. Oder können
Sie das zu Protokoll geben?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Herr Holtschneider, bitte.
Herr Holtschneider: Das ist bislang nach der Systematik des SNH so nicht vorgesehen, aber wir wären natürlich in der Lage, das zuzuordnen.
Senator Neumann: Dann machen wir das zu Protokoll.

125

(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja.)
Vorsitzender: Dann zu Protokoll. Frau Möller noch einmal, bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.4 Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
1.4.1.4.2 Ergebnisplan der PG 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Nr. 2 Kosten aus Verwaltungstätigkeit
(grünes Papier, Seite 64)
Abg. Antje Möller: Habe ich noch eine zweite Frage. Zur Seite 64, Kosten aus Verwaltungstätigkeit. Das geht ja immer so ein bisschen in diesem Kapitel hin und her.
Das Ist 2011 nehme ich einmal als Ausreißer, aber trotzdem gibt es hier auch ganz
gewaltige Schwankungen, die vielleicht mit einem kurzen Hinweis erklärt werden
könnten. Also, das ist im Ergebnisplan, der Punkt 2.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Da bekomme ich das Signal, dass wir das auch sehr gern zu
126
Protokoll erklären möchten.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Münster bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.8 Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS
1.4.1.8.2 Ergebnisplan der PG 272. 06 Zentraler Ansatz BIS
Nr. 16 und 17 Globale Mehr- oder Minderkosten
(grünes Papier, Seite 77)
Abg. Arno Münster: Ich hatte noch eine Nachfrage, Herr Senator. Herr Beiß hat jetzt
berichtet, wir hätten jetzt einen Zuwachs an Personal durch das Zentrale Waffenregister. Hatten wir das vorher nicht gehabt? Das wäre die erste Frage.
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Und die zweite Frage, die ich hätte zu Seite 77, da haben Sie die jährliche Steigerung
der Minderkosten abgebildet. Welche Maßnahmen sind denn zur Erreichung dieses
Vorhabens bislang vorgesehen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Staatsrat bitte.
Staatsrat Schiek: Herr Münster, das Nationale Waffenregister ist eine Einrichtung,
um eine bestimmte Umsetzung aller deutscher Waffenbehörden, nämlich knapp 600,
auf einen bestimmten Standard des nationalen Waffenregisters zu erreichen Und da
haben wir uns im Rahmen eines Abkommens bereiterklärt, dass Hamburg dort federführend tätig wird, und dort werden dann Kräfte, nicht nur eigene Kräfte, sondern auch
andere Kräfte beschäftigt für eine bestimmte Zeitdauer. Ich glaube, im ersten Aufschlag gut zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, meine ich, so ist die Vereinbarung,
aber da es ja zusätzliche Beschäftigte sind, die bei uns jetzt durchlaufen, sind die hier
als Vollzeitäquivalente zu buchen. Es sind also keine Dauerbeschäftigten. Das wollte
ich sagen.
Senator Neumann: Ich will das noch einmal ergänzen. Sie wissen ja auch, dass das
Thema Piraterie ein wichtiges Thema aus Sicht des Senates ist: Und auch dort könnte
es sein, dass durch die Zuständigkeit Hamburgs für den gesamten Bereich es in Zukunft auch noch einmal ein Zuwachs, was Lizensierung von Waffen für entsprechende
Schutzkräfte angeht, auf Hamburg zukommen könnte. Das sind aber alles Dinge, die
wir eben für die gesamte Republik leisten und die auch entsprechend dann durch eine
Kostenbeteiligung, häufig ist der Königsteiner Schlüssel da die Grundlage, entsprechend refinanziert bekommen, die also unseren Haushalt im Grunde genommen nur
als durchlaufende Kosten belasten.
Dann gab es noch die zweite Frage von Herrn Münster, vielleicht dazu, wir hatten das
schon versucht zu beantworten, was die Minderkosten angeht. Da verweise ich auch
auf die Antworten, die ich schon Herrn Gladiator versucht habe zu geben, dass wir sie
im Personalbereich auf 7,5 Millionen Euro, im Sachkostenbereich auf 2,5 Millionen
Euro soweit konkretisiert haben.
Abg. Arno Münster: Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Dr. Duwe, bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.3 Produktgruppe 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben
1.4.1.3.1 Ergebnisplan der PG 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere
Regierungsaufgaben
(grünes Papier, Seite 62)
Abg. Dr. Kurt Duwe: Auf Seite 62 habe ich eine Nachfrage zum Produkt „Aufsicht,
Koordination Wahlen und Volksabstimmungen“. Da steht unter Kosten für 2015 eine
Zahl von 250, die erklärt sich mir nicht. Man kann natürlich dann die Erlöse und die
Gesamtzahl dann betrachten und sich da die Differenz bilden, um da eine richtige
Zahl herauszubekommen, aber es wäre ganz gut, dass man für 2015 Zahlen nimmt,
die korrekt sind. Ich gehe einmal davon aus, dass da wahrscheinlich eine Bürgerschaftswahl stattfinden wird. Unter anderem.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Da ist ein Druckfehler, weil, man sieht, dass dort vor der 250 ein
Punkt ist, was mich sehr stark zur Vermutung hinreißt, dass dort die Tausenderziffer,
in Anführungsstichen, fehlt. Die werden wir dann zu Protokoll nachliefern, das ist ein
Druckfehler(Zwischenruf Dr. Kurt Duwe: Es könnte bei dem Saldo sein.)
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Ja, aber ich will es lieber sicherheitshalber zu Protokoll erklären, auch, wenn ich keine
127
Hamburger Schule besucht habe, will ich auf Nummer sicher gehen.
Vorsitzender: So.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ich habe noch eine Frage dazu.)
Vorsitzender: Frau Möller bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.8 Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS
1.4.1.8.2 Ergebnisplan der PG 272.06 Zentraler Ansatz BIS
(grünes Papier, Seite 77)
Abg. Antje Möller: Ich habe eine Frage zur Seite 77. Vielleicht kommen wir jetzt wieder an den Punkt, wo man sagt, na ja, das ist eben dieses neue Haushaltssystem. Im
Vorwort steht, die veranschlagten Mittel werden unterjährig per Sollübertragung in
andere Aufgabenbereiche und so weiter übertragen und dienen dort zur Erfüllung der
veranschlagten Leistungszwecke. Jetzt haben wir hier ja nicht wirklich viel drinstehen,
in dieser Tabelle, in diesem Ergebnisplan, außer eben dem, jetzt sage ich, „gewürfelten“, gegriffenen oder sich durchziehenden globalen Mehr- oder Minderkosten. Wann
wird sich denn diese Tabelle mit weiteren Zahlen füllen?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Diese Tabelle wird sich Schritt für Schritt füllen, und in Wirklichkeit wird sie ganz komplett erst am 31. Dezember 2014 sein, weil man dann erst den
Abschluss feststellen kann. Aber der Staatsrat noch einmal zur Systematik.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Aber es geht ja um Planzahlen.)
Ja.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Okay.)
Staatsrat Schiek: Ich kriege jetzt gerade noch einmal den Hinweis, Frau Möller, diese
Zahl korrespondiert mit Seite 53, Position 26.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Genau. Deswegen habe ich gesagt, sie zieht
sich durch.)
Ja, die zieht sich durch. Wir mussten sie an einer Stelle deutlich machen, wo das noch
einmal kommt. Wir haben ja verschiedene Aufgabenbereiche. Und hier in diesem
Bereich haben wir es in diesem zentralen Ansatz als Produktgruppe 272.06 genommen. Und das andere wird sich natürlich nicht ausfüllen, sondern es wird sich am Ende konkretisieren in den jeweiligen Aufgabenbereichen, und zwar von der Ergebnisseite her. Wir werden dann, sage ich einmal, Minderausgaben haben beim Personal,
bei Sachkosten, und damit können Sie dann diese globale Mehr- oder Minderkosten
im Jahresabschluss bei der Abschlussrechnung dann entsprechend ausgleichen. An
einer Stelle mussten wir das buchungsmäßig sozusagen unterbringen, mehr Bedeutung hat das an der Stelle nicht. Das, was da drüber ist, passt nicht, weil, da findet ja
sonst keine Tätigkeit statt.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Danke, jetzt habe ich es verstanden.)
Vorsitzender: Frau Schneider bitte.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.1.7 Produktgruppe 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord
1.4.1.7.2 Ergebnisplan der PG 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord
Nr. 4 Kosten für Transferleistungen
(grünes Papier, Seite 75)
Abg. Christiane Schneider: Ich habe eine Frage zur Seite 75. Da geht es ja um den
Zuschuss an das Statistikamt Nord. Müssten sich nicht bei Kosten für Transferleistungen auch die Bezirksversammlungswahlen im Jahr 2014 irgendwie abbilden?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Beiß dazu.
Herr Beiß: Die müssten eigentlich bei uns im Plan sich dann abbilden, also, beim
Landeswahlamt und nicht hier beim Zuschuss für das Statistikamt. Die werden gesondert abgerechnet.
(Zwischenrufe: Können Sie etwas lauter sprechen?)
Die bilden sich bei uns im Landeswahlamt ab, die würden eben halt nicht in den allgemeinen Zuschuss für das Statistikamt einfließen. Diese Kosten werden gesondert
abgerechnet.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank soweit. Ich sehe im Moment keine weiteren Nachfragen zu diesem Tagesordnungspunkt.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 158 – 161)
Vorsitzender: Dann würden wir jetzt kommen zu 1.5, Ergebnis- und Finanzplan des
Aufgabenbereichs des Einzelplans, Seite 158 bis 161. Gibt es da Nachfragen? Das ist
nicht der Fall.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Langsam!)
Ja, ich habe schon langsamer gemacht jetzt.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Ja, aber man muss ja auch ein bisschen sortieren.)
Haben Sie eine Frage dazu?
Abg. Christiane Schneider: Ja, ich habe eine Frage.
Vorsitzender: Frau Schneider, ja.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.5.1 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service- Amt für Innere Verwaltung und Planung
1.5.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service- Amt für
Innere Verwaltung und Planung
Nr. 2 Erlösen aus Transferleistungen
(grünes Papier, Seite 159)
Abg. Christiane Schneider: Da habe ich wahrscheinlich irgendetwas nicht mitgekriegt, aber es steht auf Seite 159 etwas vom Wegfall der Erstattung des Bundes für
die Europawahl. Gibt es da jetzt keine Zuschüsse mehr oder –?
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Neumann: Ja. Die Schwankung ergibt sich ja in 2013, aber es ist die Frage,
hier seht, „aus dem Wegfall der Erstattung des Bundes für die in 2014 stattfindende
Europawahl minus 1,9 –
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Ja,ja. Das hatte ich falsch verstanden. Die Frage ziehe ich zurück.)
Kein Problem.
Vorsitzender: Gut. Frau Möller, bitte noch einmal.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.5.1 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service- Amt für Innere Verwaltung und Planung
1.5.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service- Amt für
Innere Verwaltung und Planung
Nr. 9 Kosten für Transferleistungen
(grünes Papier, Seite 160)
Abg. Antje Möller: Auf Seite 160 habe ich eine Frage zu den Kosten für Transferleistungen. Können wir die aufgeschlüsselt bekommen, wie sie sich aufteilen, oder findet
man das anderer Stelle und ich habe es nur noch nicht gefunden?
Vorsitzender: Ist das möglich, Herr Senator?
Senator Neumann: Die Aufschlüsselung ist immer möglich, aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass wir sie auch nennen können hier, jetzt. Aber, bevor wir jetzt viel
blättern, noch einmal zu Protokoll.
Staatsrat Schiek: Bei der Verkehrswacht sind es 50 Tausend oder 100 Tausend Euro. Das ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber in der Größenordnung, nicht
höher.
Senator Neumann: Also, die kriegen Geld, können wir feststellen, auch in Euro. Wir
geben es zu Protokoll, das ist doch klar.
Protokollnotiz: Die Protokollerklärung entfällt, weil die zugesagte Information in
der Anlage 4.2, Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro und über
sonstige Zuwendungen, (blaues Papier, Seiten 209 – 210) abgebildet ist (vgl.
Auszug aus diesem Wortprotokoll, Seite 585)
Vorsitzender: Gut, wir erwarten dann das Protokoll.
Kapitel 8000 (Allgemeine Verwaltung)
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 12 – 14)
So, dann sind wir bei Kapitel 8000, Allgemeine Verwaltung, Seiten 12 bis 14.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Da müssen wir ganz viel blättern. Nicht so
schnell.)
Wenn es sein muss, bin ich der geduldigste Vorsitzende, den Sie sich vorstellen können. Herr Dr. Duwe bitte.
Kapitel 8010 (Einwohnerzentralamt)
Titel 8010.112.01 „Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 14)
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, jetzt sind wir also endlich auf Seite 14.
(Zwischenruf: Sie waren vorher da.)
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Ja, genau. Titel 8100.112.01, Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten. Da sind
für 2013/2014 132,7 Millionen Euro eingesetzt, das ist ja ein bisschen mehr als 2012.
Das ist die erste Frage: Warum?
Und das Zweite ist, sind in anderen Haushalten, zum Beispiel bei den Bezirken, sind
da auch Einnahmen zu verzeichnen oder ist das hier ein zentraler Posten?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ersten, die Bezirke rechnen nicht selbst ab, sondern das ist ein
zentraler Posten. Genau.
Und, bitte, mich jetzt nicht falsch zu verstehen, aber von 34.000 Tausend Euro auf
32.700 Tausend Euro erkennen ich jetzt keinen Zuwachs, sondern eher einen
Abwuchs. Das dürfte, wenn ich mich an manche Diskussionen mit den Kollegen der
FDP erinnere, Sie freuen, das ist aber einfach nur geschuldet, dass wir in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass die Einnahmeerwartung immer sehr hoch
prognostiziert wurde und sie eigentlich fast nie erreicht wurde, sodass wir jetzt eine
Ansatzabsenkung haben, die aber dann eine höhere Treffwahrscheinlichkeit zum
Ausdruck bringt, und deswegen haben wir es einfach realistischer veranschlagt.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Resteverwendung
Ab. Christiane Schneider: Ich muss sagen, das ist ja jetzt mein dritter Haushalt, aber
einiges verstehe ich immer noch nicht. Da fallen eine ganze Menge Reste an. Ich
habe jetzt hier diesen Sonderzettel, wo die Reste schon eingezeichnet sind, von 2011
auf 2012. Was machen Sie eigentlich damit?
(Zwischenruf Abg. Juliane Timmermann: Urlaub)
Es gibt ja diesen Ersatzzettel, Zahlenwerk des Einzelplans 8.1, da sind die Reste eingezeichnet. Und mir ist nicht ganz klar, das sind ja jetzt eine Menge Reste, die da
irgendwie anfallen, was Sie eigentlich mit diesen Resten machen. Geht das da irgendwie in die Verrechnung mit den globalen Minderkosten? Wie gesagt, mir fehlt im
Moment ein bisschen die Vorstellung. Weil, das würde ja heißen, Sie hätten jede
Menge Reste. Das ist ja dann so eine Art – ich mag jetzt den Ausdruck nicht so gern
sagen, sage es aber trotzdem – „Kriegskasse“. Also, da können Sie ja dann drüber
verfügen. Und ich würde gerne wissen, wie das eigentlich geregelt ist, dass Sie darüber verfügen.
Vorsitzender: Herr Senator, im Scherz, hat die Innenbehörde einen „Reptilienfond“?
Senator Neumann: Das könnte ich scherzhaft sagen, schön wäre es, wenn man da
frei drüber verfügen kann. Das ist mitnichten so, sondern wie bei allen Themen hat
natürlich der Finanzsenator auf allem immer die Hand, und von daher gibt es ein sogenanntes Resteverfahren, in dem man eben alle Behörden mit der Finanzbehörde
jeweils über die zukünftige Verwendung von Resten verhandelt und dann auch ein
Ergebnis hat. Wir haben leider kein Ergebnis zum Resteverfahren, das Ihnen vorliegt,
das hätten wir uns auch vorgestellt, können wir aber noch nicht machen, weil das
Resteverfahren für die Innenbehörde noch nicht abgeschlossen ist. Es ist aber auch
häufig so, wenn Sie sich die Zahlen unserer Behörde anschauen, dass es sich erstens
im großem Teil um Investitionsreste handelt, die schlichtweg auch schon verplant
sind. Also, der Bau eines Gebäudes oder die Anschaffung von IT oder so etwas, wo
zum Teil auch Rechnungen einfach verspätet kommen, sie laufen im Grunde nach,
und von daher ist es mitnichten so, dass der Senator von den Zinsen dann lebt, sondern es ist so, dass da erst einmal die Finanzbehörde die Hand drauf hat und nach
Abschluss des Resteverfahrens dann entsprechend die Verwendungen geklärt sind,
denn manchmal laufen ja in anderen Bereichen keine Reste auf, sogar dann einmal
ein gewisses Minus, um das auch wieder auszugleichen. Das wird aber immer zwischen der Finanzbehörde und der einzelnen Fachbehörde ausgehandelt. Herr Staatsrat.
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Staatsrat Schiek: Vielleicht nur noch einmal ein Hinweis, weil wir vorhin schon die
Frage hatten, sozusagen, sind die 2 Prozent im Hinblick auf Reste eigentlich realistisch. Sie sehen, wenn Sie die investiven und konsumtiven Reste nehmen, dann bewegen wir uns um 50 Millionen Euro rum, 51 oder 52 Millionen Euro, –
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Nein, 23 Millionen Euro.)
Ja, da in den 23 Millionen Euro sind schon die globalen Minderausgaben abgesetzt.
Die Darstellung, die Sie da haben, das ist 28 Millionen Euro globale Minderausgaben
plus 23 Millionen Euro, das sind 51 Millionen Euro, ich habe es ganz gut im Kopf, was
diese Zahlen angeht. Wir sind aber, da wir mit Justizbehörde, Finanzbehörde und
BWF zu den Bereichen gehören, bei denen diese ganzen Umstellungen stattgefunden
haben, erst einmal NHH und dann SNH, war die Ermittlung der Reste am schwierigsten in diesen vier Bereichen. Das heißt, deswegen gibt es für uns noch keine Abschlussfestlegung mit der Finanzbehörde, wie viel von diesen rechnerischen Resten
uns tatsächlich verbleiben. Aber ich wollte einfach nur noch einmal den Hinweis geben, so die Größenordnung 5 Prozent, das ist schon ganz gut. Deswegen sind auch
2 Prozent von vorhin durchaus in einer realistischen Größenordnung bei den globalen
Minderkosten, das noch einmal in Zusammenhang gestellt. Und wir werden versuchen, jetzt in den nächsten Wochen mit der Finanzbehörde auch schnell diesen Punkt
abzuschließen, weil wir natürlich auch für den weiteren Haushaltsvollzug Klarheit
brauchen, insbesondere auf der investiven Seite. Wir haben keinen großen Investitionskorridor, sondern einen relativ schmalen im Verhältnis zu anderen Einzelplänen,
und dann braucht man natürlich Sicherheit, wie wir da weiter vorgehen können. Das
betrifft aber genauso die konsumtive Seite.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele bitte.
Kapitel 8000 (Allgemeine Verwaltung)
Titel 8000.282.01 „Eigenbeteiligung von Polizei- und Feuerwehrbeamten an der
Heilfürsorge“
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 12)
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Seite 12, Titel 8000.282.01, das ist die Einnahme zur
Eigenbeteiligung der Polizei und Feuerwehr an der Heilfürsorge. Nun kann ich mich
erinnern, dass ich vereinzelt sowohl vom Senat als auch aus den Führungsetagen der
Innenbehörde immer wieder vernommen habe, dass man auch dort gerne an diese
Wiederabschaffung der Eigenbeteiligung ran möchte. Darf ich aus dem Umstand,
dass jetzt die Ansätze 2013/2014 fortgeschrieben worden sind mit jeweils
4,2 Millionen Euro, schließen, dass dieses Vorhaben zurzeit nicht mehr aktuell ist?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Nein. Und zwar noch einmal ergänzend, es stand niemals in Rede, den Eigenbeitrag zurückzunehmen, den die CDU ja ohne eine rechnerische
Grundlage als Anrechnung auf Konsolidierungsleistungen der Innenbehörde gegenüber der Finanzbehörde eingeführt hat, sondern es geht um die Fragestellung, wieweit
es gelingen kann, den Kolleginnen und Kollegen, denen eine Heilfürsorge im letzten
Jahr nicht mehr zugute gekommen ist, diese wieder einzuführen. Da gibt es klare
Aussagen auch auf der Personalversammlung von mir zu mit dem Ziel, dass, wenn es
möglich ist, es bei einer relativen Kostenneutralität zu realisieren, wir das anstreben.
Daran arbeitet auch die Behörde, auch die Rechengrundlagen zu schaffen. Das
Schwierige ist nur auch da wiederum, dass Computerprogramme Dinge nicht berechnen können, für die sie nicht programmiert worden sind und deswegen nach Aussage
unserer Polizei jedenfalls dort bis zum Jahre 2013 dann die Rechnung erfolgen kann,
insbesondere, was die Beihilferegelungen für Familienangehörige angeht.
Es gibt da von einer Gewerkschaft schon erste überschlägige Berechnungen. Die sind
aber, wie ich finde, in der Sache leider nicht zutreffend, weil, dann wäre es, wenn sie
zutreffend wären, eine einfache Entscheidung. Das ist aber Grundlage, denn diese
Entscheidung kann ja auch nur getroffen werden, wenn sie finanzpolitisch abgesichert
ist. Man kann so eine Entscheidung nicht treffen und hinterher mit Mehrkosten sitzenbleiben, die dann entsprechend von niemandem getragen werden können oder an
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anderer Stelle gar aufgefangen werden müssen durch Personalabbau oder andere
Dinge. Und deshalb handelt es sich hierbei um einen Eigenbeitrag, der war aber niemals, jedenfalls von mir, an keiner Stelle in Aussicht gestellt worden, ihn abzuschaffen, sondern es ging in der Öffentlichkeit und auch in der Hamburger Polizei seitens
meiner Debattenbeiträge immer darum, das Thema Heilfürsorge für die Kolleginnen
und Kollegen, die seit Jahren jetzt in der Beihilfe sind, wieder einzuführen unter den
Voraussetzungen, die ich versucht habe, hier grob zu skizzieren.
Vorsitzender: Vielen Dank.
Kapitel 8000 (Allgemeine Verwaltung)
Erläuterungen
(weißes Papier, Seite 37)
Vorsitzender: Dann kämen wir jetzt zu den Erläuterungen Kapitel 8000. Gibt es dazu
Nachfragen? Seite 37. Das sehe ich nicht.
Kapitel 8000 (Allgemeine Verwaltung)
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 214 - 219)
Vorsitzender: Stellenplan, Kapitel 8000, Seite 214 bis 219. Gibt es da Nachfragen?
Das sehe ich nicht.
Kapitel 8050 (Katastrophenschutz)
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Vorsitzender: Kapitel 8580, Katastrophenschutz, Seite 19. Sehe ich ebenfalls keine
Nachfragen.
Kapitel 8050 (Katastrophenschutz)
Erläuterungen
(weißes Papier, Seite 37)
Vorsitzender: Erläuterungen Kapitel 8580, Seite 37, zwei Erläuterungen. Da gibt es
keine Nachfragen.
Kapitel 8050 (Katastrophenschutz)
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 248 - 251)
Vorsitzender: Dann der Stellenplan, Kapitel 8580, Seite 248 bis 251. Keine Nachfragen. Dann ist der Aufgabenbereich 272 abgeschlossen.
Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz
Vorsitzender: Dann kommen wir zum Aufgabenbereich 273. Frau Schneider?
Ich habe eigentlich die Ansage so verstanden, dass das morgen in der Sitzung des
Parlamentarischen Kontrollausschusses behandelt wird.
Abg. Christiane Schneider: Ja, das mag ja sein, aber ich habe natürlich als Mitglied
des Ausschusses rechtliche Fragen zu stellen, und das möchte ich ausdrücklich auch
mit Blick auf Paragraf 26 des Verfassungsschutzgesetzes, weil die Rechte der Bürgerschaft ja unberührt bleiben von dem, was da in dem PKA stattfindet.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 82 - 88)
Vorsitzender: Darf ich erst einmal noch einmal sagen, Zu Punkt 1.4 würden wir dann
kommen, das wären also die Seiten 82 bis 88.
Frau Schneider.
Allgemeine Fragen zum Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz
Abg. Christiane Schneider: Da hatte ich mich ja gemeldet. Erstens habe ich eine
allgemeine Frage dazu. Ich habe natürlich den Bericht des Parlamentarischen Kontrollausschusses gelesen, und da wird auf Seite 10 mitgeteilt über die Sitzung vom
15. September 2011, dass das Landesamt für Verfassungsschutz eine Länderumfrage
zum Haushalt durchgeführt hat und eine Synopse erstellt hat und dass eine für die
Öffentlichkeit geeignete Essenz der Synopse dem Haushaltsauschuss vorgelegt wird.
Da wollte ich fragen, kann die auch dem Innenausschuss vorgelegt werden. Ich kenne
die nämlich nicht. Das ist meine erste Frage.
Und dann frage ich, wann ist die denn dem Haushaltsausschuss vorgelegt worden?
Meine Frage ist, können Sie diese Essenz hier zu Protokoll geben.
Meine dritte Frage in dem Zusammenhang, gibt es das auch für den Haushalt
2013/2014, und wenn ja, können Sie die zu Protokoll geben? Das ist mein erster Fragenkomplex.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Eine Synopse, die dem Haushaltsausschuss zur Verfügung gestellt werden kann, kann natürlich auch jederzeit dem Innenausschuss zur Verfügung
gestellt werden. Von daher werden wir das entsprechend zu Protokoll erklären. Der
Zeitpunkt der Übersendung an den Haushaltsausschuss, der ist mir gegenwärtig auch
nicht bekannt, den können wir auch zu Protokoll erklären.
Vorsitzender: Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird unser Plan wird im Haushaltsausschuss 18. September 2012 besprochen. Frau Schneider noch einmal.
Abg. Christiane Schneider: Nein. Entschuldigung. Das bezieht sich auf die Sitzung
vom 15. September 2011. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Synopse
sich auf den letzten Haushaltsplan bezieht, und deswegen frage ich, wann sie dem
Haushaltsausschuss in den letzten Beratungen vorgelegt worden ist und ob sie hier
nachträglich zu Protokoll gegeben werden kann und ob es das für den Haushaltsplan
2013/2014 gibt.
Vorsitzender: Kann der Senat das aufklären?
Senator Neumann: Wir geben das zu Protokoll, da der Leiter des Landesamtes für
Verfassungsschutz in der Erwartung, dass die Haushaltsberatungen im Wesentlichen
morgen stattfinden, auch jetzt nicht hier ist, bitte ich, das zu Protokoll geben zu dür128
fen.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Abg. Christiane Schneider: Dann habe ich noch eine Frage, und zwar habe ich in
dem Glossar auf der Webseite des Bundesamtes für Verfassungsschutz gelesen,
dass das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Erkenntnisse zu 80 Prozent aus
offen zugänglichen Quellen gewinnt. Das sagen auch andere Landesämter. Da frage
ich, gilt das auch für das Landesamt für Verfassungsschutz in Hamburg? Und dann
würde mich unter dem Haushaltsgesichtspunkt interessieren, wie hoch der Anteil der
Kosten für die Erkenntnisgewinnung aus offen zugänglichen Quellen an den Gesamtkosten des Landesamtes für Verfassungsschutz ist.
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Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Wenn es möglich ist, diese Fragen zu beantworten, gebe ich sie
129
zu Protokoll.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Abg. Christiane Schneider: Da möchte ich nur darauf hinweisen, dass Sie eine ausführliche Begründung zu Protokoll geben müssen, wenn Sie der Auffassung sind,
dass das nicht möglich ist. Dann möchte ich mich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2009 berufen. Das habe ich noch einmal mit großer Freude nachgelesen. Es bedarf, wie gesagt, wenn die Rechte der Bürgerschaft ebenso wenig wie
die Rechte des Bundestags durch die Existenz dieser PKA oder PKK nicht berührt
sind, möchte ich darauf hinweisen, dass das ausdrücklich begründet werden muss,
wenn es nicht gesagt werden kann oder diese Frage nicht beantwortet werden kann.
Vorsitzender: Zu Protokoll genommen. Frau Möller.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.2.3 Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz
1.4.2.3.5. Kennzahlen der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz
Nr. 9 Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen
(grünes Papier, Seite 86)
Abg. Antje Möller: Wir haben ja hier die Seiten dieses Landesamtes auch vor uns
liegen, deswegen würde ich jetzt gerne zu Seite 86 eine Frage loswerden zum
Punkt 9, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Da gibt es vom Plan 2012
zum Plan 2013/2014 große Schwankungen. Sind wir da wieder bei dem Punkt, den
wir schon ein paarmal hatten, die Zahl Plan 2012 ist eine, die uns einfach gerade nicht
weiterhilft, um eine Entwicklung zu erkennen oder zu beschreiben. oder gibt es da
einen anderen Hintergrund?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Die Frage gebe ich auch gerne zu Protokoll für diesen Ausschuss. Oder der Staatsrat?
Staatsrat Schiek: Ja, darf ich noch einmal verweisen, Frau Möller, unten in den Erläuterungen gibt es zu 9, zu Ihrer Fragestellung einen Hinweis, dass es eine Änderung
der Verordnung zur Bestimmung sicherheitsempfindlicher Bereiche gegeben hat. Da
ist also für eine Vielzahl von Sicherheitsüberprüfungen unter Beteiligung des Landesamtes für Verfassungsschutz entfallen. Daraus erklärt sich zum einen sozusagen die
mindere Zahl. Und dann ist die Anzahl, so heißt es im zweiten Absatz gleichfalls gesunken, weil die Wiederholungen von Zuverlässigkeitsprüfungen alle fünf Jahre stattfinden, und ich nehme daraus sozusagen, dass das früher – gemäß Punkt 9 heißt es
hier, „gilt abweichend für bis zum 31. Dezember 2008 geprüfte Altfälle eine Frist zur
Wiederholung von zwei Jahren.“ Das hat sich also jetzt geändert. Und dadurch entfällt
eine Zahl von Wiederholungsprüfungen in diesem Bereich. Das ist der Versuch der
Erklärung für die Änderungen der Fallzahlen. Ich nehme das noch einmal mit für morgen.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Okay.)
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Voet van Vormizeele.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.2.3 Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz
1.4.2.3.7. Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz
(grünes Papier, Seite 87)
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Seite 87 kommen wir zu dem schönen Thema der
Vollzeitäquivalente. Da haben wir ein Ist, von 2011 von 155 Stellen und ein Abschmelzen auf 2013 auf 154 Stellen, dann 2014 auf 152 Stellen und in der Planung für
die folgenden Jahre noch weiter runter. Was steht dahinter? Ist das irgendeine verwaltungstechnische Frage oder ist das ein inhaltlich begründetes Absenken der Stellen in
dem Bereich.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Staatsrat.
Staatsrat Schiek: Dahinter steht, Herr Voet van Vormizeele, die gleiche Betrachtung,
wie wir sie in anderen Bereichen auch haben, dass unter personalwirtschaftlichen
Aspekten der Senat davon ausgeht, dass eine hundertprozentige Ausnutzung aller
Stellen vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres nicht der Realität
entspricht und dass von daher im Hinweis auf die Stellen bei den Vollzeitäquivalenten
bestimmte Absetzungen vorgenommen werden können. Bei dem Landesamt für Verfassungsschutz ist im Hinblick auf das Personalkostenvolumen da gerechnet worden,
dass 3 Prozent sozusagen der Stellen nicht ausgenutzt werden. Das sind dann bezogen auf 160 Stellen, wenn ich das einmal so grob sehe, ungefähr fünf Stellen im Jahr,
die denn durch Fluktuation im Grunde genommen frei sind, jedenfalls für die kein Geld
entsteht, das ist eine Situation einer Geldzahlung, und daraus resultiert, weil das
Landesamt für Verfassungsschutz vorher ja so nicht sozusagen in den Bereich des
Haushaltes eingebunden war, hier jetzt diese Absenkung dieser Zahl um 1, jedenfalls
in kleinen Veränderungen. Das ist der Hintergrund. Die tatsächliche Ausnutzung, kann
ich Ihnen verraten, ist sogar über das Jahr noch ein bisschen niedriger als die Zahl,
die hier planerisch steht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man das will, sondern
einfach auch schlicht damit zu tun, dass Leute in Ruhestand gehen, dass Leute ungeplant ausscheiden, dass Leute sich beurlauben lassen, dass Leute Teilzeitbeschäftigungen machen und all diese Dinge, die in der Personalwirtschaft von Bedeutung
sind.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele für eine Nachfrage.
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Nun bin ich ja nicht vollkommen unerfahren, was
Personalwirtschaft angeht, und ich finde auch durchaus Verständnis dafür, dass man
mit ein, zwei Stellen jongliert. Aber bei einem Ist-Bestand von 155 Stellen im Plan bei
2016 bei 150 Stellen zu landen, also innerhalb von fünf Jahren fünf Stellen faktisch
nicht mehr zu haben, das ist jetzt nicht einmal mehr das, wo wir sagen, wir reden bei
dem relativ überschaubaren Personalkörper, wir reden ja nicht über die Polizei hier mit
vielen Tausend Stellen, wir reden hier über 155 Stellen, die wir faktisch innerhalb von
fünf Jahren um fünf Stellen kürzen. Und da muss ich jetzt einmal ganz offen sagen,
das ist für mich auch dann eine inhaltliche Aussage, dass offensichtlich hier der Verfassungsschutz fünf Stellen weniger haben soll in absehbarer Zeit, und das hätte ich
inhaltlich gerne begründet, jenseits der personalwirtschaftlichen Frage.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Zum einen reden wir über Vollzeitäquivalente und nicht Stellen,
da habe ich auch schon viel in den letzten anderthalb Jahren immer wieder gelernt,
was die Bedeutung angeht. Das Zweite ist, es gibt seitens des Senatsbeschlusses
einen Schutz für den Bereich der Vollzugskräfte Polizei und Feuerwehr, den ich wiederum in der Innenbehörde selbst ausgeweitet habe auf analoge Bewertungen von
Stellen, ich sage einmal, „Vollzug Verfassungsschutz“, der ein Schonbereich ist. Dass
aber natürlich in der Verwaltung des Verfassungsschutzes auch man guckt, was ist
denn dort eigentlich, so wie man bei der Verwaltung unserer Polizei und auch bei der
Verwaltung unserer Feuerwehr guckt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es gibt
aber den politisch von mir gesetzten Schwerpunktbereich jenseits dessen, was schon
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der Senat formuliert hat, nämlich Schonbereich Polizeivollzugskräfte, Feuerwehrvollzugskräfte, habe ich in meinem Bereich noch einmal entschieden, dass analog an den
Begriff Vollzug durch die Definition der Stellen auch der Verfassungsschutz davon
ausgenommen ist, aber natürlich im Bereich, sage ich einmal, der Verwaltung, und
das findet auch beim Verfassungsschutz ja statt, es auch eine Einbeziehung natürlich
gibt und nicht eine komplette Herausnahme, so wie es auch keine komplette Herausnahme der gesamten Polizei und der gesamten Feuerwehr gibt. Das habe ich aber
dem PKA auch in der Sitzung im letzten Jahr so mitgeteilt. Es dürfte jedenfalls für
diejenigen, die damals daran teilgenommen haben, auch keine Überraschung sein.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Abg. Christiane Schneider: Ich freue mich, dass so viele Senatsvertreterinnen und vertreter hier sind. Ich wundere mich, ich frage einmal nach, ob mein Eindruck richtig
ist, dass kein Vertreter des Landesamtes für Verfassungsschutz hier ist. Und wenn
mein Eindruck richtig ist, möchte ich hiermit zu Protokoll geben, dass ich erwarte,
dass natürlich ein Vertreter des Landesamtes für Verfassungsschutz im Haushaltsausschuss bei der Beratung des Haushalts der Innenbehörde auch anwesend ist, weil
natürlich auch Abgeordnete, die nicht im PKA sind, das betrifft jetzt nicht nur die LINKE, die überhaupt nicht vertreten ist, sondern auch andere Abgeordnete, die da nicht
Mitglied sind, ein Fragerecht haben und ein Recht darauf haben, dass etwas beantwortet wird und nicht die Antwort auf irgendeine relativ belanglose Frage zu Protokoll
gegeben werden muss.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Zum einen sind mir jedenfalls keine hauptamtlichen Mitarbeiter
des Verfassungsschutzes bekannt, die heute hier anwesend sind.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Ja, das habe ich gesagt!)
Zweitens vertritt der Senat hier und damit ich die Behörde, und wie entsprechend welche Vertreterinnen und Vertreter meiner Behörde ich dazu lade, ist in meiner Entscheidung. Ich will aber einräumen, dass es bei uns die Einschätzung gab, auch bei
mir die Einschätzung gab, dass im Wesentlichen der Haushalt im Parlamentarischen
Kontrollausschuss behandelt wird. Und von daher bin ich einer Fehleinschätzung unterlegen, und wir werden natürlich sicherstellen, dass das in Zukunft der Fall ist.
Ich bitte das auch nicht als einen unfreundlichen Akt zu sehen, weiß Gott nicht, aber
es war schlichtweg dann eine nicht zutreffende Lagebeurteilung meinerseits, dass ich
gesagt habe, na ja, Verfassungsschutz machen wir ja morgen. Sowie im Übrigen, ja
auch das Thema Sport im Sportausschuss beraten wurde. Das war aber, sagen wir
einmal, eine nicht zutreffende Einschätzung von mir. Aber noch einmal, ist der Senat
durch mich vertreten, und welche Mitarbeiter ich dazubitte, liegt in der, in Tüttelchen,
Hoheit des Senates. Aber ich glaube, wir müssen uns darüber nicht streiten, dass wir
in Zukunft natürlich den Erwartungen und den Hoffnungen des Parlamentes gerecht
werden und dann auch Vertreterinnen und Vertreter hauptamtlich dabeihaben.
Vorsitzender: Dann erst einmal vielen Dank für die Zusage. Gibt es zu dem Punkt 1.4
noch Nachfragen? Das sehe ich nicht.
Ich würde so uns als Zeitmarge vielleicht so setzen, dass wir – weil, für die Mitarbeiter
der Bürgerschaftskanzlei, für die Ausschussmitglieder und den Senat ist ein Imbiss
vorbereitet, weil wir heute ja auch etwas länger zusammensitzen – dass wir diesen
Aufgabenbereich gerne noch abarbeiten und dann eine Pause machen.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 162 - 163)
Vorsitzender: Dann würden wir zu Punkt 1.5, Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans, Seite 162 bis 163. Gibt es dazu noch Fragen? Das sehe
ich nicht.
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Kapitel 8590 (Verfassungsschutz)
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 19 - 20)
Vorsitzender: Dann haben wir Kapitel 8590, Seite 19 bis 20. Frau Möller bitte.
Kapitel 8590 (Verfassungsschutz)
KRV Kontenrahmen für Versorgung
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 19)
Abg. Antje Möller: Auf der Seite 20 steigt der Kontenrahmen für Versorgung relativ
deutlich an. Vielleicht gibt es da auch eine klare Erklärung zu?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Dabei handelt es sich um die Tatsache, dass wir in stärkerem
Maße als in der Vergangenheit diese Kontenrahmen nicht mehr alleine in dem Einzelplan der Finanzbehörde darstellen, sondern auch in den Einzelplänen darstellen, und
deswegen steigt das entsprechend auch bei uns an.
Vorsitzender: Da sehe ich jetzt keinen weiteren Erklärungsbedarf, allerhöchstens
Diskussionsbedarf hinter oder neben mir. Aber noch keine Frage. Herr Voet van
Vormizeele bitte.
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Ja, also ich muss jetzt noch einmal kurz nachhaken.
Also, ich kann mich an eine Debatte erinnern, nicht von mir initiiert, sondern von
Frau Schneider, über die Personalkosten beim LfV, und dort war damals die Antwort,
die vergleichsweise hohen Personalkosten lägen daran, dass wir beim LfV, anders als
bei anderen Einheiten, die eigenen Pensionslasten mit reingeschrieben haben, also
sozusagen der Anteil höher wäre. Das wäre jetzt aber eigentlich keine Begründung,
warum es jetzt noch einmal steigt. Eigentlich müsste es eher systematisch dann weniger werden. Deshalb frage ich jetzt noch einmal nach jetzt.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Mir sagt gerade Herr Holtschneider, dass es sich hierbei nicht um
das Landesamt für Verfassungsschutz handelt, sondern um das Sportamt. Aber vielleicht kann Herr Holtschneider uns da einmal gemeinsam helfen, dass wir nicht in der
Zeile verrückt sind.
Herr Holtschneider: Wenn Sie erlauben, es ist vielleicht etwas unübersichtlich hier in
dem Plan –
(Zwischenruf Abg. Juliane Timmermann: Es ist wirklich Sport.)
Das ist das Kapitel 8770, Sportförderung. Und das ist eben auch ein Effekt, der auf die
Umstellung, Überführung des Sportamtes aus dem Kameralen heraus in die Doppik
begründet ist.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Aber wir haben wir das gleiche Phänomen
auch auf der Seite 19 beim Landesamt für Verfassungsschutz. Also bleibt eigentlich die Frage.)
Vorsitzender: So, die Frage bleibt, nach Auffassung von Frau Möller. Kann der Senat drauf antworten?
Senator Neumann: Wir haben in stärkerem Maße als in der Vergangenheit, als im
Vorjahr- und in den Vorjahrenhaushaltsplänen, eben die Kosten für die Versorgungsleistungen auch in den Einzelplänen, die sie betreffen. Und das ist der Grund, weshalb
wir eben entsprechend höhere, steigende Zahlen in diesem Bereich haben. Herr
Schiek dazu noch.
Staatsrat Schiek: Frau Möller, einfach zum Verstehen. Wir waren jetzt ja beim Landesamt für Verfassungsschutz, und auf Seite 19 unten, Kontenrahmen für Versorgung, haben wir einen Planansatz von 2.661 Tausend Euro für 2013 und von 2.772
Tausend Euro für 2014 gegenüber einem Ansatz von 2.914 Tausend Euro in 2012.
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Das ist also eher ein Absinken sozusagen im Kontenrahmen für Versorgung für das
Landesamt für Verfassungsschutz. Ich habe da jetzt die Frage nicht verstanden. Ich
könnte die Differenz vielleicht zu Protokoll aufklären, aber, ich sage einmal, ich habe
jetzt nicht verstanden, wo da der Zuwachs sein soll.
Vorsitzender: Frau Möller noch einmal zur Präzisierung bitte.
Abg. Antje Möller: Wenn Sie das Ergebnis von 2011 nehmen, –
(Zwischenruf Staatsrat Schiek: Ja.)
– und den Ansatz von 2012, –
(Zwischenruf Staatsrat Schiek: Ja.)
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Aber Ergebnis 2011 ist 237 Tausend
Euro.)
– das Ergebnis von 2011 ist 2,3 Millionen Euro und das Ergebnis von 2010 sind 729
Tausend Euro. Ist das richtig? Dann hat sich da schon die Veränderung, die Sie uns
jetzt eben beschrieben haben, abgebildet.)
Staatsrat Schiek: Ja, aber es fällt ja ab. Jetzt können wir noch einmal nachgehen, wo
die 300 Tausend Euro rechnerisch herkommen, aber gegenüber dem Plan 2012 ist es
ja nicht mehr.
Senator Neumann: Aber wir nehmen das einfach mit und klären das auch noch ein130
mal im dem Sinne, wie der Staatsrat gesagt hat, natürlich zu Protokoll auf.
Vorsitzender: Okay, vielen Dank. Weitere Nachfragen dazu sehe ich nicht.
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 252 - 255)
Vorsitzender: Dann würden wir zum Stellenplan, Kapitel 8590, Seite 252 bis 255,
kommen. Gibt es da Nachfragen? Das scheint nicht der Fall zu sein.
Dann würde ich hier unterbrechen für 20 Minuten, wir sehen uns 20 nach sieben.
– Pause 19:01 bis 19:21 Uhr –
Vorsitzender: So, dann würde ich gerne fortfahren, und das auch noch einigermaßen
pünktlich, vielen Dank dafür.
Aufgabenbereich 274 Einwohnerzentralamt
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 89 – 105)
Vorsitzender: Wir kommen dann zum Aufgabenbereich 274, und zwar zum Teilplan
1.4, das wären die Seiten 89 bis 105. Wir sind also beim Einwohnerzentralamt. Es hat
sich gemeldet Herr Münster.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.3.5 Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten
1.4.3.5.5 Kennzahlen der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten
Nr. 8 Zugänge von Personen im ungesicherten Aufenthalt nach Hamburg
Nr. 11 Rückführungen
(grünes Papier, Seite 96)
Abg. Arno Münster: Ja, vielen Dank Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage zu Seite 96, 1.4.3.5.5, und zwar unter 8, Zugänge von Personen im ungesicherten Aufenthalt nach Hamburg, da erhöht sich die Zahl ab 2013/2014, aber wenn ich denn die
Spalte oder die Ziffer 11 nehme, Rückführungen, ist die relativ konstant dagegen. Wie
erklärt sich das?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Die Erfahrung lehrt, und die Einschätzung, dass wir politisch in
eine Phase eintreten, auch in Europa und in den Peripherien, dass die Menschen, die
Asyl suchen in unserem Land, im Moment jedenfalls, eher zunimmt. Und deswegen
rechnen wir eben auch mit dieser moderaten Entwicklung. Da wir nicht prognostizieren können und auch nicht wollen, wie möglicherweise gestellte Asylanträge vom
Bundesamt beschieden werden, können wir natürlich nicht voraussehen, ob das entsprechend berechtigt ist oder nicht berechtigt, und deswegen sind die Zahlen im
Grunde entwickelt aus der rückwärtigen Betrachtung der Vergangenheit, also Erfahrungswerte, dass wir sagen, es kommt ungefähr immer dazu, dass wir 400,
450 Menschen pro Jahr zurückführen. Das ist aber keine politische Zielzahl, sondern
das ist ein Erfahrungswert, der sich über die letzten Jahre gebildet hat und der sich
bisher auch eigentlich immer als nahezu zutreffend erwiesen hat.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Nicht so schnell.)
Ja, ich sehe jetzt erst einmal keine Fragen zu diesem Themenkomplex, Frau Möller.
Doch noch eine?
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja, doch noch eine, Entschuldigung.)
Vorsitzender: Frau Möller.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.3.5 Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten
1.4.3.5.6 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten
Angelegenheiten der ZEA
(grünes Papier, Seite 97)
Abg. Antje Möller: Auf Seite 97, bei den Produktangelegenheiten der zentralen Erstaufnahmen, das hatten wir ja zu Anfang schon einmal kurz zufassen, können wir dann
für die Lesung im Haushaltsausschuss damit rechnen, dass wir dann tatsächlich die
Kosten vorgelegt bekommen, die tatsächlich entstehen werden, oder wie ist das weitere Verfahren? Sie wollen ja noch eine Drucksache, ich sage jetzt einmal, schnell,
elegant durch die Ausschüsse durchgleiten lassen, wenn ich das so richtig verstanden
habe, sind da die aktuellen Zahlen und die tatsächlichen Kosten dann für die Jahre
2013 und 2014 oder auch schon 2012 abgebildet?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
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Senator Neumann: Wie das Parlament mit vom Senat beantragten Drucksachen
umgeht, entscheidet das Parlament. Ich habe aber keinen Zweifel, dass das Parlament immer elegant handelt. Und was die inhaltliche Frage angeht, ja, Sie haben
Recht, in der Drucksache werden dann entsprechend diese Kosten dargestellt.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt zu diesem Themenkomplex keine weiteren Fragen – Doch, Frau Schneider.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.3.5 Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten
1.4.3.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten
Nr. 7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(grünes Papier, Seite 95)
Abg. Christiane Schneider: Ich beziehe mich auf Seite 95, siebter Punkt, Ergebnis
der laufenden Verwaltungstätigkeit. Da sind mir die Zahlenverläufe im Plan 2013/2014
gegenüber dem Ist 2011 nicht klar.
Vorsitzender: Das ist sehr generell, können Sie es ein bisschen spezifizieren?
Abg: Christiane Schneider: Das geht ja sehr runter. 2011 beträgt das Ist 9.199
Tausend Euro und im Plan 2013 8.263 Tausend Euro, es geht ja um fast 900 Tausend Euro runter.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, dazu kann Herr Brettschneider etwas sagen.
Herr Brettschneider: Wir haben in diesem Jahr also im Ist-Ergebnis 2011 deutlich
höhere Einnahmen aus der Einbürgerung erzielt, als sie geplant waren, und das
schlägt sich dann immer in diesem Ergebnis nieder. Wir haben zwar moderat den
Ansatz, auch bei Einbürgerungen, erhöht, aber wir werden diesen Effekt auch bei den
Erfolgszahlen bei der Einbürgerung in den nächsten Jahren haben, dass unsere Erlöse deutlich über den Planwerten liegen.
Vorsitzender: Eine Nachfrage. Frau Schneider.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.3.5 Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten
1.4.3.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten
Nr. 3 Personalkosten
(grünes Papier, Seite 95)
Abg. Christiane Schneider: Ja, Sie haben ja recht, das geht zum Teil auf die Erlöse
zurück, aber auch auf die Entwicklung der Personalkosten, die ja auch bedeutsam
sind, von 2011 auf den Plan 2013. Könnten Sie das noch einmal erläutern, bitte?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja,
Herr Brettschneider, bitte.

auch

zu

der

Entwicklung

der

Personalkosten

Herr Brettschneider: Bei den Personalkosten hatten wir bei der Überleitung in NHH
das Problem, dass wir, das spiegelt sich auch bei den Vollzeitäquivalenten wieder, ein
gewisses Planungsdelta hatten, was wir ausplanen mussten. Im Ist spiegelt sich da
auch wieder, dass wir eine Verschiebung zwischen den Sachausgaben zu den Personalausgaben hatten, weil wir aufgrund der Einbürgerungsinitiative bereits ein Kundenzentrum eingerichtet haben, das sich da auch bei den relativ hohen Personalkosten
wiederspiegelt, die wir aber im Budget abgefedert haben. Und für die Folgejahre spiegelt sich da die Konsolidierung im Personalbereich bei uns im Einwohnerzentralamt
wieder, weil wir das in der Planung schon abgesenkt haben, wo wir altersbedingte
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Abgänge haben und sagen können, diese Stelle oder diese Funktion ist nicht mehr in
dem Falle erforderlich oder wir können Aufgaben zusammenlegen.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann sehe ich jetzt aktuell – dritter Versuch – keine weiteren Wortmeldungen dazu.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 163 - 166)
Vorsitzender: Dann kommen wir zum Punkt 1.5, Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans, Seite 163 bis 166. Da sehe ich keine Nachfragen.
Kapitel 8010 (Einwohnerzentralamt)
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 14 - 16)
Vorsitzender: Dann würden wir zum Kapitel 8010, weißes Papier, Seite 14 bis 16,
kommen. Da sehe ich keine Nachfragen.
Kapitel 8010 (Einwohnerzentralamt)
Erläuterungen
(weißes Papier, Seite 38)
Vorsitzender: Gibt es Nachfragen zu den Erläuterungen zum Kapitel 8010, Seite 38?
– Frau Möller.
Kapitel 8010 (Einwohnerzentralamt)
Titel 8010.112.01 „Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
Erläuterungen
(weißes Papier, Seite 38)
Abg. Antje Möller: Das hätte ich auch eben schon fragen können. Sie haben in dem
Haushaltsverlauf auf der Seite 89, und wir haben ja kurz darüber gesprochen, abgebildet, dass Sie von Einnahmen aus der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
von insgesamt 34,5 Millionen Euro ausgehen. Sie haben aber jetzt hier im Zahlenwerk
und genauso auch jetzt in der Erklärung auf Seite 38 noch einmal gesagt, dass Sie
dieses reduzieren. Wir haben auch eben schon kurz darüber gesprochen. Es sind nur
2 Millionen Euro, könnte man sagen, aber Sie gehen tatsächlich davon aus, dass das
Ergebnis, was noch im Haushaltsverlauf als das Zielergebnis angesehen wird, nicht
mehr erreicht wird. Oder ist jetzt diese Zahl des Haushaltsverlaufs doch wieder die
aktuelle?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Staatsrat.
Staatsrat Schiek: Frau Möller, in den ganzen letzten Jahren haben wir diesen Ansatz
34,5 Millionen Euro deutlich verfehlt gehabt. Wir waren um die 30 Millionen Euro und
knapp drunter, knapp drüber. Und wir haben in den Gesprächen mit der Finanzbehörde gesagt, das geht nicht, wir können unter dem Gesichtspunkt Haushaltsklarheit und
-wahrheit nicht Ansätze fahren, die wir jetzt einfach drei Jahre nicht erreicht haben.
Das Ergebnis war die Absenkung um diese 1,5 Millionen Euro. Und nun haben wir in
diesem Jahr, was man auch nicht so planen kann, eine Situation, dass wir zumindest
für das erste Halbjahr eine hohe Einnahme erzielt haben. Wieweit die sich bis Ende
des Jahres durchschreibt, das ist jetzt die Einschätzung. Dann kämen wir in Richtung
des Planwertes 2012, der steht ja noch mit 34,5 Millionen Euro. Aber wir wollen da
auch eher ein bisschen auf der vorsichtigen Seite sein. Man wirft uns sonst vor, wir
halten da Planwerte vor, die dann den Haushalt verschönern, aber in Wahrheit nicht
erreichbar sind. Deswegen wollen wir da eine seriösere sozusagen Grundlage schaffen.
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(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Okay.)
Vorsitzender: Weitere Nachfragen sehe ich nicht.
Kapitel 8010 (Einwohnerzentralamt)
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 220 - 225)
Vorsitzender: Dann kommen wir noch einmal zum Stellenplan, Kapitel 8010, Seiten
220 bis 225. Da sehe ich keine weiteren Fragen. Dann wäre auch der Aufgabenbereich vielmehr abgehandelt.
(Zwischenruf Senator Neumann: Herr Vorsitzender.)
Ja. Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ich will natürlich nicht die Freiheit des Parlamentes in keiner Weise einschränken, aber wenn das Parlament seinerseits hier zum Ergebnis käme, keine Fragen mehr zum Bereich Einwohnerzentralamt zu stellen, dann würde ich gerne
die Kolleginnen und Kollegen nicht bis zum Ende hierlassen. Aber ich will damit auch
nicht einschränken, dass Sie hinterher sagen, jetzt kommen wir gegen 24 Uhr noch
einmal zu einer Frage, und Herr Neumann, das müssen Sie aber beantworten können. Deswegen will ich Sie nicht nötigen, aber sonst würde ich gern die Kolleginnen
und Kollegen natürlich lassen, aber ihnen die Möglichkeit geben anderen Tätigkeiten
nachzugehen.
Vorsitzender: Ich gucke einmal in die Runde. Vorschlag aufgegriffen.
Aufgabenbereich 275 Polizei
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 106 - 129)
Vorsitzender: Wir kommen dann zum Aufgabenbereich 275, Polizei, 1.4, Teilplan
des Aufgabenbereichs des Einzelplans, Seiten 106 bis 129. Herr Münster.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.3 Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
1.4.4.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
Nr. 3 Personalkosten
(grünes Papier, Seite 107)
Abg. Arno Münster: Herr Senator, auf Seite 107, 1.4.4.3.2, weisen Sie aus unter
3. Personalkosten, da ist ein erheblicher Zuwachs an Personalkosten, also von 2012
auf 2013 ist der schon um 30.000 Euro fast gestiegen, das zieht sich ein bisschen
weiter fort. Unter „Kosten für Entgelte“ kommt er von 24 Tausend Euro auf 28 Tausend Euro, und bei „Kosten für Sozialleistungen“ von 4.713 Millionen Euro auf
18.354 Millionen Euro dann. Und das ist schon eine erhebliche Steigerung. Können
Sie mir das bitte erläutern?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann, bitte.
Senator Neumann: Ja, der Staatsrat dazu, bitte.
Staatsrat: Ja, Herr Münster, da noch einmal den Hinweis, den wir vorhin schon einmal hatten, was das Planjahr 2012 angeht, und hier ist noch einmal wichtig zu sehen,
hier sind jetzt in den Planjahren, über die wir reden, 2013/2014, natürlich auch abgebildet Besoldungserhöhungen, die stattgefunden haben, Tariferhöhungen, die stattgefunden haben, alles das muss sich hier in den Personalkosten dann kalkulatorisch
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auch niederschlagen, und daraus errechnet sich diese Differenz. Das ist in den Personalkosten Plan 2012 mit den 303,7 Millionen Euro, wie vorhin schon erläutert, einfach noch nicht komplett irgendwie nachgeführt. Das hat diesen Grund, dass alle Veränderungen nur bis Mai nachgeführt worden sind, und von daher ergibt sich immer
diese Delle in dieser Betrachtung. Jetzt in dem Plan 2013/2014 sind alle diese Veränderungen berücksichtigt und kalkulatorisch einberechnet.
Vorsitzender: Frau Möller.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.3 Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
1.4.4.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
(grünes Papier, Seite 107)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.3 Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
1.4.4.3.7 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
(grünes Papier, Seite 107)
Abg. Antje Möller: Einmal die Frage auf Seite 107 zu den IT-Kosten. Man findet sie
in der Regel nicht in den Ergebnisplänen. Es wäre sehr nett, wenn Sie noch einmal
grundsätzlich sagen könnten, wo sich die IT-Kosten finden lassen.
Und ich würde dann gerne noch auf die Seite 113 zu den Vollzeitäquivalenten kommen und würde auch da noch einmal darum bitten, dass Sie kurz skizzieren, wie diese
Absenkung zu erklären ist.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, zu der Frage, was IT-Kosten angeht, bitte einmal
Herr Janzen.
Herr Janzen: Zu den IT-Kosten ist zu sagen, die IT-Kosten werden ganz normal im
IT-Haushalt der Finanzbehörde veranschlagt. Wir rufen die Gelder ab. Das heißt, das
wird nicht bei uns veranschlagt.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Könnten Sie das lauter sagen, bitte?)
Die IT-Kosten werden bei der Finanzbehörde im IuK-Plan veranschlagt und wir nehmen sie in Anspruch. Das heißt, die Ist-Ausgaben werden bei uns dann später verbucht. Es wird dann auch eine Planfortschreibung jeweils vorgenommen. Das ist auch
ein Erklärungsansatz, warum denn beispielsweise in der retrograden Schau die Positionen gelegentlich höher ausfallen, weil dann schon Fortschreibungen oder IstBuchungen vorgenommen worden sind.
Senator Neumann: Der Staatsrat, bitte.
Staatsrat Schiek: Darf ich noch einmal ergänzen gerade zu diesem Punkt. Mir hat
gerade ein Mitarbeiter noch einmal gesagt, es gab diesen interfraktionellen Antrag,
vielleicht stellen Sie darauf auch ab, wo gemeinsam sozusagen der Wunsch geäußert
wurde, die IT-Kosten jeweils auszuweisen. Uns ist das in der schwierigen Phase dieser Umstellung von NHH auf SNH in der Zeit nicht gelungen, sagte mir ein Mitarbeiter.
Deswegen ist es diesmal noch nicht ausgewiesen. Das ist der Hintergrund für diese
Geschichte. Aber Ziel ist schon, dieses auch entsprechend auch auszuweisen.
Senator Neumann: Zu der Frage auf Seite 113, was die Vollzeitäquivalente angeht,
ebenfalls Herr Schiek bitte.
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Staatsrat Schiek: Zu der Zahl der Vollzeitäquivalente haben wir ja jetzt eine – das ist
ja vorhin auch schon dargestellt worden, wir haben keine Stellenstreichungen im Vollzug, wir haben aber im Rahmen der Personalbewirtschaftung eine Grundlage einer
Ausfinanzierung von 98 Prozent aller Stellen. Das ist auch unter dem Aspekt, dass
Beurlaubungen stattfinden, dass es feste Einstellungstermine gibt nach erfolgreicher
Ausbildung, dass fortlaufend im Jahr Mitarbeiter zu unterschiedlichen Zeitpunkten
ausscheiden, ist dieses auch völlig okay, weil, das entspricht denn auch den Bedarfen. Und die Polizei hat jetzt die Situation der Zuordnung gehabt von Vollzeitäquivalenten zu den einzelnen Aufgabenbereichen. Und hier hat es gegen 2013 und 2014
jetzt kleinere Veränderungen gegeben gegenüber dem Plan 2012, diese Veränderungen in dieser Größenordnung kann ich jetzt aus dem Kopf nicht erklären, müssten wir
131
zu Protokoll nachreichen.
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Schneider bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.6 Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei (LBP)
1.4.4.6.7 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei (LBP)
(grünes Papier, Seite 122)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.3 Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
1.4.4.3.3 Konsumtive Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppe 275.01
Kernbereich Vollzug
(grünes Papier, Seite 108)
mit
1.4.4.4 Produktgruppe Landeskriminalamt (LKA)
1.4.4.4.3 Konsumtive Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppe Landeskriminalamt (LKA)
(grünes Papier, Seite 115)
Abg. Christiane Schneider: Aber demgegenüber steigt ja die Gesamtanzahl der
Vollzeitäquivalente bei der Landesbereitschaftspolizei stark an, auf jeden Fall gegenüber dem Ist 2011. Das war das Erste.
(Zwischenruf Staatsrat Schiek: Wenn Sie die Seite bitte dazu sagen.)
Entschuldigung, das war die Seite 122.
Was ich als zweite Frage habe, ist, konsumtive Verpflichtungsermächtigung, Kernbereich Vollzug, da tauchen 2013/2014 Zahlen auf, die tauchen aber bei den anderen
Bereichen auch auf, davor und danach gibt es keine Zahl, ich weiß jetzt nicht ganz
genau, was verbirgt sich da jeweils hinter. Ist vielleicht ein bisschen viel gefragt, aber
trotzdem meine Frage.
Vorsitzender: Welche Seite waren jetzt die letzten?
Abg. Christiane Schneider: Das war zum Beispiel auf Seite 108, das war aber auch
in den anderen Bereichen. Zum Beispiel ist es sehr viel stärker auf Seite 115, konsumtive Verpflichtungsermächtigung Landeskriminalamt. Da frage ich mich dann natürlich schon, was dahintersteckt und wie die Entwicklung ist.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, Herr Staatsrat dazu.
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Staatsrat Schiek: Ich fange einmal vielleicht erst mit der einen Frage an, zu der zweiten habe ich dann noch einmal eine Nachfrage, weil ich das jetzt nicht so nachvollzogen habe. Sie haben gesagt, bei der Landesbereitschaftspolizei entwickle sich das
aber anders, was die Vollzeitäquivalente angeht. Wir haben ja die Situation, dass wir
für die Gesamtpolizei eine Situation haben, soundso viel Vollzeitäquivalente zu haben.
Und wir müssen, da wir das ja jetzt hier in verschiedenen Produktgruppen haben,
auch immer eine Zuordnung zu den einzelnen Produktgruppen vornehmen. Und die
Landesbereitschaftspolizei ist ja eine klassische Situation, wo man nach erfolgter
Ausbildung zunächst als fertige/r oder ausgebildete/r Polizeibeamter/Polizeibeamtin
hingeht. Das heißt, wir müssen planerisch im Grunde genommen in der Größenordnung auch abbilden, wie viel werden das denn dort am Ende sein. So. Und dann haben wir eine Plangröße und dann haben wir am Ende auch eine Ist-Größe, die möglicherweise noch davon abweicht, weil das denn einfach mehr sind. Wir versuchen ja
auf einem sehr hohen Niveau, nämlich mit 250 Personen pro Jahr jetzt im Moment,
fortlaufend Ausbildung zu betreiben.
Zu dem anderen, zu der zweiten Frage, was konsumtive Verpflichtungsermächtigungen angeht, das habe ich jetzt einfach noch nicht nachvollzogen, wo da der Kern Ihrer
Frage eigentlich steckt.
Vorsitzender: Frau Schneider, bitte.
Abg. Christiane Schneider: Der Kern meiner Frage ist, da es keine Zahlen davor,
also für 2011, 2012 und so weiter und 2015 gibt, habe ich keine Vorstellung, ist das
jetzt irgendwie ganz normal? Also, ist es immer so? Und sind das irgendwelche laufenden Beschaffungen oder sind das größere Geräte und Ausstattungsgegenstände?
Das hat sich mir jetzt nicht erschlossen.
(Zwischenruf Staatsrat Schiek: Machen Sie mir noch ein Beispiel.)
Ich sage einmal als Beispiel, Seite 115, das ist Landeskriminalamt, 1.920.000 Euro für
Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Wartungsverträge und Fahndungskosten.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Vielleicht mag das jetzt auch sein, dass ich es einfach nicht finde.
– Ich bin auf der Seite 115, und da steht, Verpflichtungsermächtigung für Kosten aus
Verwaltungstätigkeit, 1,9 Millionen Euro. Oder was meinen Sie? – Ich finde nicht das,
was Sie vorgelesen haben, deswegen frage ich noch einmal nach.
Abg. Christiane Schneider: Ja, genau, 1,9 Millionen Euro.
Senator Neumann: Und warum dort entsprechend keine Planzahlen und Ist-Zahlen
für die Vergangenheit und für die Zukunft sind. Herr Janzen bitte dazu.
Herr Janzen: Die Verpflichtungsermächtigungen werden nach meiner Auffassung
immer nur für den laufenden Doppelhaushalt ausgewiesen. Und insofern gibt es keine
Folgeauswertung für die Planjahre 2015 und 2016.
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Voet van Vormizeele.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.3 Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
1.4.4.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
Nr. 24 Polizeiseitig gewährte Einsichtnahme in Verkehrsunfallakten durch Externe
(grünes Papier, Seite 109)
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Seite 109, da haben wir unter der laufenden Nummer
24, Polizeiseitig gewährte Einsichtnahme in Verkehrsunfallakten durch Externe. Gibt
es zu dieser Zahl, die wir da haben, also Ist-Zahl, eigentlich auch so etwas wie eine
Erfassung, was wir dort dafür zum Beispiel einnehmen? Es geschieht ja in der Regel
gegen einen Gebührensatz. Gibt es dafür auch die Möglichkeit, diese direkt einge556
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nommene Gebühr auch einmal auszuweisen? Zum Beispiel im Rahmen einer Protokollnotiz?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Das können wir machen und geben das zu Protokoll.
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Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Münster, bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.5 Produktgruppe 275.03 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)
1.4.4.3.5 Ergebnisplan der Produktgruppe 275.03 Dezernat Interne Ermittlungen
(DIE)
Nr. 2 Kosten aus Verwaltungstätigkeit
(grünes Papier, Seite 117)
Abg. Arno Münster: Herr Senator, auf Seite 117, Dezernat Interne Ermittlungen,
weisen wir für 2012 203 Millionen Euro aus und für 2013 und 2014 nur noch
80 Millionen Euro.
(Zwischenrufe: Tausend)
Hat sich da etwas positiv entwickelt? Tausend, Entschuldigung, Tausend, nicht Zehntausend.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Jetzt könnte ich sagen, Herr Janzen soll Ihnen sagen, dass dort
ein Fehler gemacht worden ist, aber das sage ich natürlich selbst, weil ich den immer
entsprechend verantworte, aber Herr Janzen kann es in der Sache trotzdem vielleicht
noch einmal begründen, was da für ein Fehler passiert ist.
Herr Janzen: Ja, in der Tat ist das ja schon deutlich gemacht worden, wir haben das
Problem, dass wir einen NHH-Haushalt auf einen SNH-Haushalt umstellen mussten,
und bei der Polizei kommt hinzu, dass wir neue Produktgruppen haben. Das heißt,
wir haben in einer vielfältigen Art und Weise Verschränkungen, wie wir den Plan umbauen mussten. Und dabei ist schlicht und ergreifend ein Fehler passiert, den wir
noch korrigieren müssen. Und von daher können Sie davon ausgehen, das wird auch
ungefähr 200 Tausend Euro sein.
Senator Neumann: Das war das ja, was ich auch angekündigt habe, da gibt es noch
einmal eine Berichtigungsdrucksache, was ich vorhin in meinen einleitenden Bemerkungen vor zweieinhalb Stunden angesprochen habe.
Vorsitzender: Frau Möller, bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.3 Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
1.4.4.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
(grünes Papier, Seite 109)
mit
1.4.4.4 Produktgruppe Landeskriminalamt (LKA)
1.4.4.4.5 Kennzahlen der Produktgruppe Landeskriminalamt (LKA)
(grünes Papier, Seite 115)
und
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.4 Produktgruppe Landeskriminalamt (LKA)
1.4.4.4.5 Kennzahlen der Produktgruppe Landeskriminalamt (LKA)
Nr. 4 Mehrarbeitsstunden LKA
(grünes Papier, Seite 115)
Abg. Antje Möller: Ja, ich wollte gerne zu der Seite 109 und zu der Seite 115, noch
einmal grundsätzlich nach der Sinnhaftigkeit des Ausweisens von PKS-Zahlen fragen,
die ja keine Planzahlen sind. Und wir haben ja die Liste der Kennzahlen in der Runde
der innenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher selber auch erweitert an einigen
Stellen, aber in dieser Zusammenstellung jetzt finde ich zum Beispiel, die vorsätzlichen Tötungsdelikte mit einer Planzahl zu versehen, einfach nicht schlüssig. Da würde ich gerne Ihre Einschätzung haben, ob das weiterhin beibehalten werden soll. Genauso, von mir aus, die Meldung an das Familieninterventionsteam oder Ähnliches.
Das ist ja nicht wirklich eine Planzahl, die durch aktives Handeln der Behörde beeinflusst werden kann, hoffentlich, sondern ergibt sich aus – anders als zum Beispiel die
Verkehrsunterrichtsstunden oder auch grenzpolizeiliche Überprüfungen. Ich glaube,
es ist klar, was ich meine. Da hätte ich einfach gerne noch einmal Ihre Einschätzung,
ob diese Planzahlen wirklich sinnvoll sind.
Und konkret würde ich gerne wissen, warum Sie einerseits ausweisen die Mehrarbeitsstunden beim LKA, also auf der Seite 115 unter 4. in der Kennzahlentabelle, aber
die Mehrarbeitszeitstunden bei der uniformierten Polizei, also im Kernbereich Vollzug,
nicht. Bei der Bereitschaftspolizei habe ich das gerade nicht gefunden.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Wir hatten ja das eine oder andere Gespräch über die Kennzahlen, und ich bin nicht der Kennzahlenfetischist, also bitte, das nicht falsch zu verstehen, und wenn es einhelliger Wunsch ist, entsprechende Kennzahlen rauszunehmen,
passiert das schneller, als man denken kann. Die sind so jetzt, weil es einzelne Abgeordnete, einzelne Fraktionen, Gruppen gab, die zum Ausdruck gebracht haben, dass
sie die haben wollen. Das ist nur das Ergebnis dessen, das hatte ich vorhin ja auch
schon angesprochen, aber wenn es einen Konsens gibt, spätesten, wenn wir unsere
Gespräche dann noch einmal führen für die Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes, liebend gern. Denn je weniger die Zahlen ermittelt werden müssen, desto weniger
Kolleginnen und Kollegen auch bei unserer Polizei sind damit beschäftigt. Das müssen ja alles auch Menschen machen. Von daher nehme ich das gerne auf.
Und zum Thema Mehrarbeitstunden, die dahinterstehende Systematik kann ich Ihnen
nicht sagen, sondern das ist das Ergebnis auch unserer Besprechung, die Zahlen
können wir aber gern zu Protokoll geben jeweils. Dazu der Staatsrat noch einmal ergänzend.
Staatsrat Schiek: Zu den Kennzahlen noch einmal, Frau Möller, ich glaube, wir haben, was die PKS angeht, ganz, ganz viele Kennzahlen, wenn Sie das einmal in Vergleich nehmen, –
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja.)
– rausgenommen. Wir haben dann noch einmal überlegt sozusagen, was sind ganz
markante. Das waren natürlich Tötungsdelikte. Es ist auch ein hoher Ermittlungsaufwand, der hinter Tötungsdelikten steht, und die Aussage so nach dem Motto, wir streben da 100 Prozent an an Aufklärungsquote, da würde ich einmal sagen, das ist auch
wirklich unser Ziel, das zu erreichen. Das haben wir auch in der Vergangenheit durchaus auch schon erreicht. Ich habe auch schon Pläne vor Augen gehabt, wo wir 103
oder 105 Prozent hatten Ergebnis, weil, das war dann eben so, dass wir auch Fälle
aus dem Vorjahr noch erfolgreich abschließen konnten. Das ist eigentlich nur drin,
weil es so exemplarisch war. Wir haben das auch hin- und her diskutiert, aber verschiedene, die damit befasst waren, auch Finanzbehörde und andere, im Staatsrätekreis haben wir gesagt, nein, das bleibt, man sollte es hier lassen. So ist das entstanden. Aber das kann man verändern, wenn man es denn will.
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Zum Thema Mehrarbeit, das ist uns natürlich auch aufgefallen und ist uns auch nicht
durchgegangen, dass das für die anderen Bereiche fehlt, und soll auch ergänzt werden. Wir haben es schon rechnerisch da, es würde in der Ergänzungsdrucksache
ohnehin kommen, wir erklären das zu Protokoll und dann haben Sie die Zahl schon für
133
das Weitere.
Vorsitzender: Herr Münster.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.6 Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei (LBP)
1.4.4.6.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei
(LBP)
(grünes Papier, Seite 121)
Abg. Arno Münster: Herr Senator, ich habe die Seite 121 zufassen, und da sind so
Posten ausgewiesen wie Reiterstaffel, wie Polizeiorchester und Fußballspiele und und
und alles. Nun weiß ich nicht, ob ich etwas überlesen habe, aber können Sie mir sagen, wo ich die Hubschrauberstaffel finde, weil, ich habe da überhaupt nichts gefunden. Ist das denn da zu vermuten, dass sie denn, wenn es sie geben würde, hier ausgewiesen wäre? Oder wo ist sie ausgewiesen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Unsere Hubschrauberstaffel ist Teil der Landesbereitschaftspolizei und ist da entsprechend auch ausgewiesen. Bisher war das nie Grund der Nachfrage. So zentrale Aufgaben für die Hamburger Polizei wie Reiterstaffel und Polizeiorchester sind ja seit Jahren schon ein berichtenswerter Sachverhalt, der also ständig ja
auch angemessen dem Thema und dem Aufgabenfeld Raum in der öffentlichen Diskussion einnimmt, das war die Hubschrauberstaffel bisher nicht, und deswegen gibt
es dazu die Zahl nicht. Aber sie ist schlichtweg integraler Bestandteil unserer Landesbereitschaftspolizei und findet sich dort auch wieder. Eine Aufschlüsselung der Kosten
können wir aber sicherlich herstellen, wenn das gewünscht ist, und auch zu Protokoll
geben. Das ist, in Anführungsstrichen, keine große Herausforderung
(Zwischenruf Abg. Arno Münster: Muss nicht unbedingt sein.)
Na, okay, dann nicht. Dann sparen wir uns die Arbeit.
(Zwischenruf Abg. Arno Münster: Sie haben gerade den Hinweis gegeben,
dass müssen ja Menschen machen.)
Das wollte ich sagen, das muss man immer dann mit zu Ende denken.
Vorsitzender: Okay. Herr Dr. Duwe.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.3 Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
1.4.4.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
Nr. 3 Personalstunden uniformierte Präsenz
(grünes Papier, Seite 108)
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ich habe eine Nachfrage zu Seite 108, ganz unten, Personalstunden, uniformierte Präsenz. Da gibt es ja einen Anstieg von 20.000 Stunden zwischen 2012 und 2013 und weiter. Sind das die 100 zusätzlichen Stellen, ungefähr,
plus/minus, die sich da abbilden?
Vorsitzender: Herr Senator.
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Senator Neumann: Zum einen geht es um die Personen, die entsprechend in die
Polizeikommissariate gegeben worden sind, und auch eine weitere Verstärkung der
Präsenz, und das ist jedenfalls die Zielzahl, die wir uns vornehmen, was das Thema
Uniformierte Präsenz angeht. Wobei die Definition des Begriffes „Uniformierte Präsenz“ ja ein weites Feld ist. Denn in dem Augenblick, wo uniformierte Kräfte beispielsweise bei Demonstrationen eingesetzt werden, sind sie, wie ich finde, sehr präsent, – es gibt Menschen, die finden sie zu präsent, finde ich jetzt persönlich nicht, ich
finde das sehr wohltuend und erfreulich, also nicht den Einsatz an sich, aber dass dort
Polizei hervorragend ihre Aufgaben erfüllt –, dass aber dann beispielsweise diese
uniformierte Präsenz qua definitionem dort nicht subsumiert wird. Das heißt aber, in
dem Augenblick, wo Sie die Aufrufhundertschaft aus den Polizeikommissariaten
herauslösen, sinkt die uniformierte Präsenz. Das ist auch ein statistischer Effekt, der
auch bemerkenswert ist, deswegen ist diese Zahl eine, über die schon lange diskutiert
wurde. Sie wurde im Übrigen, zur Historie, 2002 einmal ins Werk gesetzt, um dort
auch, glaube ich, damals ein politisches Signal zu setzen. Die richtige Sinnhaftigkeit,
die müssten wir vielleicht auch noch einmal gemeinsam diskutieren. Ich glaube, es
wäre nicht gut, wenn der Senat seinerseits einseitig die Definition ändern würde, da
würde zu Recht gesagt werden, ha ha ha, da wird an Zahlen rumgefummelt. Aber
dass ein Polizist, sobald er im Demonstrationseinsatz ist, nicht mehr uniform präsent
ist, ist schon eine gewisse Eigenwilligkeit. Aber darüber können wir vielleicht ja auch
in Zukunft noch einmal ins Gespräch kommen, denn das, glaube ich, macht nicht richtig Sinn.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele bitte
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Ich habe mich ungefähr vor 100 Jahren gemeldet.)
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.6 Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei (LBP)
1.4.4.6.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei
(LBP)
Nr. 1 Personalstunden zur Unterstützung des täglichen Dienstes der Polizei
Nr. 2 Personalstunden zur Unterstützung anderer Bundesländer
Nr. 3 Personalstunden für besondere Anlässe (z.B. Fußballspiele)
Nr. 4 Einsatz der Reiterstaffel
(grünes Papier, Seite 121)
Abg. Herr Voet van Vormizeele: Seite 121, ein bisschen anschließend an das, was
Herr Dr. Duwe eben schon gefragt hat. Zu den Erläuterungen bei der Landesbereitschaftspolizei zu 1 bis 4 gibt es keine Planzahlen. Dann gibt es unten einen Text dazu, warum das so ist, passt nicht in die neue Systematik, kann man auch schwer vorhersagen wegen besonderer einzelner Ereignisse wie Castor-Transport, verstehe ich
alles.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist diese Begründung bei Punkt 1. Da reden wir nämlich über die Personalstunden zur Unterstützung in den einzelnen Präsenzen vor Ort.
Also, ein wichtiger Punkt, den wir ja auch brauchen, um uniformierte Kräfte vor Ort
präsent zu haben, ist, dass die Kollegen der Bereitschaftspolizei einzelne PKs sozusagen unterstützen und dort anwesend sind. Wenn da nun kein Planwert drinsteht, wir
haben ja hohe Zahl mit 503.000 Stunden in 2011, heißt das, es gibt tatsächlich da
keine Planung für, dass Sie zumindest diesen Wert aufrecht erhalten wollen oder gar
ausbauen wollen oder reduzieren wollen, weil, das ist ja jetzt hier eine reine Inhaltsfrage für mich und nicht unbedingt eine Frage eines besonderen Ereignisses. Denn
das hat mit Castor und Ähnliches nichts zu tun hier.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Es hat doch etwas miteinander zu tun, denn in dem Augenblick,
wo es Ereignisse gibt, die nicht planbar sind, kann die uniformierte Präsenzerhöhung
durch Kräfte der Bereitschaftspolizei nicht erfolgen, weil die Bereitschaftspolizei ja
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andernorts eingesetzt ist. Von daher könnten wir jetzt da auch Planzahlen eintragen,
aber in dem Augenblick, wo es beispielsweise Castor gibt, wo wir vielleicht in anderer
Weise mit Großveranstaltungen in Hamburg umgehen als in der Vergangenheit, wo
vielleicht zusätzliche Großveranstaltungen stattfinden oder Demonstrationen oder
Aufzüge stattfinden, ist das nicht im Vorhinein planbar. Von daher kann man natürlich
sagen, wir wollen postulieren, wir haben soundso viel Frauen und Männer in der Landesbereitschaftspolizei, und idealtypisch wäre eigentlich, dass weder zum 1. Mai noch
zum Schanzenfest noch zu sonstigen Anlässen wir eigentlich über die BFS-Lage hinaus Kräfte einsetzen müssen, und dann könnten wir dies, in Anführungsstrichen, zu
100 Prozent in Präsenzverstärkung, die wir, glaube ich, beide wollen, einsetzen. Sobald aber dummerweise am 1. Mai es einzelne gibt, die sich anders verhalten,
schwups, muss ich sie aus der örtlichen Präsenz rausziehen, muss sie dann geschlossene einsetzen, und dann stimmt die Planzahl nicht mehr.
Da könnten Sie entgegenhalten, na ja, Herr Neumann, 1. Mai ist nicht überraschend,
Schanzenfest ist nicht überraschend, das können Sie ja schon einmal rausrechnen,
aber ich glaube, der Erkenntnisgewinn aus solchen Zahlen, der ist nicht sehr hoch,
weil wir eben sehr schnell gesellschaftliche Entwicklungen auch haben können. Ich
will jetzt nicht Horrorszenarien an die Wand malen, aber nach den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten kann es ja sein, dass das Thema Israel und Iran
sich ganz anders entwickelt, als wir es wahrscheinlich alle gemeinsam hoffen, und auf
einmal können wir in eine Sicherheitslage hineingeraten, wo all das, was wir vorplanen, sich auf einmal ganz anders darstellt. Um nur eine Variable zu zeigen.
Auch das Thema Syrien, also, wir haben ganz viele Variablen. Auch im Ausland, auf
das der Senat natürlich leider keinen Einfluss hat. Und deswegen ist so eine Planzahl
wirklich nur ein grober Anhalt und es würde wirklich, glaube ich jedenfalls, nichts Belastbares aussagen. Aber das Ziel der Erhöhung der uniformierten Präsenz, da sind
wir ausdrücklich einig. Jetzt will der Staatsrat, hoffe ich, nicht alles wieder richtigstellen, aber ergänzen, fachlich.
Staatsrat Schiek: Ich wollte nur Herrn Voet van Vormizeele darauf hinweisen, die
Kennzahlen 1, 2 und 3, die stehen ja in einem inhaltlichen Zusammenhang, nämlich
einmal die Unterstützung des täglichen Dienstes, die Unterstützung anderer Bundesländer und für besondere Anlässe. Wir hatten bislang schon für 2012 keine Zahlen,
wir wollten aber das, was Bereitschaftspolizei tatsächlich tut und wofür sie verwendet
wird, abbilden. Deswegen haben wir Ihnen hier erst einmal die Zahlen 201 dargestellt.
Ich glaube, aussagekräftiger wird das, wenn wir einmal eine Zahlenreihe von zwei,
drei Jahren haben, wo man einmal sehen kann, wie entwickelt sich das. Und deswegen stelle ich auch den Zusammenhang zwischen 1 bis 3 her, weil das natürlich, wenn
ich viel woanders unterstützen muss oder Mehraufwand im Bereich von Fußballspielen oder Versammlungen habe, dann wirkt sich das eben bei der Ziffer 1 aus. Es ist
eigentlich auch ein sachlicher Zusammenhang, es ist ja dieser Personenkreis, der
diese Arbeit leistet. Und von daher haben wir im Moment einfach für 2013/2014 noch
keine Planzahlen da ausgewiesen, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt einfach das
Ist 2011 schreiben, dann ist das auch vielleicht im Moment schon erst einmal sehr
gegriffen.
Vorsitzender: Frau Möller.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.6 Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei (LBP)
1.4.4.6.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.04 Landesbereitschaftspolizei
(LBP)
Nr. 4 Einsatz der Reiterstaffel
(grünes Papier, Seite 121)
Abg. Antje Möller: Ja, der Senator hatte ja die Lieblingsthemen schon angesprochen,
ich wollte jetzt doch noch einmal nach der Reiterstaffel fragen. Auf der Seite 121 sind
ja zum ersten Mal die Ist-Zahlen tatsächlich aufgeschrieben, fast 10.000 Stunden.
Was man jetzt hier nicht draus lesen kann, ist, das ist sozusagen Pferd plus Reiter
561

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

oder Reiterin? Und ist das die Arbeitszeit der Polizistinnen und Polizisten, die auf dem
Pferd sitzen, oder ist das Arbeitszeit aller derjenigen, die sich um die Pferde bei einem
Einsatz kümmern. Also, sprich, –
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Oder die Arbeitszeit des Pferdes.)
Arbeitszeit des Pferdes von mir aus auch. Das war aber jetzt bitte der Einwand von
der Kollegin von der LINKEN, das ist nicht meine Frage.
(Zwischenrufe)
Wie setzt sich diese Summe der Stunden zusammen? Das können wir vielleicht zu
Protokoll haben.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Das ist ja eine nachvollziehbare Frage, weil natürlich immer gesagt wird, wie viel sind sie wirklich, in Anführungsstrichen, im Einsatz und was habe
ich an Vor- und Nachbereitung oder, zum Beispiel, bei uns hieß das früher technischer
Dienst vor, nach und während der Benutzung, bei technischen Geräten. Und Ihre Frage nach dem Motto, ist diese Zahl jetzt die Zahl, wo sie wirklich im Einsatz sind, oder
ist es entsprechend noch, sage ich einmal, das Striegeln vorher, hinterher, Hufe kratzen oder was man noch so alles machen muss. Habe ich das richtig verstanden.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja, und – Darf ich?)
Vorsitzender: Ja.
Abg. Antje Möller: Und wie viele Personen sind tatsächlich damit verbunden? Also,
sind das nur die Reiterinnen und Reiter oder –
Senator Neumann: Also, die Ausstattung der Reiterstaffel?
Abg. Antje Möller: Ja.
Senator Neumann: Also, die Supporters. Herr Janzen, Ihr Thema.
Herr Janzen: Ich muss sagen, leider kann ich die Zahl der Stunden jetzt nicht definitiv
sagen, ob das jetzt sozusagen nur die produktiven Stunden sind oder ob da Rüstzeiten insbesondere mit drin sind. Zu den Kosten ist es in der Tat so, das sind die Vollkosten für die Reiterstaffel, wie wir sie aus unserer Kostenrechnung herausgerechnet
haben. Das heißt, mit den Personalkosten, mit dem Geschäftsbedarf, mit der Unterbringung der Pferde, den sogenannten Pensionskosten, und insofern müssten wir
134
sozusagen die Zahl der Stunden gegebenenfalls noch einmal zu Protokoll erklären.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.3 Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
1.4.4.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.01 Kernbereich Vollzug
Nr. 27 Grenzpolizeiliche Überprüfungen
(grünes Papier, Seite 109)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.8 Produktgruppe 275.06 Hochschule der Polizei
1.4.4.8.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.06 Hochschule der Polizei
Nr. 12 Zahl der Personentage bei Weiterbildungen
Nr. 13 Weiterbildungsveranstaltungen
(grünes Papier, Seite 127)
134
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Abg. Christiane Schneider: Ich habe zum einen die Frage auf Seite 109, Nr. 27,
Grenzpolizeiliche Überprüfungen, ob sich das Ansteigen da bei den Kennzahlen tatsächlich ausschließlich auf die steigende Zahl von Kreuzfahrtschiffen bezieht, das ist
die erste Frage.
Und die zweite Frage bezieht sich auf Seite 127, da geht es um die Hochschule der
Polizei, wo als ein Ziel genannt wird, Sicherstellung der beruflichen Weiterbildung,
man aber sagen kann, dass die berufliche Weiterbildung ja sehr stark runtergefahren
wird, also, gefünftelt oder noch mehr als gefünftelt wird, also sehr stark runtergefahren
wird. Und da ist meine Frage natürlich, warum.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, also einmal die „Grenzpolizeilichen Überprüfungen“ auf Seite
109, laufende Nummer 27, da ist Ihre These zutreffend.
Und auf Seite 127, was die HdP angeht, so ist die Aus- und Fortbildung erstens ja in
der Umstrukturierung oder in der Weiterentwicklung und an der HdP findet die, wie wir
sie definieren, die klassische Fortbildung nicht statt, sondern die findet im Bereich
Landespolizeischule, hätte ich jetzt gesagt, aber in dem Bereich statt. Von daher ist
darauf der Schwerpunkt zu sehen, aber im Zuge der Umstrukturierung der Ausbildung
beziehungsweise der Reformen hin zum Stichwort Akademie, wird es ohnehin auch
da einen Gesetzesentwurf geben, der das komplett neu aufstellen wird. Und von daher sind sie, in Anführungsstrichen, die Planzahlen für 2013 und 2014, nicht von der
ausschlaggebenden Bedeutung, weil, es wird sie in der Struktur 2014 sicherlich nicht
mehr geben. Aber der Staatsrat möchte ergänzen.
Staatsrat Schiek: Ich wollte jetzt nur in der Sache noch einmal etwas ergänzen. Es
sind also in der Vergangenheit Weiterbildungsveranstaltungen gemacht, und zwar im
Bereich Öffentlichkeitsarbeit, im Bereich Veranstaltungsmanagement und Betreff auch
den Bereich Akademisches Auslandsamt oder Auslandsbereich. Da waren nur befristete Arbeitsverhältnisse vorhanden. Diese sind so nicht mehr fortgesetzt worden und
diese Ziele, die dahinterstanden, oder diese Veranstaltungen, die sind auch mit dem
Stammpersonal der HdP im Moment nicht umsetzbar. Wir sehen das aber auch nicht
als Kern der Aufgabe, was die berufliche Weiterbildung angeht. Das hat eher so den
Fokus gehabt, wenn man eine eigenständige Hochschule ist, dann muss man ein
akademisches Auslandsamt haben, muss man etwas im Bereich Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist bei uns nicht so unbedingt unter
dem Gesichtspunkt, wie nutzt es unseren Polizeivollzugsbeamten in der Qualifikation
für ihre beruflichen Anforderungen. Von daher müssen wir dann aber in der Plansituation das berücksichtigen, und das sehen Sie hier an den Zahlen.
Vorsitzender: Herr Münster.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.7 Produktgruppe 275.05 Vollzugsunterstützung und Ausbildung
1.4.4.7.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.05 Vollzugsunterstützung und
Ausbildung
Nr. 3 Kosten je Auszubilde/n LA I
(grünes Papier, Seite 124)
Abg. Arno Münster: Herr Senator, auf Seite 124 unter Vollzugsunterstützung und
Ausbildung weisen Sie unter 3, Kosten je Auszubildender, Zahlen aus, 2010 20.000
Euro, 2011 20.200 Euro und dann geht das rapide abwärts, nachher landen wir bei
14.500 Euro. Gibt es da einen besonderen Grund für?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja, dafür gibt es den Grund, dass in dem Augenblick, wo wir
mehr ausbilden, nämlich 250 Polizeischülerinnen und Polizeischüler jedes Jahr, die
Fixkosten entsprechend sich in Relation natürlich auf mehr Köpfe verteilen und dadurch die Kosten sinken. Das ist der Hintergrund.
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Vorsitzender: Frau Möller.
Abg. Antje Möller: Ich würde gerne wissen, an welcher Stelle oder ob sich überhaupt
die verstärkte Werbetätigkeit, Gewinnungstätigkeit für den Polizeidienst wiederfindet.
Es gibt ja eine Ausbildungsinitiative oder -kampagne und ich weiß nicht genau, ob wir
die tatsächlich hier aus dem Plan herausfinden können.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Anders als Unternehmen, die damit Geld verdienen, ist natürlich
der Nachweis der Wirksamkeit von Werbung, anders als die Werbewirtschaft uns das
gerne suggerieren möchte, mit soundso viel Klicks und mit soundso viel Mediensekundenpräsenz nicht immer direkt zuordenbar. Es wird zwar gefragt, wie bist du auf
den Gedanken gekommen, dich bei der Polizei zu bewerben, dann kann man verschiedene Kreuzchen machen, aber ob das wirklich zutreffend ist, das weiß man
nicht. Von daher werden wir die Zahlen, die wir dazu haben, gerne zur Verfügung
stellen. Die haben wir bestimmt jetzt nicht einmal eben abrufbereit. Oder, Herr Janzen?
(Zwischenruf Polizeipräsident Kopitzsch: Wir können etwas dazu sagen)
Dann will ich auch gerne etwas dazu sagen. Wie immer, unsere Polizei ist bestens
vorbereitet.
Herr Kopitzsch: Meine Damen und Herren, ich darf dazu sagen, dass Sie, die Hintergründe ja kennen, dass also das Einstellungsziel in der Tat hier 2012 gefährdet
war. Daraufhin hat man sich in 2011 entschieden, eine entsprechende Werbekampagne zu machen, und diese Kampagne hat dann dazu geführt, dass wir, wenn man
sich das täglich einmal anschaut, von 3,86 Bewerbern auf 8,52 gekommen und für
den Laufbahnabschnitt II sogar von 3,76 auf 11,19, also zusätzliche Bewerbungen,
und dadurch ist dann aufgrund dieser erfolgreichen Werbekampagne die Einstellung
von 127 Anwärtern im August 2012 realisiert worden, und die Bewerbungsphase für
den Termin am 1. Februar 2013 sieht ebenfalls sehr erfreulich aus bisher. Und im
Wesentlichen – Sie kennen die Maßnahmen, die getroffen worden sind, wir haben für
diese Werbekampagne bisher ausgegeben 113.000 Euro. In dieser Summe sind dann
enthalten 35.000 Euro aus Mitteln des Zentrums für Aus- und Fortbildung (ZAF) und
Mitteln aus dem Bereich der Hochschule der Polizei.
Wir benötigen, vielleicht sollte ich das einmal ganz kurz dazu sagen, regelhaft ungefähr 1.500 Bewerbungen für den Einstellungstermin im August und für den Studienbeginn im Oktober – das kann an auch sagen etwa – regelhaft etwa 1.500 Bewerbungen. Die Zahlen sind aber deutlich niedriger als in der Vergangenheit, weil das Verfahren umgestellt wurde und wir heute in der Tat auch nicht mehr jeden zum Gespräch
einladen, wie das früher noch üblich war.
Senator Neumann: Ich will trotzdem noch einmal ergänzen. Es gibt schon eine Signifikanz, dass in dem Augenblick, wo die Werbekampagne losging, es ein Anschwellen
der Bewerberinnen und Bewerber gab. Aber trotzdem würde ich mich jetzt nicht nur
darauf festlegen, das ist allein monokausal das. Ich würde einmal sagen, ohne es
vorwegzunehmen – eine Drucksache, die wir heute beraten, wird sicherlich auch noch
einmal einen Beitrag dazu leisten, ohne dass jetzt eine Werbekampagne das aufnimmt, direkt jedenfalls. Wenn die Bürgerschaft beschließen sollte, die Alimentation
für Studierende wieder einzuführen bei der Hamburger Polizei, dann ist das auch ein,
in Anführungsstrichen, Werbeeffekt. Und die Gewerkschaften werden ja zu Recht oder
auch zu Unrecht, wie auch immer, jedenfalls werden sie nicht müde, auch darauf hinzuweisen, was für eine Wirkung welche Maßnahmen, Perspektiven, Besoldungen,
was das Studium angeht, auf die Bewerberinnen- und Bewerberlage natürlich hat.
Deswegen ist das immer so ein bisschen Stochern im Nebel. Trotzdem können wir
feststellen, dass mit der Kampagne, die damals gestartet worden ist, es ein Anschwellen gab. Aber ob es wirklich so gewesen ist, das wird man nicht wissen. Wir freuen
uns auf jeden Fall darüber, dass sich mehr Menschen für die Hamburger Polizei interessieren, denn das ist gut.
Vorsitzender: Eine Nachfrage dazu von Herrn Voet van Vormizeele.
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Abg. Kai Voet van Vormizeele: Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt nicht vollkommen unsere Reihenfolge durcheinanderbringe, aber weil wir gerade bei den 250 neu einzustellenden Polizeischülern sind: Wo finden wir denn die Mehrkosten, die wir für diese
Damen und Herren jetzt ausgeben? Die werden ja auch logischerweise Gehalt bekommen. Wo finde ich die denn wieder jetzt demnächst?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Die sind im Personalkostenbudget dargestellt und –
(Zwischenruf Abg. Voet van Vormizeele: Die Mehrkosten?)
Ja, insgesamt haben Sie ja gesehen, dass es eine Steigerung gibt, und die sind da
entsprechend dargestellt. Und sollte es wider Erwarten zu Mehrkosten kommen, gibt
es dazu klare verlässliche Verabredungen, auch mit der Finanzbehörde, dass diese
Kosten entsprechend getragen werden. Man kann ja nur die 250 auch einstellen,
wenn man das Gehalt bezahlen kann. Alles andere wäre ja unverantwortlich.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.4.7 Produktgruppe 275.05 Vollzugsunterstützung und Ausbildung
1.4.4.7.5 Kennzahlen der Produktgruppe 275.05 Vollzugsunterstützung und
Ausbildung
Nr. 4 Eingestellte Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte mit Migrationshintergrund
(grünes Papier, Seite 124)
Abg. Christiane Schneider: Danke, meine Frage bezieht sich auch auf Seite 124. Da
geht es um die eingestellten Vollzugsbeamtinnen und –beamte mit Migrationshintergrund. Da ist der Anteil ja bisher nicht sehr hoch, und er soll gesteigert werden im Jahr
2013, also im nächsten Jahr, auf 15 Prozent. Und da ja auch die Zahl der Auszubildenden im Jahresdurchschnitt steigt, ist die Steigerung in absoluten Zahlen ganz
schön hoch, natürlich längst noch nicht so hoch, wie es eigentlich dem Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund in der Alterskategorie entspricht, aber trotzdem
wäre das ja eine Steigerung. Durch welche Maßnahmen soll die denn erreicht werden? Weil, ich kann mich erinnern, als der Abschluss der Kampagne vorgestellt worden ist vom Vorgängersenat, da war das Ziel ja bei Weitem verfehlt. Und deswegen
frage ich, welche Maßnahmen sind da geplant beziehungsweise im Gange.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Einmal möchte ich feststellen, dass es keinerlei Aufweichungen
und auch keinerlei Zielerreichungsquoten im Sinne über das Niveau von Aufnahmeprüfungen gibt, also nach dem Motto, hast zwar das Niveau nicht erreicht, aber erfüllst
uns, sagen wir ’mal, eine Migrantenquote. Das gibt es nicht, so wie es das beim Thema Frauen und Männer ja auch nicht gegeben hat und auch nicht geben wird, und von
daher wird es also keine Absenkung des Einstellungsniveaus und des Auswahlniveaus geben. Wir haben aber – das merkt man ja nicht zuletzt auch, wenn man an
den Vereidigungsfeiern hier im Hamburger Rathaus teilnimmt – einen deutlich ansteigenden Trend, der sich erstens dadurch auszeichnet, dass eben immer mehr Menschen, auch mit Migrationshintergrund, durch das Öffnen unserer Gesellschaft, durch
das Betonen der Willkommenskultur, auch heimisch in diesem Land fühlen und deshalb auch Verantwortung als Polizistinnen und Polizisten für Recht und Ordnung in
unserer Gesellschaft übernehmen.
Das ist erst einmal ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, fortschreitender Prozess, der sicherlich vor zehn, 15 Jahren noch gar nicht so denkbar gewesen ist, weil
sich unsere Gesellschaft da jetzt, Gott sei Dank, weiterentwickelt hat. Manch einer
sprach da ja im christlichen Bereich von Lebenslügen, die da in Deutschland verfolgt
worden sind. Das ist eine der wenigen Aussagen des Kollegen, der ich voll und ganz
beitreten möchte. Das Ziel ist, vorgegeben vom Vorgängersenat Schwarz-Grün, 20
Prozent zu erreichen. Das ist auch das Ziel, das wir verfolgen. Und es sind eben Din565
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ge, die beispielsweise, – auch wenn das jetzt zur Berichterstattung geführt hat, weil es
vielleicht auf den ersten Blick zu einer Verwirrung geführt hat, dass beispielsweise
auch bei der Motivauswahl derjenigen, die wir ansprechen innerhalb dieser Werbekampagne, jetzt nicht klassisch auf das Klischee gesetzt wird, das vielleicht vom Ausland manchmal von Deutschen gepflegt wird. Sondern es ist auch bewusst vom Bild
her, vom Motiv her bei der Kampagne darauf gesetzt worden ist, dass dort Menschen
als Models, in Anführungsstrichen, ausgewählt worden sind, die jetzt vielleicht klassisch nicht das Hänsel-und-Gretel- und das bayerische Lederhosen-Schema, das man
im Ausland manchmal von Deutschland hat, pflegt. Sondern man hat eben bewusst
auch den Eindruck, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die wir auch gezielt
ansprechen. Und allein durch die Auswahl dieser Motive haben auch zunehmend
Menschen für sich gesagt, Mensch, die wollen mich ja wirklich, und ich habe jetzt nicht
klassisch ein deutsches Klischee dort als Model gewählt, sondern es wurden eben
bewusst auch Menschen ausgewählt, die eben nicht diesen scheinbar angeblich klassischen deutschen Einschätzungen entsprechen, optisch zumindest, und dadurch
man sich angesprochen gefühlt hat.
Weitere Dinge sind natürlich Ansprache bei Schulbesuchen, bei Veranstaltungen, wo
auch für den Polizeiberuf geworben wird. Das ist aber auch völlig normal. Wenn wir in
Schulklassen, Abgangsklassen mittlerweile Anteile von bald 50 Prozent von Migranten
haben, dann ist das natürlich normal, sich auch darauf einzustellen und auf diese Besonderheiten hinzugehen. Und man muss eben auch sagen, die Generationen haben
sich gewandelt. Es handelt sich ja fast immer um Menschen, die in diesem Land geboren sind, also die eigentlich ja Deutsche sind, die vielleicht Eltern haben, die aus
einem anderen Land hier ihre Heimat gefunden haben. Dadurch ist auch die Identifikation deutlich höher, als das vielleicht noch in den Siebzigerjahren gewesen ist. Von
daher ist das auch ein automatischer Prozess des Hineinwachsens in unsere Gesellschaft, wie wir es ja bei Lehrerinnen und Lehrern in anderen Berufen, Gott sei Dank,
auch zunehmend haben.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Abg. Christiane Schneider: Aber dann habe ich das doch richtig verstanden, dass
es jetzt eine gezielte Kampagne oder so etwas nicht gibt. Das war meine Frage. Und
können Sie vielleicht auch noch beantworten oder zu Protokoll geben, weil, die Planzahl für 2012 gibt es nicht, aber wie ist denn im Jahr 2012 voraussichtlich die Quote?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Was das Jahr 2012 angeht, kann man jetzt, mit dem friesischen
Daumen, den Herr Janzen häufig zumindest in Gesprächen mit mir heranzieht, sagen,
das liegt auch bei 12 bis 15 Prozent. Aber können wir versuchen, zu Protokoll zu ge135
ben. Und der Staatsrat noch einmal ergänzend.
Staatsrat Schiek: Ich wollte nur noch einmal zu dem Stichwort Kampagne etwas
sagen. Wir machen dieses häufig nicht als einzelne Kampagne, sondern die hamburgische Verwaltung tritt in Kampagnen gemeinsam auf. Das betrifft die Feuerwehr, das
betrifft den Strafvollzug, das betrifft die Steuerverwaltung, das betrifft die allgemeine
Verwaltung. Und in diesem Zusammenhang werden auch gemeinsam Aktivitäten im
Sinne von Kampagnen abgesprochen. Dort wird auch immer dann die Frage diskutiert, weil wir ja eines der größten Personalkörper sind, mit Polizei, weil dann die Frage
der Zielerreichung der 15 oder 20 Prozent natürlich ganz stark auch davon abhängt,
wieweit die Polizei etwas erreicht an diesem Punkt. Bislang sind wir da sehr aktiv eingebunden und auch die allgemeine Verwaltung, die anderen Verwaltungen nehmen
das sehr positiv auf. Wenn Sie einmal Plakate sehen, Hinweise sehen, Werbung in UBahnen sehen, ganz allgemein, da wird ganz massiv auch auf das Thema Migrationshintergrund hingewiesen. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine der letzten Vereidigungen, die wir hier hatten, und ich meine, da hat der Senator ungefähr 70 Personen
mit dem Polizeipräsidenten vereidigt, und davon waren, glaube ich, 17 mit Migrationshintergrund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist nicht in jedem Termin so,
aber es ist schon ein sehr starkes Bemühen, das auch hochzuhalten.
135
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Senator Neumann: Und es kommen ja auch viele aus Mecklenburg und Niedersachsen.
(Zwischenruf Abg. Philipp Sebastian Kühn: Auch bei den Abgeordneten und
auch bei den Senatoren.)
Vorsitzender: Bevor wir uns jetzt alle unsere Biografie vorhalten, gibt es jetzt zu diesem Punkt noch Nachfragen, zum Plan 1.4? Das sehe ich nicht.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 167 - 170)
Vorsitzender: Dann gehen wir jetzt zu 1.5, Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans, das sind Seiten 167 bis 170. Gibt es da Nachfragen? Herr
Voet van Vormizeele bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.5.4. Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei
1.5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei
Nr. 8 Personalkosten, Punkt 1
(grünes Papier, Seite 168)
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Ich komme auf einen Punkt zurück, den wir vorhin
schon einmal diskutiert haben und zu dem es vorhin schon einmal eine Aussage gab,
nämlich dass wir keine Vakanzen im Polizeivollzug haben werden, sondern nur in der
Verwaltung. Nun finde ich aber auf Seite 168, Punkt 8, Personalkosten, erster von
diesen kleinen Punkten, Berücksichtigung von Vakanzen bei der Veranschlagung im
Polizeivollzug, 2 Prozent und im Verwaltungsbereich 5 Prozent. Heißt das, dieses ist
jetzt noch ein Druckfehler und wird noch wieder berichtigt oder –? Die Aussage vorhin
war ja, wir haben im Polizeivollzug keine Vakanzen.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Die Aussage, dass es bei der Hamburger Polizei im Bereich des
Vollzuges keine Vakanzen gibt, hat hier auf Senatseite niemand gesagt, sondern ausdrücklich hat der Staatsrat darauf hingewiesen, dass Polizistinnen und Polizisten in
Pension gehen, dass sie schwanger werden, dass sie Eltern werden, dass auch negative Ereignisse sie – hoffe ich niemals –, aber dann und wann ja auch ereilen, sodass
dann natürlich es eine Vakanz gibt bis zu dem Zeitpunkt, bis die neu ausgebildeten
Kollegen eingestellt sind. Das ist logisch. Wenn beispielsweise ein Kollege im März in
Pension geht, aber die neu ausgebildeten Kollegen erst zum August ihren Dienst antreten, dann kann ich nicht für die Zwischenzeit auf dem freien Markt eine Polizistin
oder einen Polizisten suchen. Und von daher ist es genau das, was der Staatsrat angesprochen hat, es gibt eine natürliche Fluktuation und diese natürliche Fluktuation ist
mit diesen 2 Prozent abgebildet. Und Sie können auch im Personalbericht der Freien
und Hansestadt nachlesen, wie weit auch in der Vergangenheit die Polizei in der Lage
gewesen ist, 100 Prozent des Personalkostenbudgets auszunutzen im Vollzug. Das
war, meiner Erinnerung nach – also ich will das Wort „nie“ nicht in den Mund nehmen,
das ist eine ganz lange Zeit, aber jedenfalls in den letzten Jahren niemals, weil es
immer eine Fluktuation gibt, die natürlich ist. Und das war das, was der Staatsrat gesagt hat.
Der Staatsrat hat aber auch gesagt – und das ist auch vollkommen richtig –, wir streben sie nicht an, wir wollen keine Stellen bewirtschaften, so wie ja zum Teil in der
Öffentlichkeit der Eindruck erweckt worden ist, sondern schlichtweg, wir bilden aus,
und wenn die Kollegen auf dem Hof sind, kommen sie auf die freien Dienstposten, die
eventuell durch Pensionierung entstanden sind. Wir führen aber keine gezielt herbei.
Vorsitzender: Eine Nachfrage?
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Abg. Kai Voet van Vormizeele: Also mit dem gezielten Herbeiführen verstehe ich
nicht so ganz. Wenn Sie sagen würden, das alles passiert so mal, da sind wir uns
einig, das ist im Rahmen von Personalwirtschaft normal. Hier steht aber – überschrieben ist der Satz „die Personalkosten ab 2013 ff sind das Ergebnis folgender Verpflichtungen“. Das heißt, es gibt die Pflicht jetzt für Herrn Kopitzsch dafür Sorge zu tragen,
dass es Minimum 2 Prozent Vakanzen gibt. Und das ist etwas anderes, als wenn Sie
durch Überschneidung so oder so passieren. Hier haben Sie jetzt eine Verpflichtung
ausgebracht, und das heißt für mich, es muss 2 Prozent geben, es darf nicht darunterfallen.
Dabei wäre die nächste Frage: In welcher Wertigkeit können wir uns diese 2 Prozent
vorstellen? Also was heißt das auf den Personaletat jetzt hochgerechnet, welche
Summen macht das aus?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Wenn ich Sie vielleicht noch einmal antworten darf. Ich habe
jedenfalls in meinem Bereich, in meinen Möglichkeiten nicht die Fantasie, mir auszumalen, wie der Polizeipräsident, wie Herr Janzen oder wie auch die Behördenleitung
darauf Einfluss nehmen kann, wann ein Kollege in Pension geht, wann Elternzeit in
Anspruch genommen wird oder andere Dinge. Wenn in der Vergangenheit, in der, wie
man so schön sagt, retrograden Betrachtung, die Hamburger Polizei zu keinem Zeitpunkt 100 Prozent der Stellen besetzt hatte, sondern immer irgendwo 96, 97, einmal
98, einmal 96 Prozent hatte, dann ist es doch richtig, auch im Sinne des Parlaments,
nicht mehr Geld zu veranschlagen, wenn sie es bisher eigentlich noch nie geschafft
hat, auszugeben. Denn dann entstehen Reste, die dann entsprechend auch wiederum
im Parlament kritisiert werden. Und deswegen gibt es die Vereinbarung mit der Finanzbehörde, zu sagen, wir wollen eben das mit 98 Prozent hinbekommen, weil das
der Erfahrungswert ist, übrigens die Obergrenze des Erfahrungswertes. Und wenn
entsprechend – und das ist ja die Zusage des Senates, was die Stellenfinanzierung
angeht – wider Erwarten das überschritten werden sollte, dann ist die Finanzbehörde
entsprechend in der Pflicht, dort zu unterstützen. Von daher sehe ich diese Problematik gar nicht, und ich sehe auch nicht die Möglichkeiten eines Polizeipräsidenten, dafür
zu sorgen, wie Stellen freigehalten werden. Weil, selbst, in Anführungsstrichen, Handanlegen wird jawohl nicht ernsthaft jemand von Ihnen verlangen.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele.
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Das heißt, das normale Mittel, die Vakanz einer Stelle zum Beispiel zu erzeugen, wäre sie nicht sofort zu besetzen. Das eine ist nämlich
derjenige oder diejenige, die in Pension geht, und das andere ist, wann besetze ich
die Stelle sofort wieder neu. Und genau da ist auch das Mittel, was ich einsetzen
kann. Das heißt, Sie würden hier zusagen, dass es definitiv keinerlei Vakanzen gibt,
die Sie erzeugen, weil Sie sagen, ich besetze die Stelle nicht sofort neu. Das wird
nicht angestrebt von Ihnen?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Der Staatsrat wird gleich noch einmal sicherlich ergänzen. Wir
haben einen Bestand an Personal, das sich eben bunt entwickelt, wie Personal sich
entwickelt. Wir haben jedes Jahr 250 Polizeischülerinnen und Polizeischüler, die die
Ausbildungseinrichtungen verlassen. Und diese Termine sind völlig klar gesetzt. Man
weiß ja, wann die Ausbildung beendet ist, und in dem Augenblick, wo die, in Anführungsstrichen, auf den Markt kommen, kommen die natürlich in die Hamburger Polizei
hinein. Wir werden doch jetzt nicht absichtlich Menschen bei der Polizeiabschlussprüfung durchfallen lassen, um dort länger Stellen zu bewirtschaften. Von daher werden
die Kollegen, die aus der Landespolizeischule oder durch die HdP oder das zukünftige
Ausbildungsinstitut verlassen, werden wir alle sofort in die Hamburger Polizei nahtlos
übernehmen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, wenn sie die Prüfungen bestanden haben. Und damit werden in der Zwischenzeit frei gewordene Stellen – durch
Pensionierungen oder sonst etwas – besetzt. Wenn – ich überzeichne jetzt einmal –
schlagartig – und das ist jetzt wirklich eine Hypothese, eigentlich dürfte man das gar
nicht sagen, aber ich mache den Fehler – 1.000 Frauen der Hamburger Polizei
schlagartig schwanger werden würden, dann muss ich sagen, ja, da bin ich nicht in
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der Lage, diese Stellen sofort neu nachzubesetzen. Weil, das ist etwas, erstens, was
völlig unrealistisch ist – da gibt es ja auch Erfahrungswerte –, und deswegen ist dieser
Erfahrungswert bei 98 Prozent. Aber jetzt noch einmal unser Staatsrat dazu.
Staatsrat Schiek: Herr Voet van Vormizeele, 98 Prozent sind ein Planwert, und der
Satz – das räume ich Ihnen ein – unter dem ersten Kullerpunkt ist etwas schräg, weil
der nämlich insofern schräg ist, weil er gar nicht ein richtiger deutscher Satz ist, „Berücksichtigung von Vakanzen“ und „mussten abgebildet werden“. „Sie sind planerisch
abgebildet“, das ist eigentlich die Aussage. Diese 2 Prozent sind planerisch abgebildet, und zwar genau vor diesem Hintergrund, dass sie bei unterschiedlichen Ausscheidensterminen und auf der anderen Seite fixierten Übernahmeterminen und dem
ganzen vielen, was zwischendurch mit einem großen Personalkörper passiert, nie die
Situation haben, dass Sie das ganz voll auskalkulieren können. Und wir haben intern
auch schon immer die Diskussion geführt, wie können wir ganz dicht an diesem Punkt
bleiben. Weil, wir haben eine Polizei, die ungefähr jetzt – ich sage das ’mal so über
den Daumen – irgendwie zwischen 25 und 30 Prozent Frauenanteil hat. Wir haben
viele junge Frauen, aber sehr tüchtige Frauen, aber wir haben damit auch die Situation, dass wir viel mehr mit dem Thema Mutterschaft, Erziehungsurlaub und anderen
umgehen müssen, als in der Vergangenheit. Solche Fragen, die dann auch immer
wieder zu sozusagen Vakanzensituationen führen, das ist dann auch ein Stück Personalbewirtschaftung, damit umzugehen. Und 2 Prozent – ich kann das nur wiederholen –, ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo es einmal war, dass dieses erreicht
worden ist, wir sind immer drunter geblieben bislang.
Und die Frage, wie viel machen zwei Prozent aus, ich sag ’mal über den Daumen,
macht ein Prozent 4 Millionen Euro aus. Ich gucke gleich noch einmal Herr Janzen an
–, ich glaube, ungefähr die Größenordnung stimmt. Und deswegen geht man dann
planerisch erst einmal so da heran. Und der Senator hatte vorhin an einem Punkt ja
noch einmal deutlich gemacht, dass es eine Vereinbarung gäbe für den Fall, dass wir
über diese 98 Prozent kämen, beispielsweise im Zusammenhang mit dem 250erProgramm, dass wir dann auch die Zusage der Finanzbehörde haben, dass eine
Nachsteuerung erfolgt. Aber deswegen haben wir einfach gar keine Sorge, dass wir
da nicht so einstellen und besetzen können, wie es möglich und notwendig ist.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele.
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Nun haben wir eben so ein bisschen immer so gespielt, als wenn das Modell so wäre, ein Polizist geht mit 60 Jahren in Pension, und
dann kommt ein frisch ausgebildeter Polizeischüler und übernimmt seinen Job. Das ist
aber in der Realität nicht ganz so, dazwischen liegen eine Menge Dienstjahre und vor
allen Dingen auch eine Menge Dienstpositionen und Dienstgrade. Das heißt, in der
Regel wird derjenige, der ausscheidet – zum Beispiel in die Pensionierung geht –,
eine Stelle freimachen, die nicht ein Polizeischüler übernehmen wird, sondern ein
anderer, der dran ist, sage ich ’mal, in den Dienstjahren oder Erfahrungswerten und
Ähnliches. Das heißt, wir reden also jetzt durchaus nicht über ein 1:1-Verhältnis von
Polizeischüler zu Pensionisten, das ist schon einmal für mich ganz wichtig. Mir ist
noch einmal ganz wichtig, dass wir nicht hier einen Zungenschlag reinbekommen, und
da ist genau die personalwirtschaftliche Stellschraube. Und, Herr Staatsrat, ich glaube, das wissen Sie viel besser als ich, dass natürlich die Möglichkeit besteht, zu sagen, klasse, der Kollege ist am 01.08. in Pension gegangen und die Wiederbesetzung
mit einem anderen Kollegen, der seine Dienstposition innehaben wird, erfolgt nicht
zum 01.08., sondern die erfolgt eben zum 01.10., und das ist genau der Punkt. Und
wenn das so stattfinden sollte in Höhe von 2 Prozent, dann ist es ein erheblicher Verlust auch an Stellen, die dahinterstehen eine Zeit lang. Das hat nicht nur etwas mit
Geld zu tun, das hat deutlich etwas damit zu tun, dass wir dann wirklich regelhaft weniger Polizisten im Dienst haben, und das ist genau der Punkt. Wie gesagt, wenn Sie
mir zusagen, das passiert nicht, wir werden immer dafür Sorge tragen, dass sozusagen das 1:1 sofort aufgefüllt wird, bin ich voll und ganz zufrieden.
Vorsitzender: Kann der Senat das denn zusagen?
Senator Neumann: Natürlich kommt der Polizeischüler oder der ausgebildete Absolvent der HdP nicht sofort auf die Funktion eines B3ers – das ist dann eine entsprechende Herunterkaskadierung –, aber trotzdem, in der Gesamtzahl der Kollegen, die
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wir in der Hamburger Polizei haben, kann ich natürlich, wenn jemand am 1. März in
Pension geht und der Nachwuchs kommt erst zum 01.09. in die Polizei, dann gibt es
zwischendurch ein halbes Jahr, wo irgendwo einer fehlt. Das kann doch gar nicht anders sein. Das war übrigens unter Herrn Vahldieck, unter Herrn Nagel, unter Herrn
Schill, unter Herrn Ahlhaus auch nicht anders. Dann müsste ich ja auf den Leiharbeitsmarkt gehen und sagen, ich brauche jetzt unbedingt für diese Lücke einen Menschen, der dann die Vertretung übernimmt. Und das gibt es ja, Gott sei Dank, nicht,
dass wir Polizisten auf dem Leiharbeitsmarkt rekrutieren können, und von daher geht
es um die Nachbesetzung, keine Frage, aber der fertige Polizeischüler kommt eben
erst am Ende seiner Ausbildung in die Polizei und kann nicht, wenn ein anderer Kollege schon im März in Pension geht, dann vorgezogen aus der Ausbildung rausgehen
und entsprechend dann in die Polizei eingespeist werden.
Wenn wir jedes Jahr 250 Kollegen einstellen und gleichzeitig wissen wir, dass weniger
als 250 in Pension gehen, dann ergibt sich alleine dadurch schon eine immer gleichbleibende – in diesem Fall übrigens, weil wir mehr ausbilden als in Pension gehen –
Gesamtzahl, die eben 98 Prozent, von mir aus, wenn wir es schaffen – ich wäre ja
froh darüber, dass wir das schaffen, was die CDU nicht geschafft hat –, auch darüber
hinaus Personalbestand. Aber ich finde, das ist nachvollziehbar, dass ein Kollege, der
im Mai oder im März in Pension geht, erst dann ersetzt werden kann, wenn eine entsprechende Nachwuchskraft, beispielsweise im Herbst, die Schule verlässt. Das kann
ja nicht ernsthaft Ihre Forderung sein, dass wir das zwischenbesetzen. Mit wem denn,
wer soll denn das machen? Dann müssten wir uns ja Kräfte aus Niedersachsen ausleihen.
Vorsitzender: So. Also ich glaube, für diejenigen, die es auch genau nachlesen wollen, wir haben hier ein Wortprotokoll, und ich glaube, das ist jetzt ausreichend diskutiert.
(Zwischenruf Abg. Kai Voet van Vormizeele: Das entscheidet nicht der Vorsitzende.)
Ich habe ja auch gesagt, ich glaube es, Herr Voet van Vormizeele. Achten Sie etwas
auf die Formulierung. Sind noch weitere Fragen zu dem Abschnitt, den wir gerade
behandeln, Seiten 167 bis 170? – Herr Dr. Duwe bitte.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.5.4. Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei
1.5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei
Nr. 8 Personalkosten, Punkt 3
(grünes Papier, Seite 168)
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, zum gleichen Punkt, zwei Kullerpunkte drunter. Es steht da
auch „Kein Einkalkulieren der erwarteten zusätzlichen Kosten des bestehenden Laufbahnverlaufsmodells im Polizeivollzug“. Bedeutet das, sind da Beförderungen nicht
berücksichtigt?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig formulieren soll, aber diese
Frage ist schon gestellt worden und sie ist auch schon beantwortet worden. Soll ich
sie jetzt ernsthaft noch ein weiteres Mal beantworten?
(Zwischenruf: Die ist ja gefragt worden.)
Gut, dann kann ich sie gerne noch ein zweites Mal beantworten. Oder sonst kann der
Staatsrat das vielleicht einmal machen.
Staatsrat Schiek: Herr Duwe, wir hatten vorhin schon einmal ausgeführt, dass in dem
Zusammenhang des Laufbahnverlaufsmodells die Situation zunehmend sich entwickelt hat, dass durch Rechtsprechung das Laufbahnverlaufsmodell mit festen Verweilzeiten nicht mehr so funktioniert und dass wir von daher als Behörde und als Polizei
uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir für die Zukunft damit umgehen. Und
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der Senator hat gesagt, ein entsprechender Auftrag ist an den Polizeipräsidenten
schon ergangen, wie wir da in Zukunft mit der Situation umgehen. Ich hatte das einmal beschrieben in einer Situation, weil die von den Gerichten verlangte Leistungsorientierung, die sich in der Rechtsprechung ganz stark manifestiert hat nach dem Senatsbeschluss aus 2007, die Drucksache, die Herr Voet van Vormizeele vorhin ja
noch einmal zitiert hat, dass diese Leistungsorientierung dazu führt, dass es fortlaufend Situationen gibt, dass Kollegen, die leistungsmäßig besser beurteilt werden, andere, die die Verweilzeit zwar erreicht haben, sozusagen in ihrem Anspruch auf Beförderung überholen. Und damit läuft in relativ kurzer Zeit dieses Laufbahnverlaufsmodell leer.
Und den zweiten Punkt, den wir vorhin ausgeführt hatten, war die Situation, dass die
Verrechnung von Kosten zum Thema Laufbahnverlaufsmodell – und Herr Voet van
Vormizeele hatte die Frage gestellt, in der alten Drucksache steht doch, das ist veranschlagt, das stand dort drin, aus dem Einzelplan 9.2 für die Jahre 2007 und 2008. Und
ich hatte darauf geantwortet, dass das in den Jahren nach 2008 aber so nicht mehr
passiert ist, sondern dass immer eine Nachbetrachtung angestellt worden ist. Es ist
also das praktiziert worden, und dann ist nachträglich gerechnet worden, was löst das
Laufbahnverlaufsmodell an Kosten aus, und dann ist das gegengerechnet worden,
beispielsweise bei der Betrachtung von globalen Minderausgaben. Das war die Situation. Insofern ist die Aussage jetzt auch richtig, dass keine Kalkulation der zu erwartenden zusätzlichen Kosten im Planansatz stattfindet, sondern erst in der Nachbetrachtung. Vielleicht so viel zu Ihrer Frage.
Vorsitzender: Herr Voet van Vormizeele.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.5.4. Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei
1.5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei
Nr. 8 Personalkosten, Punkt 1
(grünes Papier, Seite 168)
Abg. Kai Voet van Vormizeele: Ich würde noch einmal darum bitten, dass wir eine
Protokollnotiz bekommen. Ich hätte ganz gerne einmal für die Quartale, das dritte und
vierte Quartal in 2012 die Personalvakanzen. Vielleicht können Sie uns die ja einmal
darstellen, wie hoch die prozentualen Vakanzen in diesen beiden Quartalen gewesen
sind.
(Zwischenruf Staatsrat Schiek: Für 2012?)
Entschuldigung, Quatsch, für die ersten beiden, nicht für die letzten beiden.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, machen wir, also für die Hamburger Polizei, komplett. Okay.
(Zwischenruf Abg. Kai Voet van Vormizeele: Ja, wir sind ja in dem Bereich.)
Ja, ich frage nur.

136

Vorsitzender: Dann sehe ich dazu keine weiteren Nachfragen.
Kapitel 8500 (Polizei)
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 16 - 17)
Dann würden wir jetzt zum Kapitel 8500, Seiten 16 bis 17, kommen. Gibt es da Fragen zu? Das ist nicht der Fall.
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Kapitel 8500 (Polizei)
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 226 - 234)
Dann würden wir zum Stellenplan, Kapitel 8500, Seiten 226 bis 234, kommen. Gibt es
da etwas anzumerken? Ebenfalls nicht der Fall.
Kapitel 8500 (Polizei)
Stellenplan/Stellenübersichten der Hochschule der Polizei
(blaues Papier, Seiten 261 - 264)
Dann würden wir zum Stellenplan, Stellenübersichten der Hochschule der Polizei
kommen, Seite 261 bis 264. Frau Möller.
Abg. Antje Möller: Ich würde bei dem Stellenplan eigentlich nur gerne einmal wissen,
wie der Sachstand bezüglich des Präsidenten und Neubesetzung und Ähnlichem im
Moment aktuell ist.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Eggers nimmt diese Aufgabe zurzeit wahr, und es ist, wenn
ich jetzt richtig informiert bin und jetzt hoffentlich nichts Falsches sage, auch erst einmal nicht beabsichtigt, da eine Neuausschreibung vorzunehmen. Weil wir ja in einem
Umbauprozess sind, wäre das, glaube ich, nicht unbedingt wirklich sinnvoll, da wir ja
wissen, dass die HdP in der jetzigen Form mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weiter
existieren wird. Und daraus ergibt sich dann eben, sobald wir da einen entsprechenden Gesetzesvorschlag auch machen, wie wir dann mit der neuen Rechtsform entsprechend die Führung sicherstellen.
Vorsitzender: Für eine Nachfrage, Frau Möller.
Abg. Antje Möller: Ja, dann frage ich in dem Zusammenhang noch einmal nach,
wann können wir denn damit rechnen, dass wir als Parlament mit dieser Neustrukturierung befasst werden, wann liegt sozusagen der Gesetzentwurf vor?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ich habe das jetzt gegenwärtig nicht präsent, von daher kann ich
es zu Protokoll erklären, aber es wird sicherlich in diesem Jahr nichts mehr werden,
weil das, wie ich finde auch richtigerweise, wohl gewogen werden muss, weil es sehr
komplexe Vorschriften im Wissenschaftsbereich gibt. Wenn das nur an dem Bereich
unserer Polizei läge, dann werden wir schon längst damit fertig. Aber das muss alles
eben auch mit der Wissenschaftsbehörde und in Akkreditierung – was dort nicht alles
an Rahmenbedingungen notwendig sind, um auch entsprechende wissenschaftliche
Standards und das Niveau sicherzustellen, und deswegen ist es ein doch komplexer
Vorgang. Aber genaue Zeitplanung, die wir haben, kann ich Ihnen gerne zu Protokoll
geben, außer, jemand weiß es jetzt, von denen, die am Tisch sitzen. Der Staatsrat,
wie immer, der Staatsrat rettet den Senator.
Staatsrat Schiek: Die Zielvorstellung ist, dass wir ein fertiges Gesetz haben, um zum
01.10.2013 darauf aufsetzen zu können. Und das setzt nach unserer Einschätzung
voraus, dass wir im Frühjahr eine Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft haben,
die wir dann entsprechend sozusagen beraten können oder die Sie beraten können
und auch beschließen können. Und in der Tat ist es so, dass uns die im Projekt jetzt
beteiligten Juristen sagen, je nach Ausgestaltung hängen da sehr viele Rechtsänderungen dahinter, nicht nur in dem Gesetz über die Hochschule der Polizei, auch in
anderen Bereichen. Und von daher sind wir jetzt schon in diesem Punkt, dass wir
sagen, dass wir hoffen, dass wir zum Jahresende intern soweit sind, entsprechende
Klarheit auch zu haben, das im Prozess abgearbeitet zu haben. Weil, dann kommen
ja Beteiligungsverfahren und anderes mehr, das müssen wir ja alles in den Punkt einbeziehen. Und weil das so ist, haben wir ja auch im Prinzip jetzt auf der alten Basis
das Gesetz über die Hochschule der Polizei im Hinblick der Alimentierung jetzt ja noch
einmal angepasst, denn wir müssen ja jetzt die Übergangszeit auch vernünftig sozusagen bewerkstelligen. Also, die Zeitvorstellung ist ein Beschluss über ein neues Ge-
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setz, das in Kraft ist, zum 01.10.2013 mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf zur angemessenen Beratung hier im Parlament der Bürgerschaft.
Senator Neumann: Und damit gibt es jetzt keine Protokollerklärung dazu.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Danke!)
Vorsitzender: Gibt es noch Nachfragen zu dem Punkt Seiten 261 bis 264, Stellenplan, Stellenübersichten der Hochschule? Das sehe ich nicht. Dann würden wir den
Punkt, diesen Aufgabenbereich verlassen.
Aufgabenbereich 276 Wasserschutzpolizei
Vorsitzender: Wir kommen zum Aufgabenbereich 276, Wasserpolizeischule, zu
Punkt –
(Zwischenruf Senator Neumann: Wasserschutz…)
- was? Entschuldigung. Es ist spät. Also Wasserschutzpolizeischule natürlich.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 130 - 134)
Vorsitzender: Punkt 1.4, Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans, Seiten 130
bis 134. Da sehe ich keine Fragen.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 171 - 173)
Vorsitzender: Dann kommen wir zu 1.5, Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans, Seiten 171 bis 173. Da ist nichts.
Kapitel 8520 (Wasserschutzpolizei)
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 17)
Vorsitzender: Dann Kapitel 8520, Wasserschutzpolizeischule, Seite 17. Da ist ebenfalls nichts.
Kapitel 8520 (Wasserschutzpolizei)
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 234 - 236)
Vorsitzender: Und dann, mit ganz viel blättern, Stellenplan Kapitel 8520, Seiten 234
bis 236. So. Aufgabenbereich 276 ist damit behandelt.
(Zwischenruf Senator Neumann: Herr Vorsitzender?)
Ja?
Senator Neumann: In Analogieschluss und Fürsorgeverpflichtung frage ich höflich
an.
Vorsitzender: Ja, ich blicke einmal in die Runde.
(Zwischenrufe: Ja, ja, ja.)
Zustimmung.
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Senator Neumann: Dann sage ich auch da herzlichen Dank und wünsche den Kollegen auch einen schönen Feierabend. Mir wäre nur persönlich wichtig, dass wir es
vielleicht dann bei den nächsten Haushaltsberatungen einmal umdrehen, dass wir
dann mit Feuerwehr einmal anfangen, damit die Kollegen nicht immer so lange bleiben müssen. Aber das können wir dann besprechen, wenn es soweit ist.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Das kann Frau Haßler im Fahrplan berücksichtigen.)
Vorsitzender: Wir sind flexibel und die Bürgerschaftskanzlei sowieso.
Aufgabenbereich 277 Feuerwehr
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 135 - 157)
Aufgabenbereich 277, Feuerwehr, Punkt 1.4, Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans, Seiten 135 bis 157. Herr Münster?
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
Nr. 7 Im Einsatzdienst tätige Frauen
(grünes Papier, Seite 138)
Abg. Arno Münster: Herr Senator, ich habe eben die Ausführungen von Herrn
Staatsrat Schiek gehört, dass es Kampagnen gibt zur Einstellung. Und auf Seite 138,
Einsatzdienst der Feuerwehr, weisen Sie aus unter Punkt 7, Frauen. Da sind wir von
28 auf 36, 32 und dann rücken wir runter auf 28. Gibt es denn eine exklusive Kampagne, dass wir den Frauenanteil der Feuerwehr erhöhen? Das ist zwar schwierig mit
Handwerk vorweg, aber ich glaube aber, die Frauen heutzutage haben ja auch jetzt
teilweise viel in Handwerk ihre Tätigkeit aufgenommen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Dazu der Staatsrat bitte.
Staatsrat Schiek: Ja. Wir haben ja die Situation, dass wir durch die fortlaufende Steigerung der Fallzahlen im Rettungsdienst befristet externe Rettungsassistenten und assistentinnen eingestellt haben. Aus dieser Einstellung heraus konnten wir seit Mai
2011 15 Frauen gewinnen, sodass derzeit, insgesamt derzeit 43 Frauen im Einsatzdienst tätig sind. Wir haben an der abschließenden Weiterführung der Tätigkeit im
Einsatzdienst – also das ist noch nicht abschließend entschieden für diese Bereiche,
denn das ist immer eine Frage, bewähren sich die Kräfte und können wir die in eine
Ausbildung übernehmen. So. Aber diese Steigerung des Frauenanteils bei der Nachwuchsgewinnung wollten wir so noch nicht in einen planerischen Wert umsetzen, das
war uns einfach noch zu gewagt. Deswegen ist eigentlich noch die alte Zahl hier
durchgeschrieben. Wir sind aber auch dort nachhaltig bemüht, dieses zu erreichen,
wobei die Voraussetzungen, vielleicht auch einfach körperlicher Art, das muss man
noch einmal vielleicht deutlich sagen, bei der Feuerwehr gegenüber der Polizei noch
ein Stück höher sind. Und da gibt es häufig eine Schwierigkeit. Das könnte Herr Maurer sicherlich noch einmal deutlicher sagen, aber das ist in Stücken der Punkt, weshalb wir uns da schwerer tun, als im Bereich der Polizei, wo wir dann immerhin mit
ungefähr 12 Prozent, sagen wir, schon eine ganz gute Ausgangslage erreicht haben.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
Nr. 10 Erfüllungsquote Eintreffzeit und der taktischen Mindeststärke beim sog.
„kritischen Brand“ innerhalb von <= 8 Min. (mind. 10 Funktionen)
Nr. 11 Erfüllungsquote Eintreffzeit (s.o.) innerhalb von >= 13 Min. (mind. 16
Funktionen)
(grünes Papier, Seite 138)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
Nr. 14 Erfüllungsquote Eintreffzeit im öffentlichen Rettungsdienst an der Einsatzstelle von <= 8 Min.
(grünes Papier, Seite 138)
Abg. Dennis Gladiator: Ja, ich will einmal da gleich anknüpfen. Sie haben gerade
dargestellt, wie Sie mehr Frauen für die Feuerwehr in diesem Jahr gewonnen haben.
Insgesamt die Frage, auch in Analogie zur Polizei, zur Nachwuchskampagne. Ist Ähnliches für die Feuerwehr geplant, vor dem Hintergrund der Personalbedarfe, die wir ja
auch zuletzt in der Bürgerschaft debattiert haben? Wir waren uns einig, Herr Senator,
dass wir da einen erheblichen Bedarf auf lange Perspektive, mittlere Perspektive haben werden. Ist da eine Kampagne ähnlich geplant? Wenn ja, wie und in welchem
Umfang?
Und dann zu Seite 138 die zweite Frage anknüpfend. Wir haben dort im Bereich – das
ist Punkt 10 ff – die „Erfüllungsquote Eintreffzeit“ im Brandschutz, keinerlei Angaben,
weder die Ist-Werte noch die Kennzahlen für die kommenden Jahre. Da die Frage,
warum diese hier nicht vorgenommen worden sind, ob die darstellbar sind oder nicht.
Anschließend daran die „Eintreffzeit Erfüllungsquote“ für den Rettungsdienst. Hier ist
eine Differenzierung <= 8 Minuten. Das haben Sie angegeben mit 72 Prozent als
Kennzahl. Da hätte ich die Frage, einfach einmal den Vergleich mit anderen Städten,
mit anderen Rettungsdiensten, wo man es vergleichen kann – ich weiß, das ist
schwierig, aber vielleicht einen Vergleich zu machen –, und auch hier, ob weitere
Hilfsfristen und deren Erfüllungsquoten darstellbar sind. Wenn nicht, wäre vielleicht
der Vorschlag, dass man sich hier einmal verständigt, wie man diese Zahlen darstellen kann, weil, die sind, glaube ich, für die parlamentarische Beratung, aber auch für
die feuerwehrfachliche, extrem wichtig, diese Hilfsfristen und die Erfüllungsquoten als
Kennzahlen auch zu haben. Da die Frage, wenn es nicht darstellbar ist, wie können
wir uns dem nähern.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Zur ersten Frage, ich habe das auch schon in der Bürgerschaft
bei der Debatte so wahrgenommen, also man macht ja jetzt nicht nur Werbeaktionen,
um sagen zu können, man macht eine Werbeaktion, sondern man soll das Geld des
Steuerzahlers auch nur dann in die Hand nehmen, wenn es notwendig ist. Die Hamburger Feuerwehr hat bisher, anders als unsere Polizei, häufig, und das meine ich
anerkennend und respektabel und nicht abschätzig, häufig mit Inhouse-Lösungen,
was Werbung angeht, auch großen Erfolg gehabt. Da kann Herr Maurer gleich noch
einmal sicherlich auch etwas dazu sagen. Und von daher muss man eben gucken,
wenn sich Bewerberinnen- und Bewerberzahlen eben nicht so entwickeln, wie wir es
für nötig erachten – es gilt dasselbe wie bei der Polizei, keine Absenkung der Leistungsstandards. Aber wenn die ausreichend Bewerberzahlen nicht erreicht werden,
dann wird es und muss es auch solche Werbemaßnahmen geben. Aber dann sollte es
die auch nur geben, wenn es wirklich notwendig ist, ohne – wie vorhin auch schon
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gesagt – immer sofortigen Sachzusammenhang zu sehen. Sie sehen aber auch auf
den Einsatzfahrzeugen unserer Feuerwehr dort entsprechende Aufkleber, „Wir stellen
ein“ und Sonstiges, wo man ja sieht, dass im Grunde es ein dauernder Prozess auch
ist. Trotzdem, wenn es notwendig ist, kann man noch einmal auch kreativ hier eine
Schippe drauflegen, da hat unsere Feuerwehr ein hohes Potenzial.
Das mag bitte Herr Maurer noch einmal ergänzen – dass ich auch nicht jetzt einen
falschen Zungenschlag reingebracht habe – und zum Thema Erfüllungsquoten und
Darstellbarkeit. Denn man muss immer gucken, was ist technisch möglich, was will
das Parlament zu Recht wissen und welche – und das bitte ich nicht negativ zu verstehen –, welche Kosten sind auch damit verbunden, weil es häufig ja auch wieder an
den IT-Systemen liegt, und wenn man die umprogrammieren muss, weil das Parlament zu Recht das Recht einfordert, diese Information bekommen zu wollen, dann
muss es aber wohl gewogen sein, weil, bei allen Umprogrammierungen sind das sofort Beträge, die uns privat schon die Tränen in die Augen treiben, weil da unter
100.000 Euro eigentlich nie etwas läuft. Und das muss man nur wissen, nicht als Drohung bitte zu verstehen, sondern wir müssen uns einfach nur darauf verständigen.Und
deswegen ist der Vorschlag von Ihnen, Herr Gladiator, wie ich finde, sehr klug, dass
man sagt, dann lassen Sie uns eben vereinbaren, was wir wirklich wollen, und auch
verlässlich vereinbaren. Weil, es wäre ärgerlich, wenn wir entsprechend dann die
technischen Voraussetzungen schaffen und wir in der nächsten Haushaltsberatung
gesagt bekommen, also die Zahl ist ja ganz nett, aber wir hätten gerne eine andere.
Das wäre misslich. Aber das war jetzt keine Kritik, sondern Aufnahme Ihres konstruktiven Vorschlages. Und zur Sache, was Werbung und die Zahlen angeht, Herr Maurer
bitte.
Herr Maurer: Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Vielleicht noch einmal einen kurzen Blick zurück, wir haben in den letzten drei, vier Jahren
ja innerhalb der Feuerwehr auch eine Ausbildungsinitiative gehabt, eine Ausbildungsoffensive, die haben wir auch beworben seinerzeit. Bei der Feuerwehr ist es vielleicht
etwas anders als bei der Polizei, weil wir sehr auf einen engen Korridor von Bewerbern zugehen, weil wir bestimmte Eingangsvoraussetzungen brauchen, und da wird
die Zielgruppe schlichtweg kleiner. Wir suchen ja Facharbeiter oder Mitarbeiter, die
aus gesundheitlichen Berufen kommen. Und von daher gesehen gehen wir diese Dinge auch immer wieder gezielt an, darauf setzen wir unsere Werbemaßnahmen mit
dann allerdings auch Bordmitteln ein, und dazu gehört Infomobil, dazu gehört der Besuch von konkreten Jobbörsen und Fachmessen, dazu gehören Besuche von Informationstagen an Berufsbildenden Schulen, weil wir immer nicht den Schulabgänger,
klassisch von der Allgemeinbildenden Schule suchen, sondern immer schon den
Fachlehrer und Facharbeiter hintendran. Von daher gehen wir eher in diese Dinge
hinein, und da ist es uns bisher in den letzten Jahren immer gut gelungen, qualifizierten Nachwuchs zu bekommen. Das wäre einmal, was die Werbemaßnahmen angeht.
Bezüglich der Kennzahlen, was die Zielerreichung angeht, vielleicht eine differenzierte
Antwort. Einmal die Zielerreichungsgrade im Bereich Löschzug Brandbekämpfung, die
ja jetzt speziell Hamburger Zahlen sind. Das bedauere ich außerordentlich, dass ich
Ihnen hier heute noch keine Zahlen konkret nennen kann oder sie noch nicht abgedruckt sind. Dahinter steht schlichtweg ein rein wirklich technisches Problem. Wir sind
seit dem letzten Jahr schon bemüht, eine technische Lösung zu finden. Wo ist das
Problem? Wir haben einmal bei der Zielerreichung die Zeit, also die Eintreffzeit, wann
sind die Einsatzkräfte vor Ort, und der zweite wichtige Faktor ist immer, mit wie viel
Mann sind sie vor Ort, denn das Ziel heißt immer, bestimmte Leistungsfähigkeit in
einer bestimmten Zielzeit zu erreichen. Und das technisch auszuwerten, in Abhängigkeit des Eintreffens der Fahrzeuge, ist extrem komplex, weil verschiedenste Einsatzszenarien mit dahinter hinterlegten Einsatzformationen im Leitsystem ausgewertet
werden müssen, deren Zeitstempel mit Eintreffen am Einsatzort. Dazu haben wir einen Dienstleister beauftragt, der das machen soll – das ist der Auftrag aus dem letzten Jahr –, wir haben erste Probeläufe der Auswertungen gemacht, haben feststellen
müssen, dass es noch deutlichen Nachbesserungsbedarf gibt, weil die Werte so nicht
richtig und korrekt sind, denn sie müssen belastbar sein, weil sie, wie Sie richtigerweise sagten, von extremer Tragweite für die weiteren Diskussionen sind. Von daher sind
wir hier weiterhin in Testläufen, und ich hoffe, dass wir baldmöglichst hier auch zu
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einem Ergebnis kommen, dass wir tatsächlich sagen können, jawohl, es ist sachlichfachlich dargestellt. Weil, es ist so, wie sonst, anders nicht machbar, es muss technisch ausgewertet werden, sonst kann man diese Zahlen verlässlich nicht liefern.
Was die Zahlen anderer Rettungsdienste angeht, da gibt es zwei Probleme hintendrauf. Das eine Problem ist, dass es eben hier föderal gesetzt ist und die Rettungsdienstträger sehr oft in den Flächenstaaten ja Kommunenkreise oder Zweckverbände
sind. An die Zahlen heranzukommen, ist schwierig, auf der einen Seite, und wir sind
im Rahmen der Feuerwehr und des Landes Hamburg im sogenannten Vergleichsring
der Städte im KGSt-Vergleichsring, nennt sich das, und auch dort gibt es keine Vergleichszahlen, die wir hier wirklich nehmen können. Und die einzelnen Länder haben
alle unterschiedliche Werte, was gewünschte Eintreffzeiten angeht, die also teilweise
gesetzlich, teilweise in Verordnungen geregelt sind. Das ist eine bunte Landschaft,
quer durch ganz Deutschland, wo ich Ihnen schlichtweg keine Vergleichbarkeit präsentieren kann.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Kurze Nachfrage. Sie haben eben dargestellt – und das höre
ich gerne – dass Sie für den Brandschutz diese Hilfsfristen dann – oder Erfüllungsquoten – bald ausweisen werden können. Gibt es für den Rettungsdienst – das ist die
Frage – weitere Möglichkeiten, das zu konkretisieren oder nur auf diesen Parameter
acht Minuten Eintreffzeit? Kann man das weiter differenzieren? Ich frage das deshalb,
weil es ja eine Zahl ist, die in der Tat von hoher Bedeutung ist, wie schnell, in welcher
Funktionsstärke die Rettungsmittel vor Ort sind. Das ist hier nicht eine theoretische
Diskussion, sondern eine sehr entscheidende.
Und zur Hilfsfrist bei der Erfüllungsquote, das ist ja ein politisches Ziel, das Sie als
Senat erreichen wollen. Da haben Sie gesagt, in 72 Prozent der Fälle wollen Sie diese
Eintreffzeit mit der entsprechenden Funktionsstärke erreichen. Vielleicht können Sie
dazu als Senat erklären, warum Sie sich dieses Ziel bei 72 Prozent gesetzt haben. Da
gibt es ja durchaus auch andere Möglichkeiten, und Sie gehen ja auch von 2012 ein
Stück zurück. Das ist ja ein politisches Ziel und kein anderer Wert, der irgendwie faktisch gesetzt ist, außer durch das, was Sie vorfinden. Das könnten Sie ja verändern.
Aber vielleicht können Sie da diese Schwerpunktsetzung und Ihre politische Entscheidung erklären.
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Zu Letzterem, der Rettungsdienst ist ja kostentechnisch abgebildet in Kooperation mit den Krankenkassen und die stellen Mittel zur Verfügung und
mit diesen Mitteln sind wir in der Lage, das Ziel zu erreichen. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, dann kann die Stadt ja als Zuschussgeschäft noch mehr Geld in die Hand
nehmen und das entsprechend hochpumpen. Wäre eine Möglichkeit, aber das lässt
sich beim Korridormodell und dem Erreichen der Schuldenbremse nicht darstellen.
Deswegen können wir mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, die als Vertragspartner seitens der Krankenkassen kommen, dieses Ziel erreichen, das dann in gewisser
Weise determiniert ist. Natürlich könnten wir jetzt auch 75 Prozent reinschreiben, wir
sind eben aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit bei einem Wert von 72
Prozent – der kann übrigens auch bei 75 Prozent einmal liegen, aber das ist im Grunde ein auch Erfahrungswert der letzten Jahre, den wir da abgeleitet haben. Ich hoffe,
dass Herr Maurer mir jetzt nicht widerspricht. Allerdings, wenn ich etwas Falsches
gesagt habe, muss er mir widersprechen, und zur ersten Frage hat Herr Maurer ohnehin das Wort.
Herr Maurer: Sehr geehrte Damen und Herren, kein Widerspruch, vielleicht zwei Sätze zur Ergänzung. Genau dieses gesamte Bemessungsverfahren im Rettungsdienst
ist ein Verfahren, das sich jährlich orientiert an einem akkreditierten, zertifizierten Dimensionierungsverfahren in einem bestimmten Rechenalgorithmus, wo also genau
nachgeforscht wird, wie ist das anders gekommen, wie hat sich das entwickelt, wie
sind die Eintreffzeiten und so weiter. Daraus abgeleitet wird die Gesamtvorhaltung
ermittelt, die wiederum wird dann mit den Kostenträgern, als diejenigen, die am Ende
das Ganze ja mitfinanzieren müssen, und zwar in den wesentlichsten Teilen, abgeglichen und auch abgestimmt, und das ist der Konsens dessen, was für die Gesamtvor577
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haltung in Hamburg vernünftig ist. Dazu muss man auch sagen, dass die Zeit der Vorhaltung, die hier auch angegeben ist mit den acht Minuten überaus ambitioniert ist,
das ist also auch im Flächenvergleich in Deutschland nicht überall so. Wenn man
sagt, es ist aber nur zu 75 Prozent oder 70 Prozent das Ziel erreicht, und das ist ja ein
schlechter Wert, das ist schon dramatisch besser als in anderen Teilen Deutschlands,
das muss man auch dazu sagen, weil schlichtweg andere Eintreffzeiten auch dort
hinterlegt sind. Von daher ist das eine insgesamt abgestimmt in allen Fachkreisen
abgesicherte, Dimensionierung des Rettungsdienstes, die sich dann hier im Ergebnis
auch dann so in der Form niederschlägt.
Bezüglich anderer Zeiten, natürlich kann man das minütlich darstellen, acht Minuten,
neun Minuten, zehn Minuten. Das könnte man entsprechend auswerten, weil, dann
würde man auch sehen, dass man vielleicht nach neun Minuten, zehn Minuten schon
bereits bei 80, 90, 95 Prozent liegt. Die Frage ist nur, ist es steuerungsrelevant, hat es
einen weiteren Nutzwert dabei. Prinzipiell ist so etwas möglich, es ist vielleicht einzubetten in die Gesamtdiskussion der Entwicklung der Kennzahlen, wie wir sie heute
schon mehrfach angesprochen haben, und vielleicht kann man es in der Form noch
einmal diskutieren.
Vorsitzender: Frau Möller.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
Nr. 3 Personalkosten
(grünes Papier, Seite 136)
mit
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.7 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
(grünes Papier, Seite 139)
Abg. Antje Möller: Ich habe eine Frage zu Seite 136 und 139 für – wenn man das Ist
2011 der Vollzeitäquivalente mit dem Plan 2013 vergleicht, dann haben wir hier ein –
Moment –
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Minus 3,2 Prozent.)
Minus 3,2 Prozent, genau. Und so erklärt sich auch das Sinken der Personalkosten,
ist das richtig?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Die Feuerwehr verweist erfahren und vertrauend auf den Staatsrat.
Staatsrat Schiek: Zum einen ergibt sich sozusagen die Veränderung daraus, dass
wir in der Vergangenheit eine Ausbildungsinitiative hatten. Diese Ausbildungsinitiative
war begründet darin, dass wir doppelte Schulabgänge oder doppelte Abgangsjahre
hatten. Und in diesem Bereich hatten wir die Möglichkeit, 30 zusätzliche Kräfte da
einzustellen. Diese Initiative ist abgelaufen, das führt auch zu einem Rückgang hier in
dieser Zahl und das muss sich dann da auch entsprechend niederschlagen.
Und das andere ist dann auch eine Bemessung nach den Planwerten, wie wir sie bei
der Polizei vorhin schon erörtert haben, unter dem Aspekt, der Senat geht davon aus,
dass 2 Prozent Vakanz, der Wirklichkeit entsprechen, und deswegen führt das hier
auch zu dieser entsprechenden Darstellung.
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja, danke.)
Vorsitzender: Danke. Herr Münster.
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Feuerlöschboote
Abg. Arno Münster: Herr Senator, die Frage – vielleicht ist sie in der Vergangenheit
noch nicht gefragt worden, deswegen kann ich sie sicherlich auch hier irgendwie nicht
entdecken. Es geht mir darum, wir haben ja auch Feuerlöschboote, und wie gehen die
denn in Einsatz, haben die auch eine Mindeststärke, haben die auch eine Mindestzeit,
dass sie irgendwie eintreffen müssen? Ich glaube, an der Kehrwiederspitze liegen die,
aber die werden ja, glaube ich, aus der Feuerwache Innenstadt, glaube ich, bestückt.
Und wie ist denn da das Ablaufprozedere und wie ist dann da die Beschaffung, laufen
die dann unter Feuerwehrfahrzeuge. Weil, ich habe Löschboote, glaube ich, nur einmal ganz hinten gelesen.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Maurer, bitte.
Herr Maurer: Ja, wir haben derzeit zwei Löschboote im aktiven Dienst, ein drittes als
technische Reserve. Das eine Fahrzeug liegt richtigerweise, wie Sie gesagt haben,
Herr Münster, an der Kehrwiederspitze, das zweite Fahrzeug liegt in Harburg am Anleger. Die Verteilung dieser Boote ist einer Risikobetrachtung folgend gemacht worden, im Süden Hamburgs viel Industrie, Petrochemie vor allen Dingen im Bereich
Kehrwiederspitze und weiter runter Richtung Waltershof, Schiffsverkehr, Menschenrettung und ähnliche Dinge, die da hinterlegt sind. Der Einsatz ist so vorgesehen, dass
die beiden Löschboote jeweils eine feste personelle Besetzung mit Schiffsführer und
Maschinist haben, die sind an Bord und an der zuständigen Station. Die brandschutztechnische Besatzung kommt von der nächstgelegenen Feuerrettungswache dazu.
Bezüglich Beschaffungen oder Wiederbeschaffungen ist es so, dass sie im Rahmen
der mittelfristigen Finanzplanung auch in der Beschaffung vorgesehen sind, perspektivisch 2017.
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Schneider.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
(grünes Papier, Seite 138)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
Nr. 14 Erfüllungsquote Eintreffzeit im öffentlichen Rettungsdienst an der Einsatzstelle von <= 8 Min.
(grünes Papier, Seite 138)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.7 Produktgruppe 277.05 Zentrale Dienste
1.4.6.7.5 Kennzahlen der Produktgruppe 277.05 Zentrale Dienste
Nr. 2 Betriebsprüfungen im nicht-öffentlichen Rettungsdienst
(grünes Papier, Seite 151)
und
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Finanzbericht 2013/2014
Sanierungsprogramm 2020
(weißes Papier, Seite 128)
Abg. Christiane Schneider: Hier gibt es ja keine Kennzahl „mit Migrationshintergrund“. Trotzdem würde mich interessieren, ob sich an dem ja nicht besonders guten
Zustand, der ja auch Gründe hat – das ist jetzt gar nicht in der Kritik –, ob sich da etwas langsam ändert, ob da eine Entwicklung ist, wäre meine erste Frage.
Meine zweite Frage, ich will noch einmal anknüpfen an Herrn Gladiator, an die Zeiten
von dem Rettungsdienst. Da habe ich noch einmal nachgeschlagen, 2008 und 2009
waren die Zeiten ja doch besser, nämlich mit über 73 Prozent, 73,29 beziehungsweise
73,06 Prozent, und Sie gehen jetzt in der Planung schon auf ein niedrigeres Niveau.
Und da frage ich mich, ob das notwendig ist, also warum Sie auch in der Planung jetzt
nicht ehrgeiziger sind und sagen, den Stand von 2008 oder so könnte man ja wieder
erreichen. Das war eine Frage.
Und da ich gerade so schön dran bin, möchte ich noch wissen, auf Seite 151, Betriebsprüfungen im nicht-öffentlichen Rettungsdienst, da geht die Kennzahl bei den
zentralen Diensten, doch deutlich runter. Der Plan 2012 ist ja hier ein richtiger Ausschlag, aber 80 ist ja doch deutlich weniger als Ist zum Beispiel, 96. Welche Gründe
hat das?
Und dann habe ich noch eine Frage, das ist dann die vierte und letzte. Ich habe in
dem Finanzbericht gelesen, dass zwischenzeitlich Sanierungsbedarfe bei der Feuerwehr gibt und dass die Behörde im Rahmen von Prioritätsentscheidungen entscheidet
im Einzelfall, dass die behoben werden. Da frage ich, wie bildet sich das jetzt in dem
Haushaltsplan hier ab oder in welchem Umfang gibt es diese Sanierungsbedarfe?
Vorsitzender: Herr Senator Neumann.
Senator Neumann: Ja, ich widerstehe der Verlockung, zu versuchen, Antworten zu
geben und reiche dann gleich einmal an Herrn Maurer und Herrn Cordes weiter.
Herr Maurer: Herr Neumann, vielen Dank. Natürlich, der rettungsdienstliche Plan
noch einmal, das ist keine Welt, die wir selbst bestimmen können, sondern das ist ja
der Effekt, dass wir immer jeweils mit dem Kostenträger perspektivisch durchsprechen
müssen, welches Einsatzaufkommen erwarten wir in der nächsten Zeit, wie stellen wir
die Vorhaltung dafür auf, welche Entwicklungen ergeben sich durch strukturelle Veränderungen in der Stadt, infrastrukturelle Veränderungen zum Beispiel, Fahrzeitenveränderungen, diese Dinge nachzuführen, das ist immer das Thema, um das es hier
geht. Das sind Prozesse, die nicht von einem Jahr auf das nächste immer gleich geschaltet werden können. Wenn Sie sagen, wir brauchen ein neues Fahrzeug, gut, das
kann man noch relativ zeitnah gestalten, aber wenn Sie sagen, wir brauchen einen
neuen Standort, dann ist das mit mehrjährigen Prozessen verbunden, um das nachsteuern zu können. Das heißt, die Veränderungsgeschwindigkeit kann da nur relativ
gering sein, sie orientiert sich aber immer wieder an dem Notwendigen und dann aber
auch in den Verhandlungen mit den Kostenträgern auf gutachterlicher Basis, was ist
denn da jeweils notwendig, Machbaren. Und das ist langfristig perspektivisch so aus
unserer Sicht qualifiziert aufgestellt, und wir würden das auch so weiter betreiben
wollen.
Bezüglich Personen mit Migrationshintergrund, wir haben immer das Thema, wer sind
unsere Bewerber, was ist unsere Zielgruppe. Es fängt im Handwerk schon an, wie viel
Personen mit Migrationshintergrund gibt es im Handwerk, wie viel Personen mit Migrationshintergrund, Herr Senator hat das auch schon ausgeführt eben, durch die InHouse-Einstellungen, die wir machen. In-House-Einstellungen meint letztendlich, aus
der Freiwilligen Feuerwehr heraus. Auch dort haben wir relativ wenig Personen mit
Migrationshintergrund, die wir für diese Arbeit gewinnen können. Da gibt es gezielte
Kampagnen, das immer wieder zu bewerben. Das ist ein großes Thema, auch innerhalb der Feuerwehr, es ist ein Thema der bundesdeutschen Feuerwehren. Wir haben
ja jetzt am Wochenende in Hamburg hier den Bundeskongress der Deutschen Jugendfeuerwehr, die speziell da Kampagnen hat „Unsere Welt ist bunt“ und ähnliche
Dinge, um diesen Personenkreis immer wieder weiter zu erschließen.
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Bezüglich Sanierung und Gebäude würde ich gerne an Herrn Cordes übergeben.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Und Betriebsprüfungen.)
Ja, das Gleiche, auch an Herrn Cordes.
Herr Cordes: Vielen Dank. Also einmal, bei den Betriebsprüfungen hängt die Zahl
davon ab, wie viel Unternehmen wir tatsächlich besichtigt haben, also mit Prüfungen
vor Ort. Und je nach Ausgang dieser Prüfung überprüfen wir dann unsere eigene Aktivität, wie oft müssen wir erneut erscheinen oder ist unser Überwachungssystem ausreichend. Und daraus ergibt sich auch die sich verändernde Zahl von Überprüfungen.
Wir haben da ein Programm, mit dem wir versuchen, unsere Aufsichtsfunktion mit
möglichst wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen zu unternehmen. Aber wir sind
guter Dinge, dass wir immer dann, wenn wir Erkenntnisse haben, auch vor Ort sind,
und das ist, wie gesagt, auch in dieser Zahl mit einbezogen.
Bezüglich der Bausituation, der Sanierungsbedarfe, und zur Frage, wie das im Haushalt berücksichtigt ist. Derzeit sind keine zusätzlichen Mittel für Neubauten, Umbauten
im Haushalt berücksichtigt. Das war im Rahmen der Vorgaben nicht abbildbar.
Senator Neumann: Aber dazu noch einmal ergänzend hierzu der Staatsrat.
Staatsrat Schiek: Ja, weil Sie mir vorhin die schöne Frage zur IMPF gestellt hatten.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Zu was?)
Zur IMPF hatten Sie mir ja die Frage gestellt. Die IMPF tritt für den Eigentümer HGV
auch in der Weise auf, dass sie Bauunterhaltungsleistungen und -maßnahmen treffen
muss, weil, der muss natürlich auch ein Interesse haben, dass seine Gebäude, die er
an uns vermietet, in einem guten Zustand sind. Und ich hatte vorhin davon gesprochen, dass da etwa pro Jahr für Bauunterhaltungsmaßnahmen Polizei und Feuerwehr
rund 5 Millionen Euro aufgewendet werden. Das sind nicht immer Neubauten, das
sind schlicht auch Bauunterhaltungsmaßnahmen im Sinne von Sanierung. Ich würde
Ihnen gerne noch einmal zu Protokoll geben, wie viel das für die Feuerwehr ausmacht, jetzt ausmacht und in der Vergangenheit, ich habe eine Größenordnung im
Kopf, aber nicht differenziert. Und das ist nicht in unserem Haushaltsplan veranschlagt, sondern ist ausgewiesen in den Aufwendungen, die die IMPF hat.
Neubauten, das ist etwas anderes, aber Sie hatten ja nach sanierungsbedürftigen
Gebäuden gesprochen davon.
Vorsitzender: Frau Schneider für eine Nachfrage.
Abg. Christiane Schneider: Aber in dem Finanzbericht steht, die Instandhaltung der
Betriebseinrichtungen an Feuerwehrgebäuden ist nicht in dem Verantwortungsbereich
der HGV beziehungsweise IMPF, deswegen hatte ich gefragt, wenn es da nicht drin
ist, wie sich das hier in dem Haushalt abbildet.
Staatsrat Schiek: Ja, dennoch, wir haben jetzt nur auf Unterschiedliches bezogen
geantwortet. Ich habe auf Gebäude bezogen und Sie haben jetzt bezogen den Satz
auf Betriebseinrichtungen. Und das ist ein Unterschied. Nicht?
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Ja, okay.)
Senator Neumann: Wir machen die Protokollerklärung trotzdem, das schadet ja
137
nicht.
Vorsitzender: Herr Gladiator.
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Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.5 Kennzahlen der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
Nr. 10 Erfüllungsquote Eintreffzeit und der taktischen Mindeststärke beim sog.
„kritischen Brand“ innerhalb von <= 8 Min. (mind. 10 Funktionen)
Nr. 11 Erfüllungsquote Eintreffzeit (s.o.) innerhalb von >= 13 Min. (mind. 16
Funktionen)
(grünes Papier, Seite 138)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6 Teilplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr
1.4.6.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 277 Feuerwehr
Zukunftsfelder für die Neuausrichtung der Gefahrenabwehr
(grünes Papier, Seite 135)
und
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.8 Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik
1.4.6.8.5 Kennzahlen der Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik
(grünes Papier, Seite 154)
Abg. Dennis Gladiator: Ich möchte noch einmal nachfragen zu Seite 138. Die Hilfsfristen Rettungsdienst, haben wir geklärt, da ist der Einfluss des Senats begrenzt,
wenn auch vorhanden. Bei der Brandbekämpfung sieht das ja anders aus, vielleicht
vorhin etwas ausgedrückt, da ist es tatsächlich eine Zielvorgabe des Senats, die Eintreffzeiten, das Schutzziel zu definieren. Das kann man hier nur nicht erkennen, weil
Sie sagten, die Zahlen stehen nicht drin. Vielleicht können Sie aber da zur Kennzahl,
was Sie in der Brandbekämpfung sich als Schutzziel vorgenommen haben, etwas
sagen.
Ich würde gleich zwei weitere Fragen anschließen, vielleicht geht es dann ein bisschen schneller, Seite 135, da haben Sie Zukunftsfelder, die Neuausrichtung der Gefahrenabwehr definiert und haben die Entwicklung eines Qualitätsmanagements für
den Rettungsdienst aufgeführt, was ich grundsätzlich sehr positiv finde. Vielleicht können Sie dazu kurz eine Erklärung geben und auch die Haushaltsrelevanz dieser Maßnahme darstellen.
Ich würde dann, wenn ich noch eine Frage anschließen darf, Seite 154, wir hatten
eben über die Feuerwehrgebäude gesprochen und es ist gesagt worden, es sind keine Mittel eingestellt für Neuanschaffungen. Hier sind die Kennzahlen Technik, Logistik
für den Fahrzeugbestand, auch hier sieht man, dass bis 2015 keine Veränderungen
geplant sind, trotz eines anwachsenden Einsatzaufkommens, vor allem im Rettungsdienst, trotz der wachsenden Stadt, und das Strategiepapier möchte ich an dieser
Stelle gar nicht ansprechen. Der Senator hat ja ausrichten lassen, er sieht keine
Handlungsbedarfe daraus erwachsen. Jetzt bewertet er es immerhin. Aber Sie erwähnen trotzdem für 2015 keine Bedarfe, auch für zusätzliche Anschaffungen an Einsatzmitteln, Fahrzeugbestand. Sie können das aus dem Bestand heraus schaffen?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Der Ausschuss hat eine Selbstbefassung mit der Strukturanalyse
beschlossen. Diese Strukturanalyse beinhaltet unter anderem auch die Diskussion
über verschiedene Schutzziele. Das wissend, macht es, glaube ich, wenig Sinn,
Schutzziele zu definieren, wenn wir gemeinsam sagen, aufgrund der Strukturanalyse
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müssen wir uns darauf verständigen, ob die Schutzziele der Vergangenheit oder beispielsweise die Schutzziele der AGBF Maßstab sind. Wir haben bisher die Schutzziele
der Vergangenheit, und die schreiben wir auch fort, aber in Wirklichkeit wissen wir
doch alle gemeinsam, dass sie vermutlich so nicht bestehen werden, denn das Ergebnis der Strukturanalyse attestiert ja in den letzten 15 Jahren eine Zielerreichung
von 5 Prozent. Das ist ja das Ergebnis, das ich, so gesehen, übernommen habe. Es
wurde ja überprüft bis 2010. Das ist das Ergebnis 1995 bis zum Jahre 2010, zum Teil
jedenfalls eine Zielerreichung von 5 Prozent. Das heißt, darüber müssen wir uns ja
gemeinsam Gedanken machen. Das aber jetzt schon, ohne dass diese Diskussion
stattgefunden hat, in einen Haushaltsplan reinzuschreiben, wäre, glaube ich, nicht
vernünftig und verantwortlich gewesen. Und von daher erklärt sich eben auch ein Teil,
warum eben das, was wir jetzt gemeinsam auch vereinbart haben, hier unter anderem
in diesem Ausschuss zu tun und auch mit den Experten innerhalb der Hamburger
Feuerwehr und darüber hinaus zu tun, dass das wenig Sinn macht, jetzt dann schon
in den Haushaltsplan reinzuschreiben. Weil, hätten wir es reingeschrieben haben,
hätten Sie gesagt, ach, haben Sie sich schon entschieden, das Strukturpapier so oder
so zu bewerten. Da wir das aber noch nicht abgeschlossen haben, wie Sie selbst
gesagt haben, ist es durchaus in sich schlüssig, dann lieber zu sagen, wir sind da
offen. Wir haben die Struktur der bisherigen Hamburger Feuerwehr, entsprechende
Ausstattung, Fahrzeugausstattung, und wir müssen uns jetzt darauf verständigen, wie
wir die Hamburger Feuerwehr weiterentwickeln wollen. Das kann ich aber in einem
Haushaltsplan, der im Übrigen, ich glaube, im März vom Senat beschlossen worden
ist, so überhaupt nicht vorgeben. Deshalb erklären sich eben auch diese, in Anführungsstrichen, von Ihnen angesprochenen Lücken.
(Zwischenruf: Über Ihre Offenheit freue ich mich.)
Ja, das war ja Teil dessen, was wir hier gemeinsam besprochen haben. Und
Herr Maurer gibt mir – Zumindest war es nicht so schlimm, dass er mir widersprechen
will.
Aber trotzdem zum Qualitätsmanagement, das war noch eine Nachfrage, da kann ich
nämlich nicht im Detail etwas zusagen, da bitte ich Herrn Maurer zu.
Herr Maurer: Gerne. Zum Thema Qualitätsmanagement im Rettungsdienst gibt es
verschiedene Elemente, die hier mit zu betrachten sind. Das eine ist strukturierte Notrufabfrage, dass wir die Notrufbearbeitung standardisieren, auf der einen Seite, vor
allen Dingen aber, das ist dann Qualitätssicherung, im Nachgang nachvollziehen. In
einer gewissen Anzahl von etwa 5 bis 10 Prozent der Notrufe werden sie nachvollzogen, ist standardisiert abgefragt worden, wenn ja, wie ist welche Entscheidung getroffen worden, um hier schlichtweg tatsächlich ein sehr hohes Niveau der Notrufabfrage
sicherstellen zu können.
Ein zweites Projekt darin ist CIRS, das ist ein System, Critical Incident Reporting System ist die Abkürzung dafür, das kommt übrigens auch im internationalen Bereich vor,
sonst gäbe es diese Abkürzung nicht, wie man sich schnell vorstellen kann, also heute
Standard, um es einfach einmal so zu sagen, dass es ein System gibt, in dem kritische Situationen aus dem Einsatzdienst gemeldet werden, damit man darauf aufbauend Erfahrungen weitertragen kann in den Einsatzdienst hinein, Prozesse aufsetzen
kann, damit sich diese Dinge so nicht wiederholen, bevor es zum konkreten Schaden
gekommen ist. Also, ein positiver Umgang, Lerneffekt, Lernorganisation aus vom Fehler, bis hin zu Unvorhergesehenem, um das tatsächlich dann auch entwickeln zu können.
Und ein ganz wesentlicher weiterer Schritt ist die Veränderung im Rahmen der Ausund Fortbildung, dass wir hier umstellen möchten auf eine zentrale Aus- und Fortbildung, dass wir wirklich eine gesicherte, standardisierte und auch zertifizierte Aus- und
Fortbildung in den gesamten Rettungsdienst hineinbringen.
Senator Neumann: Zum Thema Rettungsmittel dann noch einmal der Staatsrat bitte.
Staatsrat Schiek: Herr Gladiator, ich wollte noch einmal auf Ihre Bemerkung zurückkommen, dass kein Geld für zusätzliche Einsatzmittel im Rettungsdienst vorhanden
wäre. Wenn Sie sich den Haushaltsplanentwurf und den Entwurf des Haushaltsbeschlusses angucken, dann gibt es dort unter dem Artikel 11 Nummer 23 den aus583
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drücklichen Vorschlag, dort weiterhin zu regeln, dass Mehreinnahmen im Rettungsdienst eingesetzt werden können auch als Mehrausgaben für Personal, aber auch für
die damit im Zusammenhang stehenden Sachkosten. Das geht alles über traditionelle
Veranschlagung hinaus und von der Möglichkeit hat die Feuerwehr in den letzten Jahren schon sozusagen erheblich Gebrauch gemacht. Wir haben ja auch nicht nur Personal eingestellt, sondern mehr Fahrzeuge beschafft und et cetera et cetera, was
denn dahintersteht, also alles, was direkt mit der Aufgabe Rettungsdienst in Zusammenhang steht.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann Herr Dr. Duwe.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.4 Teilplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
1.4.6.3 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
1.4.6.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
Nr. 1 Erlöse
(grünes Papier, Seite 136)
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ich habe auf Seite 136, ganz oben, Ergebnisplan Einsatzdienst
Feuerwehr, zum Punkt 1, Erlöse, eine Frage. Da ist Ist 2011 52,59 Millionen Euro
Einnahmen, und das geht dann beim Plan 2013 auf 42,970 Millionen Euro herunter,
und das erschließt sich mir nicht. Ich habe ja auch sogar gehört, dass da irgendwelche Gebühren erhöht werden sollen. Wie erklärt sich dann diese Differenz im negativen Sinne?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Herr Cordes, wenn Sie mögen.
Herr Cordes: Ja, vielen Dank. Wir haben hier eine Situation bei den Einnahmen, dass
wir veranschlagt haben. Das, was Sie auch hier im Ist von 2010 sehen, das stimmt
nicht überein mit der bisherigen Veranschlagung. Dies wurde, das hat der
Herr Staatsrat eben schon angemerkt, in der Vergangenheit genutzt, um mit diesen
Mehreinnahmen, also die über die Veranschlagung hinausgegangen sind, auch Sinnvolles zu tun für den Rettungsdienst. Und letztlich finden Sie in der jetzigen Darstellung genau dieses Thema wieder. Wir haben nicht die entsprechenden Ansätze hochgesetzt, weil ansonsten die Mehreinnahmen nicht mehr verfügbar wären für die Feuerwehr. Gleiches gilt dann auf der Seite der Ausgaben
Vorsitzender: Dann habe ich jetzt zu dem Punkt keine weiteren Nachfragen gesehen.
Anlage 1
Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Abs. 1 LHO
1.5 Ergebnis- und Finanzplan des Aufgabenbereichs des Einzelplans
(grünes Papier, Seiten 174 - 176)
Vorsitzender: Dann würde ich jetzt kommen zu Punkt 1.5, Ergebnis- und Finanzplan
des Aufgabenbereichs des Einzelplans, Seite 174 bis 176. Gibt es da Nachfragen?
Das sehe ich sehr wohl. Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Kurze Frage, auch wenn sie hier nur bedingt zu diesen Seiten passt, die Krankenquote, vielleicht könnten Sie die zu Protokoll geben, bei der
Feuerwehr. Die findet sich sonst schwer, ich habe sie nicht gefunden an anderer Stelle, deswegen vielleicht an dieser Stelle, wenn Sie das zu Protokoll geben könnten,
das wäre nett.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Neumann: Ja.
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Vorsitzender: Danke. Weitere Nachfragen sehe ich nicht.
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Kapitel 8550 (Feuerwehr)
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seite 18)
Vorsitzender: Dann kommen wir zu Kapitel 8550, Feuerwehrlöschwesen und Rettungsdienst, Seite 18. Nachfragen sehe ich nicht.
Kapitel 8550 (Feuerwehr)
Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 238 - 247)
Vorsitzender: Dann zum Stellenplan Kapitel 8550, Seiten 238 bis 247. Nachfragen
sehe ich ebenfalls nicht.
Kapitel 8550 (Feuerwehr)
Stellenplan/Stellenübersichten der Feuerwehrakademie
(blaues Papier, Seiten 267 - 271)
Vorsitzender: Dann haben wir den Stellenplan, Stellenübersichten der Feuerwehrakademie, Seiten 267 bis 271. So, da sehe ich auch keine Fragen. Dann hätten wir
den Aufgabenbereich 277 abgehakt und kommen dann zu den Anlagen.
(Zwischenruf)
Wollen Sie eine analoge Anregung, Herr Senator?
Senator Neumann: Da wir ja noch einen Tagesordnungspunkt haben zur Brandsimulationsanlage, ist es so, dass die Kollegen der Feuerwehr den Kelch bis zur Neige
genießen dürfen, übernächstes Jahr vielleicht einmal andersrum.
Anlage 2
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Verkehr
(rosa Papier, Seiten 177 – 201)
Vorsitzender: Also, Anlage 2, Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Verkehr, Seiten 177 bis 201. Nachfragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht.
Anlage 3
Übersicht über Gutachten und Untersuchungen
(weißes Papier Seite 203)
Vorsitzender: Anlage 3, Übersichten über Gutachten und Untersuchungen, Seite 203. Nachfragen sehe ich ebenfalls nicht.
Anlage 4.2
Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro und über sonstige Zuwendungen
(blaues Papier, Seiten 209 – 210)
Vorsitzender: Anlage 4.2, Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro und
über sonstige Zuwendungen, Seiten 209 bis 210. Auch keine Nachfrage.
(Zwischenruf Senator Neumann: Herr Vorsitzender.)
Ja.
Senator Neumann: Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen,
dass hier auf Seite 210 das ist, was wir als Protokollerklärung zugesagt haben(vgl.
Auszug aus diesem Wortprotokoll, Seite 540), wo der Staatsrat sich vorhin nicht auf
50 oder 100 Tausend Euro festlegen wollte. – Wenn das akzeptiert werden würde,
würden wir auf die Protokollerklärung verzichten, weil wir es hier haben. Ich wusste,
es stand irgendwo, der Staatsrat eigentlich noch besser, aber jetzt haben wir es gemeinsam gefunden.
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(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja.)
Vorsitzender: Braucht das Protokoll, Frau Haßler, brauchen Sie das noch ein bisschen genauer?
(Zwischenruf Frau Haßler: Ja.)
(Zwischenruf Senator Neumann: Wenn ich das noch einmal sagen darf, Seite 210,
Übersicht über sonstige Zuwendungen. Da ist Verkehrswacht Hamburg, Hilfsorganisationen, all das, was genau vorhin gefragt wurde.)
(Zwischenruf Abg. Antje Möller: Ja.)
Vorsitzender: Okay, vielen Dank. Anlage 4.2 noch einmal, Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro und über sonstige Zuwendungen. Seiten 209 bis 210.
Keine Anmerkungen.
Anlage 5 Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 211 – 213 und 256 – 259)
Vorsitzender: Anlage 5, Stellenplan, zwei Abschnitte, Seiten 211 bis 213 und Seiten 256 bis 259. Ebenfalls keine Anmerkungen.
Anhang Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013
(blaues Papier, Seiten 273 – 274)
Vorsitzender: Anhang, Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013, Seiten 273 bis
274. Nein, ebenfalls keine Anmerkungen.
Finanzbericht 2013/2014
Entwicklung in ausgewählten Aufgabenfeldern der mittelfristigen Aufgabenplanung
(weißes Papier, Seiten 50 – 51)
Vorsitzender: Dann kommen wir zum Finanzbericht 2013/2014, Entwicklung in ausgewählten Aufgabenfeldern der mittelfristigen Aufgabenplanung, Seiten 50 bis 51.
Keine Nachfragen.
Finanzbericht 2013/2014
Sanierungsprogramm 2020
(weißes Papier, Seiten 128 – 129)
Vorsitzender: Sanierungsprogramm Hamburg 2020, Seite 128 bis 129. Ebenfalls
keine Nachfragen.
Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014
Gesamtinvestitionen 2012 – 2018
(grünes Papier, Seite 164)
Vorsitzender: Dann gibt es die Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014, einmal die
Gesamtinvestition 2012/2018, Seite 164. Nein.
Anlagen zum Finanzbericht
Investitionsplan 2012 – 2016
(grünes Papier, Seiten 346 – 355)
Vorsitzender: Und der Investitionsplan 2012 bis 2016, Seite 346 bis 355. Da sehe ich
sehr viel Interesse, aber keine Nachfragen.
So, dann haben wir von diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Kenntnis genommen.
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Stellungnahme
des Sportausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 8.1; Behörde für Inneres und Sport, Bereich Sport

Vorsitz: Thomas Kreuzmann

Schriftführung: Juliane Timmermann

I. Vorbemerkung
Die Präsidentin der Bürgerschaft hat die Drs. 20/4578 am 2. August 2012 gemäß
Paragraf 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem Sportausschuss
sowie weiteren Fachausschüssen überwiesen. Der Sportausschuss befasste sich am
21. August 2012 mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Vorwort zum Einzelplan 8.1
(weißes Papier, Seiten 1 – 2)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter riefen den Empfang der Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer am 15. August 2012 in Erinnerung, der verdeutlicht habe, wie
sehr der Sport die Hamburgerinnen und Hamburger begeistern und welche Strahlkraft
von einem solchen Ereignis ausgehen könne. Das Sportamt habe bei der Organisation und Durchführung des Empfangs großartige Arbeit geleistet. Um die positive
Strahlkraft des Sports auch zukünftig für Hamburg nutzen zu können und die Handlungsfähigkeit des Landessportamts sowie der Akteure des Sports in Hamburg zu
sichern, lege der Senat den Haushaltsplan-Entwurf mit den angemessenen Schwerpunkten für den Sport vor. Es bestehe Konsens zwischen dem Senat und der Bürgerschaft über die Umsetzung der in der Dekadenstrategie festgelegten Maßnahmen. Für
die Umsetzung der zur zweiten Phase gehörenden Maßnahmen sei für das Jahr 2013
ein Mehrbedarf in Höhe von 87 Tsd. Euro und für das Jahr 2014 in Höhe von 250 Tsd.
Euro angemeldet worden. Die Mittel sollten beispielsweise für die Förderung der Bewegung und Schwimmfähigkeit von Kindern sowie für die Einbindung von bislang im
Sport unterrepräsentierten Zielgruppen verwendet werden. Darüber hinaus erfolge im
Hinblick auf das Erreichen der Ziele der Dekadenstrategie eine Umsteuerung sowohl
hinsichtlich des Landessportamtes als auch der Verbände. Die Senatsvertreterinnen
und -vertreter teilten mit, die Schriftliche Kleine Anfrage aus der Drs. 20/4933 „Stand
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der 28 Sofortmaßnahmen der Phase I der Dekadenstrategie Sport“ sei inzwischen
beantwortet worden. Im Leistungssport gelte es, die erfolgreich geschaffenen Strukturen zu sichern und auszuweiten. Neben der Förderung des Hamburger Sportbundes
e.V. (HSB) komme der Förderung des Olympiastützpunktes Hamburg/SchleswigHolstein eine besondere Rolle zu. In der diesjährigen Auswertung der olympischen
Medaillen habe er im Bundesvergleich auf Rang 3 gelegen. Dies sei Motivation, den
Leistungssport-Standort Hamburg mit Blick auf die Olympischen Spiele 2016 zu stärken. Der Spitzensport und der Breitensport benötigten einander.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, intensive Verhandlungen mit dem
HSB und dem Hamburger Fußball-Verband e.V. (HFV) hätten zu einem neu konzipierten Sportfördervertrag mit umfangreichen Ziel- und Leistungsvereinbarungen geführt.
Anregungen des Rechnungshofes seien aufgenommen und Regelungen, die von den
Verbänden als ungerecht empfunden worden seien, aufgehoben worden. Über das
neue Vertragswerk bestehe Einvernehmen. Das Landessportamt werde vorbehaltlich
der Zustimmung von Senat und Bürgerschaft in den Jahren 2013 und 2014 jeweils
Mittel in Höhe von 8,4 Mio. Euro insgesamt bereitstellen. Davon erhielten der HSB
7,12 Mio. Euro und der HFV 1,28 Mio. Euro. Der Bürgerschaft werde eine entsprechende Drucksache vorgelegt werden. Die Schwerpunkte des Sportfördervertrags
lägen auf der Förderung der hamburgischen Vereine und Verbände über den Vereinsförderfonds und den Fachverbands-Etat, des Leistungssports, der Sportinfrastruktur
und zwar hauptsächlich durch Sanierungsmaßnahmen, der Integration und des Fußballspielbetriebs. Neu am Sportfördervertrag 2013/2014 sei, dass im Rahmen der
Umsetzung der Entflechtungsdrucksache alle Aufgaben, die die vereinseigenen Anlagen beträfen, inklusive der Mittel auf den HSB übertragen würden. Künftig werde der
HSB für alle Sanierungsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen verantwortlich sein.
Die Autonomie des Sports werde strukturell gefördert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Entflechtung von Aufgaben der
Fachbehörden und der Bezirke betreffe auch den Sport und werde im Haushalt 2013/
2014 erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Diese werde der Senat in einer Ergänzungsdrucksache darstellen, die zur zweiten Lesung im Haushaltsausschuss eingebracht werde. Ein großer Teil der Mittel aus dem bisherigen Kapitel Sportstätten
werde künftig auf die Bezirke und das bezirkliche Sportstättenbaumanagement, das
zum Bezirksamt Hamburg-Mitte gehören werde, übergehen. In diesem Zusammenhang würden außerdem fünf Stellen vom Landessportamt an das Sportstättenbaumanagement übertragen. Der Sportetat, der künftig vom Landessportamt verwaltet
werde, werde kleiner sein als der bisherige Etat des Sportamtes. Die Mittel würden
jedoch nicht vermindert, sondern blieben in ihrer Höhe unverändert. Sie würden zum
Teil durch die Bezirke bewirtschaftet. Diese könnten künftig lageorientiert und regionalpolitisch verantwortlich Entscheidungen treffen.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wann mit der Ergänzungsdrucksache zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Ergänzungsdrucksache werde spätestens zur zweiten Lesung im Haushaltsausschuss vorgelegt. Im Zuge der
Entflechtung müssten sich die Bezirke auf eigene Strukturen einigen. Die Drucksache
werde im Anschluss daran vorgelegt. An den Gesamtzahlen und den politischen
Schwerpunkten werde es keine Veränderung geben. Vielmehr gehe es um organisatorische Fragen.
Die FDP-Abgeordnete bestätigte, der Empfang der Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer sei ein großartiges Ereignis und für Hamburg eine gelungene Bewerbung um
die Ausrichtung von großen Sportveranstaltungen gewesen. Die FDP-Fraktion begrüße die Dekadenstrategie im Kern. Es stelle jedoch einen Widerspruch dar, dass der
Senat in der Drs. 20/2948 „Dekadenstrategie Sport“ ankündige, sie werde keine Auswirkungen auf den Haushalt haben, obwohl die Dekadenstrategie ein politisch wichtiges Projekt sei. Dies müsse sich nach Auffassung der FDP-Abgeordneten auf den
Haushalt auswirken. Sie sei gespannt darauf, ob sich der Sportfördervertrag aus Sicht
des HSB positiv auswirken werde. Ebenso werde es interessant sein, wie sich das
Sportamt in den nächsten zwei Jahren strukturell entwickeln werde. Die FDP-Abgeordnete monierte, dass der Haushaltsplan-Entwurf keinen eigenen Aufgabenbereich
für den Sport aufweise. Vielmehr sei der Sport als Teil vieler Bereiche abgebildet. Dies
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zeige, dass der Senat nicht den Schwerpunkt auf die Dekadenstrategie Sport lege. Als
sich im Juni 2012 die Zukunftskommission erstmalig vorgestellt habe, habe der Senator die Erwartung geäußert, Hamburg werde am Ende der kommenden zehn Jahre so
aufgestellt sein, dass es sich um jeden internationalen Wettkampf bewerben könne
und eine Chance habe, den Zuschlag zu erhalten. Vor diesem Hintergrund sei die
FDP-Abgeordnete enttäuscht darüber, dass der Sport nicht als eigener Aufgabenbereich im Haushalt abgebildet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, es sei überraschend, dass die
FDP-Abgeordnete die Haltung einnehme, politische Schwerpunkte zeichneten sich
dadurch aus, dass mehr Geld ausgegeben werde. Diese Position habe die SPD schon
vor Jahrzehnten hinter sich gelassen. Politische Schwerpunkte könnten keineswegs
nur durch einen erhöhten Einsatz von Mitteln ausgebildet werden. Vielmehr seien
Strukturen zu überprüfen und bessere Lösungen zu finden. Dabei könne sich auch
herausstellen, dass für bessere Lösungen mehr Geld notwendig sei. Im Übrigen sei
die Frage zu stellen, wie die Verwaltung organisiert sei. Der Vertreter der FDP in der
Deputation der Behörde für Inneres und Sport (BIS) habe der Struktur zugestimmt, der
zufolge das Sportamt Teil des Amtes für Innere Verwaltung und Planung werde. Möglicherweise bestünden innerhalb der FDP unterschiedliche Beurteilungen der künftigen Struktur.
Die GAL-Abgeordneten gingen auf die Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, der zufolge zum Zwecke der Umsetzung der Dekadenstrategie Mehrbedarfe
angemeldet worden seien. Sie baten um Erläuterung. Außerdem baten sie zu erklären, welche Stellen künftig für die Sanierung der städtischen und der vereinseigenen
Sportanlagen verantwortlich seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, im ersten Schritt sei für bereits
jetzt identifizierte Bereiche der Umsetzung der Dekadenstrategie ein Mehrbedarf von
etwa 340 Tsd. Euro angemeldet worden. Sie betonten, das Wesen der Dekadenstrategie bestehe nicht darin, dass das Landessportamt mit unbegrenzten Haushaltsmitteln ausgestattet werde. In Zeiten der Schuldenbremse sei die Frage zu stellen, woher
die zusätzlichen Mittel zu nehmen seien. Vielmehr sei eine Managementaufgabe zu
bewältigen. Dies gehe auch aus der Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfrage
aus der Drs. 20/4933 hervor. Es müssten vorhandene Ressourcen der Stadt im Sinne
der Dekadenstrategie umgesteuert werden. Als Beispiel nannten die Senatsvertreterinnen und -vertreter den E.ON Hanse AlsterCup, bei dem unter anderem der deutsche Ruderachter zum ersten Mal nach den Olympischen Spielen in Deutschland zu
sehen sein werde. Diese Veranstaltung werde ausschließlich durch Sponsoren finanziert. Hier sei es dem Senat gelungen, die Dekadenstrategie umzusetzen, ohne dass
es sich im Haushalt widerspiegle. Des Weiteren sei eine beeindruckende Steigerung
der Teilnehmerzahlen beim Hamburger Parcours von 3.000 auf geplante 14.000 im
Jahr 2013 zu verzeichnen. Auch diese Entwicklung habe keine Auswirkungen auf den
Haushalt, weil die Hamburger Sportjugend mit der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) vereinbart habe, dass der Parcours als Maßstab zur Überprüfung von
Bewegungsfähigkeiten von Kindern im Grundschulalter genutzt werde. Somit werde
ein wesentliches Ziel der Dekadenstrategie ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel erreicht, indem Sportlehrerinnen und -lehrer den von der Hamburger Sportjugend entwickelten Parcours umsetzten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, für die städtischen Sporthallen
werde Schulbau Hamburg verantwortlich sei, für die städtischen Sportplätze die Bezirke und für die vereinseigenen Anlagen der HSB. Der HSB werde die Prioritäten für die
vereinseigenen Anlagen festlegen. Die Verwendung der Zuwendungen werde überwacht.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Zuständigkeit für die schulischen Sportanlagen
in die Verantwortung des Sportstättenbaumanagements gegeben werden solle. Sie
baten um eine Begründung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Zuständigkeit für die Leistungszentren werde beim Sportamt verbleiben. Die Entscheidung, künftig auch die
investiven Zuständigkeiten für die städtischen Sportplätze auf das bezirkliche Sportstättenbaumanagement zu übertragen, sei getroffen worden, weil die Bezirke auch in
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der Vergangenheit schon für die Unterhaltung zuständig gewesen seien, während die
Instandsetzung bei der BIS angesiedelt gewesen sei. Dies habe zu Reibungsverlusten
geführt. Nunmehr sollten die Instandsetzung und Unterhaltung von einer Stelle verantwortet werden. Die Regelung entspreche auch dem legitimen Wunsch der Bezirksversammlungen, im Bereich der Sportstätten zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Es sei nicht notwendig, dass sich das Landesparlament um die Instandsetzung einzelner Sportplätze kümmere.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE beantragte, ein Wortprotokoll zu führen.
Die FDP-Abgeordnete befürwortete den Vorschlag.
Der Sportausschuss lehnte den Antrag, ein Wortprotokoll zu führen, mehrheitlich mit
den Stimmen der SPD-Abgeordneten gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktionen DIE LINKE und der FDP bei Enthaltung der Abgeordneten der Fraktionen der
CDU und der GAL ab.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf Äußerungen des Senators
für Inneres und Sport, denen zufolge Polizei und Feuerwehr Schonbereiche seien, die
von Einsparungen ausgenommen würden. Dies erwecke den Eindruck, der Sportbereich könne künftig von Einsparungen betroffen sein. Der Abgeordnete der Fraktion
DIE LINKE vertrat die Auffassung, die doppische Haushaltsführung werde es der BIS
erleichtern, eine Umsteuerung im Sinne der Dekadenstrategie vorzunehmen und
hauptsächlich den Spitzensport zu fördern. Die BIS habe die Obleute des Sportausschusses zweimal eingeladen, um zu besprechen, welche Produktgruppen gebildet
werden sollten. Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE habe den Wunsch geäußert,
dass die Bereiche Breitensport und Spitzensport differenziert als Produktgruppen dargestellt würden. Diese Differenzierung finde sich im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
nicht. Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, in welcher Höhe Haushaltsmittel für den Breitensport und für den Spitzensport vorgesehen seien. Er bat um Auskunft, an welcher Stelle im Haushalt Bäderland Hamburg abgebildet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, Bäderland Hamburg gehöre zum
Zuständigkeitsbereich der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) und sei
daher nicht im Einzelplan 8.1 abgebildet. Eine Differenzierung von Spitzen- und Breitensport sei im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 nicht enthalten. Die Unterscheidung
deute auf ein statisches Sportverständnis hin. Die Mittel für den Olympiastützpunkt
dienten eindeutig der Förderung des Spitzensports. Allerdings könne nicht gesagt
werden, dass alle Mittel, die dem HSB zur Verfügung gestellt würden, ausschließlich
der Förderung des Breitensports dienten. Denn auch im HSB gebe es am Leistungssport orientierte Elemente. Auch dem Fußballspiel von Kindern beispielsweise liege
ein Leistungsgedanke zugrunde. Insofern habe auch der Jugendsport mit dem Leistungssport zu tun. Im doppischen Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 sei nur noch die
Position „Transferleistungen“ zu finden, nicht aber die bisherige Zuordnung zum Leistungssport und zur allgemeinen Sportförderung. Die Zuordnung erfolge nunmehr
durch die Kennzahlen. Beispielsweise sei der Kennzahl 9. die Anzahl der geförderten
Schwimmstunden zu entnehmen (grünes Papier, Seite 70). Die Systematik der kameralen Haushaltsführung unterscheide sich grundlegend von der doppischen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kritisierte, dass die Produktgruppen nicht
zwischen der Förderung von Spitzensport und Breitensport unterschieden. Es sei
nicht von der Hand zu weisen, dass eine klare Trennung in einigen Bereichen nicht
möglich sei. Dennoch sei es wünschenswert, anhand der Produktgruppen nachvollziehen zu können, in welcher Höhe Mittel für beide Bereiche bereitgestellt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, sie könnten den Wunsch nachvollziehen. Wie bereits anlässlich der Gespräche mit den Obleuten verdeutlicht worden sei,
sehe die Systematik des Haushalts vor, zu definieren, welche Ziele mit den eingesetzten Mitteln erreicht werden sollten. Als Beispiele nannten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter die Ziele 12. „Integrationsmaßnahmen von Vereinen“ und 13. „Förderung
des Integrationssports“ (grünes Papier, Seite 70), bei denen es um Menschen mit
Handicap gehe. Es sei deutlich, dass unter anderem die Rollstuhl-Basketballerinnen
der Nationalmannschaft Hochleistungssport betrieben. In diesem Fall sei der Spitzensport Teil des Integrationssports. Ein anderes Beispiel seien Kinder, die zunächst in
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ihrem Verein Breitensport trieben und mit zunehmendem Alter in den Leistungssport
wechselten. Eine klare Trennung der Begriffe Breitensport und Leistungssport sei
nicht möglich. Sie stünden nicht im Gegensatz zueinander. Dies spiegle sich in der
Systematik des Haushaltsplan-Entwurfs wider. Im Übrigen seien die Wünsche der
Obleute zum weit überwiegenden Teil berücksichtigt worden.
Der Vorsitzende ergänzte, auch die Schwimmerin Kirsten Bruhn sei in den letzten
Jahren bei den Paralympics sehr erfolgreich gewesen.
Die FDP-Abgeordnete kritisierte, die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten ihre
Aussage falsch ausgelegt. Selbstverständlich begrüße die FDP-Fraktion die Finanzierung von Veranstaltungen durch Sponsoren. Außerdem lehne sie es grundsätzlich ab,
dass Veranstaltungen jahrelang durch Zuwendungen der Stadt gefördert würden.
Ebenso wenig habe die FDP-Abgeordnete unbegrenzte Haushaltsmittel für den Sport
gefordert oder behauptet, dass ein Bereich durch höheren Mitteleinsatz mehr Gewicht
bekomme. Vielmehr habe sie Zweifel daran geäußert, dass ein Projekt wie die Dekadenstrategie Sport keine Auswirkungen auf den Haushalt haben solle. Der von der
FDP benannte Deputierte der BIS sei in seiner Meinungsbildung unabhängig. Die
FDP-Abgeordnete bleibe bei ihrer Meinung hinsichtlich der organisatorischen Anbindung des Landessportamtes.
Die SPD-Abgeordneten wiesen die Äußerung der FDP-Abgeordneten zurück, der
zufolge aus dem Haushaltsplan-Entwurf nicht hervorgehe, dass Hamburg die Dekadenstrategie einhalten werde. Sie riefen den Empfang der Olympiateilnehmerinnen
und -teilnehmer sowie die Cyclassics in Erinnerung, die sich einer großen Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger erfreut hätten. Es dürfe nicht übersehen werden, was der Senat nach etwa eineinhalb Jahren Regierungszeit im Hinblick auf die
Ziele der Dekadenstrategie bereits erreicht habe. Das gemeinsame Ziel des Sportausschusses müsse es sein, den Sport in Hamburg nach vorn zu bringen. Die SPDAbgeordneten baten darum, die Beratungen seriös zu führen. Sie fragten, ob die Ausführungen der FDP-Abgeordneten die Meinung der ganzen FDP-Fraktion darstellten.
Die FDP-Abgeordnete betonte, sie habe durchaus seriös argumentiert. Ihr sei ebenso
bewusst, dass die Dekadenstrategie, die die FDP-Fraktion begrüße, im Rahmen eines
Jahre andauernden Prozesses verwirklicht werde. Es müsse aber die Frage erlaubt
sein, ob sich die Dekadenstrategie im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 widerspiegle.
Sportförderung, Sportstätten, Universiade 2015
Kapitel 8770, 8780, 8790
Zahlenwerk
(weißes Papier, Seiten 4 – 11)
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, im Kapitel 8770 „Sportförderung“ (weißes Papier,
Seite 10) gingen die Gesamtausgaben von 12.827 Tsd. Euro im Jahr 2012 auf
331 Tsd. Euro im Jahr 2013 und auf 330 Tsd. Euro im Jahr 2014 zurück. Sie baten um
Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.

139

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum die Ausgaben für Investitionen im Kapitel 8780 „Sportstätten“ (weißes Papier, Seite 11) in den Jahren 2013 und
2014 gegenüber dem Jahr 2012 reduziert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Mittel würden im Rahmen der
Entflechtung zum Teil an die Bezirke überführt. Dies werde in der angekündigten
Ergänzungsdrucksache genauer dargestellt.
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Kapitel 8770 Sportförderung
(weißes Papier, Seiten 20 – 25)
Die FDP-Abgeordnete bat um Auskunft, für welchen Zweck die Mittel in Höhe von
184 Tsd. Euro beim Titel 8770.683.03 „Sportmarketing“ (weißes Papier, Seite 22) verwendet worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, diese Informationen seien bereits anlässlich der Beratungen zum Haushalt 2011/2012 gegeben worden.
Die FDP-Abgeordnete bat zu konkretisieren, zu welchem Zweck es beim Titel
8770.684.01 „Sportförderung“ (weißes Papier, Seite 22) im Jahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000 Tsd. Euro gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, über die Mittel für das Haushaltsjahr 2012 werde die Drucksache zum Haushaltsverlauf 2012 informieren.
Die FDP-Abgeordnete fragte, wie sich die Mittel für das Jahr 2012 in Höhe von
774 Tsd. Euro beim Titel 8770.684.02 „Sportveranstaltungen“ (weißes Papier, Seite
22) zusammensetzten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Liste der Sportveranstaltungen im
140
Jahr 2012 als Protokollerklärung zu.
Die GAL-Abgeordneten fragten, warum beim Kontenrahmen für Versorgung (weißes
Papier, Seite 20) die Ansätze für die Jahre 2013 und 2014 gegenüber den Vorjahren
deutlich anstiegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.
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Die FDP-Abgeordnete fragte nach dem Grund für die Veränderungen der Ansätze für
das Jahr 2012 gegenüber den Vorjahren beim Titel 8770.428.61 „Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ und beim Titel 8770.422.61 „Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter“ (weißes Papier, Seite 23).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Spalte 3 stelle die Ergebnisse
der Jahre 2010 und 2011 dar und die Spalte 4 den Ansatz für das Jahr 2012. Hier
wirkten sich Veränderungen in der tatsächlichen Besetzung des Sportamtes aus.
Auf die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hin teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, die Planzahlen für die Jahre 2013 und 2014 seien nicht im
kameralen Zahlenwerk (weißes Papier), sondern in der Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Absatz 1 LHO (grünes Papier) zu finden. In der Phase des Übergangs von
der kameralen zur doppischen Haushaltsführung seien noch die Zahlen der Vorjahre
im kameralen Zahlenwerk abgebildet. Zur Beratung des Haushalts 2015/2016 würden
ausschließlich doppische Zahlen vorgelegt werden. Zur Erleichterung der Übergangsphase sei dem Haushaltsplan-Entwurf die Überleitungstabelle (weißes Papier, Seiten
277 – 286) beigefügt worden.
Der Vorsitzende vertrat die Auffassung, es wäre sinnvoll gewesen, ein Budgetbüro
einzurichten, um den Abgeordneten den Übergang zu erleichtern.
Kapitel 8780 Sportstätten
(weißes Papier, Seiten 25 – 30)
Erläuterungen
(weißes Papier, Seiten 38 – 39)
Die GAL-Abgeordneten sprachen den Titel 8780.710.01 „Bau, Instandsetzung und
Nebenkosten (Hochbau)“ (weißes Papier, Seite 26) an. In den Erläuterungen (weißes
Papier, Seite 39) werde darüber informiert, dass sich die erhöhten Ansätze aus der
vom Senat beschlossenen Offensive zur Sanierung öffentlicher Sportanlagen im Zeitraum 2011 bis 2014 ergäben. Das Gleiche gelte für den Titel 8780.741.86 „Bau und
Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau) Zweck140
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zuweisung an die Bezirke“ (weißes Papier, Seite 26). Der Finanzbericht (Seite 128)
enthalte die Aussage, zur Fortsetzung der Sanierungsoffensive würden in den Jahren
2013 und 2014 jeweils 4 Mio. Euro zusätzlich eingesetzt. Die GAL-Abgeordneten fragten, wie sich der Betrag von 4 Mio. Euro zusammensetze, auf welchem Ergebnis er
aufsetze und ob übertragene Reste eingerechnet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Mittel für die Sanierungsoffensive sich ursprünglich aus den für den Bau der Doppelrennbahn vorgesehenen Mitteln ergeben hätten, die nicht gebaut worden sei. Diese seien inzwischen
ausgelaufen. Der gegenwärtige Senat habe beschlossen, zusätzliche Mittel für die
Sanierungsoffensive zur Verfügung zu stellen. Der Titel 8780.710.01 sei zusammen
mit dem Titel 8780.710.02 „Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)
Temporäre Investition, TSI“ (weißes Papier, Seite 26) zu betrachten. Hier sei die Aufstockung für die Jahre 2013 und 2014 um 2 Mio. Euro abgebildet. Der gesamte Betrag
für diesen Zweck setze sich aus den bei beiden Titeln veranschlagten Mitteln zusammen. Ebenso verhalte es sich bei den Titeln 8780.741.86 und 8780.742.86 „Bau und
Instandhaltung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau) Zweckzuweisung Temporäre Investition, TSI“ (weißes Papier, Seite 27). Es seien keine übertragenen Reste eingerechnet.
Die CDU-Abgeordneten baten, den Ausdruck „Temporäre Investitionen“ zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Aufstockung der Mittel betreffe nach dem aktuellen Stand ausschließlich die Jahre 2013 und 2014. Es stehe noch
nicht fest, ob sie fortgeschrieben werde. Der Ausdruck „temporär“ sei nicht so zu verstehen, dass die Anlagen nur für eine bestimmte Zeit erstellt und anschließend wieder
abgebaut würden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Erläuterungen zu der Angabe „Einnahmen bei 08.1.8780.341.02“ (weißes Papier, Seite 27).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, es handle sich um die Fortsetzung der Beschreibung zum Titel 8780.741.86 (weißes Papier, Seite 26).
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Informationen zum Titel 8780.821.01
„Grunderwerb für Sportanlagen“ (weißes Papier, Seite 27).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der Titel werde von der Finanzbehörde bewirtschaftet. Aus ihm würden Grundstücke bezahlt, die die Finanzbehörde für
die BIS kaufe.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum ab 2013 keine Mittel beim
Titel 8780.892.80 „Bundeskonjunkturprogramm Sportstätten“ (weißes Papier, Seite
28) veranschlagt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der Grund sei, dass das Bundesprogramm ausgelaufen sei.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach dem Grund für die
Verminderung der beim Titel 8780.893.02 „Zuschüsse für Vereinssportstätten u. dgl.“
(weißes Papier, Seite 28) veranschlagten Mittel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, der Betrag in Höhe von 2.800 Tsd.
Euro stelle das Ergebnis des Jahres 2010 dar und der Betrag in Höhe von 2.563 Tsd.
Euro das Ergebnis des Jahres 2011. Der Ansatz für das Jahr 2012 betrage 1.400 Tsd.
Euro. Der Titel sei in den Vorjahren maßnahmenbezogen aus anderen Titeln verstärkt
worden. Dies sei bereits in einer Großen Anfrage dargestellt worden. Die Höhe des
Ansatzes für das Jahr 2012 entspreche dem Beschluss der Bürgerschaft.
Auf die Bitte des Vorsitzenden hin sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu,
142
die Drucksachennummer der Großen Anfrage zu Protokoll zu geben.
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Die FDP-Abgeordnete bat um Auskunft, ob beim Titel 8780.710.01 „Bau, Instandsetzung und Nebenkosten (Hochbau)“ (weißes Papier, Seite 26) die Mittel für die Sportstätten, für die Schulbau Hamburg nicht verantwortlich sei, veranschlagt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies.
Die FDP-Abgeordnete bat um Erläuterung zum Titel 8780.972.02 „Globale Minderausgabe für laufende Ausgaben -Sport-“ (weißes Papier, Seite 29).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Beratung des Sportausschusses zum Haushalt 2011/2012 am 28. Juni 2011. Es sei bereits dort mitgeteilt
worden, dass die globale Minderausgabe in der angegebenen Höhe erlassen worden
sei.
Die GAL-Abgeordneten nahmen Bezug auf den Titel 8780.799.05 „Planungsmittel
Doppelrennbahn für den Pferdesport mit erweiterten Freizeitangeboten und als Beitrag zur Stadtentwicklung in Hamburg Horn u. Bahrenfeld“ (weißes Papier, Seite 27)
und fragten, wie der Senat mit dem Projekt künftig umgehen wolle.
Der Vorsitzende erinnerte daran, dass es Aussagen des Senats anlässlich der Beratung der Selbstbefassung zum Thema „Pferdesport“ am 30. März 2012 gegeben habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, der Senat prüfe erneut die Möglichkeit
einer Realisierung, nachdem im Juni 2010 der ursprünglich eingestellte Investitionskostenzuschuss für eine Doppelrennbahn ersatzlos und ohne alternative Planung für
den Pferdesport durch den vorherigen Senat gestrichen worden sei. Ziel sei es, dem
Pferderennsport eine dauerhafte, wirtschaftlich stabile und auskömmliche Perspektive
zu eröffnen. Die Gespräche mit den Beteiligten und Interessenvertretern des hamburgischen Pferderennsports dauerten noch an. Die Sachlage entspreche im Wesentlichen noch den Ausführungen am 30. März 2012. Erst wenn alle notwendigen Informationen, auch hinsichtlich der Vergabe des Deutschen Galoppderbys in den nächsten
Jahren, vorlägen, sei eine abschließende Bewertung und in der Folge eine Entscheidung des Senats möglich. Zum Schutz des Entscheidungsprozesses in diesem sehr
sensiblen Komplex gälten vergleichbare rechtliche Voraussetzungen, wie sie in der
Drs. 20/801 „Rückkauf der Netze – sinnvoll oder gewagtes Abenteuer?“ ausgeführt
seien. Zum jetzigen Zeitpunkt verzichte der Senat darauf, weitergehende Details zum
aktuellen Stand mitzuteilen. Dies entspreche auch den Aussagen des Senats, die der
Drs. 20/4871 „Pläne des Senats zum Bau einer Doppelrennbahn für Galopper und
Traber (III)“ zu entnehmen seien.
8790 Universiade 2015
(weißes Papier, Seite 29)
Keine Wortmeldungen.
Kontenrahmen für Versorgung
(weißes Papier, Seiten 32 – 35)
Auf die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE eingehend, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, im Kapitel 8770 „Sportförderung“ (weißes Papier,
Seiten 32 und 33) sei der Gesamtbetrag in Höhe von 293 Tsd. Euro in der Spalte 3
aufgeführt. Er setze sich zusammen aus den Beträgen, die in den Spalten 5, 7 und 8
für die dort beschriebenen Zwecke aufgeführt seien. Das Zentrum für Personaldienste
Hamburg nehme die Auszahlungen vor.
Anlage 1: Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 15a Absatz 1 LHO
1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans
(grünes Papier, Seite 55)
Die GAL-Abgeordneten gingen auf die Kosten der Produktgruppe 272.03 Sport (grünes Papier, Seite 55) ein. Sie fragten, ob der Rückgang der Ansätze für die Jahre ab
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2013 gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2011 dadurch begründet sei, dass ein Teil
der Aufgaben des Sportamtes auf den HSB und die Bezirke übertragen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter lenkten die Aufmerksamkeit auf die Tabelle
auf der Seite 68. Die einzelnen Kosten seien unter den Positionen 2. bis 6. aufgeführt.
Die Kosten für Abnutzung und Abschreibungen (5.) zeigten eine rückläufige Tendenz.
Im Jahr 1990 sei eine große Anzahl von Sportplätzen aktiviert worden. Die Abschreibungsdauer betrage 25 Jahre und ende 2015. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
143
kündigten eine Protokollerklärung zu den Abschreibungsregelungen an.
Der Vorsitzende bat, in die Protokollerklärung eine Liste der Sportstätten aufzunehmen, die im Jahr 2015 vollständig abgeschrieben seien.
Die FDP-Abgeordnete rief in Erinnerung, dass der Pflegezustand der Sportstätten im
Haushaltsplan 2011/2012 genannt sei und dass der Senat angekündigt habe, im Jahr
2012 alle Sportstätten auf ihren Pflegezustand hin zu überprüfen. Sie fragte, warum
der Pflegezustand im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf nicht aufgenommen worden sei und ob in diesem Jahr eine Überprüfung stattfinde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter trugen vor, der Pflegezustandsbericht werde
aktuell erarbeitet. Die Überprüfung solle bis zur Übergabe an die Bezirke abgeschlossen sein. Da der Bericht noch nicht vorliege, sei er nicht in den Haushaltsplan-Entwurf
aufgenommen worden.
Die GAL-Abgeordneten fragten, ob die Kosten der PG 272.03 Sport (grünes Papier,
Seite 55), die in Zusammenhang stünden mit Zeile 11 der Tabelle auf Seite 68, als
Gesamtetat des Sports anzusehen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten die Systematik des Haushalts. Der
Ergebnisplan stelle eine Gewinn- und Verlustrechnung einer Produktgruppe dar, also
eine Darstellung aller Erlöse und Kosten, die zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Bestandteile enthalte. Der Finanzplan dagegen zeige die Zahlungsströme, nämlich Einzahlungen und Auszahlungen. Dem Ergebnisplan seien die Erlöse der einzelnen Produktgruppen sowie die anfallenden Kosten zu entnehmen. Auf diese Weise
werde das Jahresergebnis ermittelt, dem zu entnehmen sei, welche Kosten für die
einzelnen Produktgruppen entstünden.
Die GAL-Abgeordneten stellten fest, bei den Planzahlen der Jahre 2013 und 2014 sei
gegenüber den Ergebnissen der Jahre 2010 und 2011 eine Absenkung zu erkennen.
Die GAL-Abgeordneten baten um Auskunft, ob der Rückgang ausschließlich durch
das erwähnte Ende der Abschreibungsdauer von Sportplätzen zu erklären sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die Kosten der PG 272.03 Sport
seien durch Beschluss der Bürgerschaft für das Jahr 2012 auf 21.962 Tsd. Euro festgelegt worden. Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf sehe für das Jahr 2013 eine
Steigerung auf 22.434 Tsd. Euro und für das Jahr 2014 auf 22.671 Tsd. Euro vor.
Dies stelle keinen Rückgang dar.
Die GAL-Abgeordneten wandten ein, sie hätten die Ist-Werte der Jahre 2010 und
2011 mit den Planzahlen der Jahre ab 2012 verglichen. Dies sei durchaus üblich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Veränderungen bei den Abschreibungen seien der wesentliche Grund für den Rückgang der Kosten der Produktgruppe Sport.
1.4.1.5 Produktgruppe 272.03 Sport
(grünes Papier, Seiten 68 – 72)
Die FDP-Abgeordnete bewertete die Kennzahlen der PG 272.03 Sport (grünes Papier,
Seiten 69 – 71) positiv. Zur Kennzahl 3. „Investitionen in bedarfsgerechte Infrastruktur
im Bereich Leistungssport“ fragte sie, wie die Mittel in den Jahren 2013 und 2014 eingesetzt werden sollten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Mittel für das Jahr 2013 seien
vorgesehen für eine Zuwendung an Bäderland Hamburg im Zusammenhang mit dem
Neubau des Schwimmbads in Wilhelmsburg. Dort entstehe gleichzeitig ein Leistungszentrum für Wasserball. Das Bad werde im Jahr 2013 fertiggestellt werden.
Zur Kennzahl 8. „Teilnehmer/-innen am Projekt „Ab ins Wasser - aber sicher!“
(Schwimmfähigkeit)“ (grünes Papier, Seite 70) äußerte sich die FDP-Abgeordnete
erfreut über eine geplante Erhöhung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie erkundigte sich, wie diese ermittelt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Kurse würden von verschiedenen Anbietern durchgeführt, von denen eine Prognose der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgefragt werde. Das Programm werde gut angenommen. Die
Planzahlen der Kennzahl 8. basierten auf den Prognosen der Anbieter.
Die FDP-Abgeordnete fragte, ob mit der Kennzahl 9. „Geförderte Schwimmstunden“
(grünes Papier, Seite 70) die Nachhilfe für Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer
im Grundschulbereich gemeint sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten die Frage. Die Kennzahl 9. umfasse ausschließlich die geförderten Zeiten für das Vereins- und Verbandsschwimmen
bei Bäderland Hamburg. Die Nachhilfe für Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer
im Grundschulbereich sei eine Maßnahme der BSB und bilde sich nicht im Haushalt
der BIS ab.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Erläuterungen zu den Zeilen 3.d);
3.e) und 4. des Ergebnisplans der PG 272.03 Sport (grünes Papier, Seite 68).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei den Zeilen 3.d) und 3.e) handle
es sich um eine differenzierte Darstellung von Leistungen, die an Tarifbeschäftigte
gezahlt würden. Zur Zeile 4 verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die
Überleitungstabelle (weißes Papier, Seite 283). Einige Bereiche, die im kameralen
Haushalt im Kapitel 8770 „Sportförderung“ aufgeführt worden seien, fänden sich nunmehr in der Zeile 4 des Ergebnisplans wieder.
Die GAL-Abgeordneten thematisierten die globale Minderausgabe (grünes Papier,
Seite 53). Die BIS habe im Jahr 2013 eine globale Minderausgabe in Höhe von
19.843 Tsd. Euro und im Jahr 2014 in Höhe von 20.392 Tsd. Euro zu erbringen. Im
Ergebnisplan der PG 272.03 Sport (grünes Papier, Seite 68) sei für diese Jahre keine
globale Minderausgabe vermerkt. Die GAL-Abgeordneten erkundigten sich, ob der
Sportbereich sich nicht an der Erbringung der globalen Minderausgabe beteiligen
müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten an die Beratungen zum Haushaltsplan 2011/2012. Sie hätten seinerzeit bereits dargelegt, dass der vorherige Senat es
versäumt habe, die Konsolidierung vollständig zu erbringen. Im Gesamthaushalt sei
eine globale Minderausgabe veranschlagt, die sich durch Bewirtschaftung und andere
Maßnahmen ergebe. Sie werde im Verlauf des Haushaltsvollzugs konkretisiert. Im
Vergleich mit anderen Behörden sei die globale Minderausgabe der BIS gering. Es
bestehe die Absicht, den Sport von negativen Folgen auszunehmen.
Die GAL-Abgeordneten gingen auf die Kennzahl 9. „Geförderte Schwimmstunden“
(grünes Papier, Seite 70) ein. Im Jahr 2011 seien 17.300 Schwimmstunden gefördert
worden. Die Planzahlen für die Jahre 2013 und 2014 seien um 400 beziehungsweise
300 Stunden geringer. Der Bedarf an Schwimmstunden steige. Die GAL-Abgeordneten fragten, warum für die Jahre 2013 und 2014 geplant sei, weniger Schwimmstunden als im Jahr 2011 zu fördern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, auch wenn eine Verzehnfachung der
geförderten Schwimmstunden geplant worden wäre, würde der Vorwurf erhoben, die
Anzahl sei zu gering. Positiv sei zu vermerken, dass sich bei Bäderland Hamburg eine
dem Sport entgegenkommende Weiterentwicklung gegenüber der bisher starren, betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise abzeichne. In ersten Gesprächen zwischen
Bäderland Hamburg und dem Sportamt sei zu bemerken gewesen, dass sich die Haltung gegenüber dem Sport, auch dem Spitzensport wandle. Da dem Senat die Förderung des Schwimmsports sehr wichtig sei, sei es im Jahr 2011 einmalig gelungen,
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Reste aus anderen Bereichen für die Finanzierung zusätzlicher Schwimmstunden einzusetzen. Aus diesem Grund sei der Ist-Wert 2011 höher als die Planwerte 2013 und
2014. Die angemeldeten Mehrbedarfe sollten unter anderem für die geförderten
Schwimmstunden und das Projekt „Ab ins Wasser - aber sicher!“ eingesetzt werden.
Dies erkläre die erhöhten Planzahlen. Das Resteverfahren sei in diesem Jahr noch
nicht abgeschlossen. Möglicherweise ergebe sich erneut die Möglichkeit, Reste zur
Finanzierung von geförderten Schwimmstunden einzusetzen.
Der Vorsitzende bekundete Interesse daran, über die Verwendung der Reste informiert zu werden.
Die GAL-Abgeordneten meinten, wenn dem Senat der Schwimmsport wichtig sei,
müsse sich dies im Haushaltsplan widerspiegeln. Eine Absenkung der geförderten
Schwimmstunden gegenüber 2011 sei abzulehnen. Anlässlich der Gespräche zur
Bildung der Kennzahlen sei deutlich geworden, dass Einigkeit darüber bestehe, Kindern, Jugendlichen und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. vermehrt
Schwimmzeiten einzuräumen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, der Ansatz des vorherigen
Senats habe 16.000 Stunden vorgesehen, während der jetzige Senat für 2013 16.900
Stunden plane. Von einer Kürzung könne keinesfalls die Rede sein. Der erhöhte IstWert im Jahr 2011 sei, wie bereits dargestellt, durch die Verwendung von Resten entstanden. Wenn es als Kürzung dargestellt werde, dass der Senat einen bereits vorhandenen Schwerpunkt durch den Einsatz von Resten verstärkt habe, könne dies zur
Folge haben, dass künftig keine Verstärkung aus Restmitteln erfolge, um dem Vorwurf
vorzubeugen, dass der Senat Kürzungen vornehme.
Die GAL-Abgeordneten sagten, es sei richtig gewesen, im Jahr 2011 Reste zur Verstärkung in diesem Bereich einzusetzen. Bereits 2011 habe sich der erhöhte Bedarf
abgezeichnet. Es spiegle sich jedoch nicht der politische Wille des Senats wider, diesen wichtigen Bereich zu verstärken, indem zusätzliche Haushaltsmittel eingesetzt
würden. Es sei Geld im Haushalt vorhanden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, im Jahr 2011 seien die Mittel durch
Reste verstärkt worden. Die so erreichte Erhöhung der Mittel werde mit den Planungen ab 2013 zu 75 Prozent fortgeschrieben. Es habe noch nie so viele öffentlich geförderte Schwimmstunden gegeben wie in dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf
vorgesehen. Die Haltung, dass einfach zusätzliche Haushaltsmittel eingesetzt werden
könnten, habe zu Zeiten des vorherigen Senats unter anderem dazu geführt, dass
mehr als 3.000 neue Stellen im öffentlichen Dienst geschaffen worden seien. Der jetzige Senat habe die Aufgabe übernommen, die Schuldenbremse einzuhalten. In der
Bürgerschaft habe die Schuldenbremse eine breite Zustimmung gefunden. Dies bedeute, dass entschieden werden müsse, wo eingespart werde, damit in einem bestimmten Bereich die Mittel verstärkt werden könnten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, die Badeunfälle in diesem Jahr
belegten, dass es einen großen Bedarf an geförderten Schwimmstunden gebe.
Der Vorsitzende gab der Hoffnung Ausdruck, dass auch in diesem Jahr die Reste im
Sinne des Sports verwendet würden.
Die SPD-Abgeordneten baten, die Planzahl für geförderte Schwimmstunden für das
Jahr 2011 zu Protokoll zu geben und zu erklären, wie viele Schwimmstunden aus
Resten finanziert worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten dies zu.
17.300 gelegen.

144

Die Planzahl habe unter

Die SPD-Abgeordneten gingen auf die Äußerungen der GAL-Abgeordneten ein. Es
sei ihnen unbenommen, die Zahlen so zu interpretieren, wie sie es getan hätten. Die
SPD-Abgeordneten betonten, die Anzahl der geförderten Schwimmstunden sei seit
dem Regierungswechsel deutlich angestiegen. Dies entspreche dem Ziel des derzeitigen Senats und der SPD-Fraktion. Die Förderung werde fortgesetzt. Die Planzahlen
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seien ab dem Jahr 2013 beträchtlich erhöht worden. Es sei falsch zu behaupten, dass
nichts für die Förderung der Schwimmstunden getan werde. Zudem seien die Planzahlen zur Kennzahl 8. „Teilnehmer/-innen am Projekt „Ab ins Wasser - aber sicher!““
(grünes Papier, Seite 70) erhöht worden. Dabei sei zu bedenken, dass durch die
Schuldenbremse die Steigerung der Ausgaben begrenzt sei. Die Erhöhung im Bereich
des Schwimmens überschreite die Grenze für die durchschnittlich zulässige Steigerung. Dies verdeutliche den Willen des Senats, hier zu einer Verbesserung zu kommen.
Die GAL-Abgeordneten stellten fest, es gebe die Möglichkeit, die Zahlen unterschiedlich zu interpretieren. Die GAL-Fraktion habe der Schuldenbremse zugestimmt. Aber
innerhalb der Grenzen der Schuldenbremse bleibe dem Senat die Möglichkeit, politische Schwerpunkte zu setzen. Darum könne die Schuldenbremse nicht als Grund
herangezogen werden, alle Forderungen der Opposition zurückzuweisen.
Die GAL-Abgeordneten sprachen die Kennzahl 18. „Investitionen bei vereinseigenen
Sportanlagen und Sportanlagen anderer Träger“ (grünes Papier, Seite 71) an. Das
Absenken des Ansatzes um 500 Tsd. Euro ab 2013 werde dadurch erklärt, dass das
Programm „SportKlima des HSB“ nicht fortgesetzt werde (grünes Papier, Seite 72).
Die GAL-Abgeordneten fragten, warum das Programm nicht verlängert werde und
welche energetischen Maßnahmen in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, das Programm des vorherigen
Senats sei von vornherein zeitlich bis 2012 begrenzt gewesen. Wenn alle Programme
unbegrenzt fortgeführt würden, führe dies zu einer übermäßigen Ausweitung des
Haushalts. Das Programm sei aus Mitteln der BSU finanziert worden. Diese habe
entschieden, das Programm zu beenden. Aus Mitteln der BIS sei eine Fortführung des
Programms nicht zu finanzieren. Die Beendigung des Programms sei mit dem HSB
vereinbart worden und Teil des Sportfördervertrags.
Die GAL-Abgeordneten kritisierten, dass ein gutes Programm durch den jetzigen Senat eingestellt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, es sei die Entscheidung des vorherigen Senats gewesen, das Programm bis 2012 zu befristen. Der jetzige Senat
habe diese Entscheidung übernommen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE thematisierte die Kennzahl 7. „Mitgliederzahlen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 - 18 Jahren in den Sportvereinen“
(grünes Papier, Seite 70). Er äußerte sich erfreut über die Steigerung in den zurückliegenden Jahren und die ansteigenden Planzahlen. Der Abgeordnete der Fraktion
DIE LINKE fragte, ob das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes bei dem Anstieg
der Mitgliederzahlen eine Rolle spiele und wie es sich auf die Planung des Sportetats
insgesamt auswirke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die zur Kennzahl 7. genannten
Zahlen seien im Wesentlichen durch den HSB geprägt. Der Senat könne hier kaum
direkt Einfluss nehmen. Allerdings hätten das Projekt „Kids in die Clubs“ und das ihm
nachempfundene Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes dazu beigetragen, Barrieren abzubauen, sodass mehr Menschen den Weg in die Sportvereine fänden. Vor
dem Hintergrund der Entwicklung hinsichtlich der Ganztagsschule sei eine zentrale
Frage, inwieweit es gelingen werde, die Sportvereine in die Entwicklung einzubinden
und eine Brücke aus den Schulen in die Vereine zu bauen. Nicht nur die Sportvereine,
sondern auch viele andere Vereine und Institutionen beobachteten mit Sorge die Tendenz, dass die Ganztagsschule die Zeit einschränke, in der die Schülerinnen und
Schüler Freizeitaktivitäten betreiben könnten. Es werde versucht, die Vereine zu stärken und zu motivieren, als gleichberechtigte Partner mit den Schulen darüber ins Gespräch zu kommen, wie Nachmittagsangebote auch in der Trägerschaft von Sportvereinen stattfinden könnten. Ebenso sei es möglich, dass sich Sportvereine in Kindertagesstätten engagierten. Die Voraussetzung dafür sei, dass die Vereine dazu wirtschaftlich und organisatorisch in der Lage seien. Es müsse in dieser Hinsicht eine
Stärkung erfolgen. Bei den sogenannten Top-Sportvereinen sei eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Es sei aber auch wichtig, dass kleinere und die Quartiersport598
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vereine der Entwicklung folgen könnten. Das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes spiele zwar eine Rolle. Dennoch reichten die Leistungen nicht aus, die Beiträge
vollständig zu zahlen. Viele Vereine erbrächten darum hohe Solidaritätsleistungen,
indem sie abgesenkte Tarife böten. Das Bildungs- und Teilhabepaket sei noch nicht
auf dem vom Bund angestrebten Stand. Es ermögliche derzeit nicht allen Kindern und
Jugendlichen die volle Teilhabe. Es müsse aber das Ziel sei, möglichst barrierefrei alle
Kinder und Jugendlichen an musischen, kulturellen und sportlichen Angeboten teilhaben zu lassen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Auskunft, welche Leistungen aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket im Bereich des Sports gezahlt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Leistungen würden nicht über
das Sportamt, sondern zwischen den Vereinen und ihren Mitgliedern abgerechnet.
Das vom vorherigen Senat entwickelte Programm „Kids in die Clubs“ sei vorbildhaft
und ermögliche eine unbürokratische Handhabung.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach den Planungen des Senats im Hinblick
auf die Kennzahl 4.2 „Talentfördergruppen im Nachwuchsbereich“ (grünes Papier,
Seite 69).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Motorik-Test werde nunmehr
verbindlich in allen Grundschulen durchgeführt, um die Bewegungsfähigkeit der Kinder festzustellen. Anschließend werde in Kooperation mit dem HSB Training in sportartenübergreifenden Talentgruppen angeboten. Mit den im Haushaltsplan-Entwurf veranschlagten Mitteln seien die Trainerinnen und Trainer der Talentgruppen sowie die
mit dem Training und der Sichtung verbundenen Kosten zu finanzieren.
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Kennzahl 12. „Integrationsmaßnahmen von Vereinen“ (grünes Papier, Seite 70). Sie fragten, welche Planungen es gebe,
welche Zielgruppen angesprochen werden sollten und welche Vereine sich beteiligten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Erläuterungen zu den Kennzahlen 10. und 11. seien auch auf die Kennzahl 12. zutreffend. Die Kennzahl 12. betreffe
die Gesamtsumme der Finanzierung des Programms „Integration durch Sport“, das
durch Bundes- und Landesmittel finanziert werde. Einige Beispiele der geförderten
Projekte seien in den Erläuterungen zu 10. und 11. genannt. Außerdem gebe es beispielsweise auch Schwimmunterricht für Frauen mit muslimischem Hintergrund und
Projekte zum Thema „Ernährung und Bewegung“.
Die GAL-Abgeordneten sprachen die Kennzahl 16.2 „Sanierungsmaßnahmen bei
öffentlichen Sportstätten“ (grünes Papier, Seite 70) an. Gegenüber dem Ergebnis des
Jahres 2011 sei, trotz der angekündigten Sanierungsoffensive, für die Jahre ab 2013
nur eine geringe Steigerung vorgesehen. Sie erkundigten sich nach dem Grund.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der Senat habe einen Entwurf vorgelegt, die Bürgerschaft beschließe den Etat. Wenn das Parlament vom Entwurf abweichen wolle, sei der Senat für Gespräche offen. Für die Sanierungsoffensive sei
stets der Betrag von 4 Mio. Euro bereitgestellt worden. Dieser Betrag werde fortgeschrieben. Somit bleibe der Aufwand stets gleich. Planerisch gehe der Senat aus diesem Grund gleichbleibend von 70 Maßnahmen aus. Die Zahl sei aus dem Ergebnis
des Jahres 2010 abgeleitet worden. Es könne nicht erwartet werden, dass sich die
Anzahl der Maßnahmen erhöhe, während der Aufwand gleich bleibe. Dies könne dann
der Fall sein, wenn in einem Jahr besonders viele kleinere Maßnahmen durchgeführt
würden. Die Anzahl der Maßnahmen pro Jahr sei abhängig vom Aufwand der einzelnen Projekte, während der Gesamtaufwand über die Jahre gleich bleibe. In der Vergangenheit habe sich die Sanierungsoffensive zusammengesetzt aus den großen
Maßnahmen, die das Sportamt realisiert habe, und aus kleineren Maßnahmen, die
durch die Bezirke durchgeführt worden seien. Für die Maßnahmen der Bezirke habe
die Vorgabe gegolten, dass sie zur Entlastung bei den Betriebskosten beitrügen. Als
Beispiel nannten die Senatsvertreterinnen und -vertreter energetische Maßnahmen.
Die GAL-Abgeordneten erinnerten daran, dass im Sportausschuss mehrfach über den
Bedarf hinsichtlich der Sanierung öffentlicher Sportanlagen gesprochen worden sei.
Es sei klar, dass bei einer Fortschreibung des Ansatzes nicht wesentlich mehr Sport599
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stätten saniert werden könnten. Es gehe aber um die Frage, welchen Bedarf der Senat hinsichtlich der Sanierung von Sportstätten erkenne. Seinen Aussagen zufolge
beabsichtige er, alle öffentlichen Sportstätten instand zu setzen. Die GAL-Abgeordneten vermochten diese Absicht nicht im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf zu erkennen. Wenn der Senat mehr Mittel bereitstelle, könnten mehr Sportstätten saniert werden. Die GAL-Abgeordneten räumten ein, dass dann an anderer Stelle Kürzungen
vorgenommen werden müssten. Sie fragten, ob der Senat der Sanierung öffentlicher
Sportstätten keine Priorität mehr einräume.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter riefen in Erinnerung, dass der vorherige Senat
die Sanierungsoffensive mit den Mitteln der nicht realisierten Doppelrennbahn gestartet habe. Diese seien inzwischen verbraucht. Der derzeitige Senat wolle das Programm dennoch fortführen und stelle zusätzliche Mittel zur Verfügung. Aufgrund dieser Entscheidung, beantrage der Senat, für die Jahre 2013 und 2014 Mittel in Höhe
von 4 Mio. Euro für die Sanierung öffentlicher Sportstätten bereitzustellen. Darüber
hinaus würden auch im Bereich von Schulbau Hamburg Mittel für weitere Sportstätten,
die nicht zu den klassischen Sportanlagen zählten, eingesetzt. Der derzeitige Senat
investiere so viel Geld in Sportanlagen wie seit vielen Jahren kein anderer. Für die
Opposition bestehe selbstverständlich die Möglichkeit, mehr Mittel für diesen Zweck
zu fordern. Wenn aber die Schuldenbremse grundsätzlich akzeptiert werde, müsse
auch gesagt werden, in welchen Bereichen auf Ausgaben zugunsten der Sanierung
von Sportstätten verzichtet werden solle. Die Entscheidung über den Haushalt liege
bei der Bürgerschaft.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob der Senat erwarte, dass die veranschlagten Mittel ausreichten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Senat erwarte, dass die beantragten Mittel zur Erreichung seiner Ziele ausreichten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Kennzahlen 15.5 „Anzahl
der sonstigen geförderten Sportveranstaltungen, davon Schwerpunktsportarten“ und
15.6 „Anzahl der sonstigen geförderten Sportveranstaltungen, davon Nachwuchssportveranstaltungen“ (grünes Papier, Seite 70). Er bat um Auskunft, welche Veranstaltungen gefördert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nannten die im Jahr 2012 geförderten Veranstaltungen:
zu 15.5

smart Beach-Volleyball Tour
60. Landesmeisterschaften im Schwimmen der Behinderten
2. Internationale DRV Junioren-Regatta
Norddeutsche Rudermeisterschaft
E.ON Hanse AlsterCup
6. Sprint-Cup
2. Freiwasserschwimmen, Norddeutsche Freiwasser-Meisterschaften

zu 15.6

Hanseatic Streetbasketball Championship
We speak Basketball - Turnier
4. Girls‘ Boxcup
Alsterrunde
Inlineskater Hockey, Deutsche Meisterschaften Schüler
99. Alsterstaffel
23. Alsterlauf
Landesmeisterschaften Nordverbände, Einzelzeitfahren
2. Internationale DRV Junioren-Regatta
E.ON Hanse AlsterCup
Deutsche Meisterschaften U 18 im Rugby
6. Sprint-Cup
Internationale Deutsche Jugendmeisterschaften der 420er Klasse
Hamburg Gymnastics
Internationales Vier-Nationen-Turnier Jugendwasserball
Hamburg macht Sport - alle machen mit
Kinder-Olympiade
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Anlage 3: Übersicht über Gutachten und Untersuchungen
(weißes Papier, Seite 203)
Keine Wortmeldungen.
Anlage 4.1: Übersicht über Einnahmen und Ausgaben (§ 26 Absatz 3 Nr. 2 LHO)
(weißes Papier, Seiten 205 – 208)
Die FDP-Abgeordnete bat um Informationen über die Verhandlungen zum Sportfördervertrag 2013/2014.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, der Sportfördervertrag sei ausgehandelt. Die Unterzeichnung werde in der 34. Woche stattfinden. Über die vereinbarten Beträge sei bereits im einleitenden Statement informiert worden. Eine entsprechende Drucksache werde der Bürgerschaft vorgelegt werden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wann damit zu rechnen sei, dass ein Haushaltsvoranschlag der Sportjugend vorliege (weißes Papier, Seiten 205 und 206).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Sportjugend habe bisher keinen Termin genannt.
Der Vorsitzende empfahl dem Haushaltsausschuss, die Frage, wann ein Haushaltsvoranschlag der Sportjugend vorliegen werde, zum offenen Punkt zu erklären.
Die GAL-Abgeordneten baten um Auskunft, wann die fehlenden Planzahlen des HSB
(weißes Papier, Seiten 205 und 206) vorlägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es fehlten der Haushaltsvoranschlag der Sportjugend und Angaben zu EU-Programmen. Es sei Sache des HSB,
diese Angaben zu machen. Traditionell beschließe die Sportjugend im April den Plan
für das laufende Jahr. Der Haushaltsvoranschlag der Sportjugend könne erst vorgelegt werden, wenn diese ihren Beschluss gefasst habe. Die EU-Programme seien
ausgelaufen.
Die GAL-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Inhalt des Sportfördervertrags
2013/2014.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre Äußerungen im Eingangsstatement. Im Übrigen schlugen sie vor, den Sportfördervertrag zu beraten, wenn die
Drucksache zur Beratung vorliege.
Die CDU-Abgeordneten sagten, im Sportfördervertrag 2013/2014 seien nach ihrer
Kenntnis etwa 400 Tsd. Euro mehr veranschlagt. Der HSB übernehme einen Teil der
bisherigen Aufgaben des Sportamtes, beispielsweise das Programm „Kids in die
Clubs“, den Neubau von Sportstätten und die Betriebskosten der SV Poseidon. Die
CDU-Abgeordneten fragten, ob die höheren Zuweisungen an den HSB mit der Verlagerung von Aufgaben in Zusammenhang stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der HSB habe in der Vergangenheit
Thesenpapiere vorgelegt, die Gegenstand von Gesprächen zwischen dem HSB und
der BIS gewesen seien. Ergebnis der Gespräche sei der Sportfördervertrag 2013/
2014, über den Einvernehmen erzielt worden sei. Er sehe vor, dass Aufgaben und
Verantwortlichkeiten vom Sportamt auf den HSB übertragen würden. Damit einhergehend würden auch die entsprechenden finanziellen Ressourcen an den HSB übertragen.
Die CDU-Abgeordneten sprachen sich dafür aus, Näheres im Zusammenhang mit der
Drucksache zum Sportfördervertrag zu besprechen. Sie erwarteten, dass mit einer
Übertragung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten eine deutliche Verbesserung einhergehen werde. Die CDU-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um eine Stellungnahme, ob und gegebenenfalls welche Verbesserungen sie erwarteten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vertraten die Auffassung, dass Belange des
Sports, die der Sport selbst organisieren könne, in seinen Händen besser aufgehoben
seien als in den Händen der Verwaltung und der Politik. Dies bedeute nicht, dass das
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Sportamt seine Aufgaben in der Vergangenheit schlecht wahrgenommen habe. Der
Senat wolle die Autonomie des Sports fördern. Wichtig sei, dass es klare Zuständigkeiten gebe. Die Umsetzung der Entflechtungsdrucksache werde für Klarheit sorgen.
Insofern sei mit einer Verbesserung durch die Übertragung von Aufgaben zu rechnen.
Künftig werde sich die BIS darauf beschränken, Ziele vorzugeben und zu kontrollieren, welche Maßnahmen mit den Zuwendungen durchgeführt und ob die Ziele erreicht
worden seien. Ob die Erwartungen erfüllt würden, werde evaluiert werden. Hinsichtlich
der Evaluation der Ziel- und Leistungsvereinbarungen werde sich die BIS an die Bestimmungen des Zuwendungsrechts halten. Darüber hinaus werde es auch anlassbezogene Gespräche geben.
Die GAL-Abgeordneten konstatierten, die Übertragung von Aufgaben an den HSB und
die Bezirke entlaste das Sportamt. Sie fragten, wie die frei werdenden personellen
Ressourcen künftig genutzt würden und ob dem HSB zusätzlich zu den Mitteln auch
Mittel zur Wahrnehmung der Steuerung übertragen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der HSB erhalte die Mittel für die
Maßnahmen, müsse die Steuerung innerhalb seiner Organisation abbilden und die
Aufgaben abarbeiten. Ein Aufschlag für organisatorischen Aufwand sei nicht vorgesehen. Das Sportamt werde derzeit neu strukturiert im Hinblick auf die Umsetzung der
Dekadenstrategie. Dazu gehöre das Plenum des Sports und die Zuarbeit zur Zukunftskommission. Die Dekadenstrategie sei kostenneutral umzusetzen. Es sei nicht
zu erwarten, dass eine Stellenkonsolidierung durch Pensionierungen von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Sportamts erfolge. Fünf Stellen würden vom Sportamt an
das bezirkliche Sportstättenbaumanagement übertragen.
Die GAL-Abgeordneten baten, den Sportausschuss schriftlich über die personellen
Änderungen im Sportamt zu informieren, wenn die Umstrukturierung abgeschlossen
sei. Dabei sei interessant zu erfahren, wie viele Ressourcen frei würden, die für andere Aufgaben eingesetzt werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Zielstruktur der BIS sei von
der Deputation einstimmig beschlossen worden und am 1. August 2012 in Kraft getreten. Sie sei über „www.hamburg.de“ im Internet zugänglich. Es sei nicht üblich, einen
bürgerschaftlichen Ausschuss über die interne organisatorische Struktur eines Amtes
zu informieren. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu bedenken, die Personalressourcen des Sportamts seien insgesamt gering. Sie schlugen vor, über die
interne Struktur des Sportamtes nach der Umstrukturierung im Rahmen einer Selbstbefassung zu sprechen.
Die GAL-Abgeordneten und der Vorsitzende befürworteten eine Beratung im Rahmen
der Diskussion zum Sportfördervertrag.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Äußerungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter zur Unterscheidung von Breitensport und Spitzensport.
Im Gegensatz dazu werde bei den Zuwendungen an den HSB diese Unterscheidung
tatsächlich gemacht (Ziffern 3. und 4., weißes Papier, Seiten 205 und 206). Er fragte,
unter welchen Kriterien die Unterscheidung hier vorgenommen worden sei. Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Auskunft, wie der Rückgang der Ausgaben für
den Breitensport in den Jahren 2010 bis 2014 zu erklären sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in der Anlage 4.1 werde über den
Abschluss und die Planungen des HSB berichtet. Dieser sei ein eingetragener Verein.
Der Senat könne keine Auskunft über Planungen oder Definitionen des HSB geben.
Anlage 4.2: Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro und über sonstige
Zuwendungen
(weißes Papier, Seiten 209 – 210)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat, Beispiele zu nennen, welche Sondersportstätten und Vereinssportstätten Projektförderungen erhielten (weißes Papier, Seite 210). Er fragte, aus welchem Grund die Zuwendungen für Vereinssportstätten ab
dem Jahr 2013 verringert würden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, Zuwendungen für Sondersportstätten seien für das Regattazentrum, den Strömungskanal im Olympiastützpunkt, die Eissporthalle Farmsen und den Betrieb des Freibades des SV Poseidon gezahlt worden.
Die Reduzierung der Zuwendungen für Vereinssportstätten gehe auf das Auslaufen
des Programms „SportKlima“ zurück. Darüber sei bereits gesprochen worden.
Auf die Bitte der GAL-Abgeordneten hin sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, eine Liste der durch sonstige Zuwendungen geförderten Sportprojekte zu Pro145
tokoll zu geben (weißes Papier, Seite 210).
Anlage 5: Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 212 – 219)
Die GAL-Abgeordneten stellten fest, der Senat habe aufgrund der Tarifabschlüsse
Erhöhungen von 1,5 Prozent eingerechnet, aber keine weitere Vorsorge getroffen für
den Fall, dass es zu Tariferhöhungen komme. Es sei davon auszugehen, dass die
Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst ab 2013 höher ausfallen würden. Die GALAbgeordneten fragten, ob es Berechnungen gebe, in welcher Weise das Sportamt
davon betroffen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es seien keine speziellen Berechnungen angestellt worden. Diese seien auch schwierig zu kalkulieren. Die Aufgabe bestehe darin, die beschlossene Grenze der Schuldenbremse einzuhalten. Es sei
davon auszugehen, dass der Prozentsatz von 0,88 unterhalb des wirtschaftlichen
Wachstums liegen werde. Dabei sei abzuwarten, ob die Wirtschaft sich wie prognostiziert entwickeln werde. Im Übrigen müssten zusätzliche Ausgaben, wie sie durch höhere Tarifabschlüsse entstünden, durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert
werden.
Die GAL-Abgeordneten gaben zu bedenken, dass die Notwendigkeit, Stellen einzusparen, kleine Einheiten wie das Sportamt hart treffe. Sie baten darum, über die Auswirkungen informiert zu werden, sobald die Zahlen vorlägen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, ob und wie der Senat die Bürgerschaft über die Auswirkungen von eventuellen Tariferhöhungen informiere, könne
noch nicht gesagt werden. Wenn eine Änderung des Haushaltsplans notwendig sei,
müsse die Bürgerschaft um Zustimmung ersucht werden. Die BIS sei dadurch in einer
guten Situation, dass der Feuerwehr- und Polizeivollzug zu Schonbereichen erklärt
worden seien, in denen die Kosten um bis zu 1,5 Prozent steigen dürften. Sparverpflichtungen seien durch die übrigen Bereiche zu erbringen. Dies sei für die betroffenen Bereiche belastend. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, ihre Perspektive habe sich weiterentwickelt, seitdem sie von der Opposition in die Regierungsverantwortung gewechselt hätten. Diese Erfahrung dürfe von denjenigen, die in die Opposition zurückgekehrt seien, nicht vergessen werden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE äußerte sich verwundert darüber, dass der
Senat die bevorstehenden Tarifverhandlungen nicht bei der Aufstellung des Haushalts
berücksichtige, sondern das Ergebnis abwarte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es könne nicht ernsthaft vom
Senat erwartet werden, dass er präventiv und ohne Kenntnis der Ergebnisse der Tarifverhandlungen Stellen streiche.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, dies sei nicht seine Forderung gewesen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Bürgerschaft habe beschlossen, dass die Gesamtausgaben der Stadt durchschnittlich nicht um mehr als 0,88
Prozent steigen dürften und dass Mehrkosten durch Minderausgaben auszugleichen
seien. Die diesem Beschluss innewohnende Logik bewirke, dass die BIS in der Verantwortung stehe, die Leistung zu erbringen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
lehnten es ab, zu diesem Zeitpunkt über mögliche Auswirkungen der Tarifverhandlun145
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gen zu spekulieren. Wie damit umgegangen werde, werde zu gegebener Zeit entschieden. Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf basiere auf validen Zahlen. In dem
Fall, dass sich im Zeitraum seiner Gültigkeit Änderungen ergäben, werde der Haushaltsplan angepasst. Grundlagen dafür seien die von einer großen Mehrheit in der
Bürgerschaft getragene Schuldenbremse und das Korridor-Modell. Eine Fraktion habe
sich dafür ausgesprochen, dass bereits ab 2015 keine neuen Schulden aufgenommen
werden dürften. Dies könnte auch zu betriebsbedingten Kündigungen führen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE betonte, er habe nicht gefordert, Tariferhöhungen durch Stellenstreichungen zu finanzieren. Die Fraktion DIE LINKE habe der
Schuldenbremse nicht zugestimmt. Es gebe Prognosen zu den bevorstehenden Tarifverhandlungen. Es sei richtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht für ihre
Arbeit zu bezahlen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fragten den Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE, auf welche Weise er Tariferhöhungen finanzieren wolle und ob er Kredite aufnehmen wolle, um die Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zahlen. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, der Senat habe betriebsbedingte
Kündigungen ausgeschlossen. Vielmehr könnten Stellen eingespart werden, die durch
das Ausscheiden der Inhaberinnen und Inhaber frei, aber nicht nachbesetzt würden.
Die GAL-Abgeordneten meinten, die Sorge sei berechtigt, dass die Notwendigkeit, zur
Konsolidierung des Haushalts Stellen einzusparen, für eine kleine Dienststelle wie das
Sportamt eine große Belastung darstellen könne. Der Hinweis der Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die Schuldenbremse sei nicht hilfreich. Sie sei von einer großen
Mehrheit akzeptiert. In der Vergangenheit habe der Senat Vorsorge getroffen, künftige
Tariferhöhungen abzufedern. Nunmehr sei ein kleinerer Betrag in den HaushaltsplanEntwurf aufgenommen worden. Bei der zu erwartenden Entwicklung der Einkommen,
werde dieser voraussichtlich nicht ausreichen. Es sei damit zu rechnen, dass der
Senat die Tariferhöhungen durch Stelleneinsparungen kompensieren wolle. Es seien
auch andere Möglichkeiten der Kompensation denkbar. Die zu erwartenden Stelleneinsparungen führten zu einer Verunsicherung. Sie würden nicht nur zu einer Verdichtung der Arbeit in den Dienststellen führen, sondern könnten auch Auswirkungen auf
diejenigen haben, die auf die Zusammenarbeit mit den Dienststellen angewiesen seien. Die GAL-Abgeordneten hielten die Strategie des Senats nicht für richtig. Es sei
darauf zu achten, wie das Sportamt nach Möglichkeit vor nachteiligen Auswirkungen
bewahrt werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, wenn die Schuldenbremse akzeptiert sei, habe dies praktische Konsequenzen. Politik müsse mutig und ehrlich
werden sowie Verantwortung übernehmen. Innerhalb des Korridor-Modells seien Entscheidungen zu treffen. Es müsse festgelegt werden, welche Maßnahmen durchgeführt werden sollten und welche nicht. Es wäre sehr wertvoll, wenn ein solcher Mentalitätswechsel in der Stadt verankert werden könnte. Bisher sei es häufig so gewesen,
dass Fachpolitiker mehr Mittel für ihren Bereich forderten, ohne sich darum zu kümmern, wie diese aufzubringen seien. Politische Schwerpunkte seien nicht dadurch zu
setzen, dass vermehrt Mittel für einen Zweck aufgewendet würden. Vielmehr müsse
darauf geachtet werden, die Mittel möglichst effektiv einzusetzen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten die Hoffnung, dass das Sportamt vor negativen Folgen der
Schuldenbremse bewahrt werden könne. Gleichwohl müsse man der Gesamtverantwortung gerecht werden.
Anlage 5: Stellenplan
(blaues Papier, Seiten 256 – 259)
Die FDP-Abgeordnete fragte, warum ein kw-Vermerk für eine Stelle A 12 wegfalle mit
der Beendigung des Projekts Universiade 2015 als Begründung (blaues Papier, Seite
257).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Stelle sei weggefallen, nicht
der kw-Vermerk.
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Anlage 6: Übersicht über Deckungskreise
(weißes Papier, Seite 275)
Anlage 7: Überleitungstabelle
(weißes Papier, Seiten 277 – 286)
Keine Wortmeldungen.
Finanzbericht 2013/2014
Entwicklung in ausgewählten Aufgabenfeldern der mittelfristigen Aufgabenplanung (weißes Papier, Seiten 51 – 52)
Die FDP-Abgeordnete bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Folgen der Einführung der Profilquote für Spitzensportlerinnen und -sportler einzuschätzen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Regelung wirke ab dem Wintersemester 2012. Sie hegten die Hoffnung, dass damit die Attraktivität des Standorts
Hamburg gesteigert werden könne und zahlreiche Spitzensportlerinnen und -sportler
hier ihr Studium aufnähmen.
Sanierungsprogramm Hamburg 2020
(weißes Papier, Seiten 128 – 129)
Auf die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hin bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Aussage, für die Fortsetzung der Sanierungsoffensive würden zusätzlich 4 Mio. Euro jährlich eingesetzt (Prioritätensetzung für den Doppelhaushalt 2013/2014, weißes Papier, Seite 128), decke sich mit den Aussagen, die
sie während der Beratung zur Produktgruppe 272.03 Sport gemacht hätten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, wo der Bereich Sport in der Tabelle
75 (weißes Papier, Seite 129) enthalten sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Produktgruppe 272.03 Sport
sei Bestandteil des Aufgabenbereichs 271 „Steuerung und Service - Amt für Innere
Verwaltung und Planung“.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Mitteilung, welcher Anteil der aufgeführten Mittel für den Bereich Sport vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.

146

Anlagen zum Finanzbericht 2013/2014
Gesamtinvestitionen 2013 – 2018
(grünes Papier, Seite 164)
Keine Wortmeldungen.
Investitionsplan 2012 – 2016
(grünes Papier, Seiten 346, 356 – 361)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach der Bedeutung der Planzahlen
beim Titel 8780.893.09 „Realisierung einer Doppelrennbahn für den Pferdesport mit
erweiterten Freizeitangeboten und als Beitrag zur Stadtteilentwicklung in Hamburg
Horn und Bahrenfeld“ (grünes Papier, Seiten 358 und 359).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.
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Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Antwort des Senats auf die Schriftliche
Kleine Anfrage aus der Drs. 20/4911 „Ausgabereste 2011 Einzelplan 8.1 Bereich
Sport“. Danach betrage der rechnerische Haushaltsrest rund 6,3 Mio. Euro. Dem
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Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 zufolge müsse die gesamte BIS in den Jahren bis
2016 globale Minderausgaben von insgesamt knapp 120 Mio. Euro erbringen (Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans, grünes Papier, Seite
160). Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter bereits in der Lage seien, den Konsolidierungsbeitrag des Bereichs Sport zu nennen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Haushaltsreste setzten sich
aus konsumtiven und investiven Mitteln zusammen. Der weit überwiegende Teil der
investiven Mittel sei bereits verplant. Ein Teil der Maßnahmen habe sich verzögert.
Ein anderer Teil sei begonnen, aber noch nicht abgerechnet. Da bereits Verpflichtungen eingegangen worden seien, könnten die Mittel nicht zur Erbringung der globalen
Minderausgabe herangezogen werden. Es sei nicht beabsichtigt, das Sportamt überproportional zu belasten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, zu
148
Protokoll zu erklären, für welche Projekte wie viele Mittel verplant seien.
III. Ausschussempfehlung
Der Sportausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Juliane T imm er man n , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Ausschusses Öffentliche Unternehmen
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksachen
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 9.2; Allgemeine Finanzverwaltung
- Sonstige Unternehmen und Beteiligungen

Vorsitz: Thilo Kleibauer

Schriftführung: Andrea Rugbarth

I. Vorbemerkung
Die Präsidentin der Bürgerschaft hat die Drs. 20/4578 am 2. August 2012 gemäß Paragraf 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem Ausschuss Öffentliche Unternehmen sowie weiteren Fachausschüssen überwiesen. Der Ausschuss
Öffentliche Unternehmen befasste sich am 30. August 2012 mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verzichteten mit Hinweis auf die Beratung zur
Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH (HGV) am
2. August 2012 auf ein Eingangsstatement.
Kapitel 9590: Sonstige Unternehmen und Beteiligungen
Zahlenwerk (weißes Papier, Seiten 2 – 4, 6 – 9, 11 –13)
Erläuterungen (graues Papier, Seiten 2 – 4, 5 – 10)
Die Abgeordnete der GRÜNEN sprach den Titel 9590.682.01 „Zuschuss an den Hamburgischen Versorgungsfonds AöR“ (weißes Papier, Seite 12) an und erinnerte an die
Beratungen zum Haushalt 2011/2012. Der gesamte Bedarf sei seinerzeit viel höher
angesetzt worden. Den Erläuterungen (graues Papier, Seite 4) sei zu entnehmen,
dass die in den Jahren 2012 und 2013 veranschlagten Zuschüsse die Altersversorgungsverpflichtungen des Hamburgischen Versorgungsfonds AöR (HVF) bis 2017
abdeckten. Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte, wie hoch der gesamte Bedarf sei,
der festzustellen sei durch die Veränderung, die der HVF auf seiner Kaptalseite erlitten habe aufgrund der Entwicklung bei der HSH Nordbank AG.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.
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Der Vorsitzende bat, den Abschluss des Jahres 2011 und den Wirtschaftsplan 2012
des HVF zu Protokoll zu geben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten dies zu.
2012 seien bereits zugewiesen worden.

150

Die Mittel für das Jahr

Die CDU-Abgeordneten thematisierten den Titel 9590.123.01 „Ablieferungen aus der
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder“ (weißes Papier, Seite 11). Der Ansatz
für die Jahre ab 2013 sei auf null gesetzt, weil den Erläuterungen (graues Papier,
Seite 3) zufolge eine exakte Prognose derzeit nicht möglich sei. Die CDU-Abgeordneten fragten, wie wahrscheinlich es sei, dass gar keine Ablieferungen erfolgten, und wie
sicher es sei, dass im Jahr 2012 der im Haushaltsplan veranschlagte Betrag in Höhe
von 1,5 Mio. Euro abgeliefert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es stehe noch nicht fest, wie die
die von der GKL erwirtschafteten Überschüsse auf die beteiligten Länder verteilt würden. Die für 2012 veranschlagten 1,5 Mio. Euro würden nicht in voller Höhe abgeliefert
werden, weil für die Nordwestdeutsche Klassenlotterie (NKL) im Fusionsprozess vereinbart worden sei, dass Beträge noch thesauriert würden. Der Grund sei, dass im
Gründungsvertrag der GKL festgelegt worden sei, dass die GKL mit einer Mindestkapitalsumme von 25 Mio. Euro ausgestattet werde. Die Länder, die an der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) beteiligt gewesen seien, hätten das für ihren Anteil notwendige Kapital bereitgehalten. Da dies bei der NKL nicht der Fall gewesen sei, seien
die erforderlichen Beträge thesauriert worden, um den Anteil der Nordländer einzubringen. Eine Prognose für die Zeit ab 2013 sei schwierig. Die an der GKL beteiligten
Länder würden einem neuen Schlüssel für die Verteilung unterworfen. Diese Frage sei
zwischen den Ländern strittig gewesen. Die Quote für die Länder werde bisher durch
den sogenannten Königsteiner Schlüssel festgelegt. Für die Stadtstaaten Hamburg
und Bremen wäre diese Verteilung sehr ungünstig gewesen. Daher hätten deren Vertreter darauf gedrungen, dass das bisherige Aufkommen stärker berücksichtigt werde.
Nach intensiven Diskussionen habe sich die Gesamtheit der Länder darauf geeinigt,
das bisherige Aufkommen den Ländern zuzuordnen. Außerdem sei darüber diskutiert
worden, wie sich die GKL im Markt positionieren wolle. Es bestehe ein gemeinsames
Interesse der staatlichen Lotteriestellen, dass sie sich über das bisherige Vertriebssystem im Markt behaupteten. Darüber hinaus solle ein neues Produkt der GKL eingeführt werden. Von der Verschmelzung der NKL und der SKL werde durchaus eine
Steigerung der Wirtschaftlichkeit erwartet. Da aber derzeit eine seriöse Prognose nicht
möglich sei, sei davon abgesehen worden, einen Haushaltsansatz für die Jahre ab
2013 auszubringen.
Die SPD-Abgeordneten erklärten, bei den Gesamteinnahmen des Kapitels 9590 (weißes Papier, Seite 12) sei ein drastischer Rückgang ab 2013 zu verzeichnen. Sie baten
um eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, der Rückgang sei im Wesentlichen
zu erklären durch den Wegfall des Ansatzes beim Titel 9590.121.05 „Mehreinnahmen
aus dem Bereich Öffentlicher Unternehmen“ (weißes Papier, Seite 11). Dies sei eine
Konsolidierungsvorgabe des vorherigen Senats gewesen. Außerdem entfalle, wie
bereits besprochen, die Ablieferung aus der GKL.
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, der beim Titel 9590.682.02 veranschlagte „Zuschuss an die 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG für den
Betrieb des VIVO“ (weißes Papier, Seite 12) entfalle ab 2013. Sie baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten an Beratungen zum Thema VIVO
und erläuterten, die 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG sei
mit 23 Mio. Euro bilanziell überschuldet. Es werde daran gearbeitet, den Überschuldungsstatus zu lösen. Das VIVO werde überwiegend für die Verwaltung genutzt. Die
149
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Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co KG (VHG) betreibe im Wesentlichen die Gebäude der Polizei und der Feuerwehr sowie sonstige Gebäude der hamburgischen Verwaltung als Objekt- und Betriebsgesellschaft. Die VHG habe ein positives Eigenkapital und wäre somit in der Lage, das negative Eigenkapital in einem Veräußerungsfall zu absorbieren. Das VIVO solle an die VHG veräußert werden. Wenn
das negative Kapital beim VIVO entfalle, entstünde eine Gesellschaft, die aufnahmefähig sei. Dann gäbe es keine Bezuschussung des VIVO aus dem Haushalt mehr.
Allerdings reduzierte sich die Ablieferung der VHG. Die Kreditverbindlichkeiten des
VIVO in Höhe von 45 Mio. Euro bestünden fort. Diese müssten mittels eines langfristigen Konzepts innerhalb der VHG zurückgefahren werden. Die Folge sei, dass dem
Haushalt eine geringere Einnahme aus der VHG zufließe, jedoch keine Bezuschussung des VIVO mehr notwendig sei. Dies sei im Titel 9590.161.04 „Gewinnabführung
der Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co“
(weißes Papier, Seite 11) abgebildet. Die Gewinnabführung werde ab 2014 auf
3.700 Tsd. Euro reduziert. Der korrespondierende Titel sei 9590.697.01 „Zuschuss an
die 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG zur Wahrung der
Liquidität“ (weißes Papier, Seite 12).
Der FDP-Abgeordnete nahm Bezug auf die Erläuterungen zum Titel 9590.161.04
(graues Papier, Seite 3) und fragte, ob weiteres Grundvermögen an die VHG übertragen werde und welches die Verbindlichkeiten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, das Grundstück und das Gebäude des VIVO sei in der 1. HaGG verankert. An die VHG gehe die gesamte Gesellschaft mit allen Aktiva und Passiva über. Das VIVO sei das einzige Objekt in der
1. HaGG. Bei den Verbindlichkeiten handle es sich um Kredite in Höhe von etwa
45 Mio. Euro. Gesellschafter der 1. HaGG seien die Stadt zu 94 Prozent sowie die
Handelskammer und die Handwerkskammer zu insgesamt 6 Prozent. Dies sei aus
grunderwerbssteuerlichen Gründen der Fall. Die Kammern seien daran interessiert,
nicht mehr an der Gesellschaft beteiligt zu sein. Eine Lösung werde derzeit diskutiert.
Der FDP-Abgeordnete sprach den Titel 9590.121.05 „Mehreinnahmen aus dem Bereich Öffentlicher Unternehmen“ (weißes Papier, Seite 11) an. In den Jahren 2010 und
2011 seien mit den öffentlichen Unternehmen Gespräche über Konsolidierungsbeiträge geführt worden. Er gehe davon aus, die Leistungen, die noch nicht erfüllt gewesen
seien oder sich erst im Jahr 2012 realisiert hätten, seien im Jahr 2012 abgebildet. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten anlässlich der Beratung des Haushalts
2011/2012 berichtet, dass beabsichtigt sei, weitere Gespräche mit den öffentlichen
Unternehmen über Konsolidierungsbeiträge zu führen. Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich, ob und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis solche Gespräche stattgefunden hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter knüpften an ihre Ausführungen zu diesem
Titel an. Zu den Aufgaben einer Beteiligungsverwaltung gehöre es, ständig Gespräche
im Hinblick auf Konsolidierungsmöglichkeiten zu führen. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter berichteten, sie suchten das Gespräch zumeist in der Zeit, bevor die Wirtschaftspläne der Unternehmen aufgestellt würden. Dies gelte sowohl für die Unternehmen, die Gewinne abführten, als auch für diejenigen, die Verluste erwirtschaften.
Dies erfolge im Wesentlichen über die HGV. In der Vergangenheit sei ein eigener Titel
für die zusätzlichen Abführungen gebildet worden. Ursprünglich seien 50 Mio. Euro
veranschlagt worden. Ziel sei es gewesen, durch den Titel Transparenz über die Konsolidierungsbeiträge zu schaffen. Tatsächlich seien die Zielgespräche zwischen den
Fachbehörden und den Unternehmen mit sehr unterschiedlicher Intensität geführt
worden. Der Einzelplan 9.2 werde im Wesentlichen durch die Finanzbehörde beeinflusst. Der Ansatz in Höhe von 12,7 Mio. Euro werde von Unternehmen erbracht, die
der HGV angegliedert seien. Alternativ zu einer Ausweisung beim Titel 9590.121.05
wäre es möglich gewesen, die Konsolidierungsbeiträge über den Verlustausgleich der
HGV abzubilden. Der größte Teil der Beiträge sei durch die Unternehmen abgeliefert
worden.

609

Drucksache 20/6000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Die Abgeordnete der GRÜNEN erinnerte daran, dass die Senatsvertreterinnen und
-vertreter in der Vergangenheit betont hätten, es sei eine bewusste Entscheidung des
Senats gewesen, diese Mehreinnahmen von den öffentlichen Unternehmen nicht
mehr zu verlangen. Die Abgeordnete der GRÜNEN erkundigte sich nach dem Haushaltsverlauf im Jahr 2012 und fragte, auf welche Konsolidierungsziele sich der Betrag
in Höhe von 12,7 Mio. Euro beziehe. Der Fortfall des Ansatzes lasse den Schluss zu,
dass der Senat ab 2013 auf den Konsolidierungsbeitrag der öffentlichen Unternehmen
verzichte. Es sei bekannt, dass der Verlustausgleich der HGV schwanke. Für die Bürgerschaft sei wenig nachvollziehbar, welche Konsolidierungsleistung sich dahinter
verberge. In einer Zeit, in der sich die gesamte Verwaltung auf die Schuldenbremse
vorbereite, stelle sich die Frage, ob es eine bewusste Entscheidung des Senats sei,
die öffentlichen Unternehmen von einem Konsolidierungsbeitrag freizustellen. Die
Abgeordnete der GRÜNEN fragte, auf welche Weise sichergestellt werden solle, dass
auch künftig eine vergleichbare Konsolidierungsleistung durch die öffentlichen Unternehmen erbracht werde. Hinsichtlich der Zuwendungsempfänger sei Transparenz
gegeben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, es sei kein neues Prinzip, dass es
einen Gewinn- und Verlustausgleich über die Konzernholding HGV gebe. Zwischenzeitlich sei der Titel 9590.121.05 neu eingeführt worden. Die Frage, ob die Unternehmen genügend Gewinne ausschütteten, die dem Ausgleich im Rahmen der Gewinnund Verlustrechnung dienten, diskutiere die HGV mit den einzelnen Unternehmen. Die
Finanzbehörde habe einen genauen Überblick über die Entwicklung der Abführungen.
In der Frage, wie die Beiträge der öffentlichen Unternehmen im Haushalt abgebildet
werden sollen, habe sich der Senat dafür entschieden, dies nicht länger in dem gesonderten Titel zu tun. Gleichwohl führe die HGV sehr engagiert Gespräche mit den
Unternehmen über die Abführungen und die zu erwartenden Verluste. In der Zeit vor
der Aufstellung der Wirtschaftsplanung gebe es Zielgespräche zwischen dem jeweiligen Unternehmen, der HGV sowie den Beteiligungsverwaltungen der Fachbehörde
und der Finanzbehörde. Dabei würden die Ergebnislinien des Unternehmens im langfristigen Vergleich einer genauen Betrachtung unterzogen und zwar unabhängig davon, ob Gewinne oder Verluste zu erwarten seien. Das jeweilige Unternehmen müsse
erläutern, in welchen Bereichen Leistungserweiterungen vorgenommen würden, die
zu einer Verschlechterung des Ergebnisses führten, und in welchen Bereichen das
Unternehmen Kompensationsmaßnahmen erbringen könne. Dabei werde jede Ertrags- und Aufwandsposition betrachtet. Die Geschäftsführung und die Leitung des
Rechnungswesens erhielten den Auftrag, in der Wirtschaftsplanung entsprechende
Maßnahmen zu definieren, die dazu führten, dass die Ergebnislinien in einem stabilen
Korridor gehalten werden könnten. Dies werde im Beteiligungsbericht dargestellt. Dort
werde auch erläutert, aus welchen Gründen das Ziel im Einzelfall nicht erreicht werde.
Die Abgeordnete der GRÜNEN nannte als Beispiele die Hamburgische Staatsoper
GmbH und die Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN). Sie fragte, durch welches
Steuerungsinstrument abgesichert werde, dass allgemeine Kostensteigerungen, wie
sie unter anderem durch neue Tarifverträge entstünden, einen der sonstigen Verwaltung vergleichbaren Konsolidierungsdruck auslösten. Dies sei für das Parlament
nachvollziehbar nicht gegeben durch das zuvor geschilderte Verfahren sondern nur
durch die Ausweisung eines gesonderten Haushaltstitels.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vertraten die Auffassung, allein durch die Ausweisung eines gesonderten Titels, der korrespondierend mit dem Verlustausgleich der
HGV entstehe, werde das Ziel nicht erreicht. Zwar sei es möglich, in dem Titel die
Mehreinnahmen aus dem Bereich öffentlicher Unternehmen auszuweisen. Im Gegenzug werde aber auch der Verlustausgleich der HGV um den gleichen Betrag ansteigen.
Die Abgeordnete der GRÜNEN erklärte, sie könne sich mit dem vom Senat gewählten
Verfahren einverstanden erklären, wenn dieser sicherstelle, dass mit allen öffentlichen
Unternehmen, unabhängig davon, ob sie an die HGV angegliedert seien, in der gleichen Weise Gespräche geführt würden mit dem Ziel, die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Frage, inwieweit die Zuwendungsempfänger verpflichtet seien, die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten,
sei in den Fachbehörden zu besprechen. Ob einem Unternehmen, beispielweise der
Staatsoper, gestattet werde, von den Vorgaben abzuweichen, unterliege einer politischen Entscheidung. Der Senat gehe nicht nach der sogenannten RasenmäherMethode vor. Die Zielvorgabe gelte für den Gesamthaushalt. Auch bei den Gesprächen mit den öffentlichen Unternehmen sei es nicht angemessen, eine festgelegte
Quote für alle Unternehmen vorzugeben. Vielmehr sei die spezielle Situation des jeweiligen Unternehmens zu bewerten. Wenn ein Unternehmen aus plausiblen Gründen
eine höhere Abführung an den Haushalt leisten könne, sei zu erwarten, dass dies
auch geschehe. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass das
Geschäft der HHLA von der konjunkturellen Entwicklung abhängig sei. Aus diesem
Grund seien die Abführungen im Laufe der Jahre unterschiedlich hoch. Die Finanzbehörde und die HGV gingen in die Gespräche mit den Unternehmen stets mit der gleichen Grundhaltung hinein.
Der FDP-Abgeordnete meinte, es sei selbstverständlich die Pflicht der HGV, die Unternehmen dazu anzuhalten, möglichst hohe Erträge beziehungsweise möglichst geringe Verluste zu erzielen. Er habe die Absicht, die der vorherige Senat mit der Ausweisung des Titels 9590.121.05 verfolgt habe, so verstanden, dass er den öffentlichen
Unternehmen einen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag abverlangt und dies durch
die Ausbringung eines gesonderten Titels transparent dargestellt habe. Der FDP-Abgeordnete fragte, ob der Fortfall des Titels bedeute, dass sich der Senat von dem
Gedanken verabschiedet habe, den zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag transparent
darzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, sie hätten es seinerzeit recht verwegen gefunden, dass der vorherige Senat von den öffentlichen Unternehmen Mehreinnahmen in Höhe von 50 Mio. Euro erwartet habe. Denn dies hätte entweder bedeutet, dass es vorher Unternehmensgewinne gegeben habe, die nicht im erforderlichen
Maße abgeschöpft worden seien, oder dass durch die zusätzliche Abführung negative
Folgen in den Bilanzen der Unternehmen in Kauf genommen worden seien. Im Jahr
2011 sei der zusätzliche Konsolidierungsbeitrag des HGV-Konzerns durch die Absenkung des Verlustausgleichs und die Anhebung der Grundwasserentnahmegebühr für
die Hamburger Wasserwerke GmbH erreicht worden. Entscheidend sei nicht die Darstellungsweise sondern die genaue Betrachtung des einzelnen Unternehmens. Dabei
seien auch Vergleiche mit öffentlichen Unternehmen in anderen Städten anzustellen.
Der Vorsitzende erinnerte an die Beratung zur HGV am 2. August 2012. Er stellte fest,
auf der Einnahmeseite gebe es Positionen, die mit starken Risiken behaftet seien.
Dazu zählten die Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Hafen stünden. Auf
der Seite der Verlustübernahme seien die Verkehrsunternehmen zu finden, die nach
seiner Ansicht bei der Planung recht großzügig behandelt würden beziehungsweise in
der Vergangenheit bessere Ergebnisse als erwartet erzielt hätten. Der Vorsitzende bat
um Auskunft, welche Konsolidierungsmaßnahmen für die HADAG Seetouristik und
Fährdienst AG in den Jahren 2013 und 2014 geplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung zur HADAG
151
an. In der Tat sei im Fall der HOCHBAHN konservativ geplant, jedoch spitz abgerechnet worden. Ähnliches gelte auch für den Verlustausgleich der Hamburgische
Wohnungsbaukreditanstalt AöR (WK). Es werde aber auf keinen Fall ein Verlust ausgeglichen, der nicht nachgewiesen sei. Im Übrigen arbeite die HOCHBAHN ausgesprochen erfolgreich. Sie habe eine sehr hohe Deckungsquote.
Die Abgeordnete der GRÜNEN sagte, zwischen den Senatsvertreterinnen und -vertretern und ihr werde in der Frage, wie bei den öffentlichen Unternehmen der Fokus
auf Rationalisierungsthemen zu legen sei, keine Einigkeit erzielt. Die HOCHBAHN sei
von ihr lediglich zur Illustration genannt worden. Sie fragte, wie der Betrag in Höhe
von 12,7 Mio. Euro im Jahr 2012 aufgebracht worden sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, der Betrag sei durch eine Absenkung des Verlustausgleichs und die Anhebung der Grundwasserentnahmegebühr für
die Hamburger Wasserwerke GmbH erbracht worden.
Die CDU-Abgeordneten thematisierten den Titel 9590.614.01 „Zuweisung an das
Sondervermögen Stadt und Hafen“ (weißes Papier, Seite 12) und baten um Informationen über den Sachstand im Jahr 2012.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, im Jahr 2012 seien noch keine
Zuweisungen geflossen. Die Position sei mit der Zusage verknüpft worden, dass im
Sommer 2012 eine kaufmännische Bilanz erstellt werde. Wenn die Bilanz vorliege und
vom Wirtschaftsprüfer testiert sei, werde der Bürgerschaft eine Drucksache zugeleitet,
mit der die Mittelverwendung begründet und beantragt werde.
Die Abgeordnete der GRÜNEN bat um eine Einschätzung, ob es möglich sein werde,
die angekündigte Drucksache noch im Rahmen der Beratungen zum HaushaltsplanEntwurf mit den Verantwortlichen für den Einzelplan zu diskutieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, es sei noch nicht abzusehen, wie
schnell der Bürgerschaft die Drucksache vorgelegt werden könne. Die Bilanz werde in
Kürze fertiggestellt sein.
Die Abgeordnete der GRÜNEN rief in Erinnerung, dass diese Position im Rahmen der
Beratungen zum Haushalt 2011/2012 aufgenommen worden sei. Sie erwarte, dass die
angekündigte Drucksache die Bürgerschaft noch während der Beratungen des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014, spätestens zur zweite Lesung im Haushaltsausschuss,
erreiche.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass es in dieser Frage
formal nicht um den Haushalt 2013/2014 sondern um den Haushaltsverlauf 2012 gehe. Die Mittel würden nur zugewiesen, wenn die Bürgerschaft einen entsprechenden
Beschluss gefasst habe.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob sichergestellt sei, dass die Mittel in Höhe von
250.000 Tsd. Euro nicht für andere Zwecke als für das Sondervermögen Stadt und
Hafen verwendet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Verwendung der Mittel sei nur
möglich, wenn die Bürgerschaft zuvor einen Beschluss gefasst habe. Vor kurzem
habe es eine öffentliche Diskussion über eine bilanzielle Bewertung des Sondervermögens gegeben. Dem Haushaltsrecht folgend werde die Ermächtigung nicht ausgeschöpft, ohne zuvor eine Bilanz zu erstellen und den Beschluss der Bürgerschaft einzuholen.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, die Irritationen darüber, wie mit dem Ansatz von
250.000 Tsd. Euro umzugehen sei, sei nicht durch die CDU-Fraktion sondern durch
die Finanzbehörde ausgelöst worden. Den Äußerungen der Senatsvertreterinnen und
-vertreter in dieser Beratung sei zu entnehmen, dass die Mittel nur zu dem Zweck
eingesetzt werden sollten, das Sondervermögen Stadt und Hafen zu sanieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter riefen in Erinnerung, die Bürgerschaft habe
den Senat ermächtigt, bis zu 250.000 Tsd. Euro für diesen Zweck einzusetzen. Der
Senat werde die durch die Bürgerschaft definierten Bedingungen erfüllen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten den noch ausstehenden Beschlüssen des Senats
und der Bürgerschaft nicht vorgreifen.
Die SPD-Abgeordneten bekräftigten, der Senat halte sich an die Beschlüsse der Bürgerschaft. Die Bürgerschaft habe die Ermächtigung mit der Forderung verknüpft, dass
der Senat die Bürgerschaft unverzüglich über die Eröffnungsbilanz des Sondervermögens sowie dessen angemessene Eigenkapitalausstattung und die damit verbundene
Inanspruchnahme des Titels 9590.614.01 informiere. Die SPD-Abgeordneten äußerten sich erstaunt darüber, dass die CDU-Abgeordneten in dieser Frage insistierten. Im
Jahr 2011 sei ein GAL-Abgeordneter in der Presse zitiert worden, der gesagt habe, es
sei allgemein bekannt, dass es beim Sondervermögen Stadt und Hafen Rekapitalisierungsbedarfe gebe. Es sei erstaunlich, dass sich in dieser Beratung Abgeordnete
der Fraktionen, die in der 19. Wahlperiode den Senat gestellt hätten, besonders en612
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gagierten, zumal der derzeitige Senat sie Aufgaben abarbeite, die in der 19. Wahlperiode nicht erledigt worden seien.
Die Abgeordnete der GRÜNEN vertrat die Auffassung, die Frage sei nicht haushaltsrechtlich, sondern politisch offen. In der Beratung, die anlässlich der Beratung zum
Haushalt 2011/2012 geführt worden sei, habe der Senat kurzfristig dringlich gemacht,
dass es einen Bedarf in dieser Größenordnung beim Sondervermögen gebe. Die
Überlegungen, ob eine Bilanz benötigt werde, seien bereits früher angestellt worden.
Die Diskussion, die zum Beschluss der Bürgerschaft geführt habe, sei geführt worden
vor dem Hintergrund, dass die Opposition deutlich kritisiert habe, dass der derzeitige
Senat eine Haushaltsausweitung von 400 Mio. Euro vorgenommen habe. Er habe
dies begründet mit dem Bedarf an Entschuldung und Rekapitalisierung beim Hamburgischen Versorgungsfonds und hinsichtlich des Kredits beim Bund. Zum Schluss sei
dem Sondervermögen Stadt und Hafen der Vorzug gegenüber dem Versorgungsfonds
eingeräumt worden. In dieser Beratung deuteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter nunmehr an, die Mittel würden voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden. Darum sei die Frage berechtigt, was der Senat mit den Mitteln vorhabe, die nicht für das
Sondervermögen benötigt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, sie hätten sich nicht darüber geäußert, in welchem Umfang Mittel für das Sondervermögen benötigt würden. In diesem Zusammenhang komme der kaufmännischen Bilanz besondere Bedeutung zu.
Die Rechnung, wie sie vor Jahren für das Sondervermögen Stadt und Hafen aufgestellt worden sei, sei nicht richtig gewesen. Die Wirtschaftsplanungen seien nicht
durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft worden. Diese Tatsache sei im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent gewesen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in
den nächsten Jahren beim Sondervermögen ein Mittelbedarf von 300 bis 500 Mio.
Euro entstehe. Wichtig für die politische Argumentation sei, welche Annahme man
treffe für die qualitative Entwicklung der HafenCity. In diesem Zusammenhang sei zu
betrachten, wie hoch der Wohnungsanteil sei und welche Nutzungen für die noch
ausstehenden Entwicklungsareale gewünscht würden. Von besonderer Bedeutung
sei, dass die Schätzungen der Werthaltigkeit der Grundstücke, insbesondere im östlichen Teil der HafenCity, von der Annahme ausgingen, dass die U4 mindestens bis zu
den Elbbrücken verlängert werde. Die Verlängerung der U4 sei bislang aber in keiner
Haushalts- und Finanzplanung abgebildet. Nunmehr sei abzuwägen, was es koste,
die U4 zu verlängern, und was es koste, sie nicht zu verlängern. Wenn die U4 nicht
verlängert würde, hätten die Grundstücke in der östlichen HafenCity einen deutlich
geringeren Wert. Es ergebe sich politisch die Überlegung, welche stadtentwicklungspolitischen Vorstellungen mit der Entwicklung der östlichen HafenCity verknüpft würden und ob möglicherweise ein Auftrag erteilt worden sei, der durch keine vernünftige
wirtschaftliche und finanzielle Planung hinterlegt sei. Die Verlängerung der U4 sei von
elementarer stadtentwicklungspolitischer und finanzieller Bedeutung als Voraussetzung für die Entwicklung der östlichen HafenCity. Diese Problematik sei zwar den
Beteiligten seit Jahren bekannt, jedoch nicht öffentlich diskutiert worden.
Der FDP-Abgeordnete ging auf den Titel 9890.971.26 „Zentral veranschlagte Ausgaben für Kultur, Tourismus, Sport und Medien sowie Erhebungskosten der Kulturtaxe“
(weißes Papier, Seite 39) ein und bat um detaillierte Angaben zu den Kosten, die für
die Erhebung der Kulturtaxe geplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.
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Die Abgeordnete der GRÜNEN legte dar, beim Titel 9590.831.04 „Kapitaleinlage der
Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co KG“ (weißes Papier, Seite 13) sei
im Jahr 2011 ein Rest von 40 Mio. Euro entstanden. Sie bat, auch im Hinblick auf den
Haushaltsverlauf 2012 und die Folgejahre, um Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, für die Kapitaleinlage seien insgesamt 254 Mio. Euro vorgesehen. Sie stehe in Zusammenhang mit der Finanzierung
des Airbus-Werksgeländes und den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen, die unter
anderem auf den Borghorster Elbwiesen zu realisieren seien. Der Planfeststellungs152
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beschluss sei noch nicht getroffen worden. Darum flössen die Mittel noch nicht ab. Es
sei aber notwendig, der Projektierungsgesellschaft die Kapitaleinlage zuzuführen, weil
sie die Mittel zu Durchführung der Ausgleichmaßnahmen brauche. Dies erfolge, wie
dem Haushaltsplan-Entwurf zu entnehmen sei, in den nächsten Jahren sukzessive.
Für die Jahre 2013 und 2014 seien jeweils 5.500 Tsd. Euro veranschlagt. Am 31. August 2012 werde eine Refinanzierung vorgenommen. Dadurch würden die Reste um
22,3 Mio. Euro vermindert. Der weitere Mittelabfluss sei abhängig von der Realisierung der Bauabschnitte. Die in den Haushalt eingestellten Mittel würden den Planungen der Projektierungsgesellschaft zufolge auch tatsächlich benötigt. Es sei dennoch
nicht gänzlich auszuschließen, dass auch im Jahr 2012 ein Rest gebildet werde.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf den Titel 9590.682.10 „Zuschuss an die
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
zum Verlustausgleich“ (weißes Papier, Seite 12) und die Erläuterungen zu diesem
Titel, zu 2.3 „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ (graues Papier, Seite 8). Sie baten
die Sanierungserfordernisse bei dem Objekt Großmoordamm 61 zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigte eine Protokollerklärung an.
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Finanzbericht 2013/2014
(weißes Papier, Seite 90 und 91)
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die Ausführungen zur Hamburg Port Authority (HPA). In der Vergangenheit sei das sogenannte Zeigegeld im Einzelplan 9.2 veranschlagt gewesen. Dies sei nicht mehr der Fall. Die SPD-Abgeordneten fragten, in
welchem Einzelplan das Zeigegeld nunmehr zu finden sei. Sie regten an, künftig das
Auffinden von Ansätzen, die von einem Einzelplan in einen anderen gewechselt hätten, zu erleichtern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Mittel würden nunmehr im
Einzelplan 7, Kapitel 7350, Titel 891.61 „Kostenerstattung für Investitionen im Hafen
im Zusammenhang mit den Zuweisungen für Seehäfen“ geführt. In den Jahren bis
2014 seien jeweils 24 Mio. Euro in Ansatz gebracht. Aus heutiger Sicht gehe der Senat davon aus, dass die sogenannte HHLA-Milliarde bis 2014 ausreiche. Zur Sicherheit sei für das Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt eingestellt
worden. Außerdem sei eine Rückstellung für noch zu konkretisierende Investitionsmaßnahmen gebildet worden, und zwar in Höhe von 38,6 Mio. Euro für 2013 und in
Höhe von 120 Mio. Euro für 2014. Es solle sichergestellt werden, dass die HPA die
Investitionsvolumen, die sie in der Planung habe, auch abbilden könne. Sollte die
Rückstellung in Anspruch genommen werden, werde der Senat zuvor der Bürgerschaft eine entsprechende Drucksache vorlegen.
Drs. 20/4578 „Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014, Finanzplan 2012–2016 und
Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014 der Freien und Hansestadt Hamburg“
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, die Drs. 20/700 „Haushaltsplan-Entwurf und
Haushaltsbeschluss-Entwurf der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2011 und 2012“ enthalte auf Seite 15, Artikel 5, 2. Absatz die Bestimmung „…die
Ermächtigung gilt im Haushaltsjahr 2012 bis zur Höhe des im Haushaltsjahr 2011
nicht ausgeschöpften Betrages fort.“ Eine entsprechende Regelung sei in der Drs.
20/4578 nicht zu finden. Die CDU-Abgeordneten begrüßten dies und baten um eine
Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Planungsgrundlagen für den
Haushalt 2013/2014 seien wesentlich präziser als für den Haushalt 2011/2012. Es sei
genau bekannt, welche Refinanzierungsbedarfe im Jahr 2012 bestünden. Für zusätzliche größere Engagements der HGV werde der Bürgerschaft jeweils eine Drucksache
vorgelegt, wie es auch bei dem Erwerb zusätzlicher Anteile an der Hapag-Lloyd AG
und dem Erwerb von Anteilen an den Energienetzen der Fall gewesen sei. Das derzeitige Verfahren diene der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit.
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Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (FEG) in den Kreis der Unternehmen aufgenommen worden
sei, die Bürgschaften der Stadt erhielten (Zu Artikel 5, Nummer 3, Seite 9). Sie baten
um eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die FEG sei gegründet worden,
um das Kreuzfahrtterminal Altona zu bauen. Es sei refinanziert gebaut worden. Durch
die Bürgschaft der Stadt könne die FEG ihre Refinanzierungsmaßnahmen deutlich
günstiger realisieren.
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum die HHLA nicht mehr in der Liste der Unternehmen, die Bürgschaften der Stadt erhielten, zu finden sei.
Unter Hinweis auf das Konzernclearing der HGV erläuterten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, der überwiegende Teil der Kreditfinanzierungen der HHLA werde über
die HGV realisiert, die ihrerseits über Bürgschaften der Stadt abgesichert sei. Darum
müsse die HHLA nicht im Haushaltsbeschluss separat aufgeführt werden.
III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss Öffentliche Unternehmen empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Andrea R u gb ar th , Berichterstattung
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 24.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Maßnahmen zur Schuldenbremse - Projekteinsetzungsverfügung der Bezirksämter
Die Bezirksamtsleitungen haben ein gemeinsames Projekt eingesetzt, in dem ab
01.10.2012 Maßnahmen entwickelt werden, um die vorgegebenen Ausgabenkorridore
einhalten zu können. Sie haben sich darauf festgelegt, dass sie das Ziel der Schuldenbremse mit tragen und gemeinsam versuchen, unter diesen Rahmenbedingungen
weiterhin sieben funktionstüchtige Bezirksämter zu betreiben.
Im Kontext der Reduzierung der Ausgaben müssen die Kernaufgaben und -kompetenzen der Bezirksämter erhalten bleiben und ggf. stärker profiliert werden. Kernaufgaben und -kompetenzen sind:
•
•
•
•
•
•

Guter Kundenservice in allen Leistungsbereichen
Regionale Querschnittskompetenz im Bereich des Sozialraumes und des
öffentlichen Raums
Schlanke und effiziente Sozialverwaltung
Förderung von gesellschaftlicher Selbsthilfe und Vernetzung
Interventionsfähigkeit in Krisen
Partizipation und Bürgerbeteiligung.

Ziel des Projektes ist es, die Bezirksämter durch Entwicklung geeigneter Maßnahmen
sowie das Controlling ihrer Umsetzung in die Lage zu versetzten, dass sie spätestens
2019 die haushaltsgesetzlichen Vorgaben einhalten können, ohne dass dazu Bewirtschaftungsmaßnahmen oder andere bezirksspezifische Maßnahmen erforderlich wären. Die Maßnahmen sollen möglichst frühzeitig wirken.
Die Projekteinsetzungsverfügung ist anliegend beigefügt.
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1. Ausgangslage
Das Verbot der Neuverschuldung ab dem Jahr 2019 ist in der Verfassung der Freien
und Hansestadt Hamburg verankert. Die Bezirksämter stehen vor der Herausforderung, die Umsetzung der Schuldenbremse zu unterstützen und dabei ihre Aufgaben
im Rahmen der im Korridor der Jahre 2012 bis 2017 geplanten Ausgaben zu erfüllen.
Nominell steigen die Ausgaben der Bezirksämter in den Jahren 2013 bis 2017 um
durchschnittlich rd. 1,19 % pro Jahr. Die Ausgabenentwicklung der Bezirksämter ist
damit gegenüber den Steigerungsraten im Gesamthaushalt (0,88 %) überdurchschnittlich.
In Abhängigkeit insbesondere von der Höhe von Tarif- und Besoldungsanpassungen
sind die Bezirksämter vor die Herausforderung gestellt, dass ihre zu erwartenden
Ausgaben voraussichtlich um 6 bis 10 % oberhalb der veranschlagten Eckwerte liegen werden, wenn nicht Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung ergriffen werden. Die
Ausgaben verteilen sich im Verhältnis 85 zu 15 auf Personal- und Sachkosten.
Die Bezirksamtsleitungen haben sich darauf festgelegt, dass sie das Ziel der Schuldenbremse mit tragen und gemeinsam versuchen, unter diesen Rahmenbedingungen
weiterhin sieben funktionstüchtige Bezirksämter zu betreiben.
Im Kontext der Reduzierung der Ausgaben müssen die Kernaufgaben und –kompetenzen der Bezirksämter erhalten bleiben und ggf. stärker profiliert werden. Kernaufgaben und --kompetenzen sind:
•
•
•
•
•
•

Guter Kundenservice in allen Leistungsbereichen
Regionale Querschnittkompetenz im Bereich des Sozialraumes und des öffentlichen Raums
Schlanke und effiziente Sozialverwaltung
Förderung von gesellschaftlicher Selbsthilfe und Vernetzung
Interventionsfähigkeit in Krisen
Partizipation und Bürgerbeteiligung.

Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung dürfen nicht zu einem Verlust der Steuerungsfähigkeit für Fachmittel mit der Konsequenz von Ausgabensteigerung führen oder die
Reaktionsfähigkeit der Bezirksämter im Krisenfall gefährden.
Das Volumen der hierfür notwendigen Veränderungen und Einschnitte ist zu hoch, um
die gesetzten Ziele allein mit den bisherigen Maßnahmen zu erreichen. Aus diesem
Grunde muss jetzt der mittel- und langfristige Schwerpunkt auf die Standardisierung
und Optimierung von Geschäftsprozessen gelegt werden. In diesem Zusammenhang
muss auch die Zusammenlegung von Aufgaben in der Bandbreite der Zusammenarbeit von zwei bis sieben Bezirksämtern (von Pairing bis Zentralisierung) unter dem
Aspekt von Synergien und aufrecht zu erhaltender Kernaufgaben und -kompetenzen
geprüft und ggf. umgesetzt werden. Dies tritt neben Maßnahmen, wie:
•
•
•
•
•
•
•

Personalabbau ohne Aufgabenänderung
Aufgabenkritik / Wegfall von Aufgaben
Standardabsenkungen
Ausdünnung oder Abbau von Sprechzeitenangeboten
Rückzug aus der Fläche
Erhöhung der Leitungsspanne
Verlagerung von Aufgaben auf Stellen außerhalb der Bezirksämter.

Es sind zudem kurzfristig Maßnahmen erforderlich. Diese werden die einzelnen Bezirksämter für ihren Bereich ergreifen müssen und miteinander auch über das Projekt
abstimmen. Sie sollen jedoch grundsätzlich vom Projekt entwickelt werden. Lang- und
kurzfristige Maßnahmen sind miteinander zu verzahnen, gleichartige Standards bei
der Leistungserbringung gegenüber Kunden sind zu wahren.
Im Kontext dieses Schwerpunktes sollen folgende Blickwinkel besonders betrachtet
und verfolgt werden:
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•
•
•
•
•
•
•

Transparenz über die vorhandenen Aufgaben und Prozesse schaffen
Benchmarking weiter entwickeln
Best-Practice-Lösungen erkennen und ausrollen
Controlling der Sachkosten verbessern
IT-Unterstützung optimieren und ausbauen
Bearbeitung im Antrags- und Fallmanagement durch Online-Angebote entlasten
„Unproduktive Zeiten“, z.B. aufgrund mangelnder IT-Nutzung oder zu verbessernder Serviceunterstützung, erkennen und minimieren.

Unter dem Blickwinkel der Reduzierung von Ausgaben müssen weitere Maßnahmen,
wie die Erhöhung der Einnahmen oder die spezielle Betrachtung des Zusammenhanges von Fach- und Personalausgaben („Chancen-Budget“) hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit und der Anrechnung von Erfolgen für die Bezirksämter geprüft und entschieden werden.
Die Handlungsfähigkeit der Bezirksämter kann nur gesichert werden, wenn kurzfristig
ein Prozess angelegt wird, in dem sich Aufgabenanpassungen, Organisationsentwicklung, Prozessoptimierung, Vorschriftenreduzierung sowie eine erweiterte haushälterische Flexibilität ergänzen. Dazu soll ein Projekt eingerichtet werden.
Um die vorgegebenen Ausgabenkorridore erreichen zu können, müssen in den einzelnen Bezirksämtern ab sofort Maßnahmen ergriffen werden (insbesondere konsequente Bewirtschaftungsmaßnahmen bei frei werdenden Stellen und sonstige Einzelmaßnahmen). Dies ist auch deshalb wichtig, weil die vom künftigen überbezirklichen
Projekt entwickelten Maßnahmen naturgemäß noch nicht sofort greifen können.
Im Hinblick auf die Vorgaben für 2013/2014 müssen baldmöglichst Maßnahmen entwickelt werden, die bereits in diesem Zeitraum Wirkung erzielen. Daneben sind schon
jetzt weitere Maßnahmen vorzubereiten, die wegen eines längeren Vorlaufs erst mittelfristig wirken können. Auf Basis insbesondere der bisher vorgestellten Vorschläge
und Ideen zur Konsolidierung müssen zügig Prioritäten festgesetzt werden.
Die Bezirksämter stehen in jeweils eigener Verantwortung dafür ein, in ihrem Einzelplan den Ausgabenkorridor einzuhalten. Das wird nur gelingen, wenn die Bezirksämter bei der Aufgabenkritik durch Senat und Bürgerschaft nachhaltig unterstützt werden. In dem Maße, wie das Projekt Erfolge erzeugt, werden diese zugunsten der individuellen Sparlast der Bezirksämter verteilt.

2. Eckpunkte des Projektes
Maßgebend für das Projekt und das weitere Vorgehen ist die Einhaltung der jeweiligen Haushaltsgesetze.

Untersuchungsfeld
Alle Fachbereiche werden bei der Analyse und Optimierung von Prozessen einbezogen.

Verantwortung
Ausgabenreduzierung ist Führungsaufgabe!
Für die Einhaltung der Haushaltsgesetze sind in den Bezirksämtern vorrangig die
Bezirksamtsleitungen und die Beauftragten für den Haushalt verantwortlich. Bei der
enormen Sparherausforderung sind die Bezirksamtsleitungen bereit, vom Besten zu
lernen und die bisherige Aufgabenwahrnehmung durch eine optimierte oder übergreifend wahrgenommene Lösung zu ersetzen.
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Jede Führungskraft muss die Ausgabenreduzierung mittragen, aktiv gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten, die Umsetzungsmaßnahmen unterstützen
und für eine Mitarbeit des eigenen Bereiches sorgen. Dieser Auftrag wird weitgehend
in den Händen der Führungskräfte liegen.

Entscheidungsfindung
Die Lenkungsgruppe trifft gemeinsame Entscheidungen im Einvernehmen.

Maßstab Qualität
Maßnahmen sind auch bezüglich ihrer Auswirkungen auf die heutigen Qualitätsstandards zu bewerten. Erwirtschaftete Effekte fließen grundsätzlich der Konsolidierung zu
und nicht der Qualitätssteigerung. Bei vergleichender Betrachtung (Benchmarking)
wird neben der Quantität auch die Qualität berücksichtigt.

Aufstellung
Das Projekt wird so belastbar wie nötig und so schlank wie möglich aufgestellt.
Das Projekt unterstützt, begleitet und fördert die Konsolidierung, setzt Maßnahmen
aber nicht selbst um. Die Maßnahmen werden durch die Linienorganisation oder speziell einzurichtende Umsetzungsprojekte umgesetzt.
Das Projekt ist
•
•

den Auftraggebern gegenüber verpflichtet als Ideengeber, Entwickler und
Controller und
den Fachbereichen gegenüber verpflichtet als Unterstützer und Begleiter.

Das Projekt hat bei Umsetzungsmaßnahmen keine Weisungsbefugnis, sondern eskaliert bei der Lenkungsgruppe.
Für das Akzeptanzmanagement sind die Führungskräfte der Bezirksämter zuständig.
Das Projekt unterstützt sie durch Konzepte und ein zentrales Informationsmanagement.

3. Projektziele
Ziel des Projektes ist es, die Bezirksämter durch Entwicklung geeigneter Maßnahmen
sowie das Controlling ihrer Umsetzung in die Lage zu versetzten, dass sie spätestens
2019 die haushaltsgesetzlichen Vorgaben einhalten können, ohne dass dazu Bewirtschaftungsmaßnahmen oder andere bezirksspezifische Maßnahmen erforderlich wären. Die Maßnahmen sollen möglichst frühzeitig wirken.
Das Projekt
•
•
•
•
•
•

initiiert, unterstützt und befördert Ideen, Vorschläge und Maßnahmen zur
Konsolidierung,
sichert Vorhaben von der Idee bis zur Umsetzung ab,
sichert eine möglichst hohe Qualität in der Leistungserbringung der Bezirksämter,
zeigt neue Perspektiven und Ansätze zur Ausgabenreduzierung auf,
stellt die Entwicklung und die erreichten Stände transparent dar und informiert
proaktiv und
hat den Gesamtüberblick zum Stand der Maßnahmen und berichtet darüber.

Die vom Projekt ergriffenen Maßnahmen sollen mit geringem Aufwand, in schneller
Zeit, mit möglichst keinen negativen Außenwirkungen und mit einem hohen Nutzen
geplant, abgestimmt und umgesetzt werden.
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4. Projektaufgaben
Die Projektaufgaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig bestimmt werden. Das Projekt wird beauftragt, auf Basis
•
•
•

der bisherigen Diskussion zur Erarbeitung von Vorschlägen,
seiner Rolle als Ideengeber und Controller sowie
notwendiger Ausgangslagenbeschreibungen für Umsetzungsprojekte

der Lenkungsgruppe im Rahmen der zu erstellenden Arbeits- und Zeitplanung einen
weiter konkretisierten und vervollständigten Aufgabenkatalog vorzustellen.
Der Prozess und die angedachte Beteiligung der Fachbereiche / Lenkungsgruppe wird
durch die Anlage 1 illustriert.

5. Projektplanung (Meilensteine und Zeitplanung)
Das Projekt beginnt am 01.10.2012 und wird zunächst für 2 Jahre eingerichtet bis zum
30.9.2014. Über eine Verlängerung wird 2014 anhand des dann erreichten Standes
entschieden.
Das Projekt legt der Lenkungsgruppe nach drei Monaten die folgenden Unterlagen
vor:
•
•
•
•
•

Arbeits- und Zeitplan mit Meilensteinen und überarbeiteter Aufgabenplanung
Kommunikations- und Arbeitsstruktur mit den Fachbereichen / federführenden
Bezirksämtern
Informationskonzept auf Basis des öffentlichen Sharepoints für alle Beschäftigten der Bezirksverwaltung
Konzept für das Controlling und Berichtswesen
Darstellung aller Maßnahmen in einem „Roadmap Konsolidierung Bezirksverwaltung“.

Das Projekt beginnt parallel dazu mit der Sichtung und einer ersten Bewertung aller
vorhandenen Ideen und Vorschläge aus den Dezernaten D1 bis D4 und entwickelt /
prüft dabei Instrumentarien wie Bewertungsraster mit unterschiedlichen Blickwinkeln,
z.B. Nutzen einer Maßnahme, Aufwand, Dauer der Umsetzung, Risiken, Voraussetzungen und Folgewirkungen.
Das Projekt legt der Lenkungsgruppe nach drei Monaten weiter eine erste Auswahl zu
priorisierender Vorschläge mit entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen (10) vor.

6. Projektorganisation
Für die Projektlaufzeit werden die nachfolgend genannten Gremien eingerichtet. Ihre
Aufgaben richten sich nach den „Projektgrundsätzen der Freien und Hansestadt
Hamburg vom 01.12.2011“, soweit im Folgenden oder durch Beschlüsse der Lenkungsgruppe nichts anderes bestimmt wird.

Auftraggeber
Grote, Andy

(M / B)

Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte

Warmke-Rose, Jürgen

(A / B)

Bezirksamtsleiter Altona

Sevecke, Torsten Dr.

(E / B)

Bezirksamtsleiter Eimsbüttel

Rösler, Harald

(N / B)

komm. Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord

Ritzenhoff, Thomas

(W / B)

Bezirksamtsleiter Wandsbek

Dornquast, Arne

(B / B)

Bezirksamtsleiter Bergedorf

Völsch, Thomas

(H / B)

Bezirksamtsleiter Harburg
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Lenkungsgruppe
Zur Steuerung des Projektes wird eine Lenkungsgruppe eingerichtet; Vorsitzender ist
Herr Warmke-Rose. In der Lenkungsgruppe sind alle Bezirksamtsleitungen vertreten,
beratend ist die Finanzbehörde-Bezirksverwaltung vertreten. Der Arbeitsgemeinschaft
der Personalräte (ARGE PR) wird die ständige Teilnahme an der Lenkungsgruppe
angeboten.
Die Steuerungs- und die Fachdezernenten wird die Lenkungsgruppe themenabhängig
als Experten hinzuziehen.

Projektleitung / Projektgruppe
Das überbezirkliche Projekt wird zunächst mit 5 Personen ausgestattet. Die Mitglieder
in der Projektgruppe stehen dem Projekt mit ihrer vollen Arbeitszeit zur Verfügung.
Ergänzend wird ein Expertenpool gebildet, für den die Bezirksämter Personen benennen. Diese stehen dem Projekt mit einem definierten Anteil ihrer Arbeitszeit (mindestens 10 %) für die Bearbeitung und Unterstützung bei speziellen Fragestellungen
punktuell zur Verfügung.
Notwendige Umsetzungsprojekte werden von den Bezirksämtern jeweils durch eigene
Projekteinsetzungsverfügungen eingerichtet und mit Kapazitäten ausgestattet.
Die Kapazität kann in 2013 auf bis zu 10 Personen erweitert werden. Basis hierfür
werden die zu entwickelnde Arbeits- und Zeitplanung sowie die anstehenden Maßnahmen inklusive einer Darstellung des wirtschaftlichen Nutzens sein.
Für die Erweiterung der Projektgruppe und die Besetzung von Umsetzungsprojekten
werden vorhandene personelle Angebote genutzt (Rahmenvertrag der FHH für ITBeratung und -Dienstleistungen, IT-Projektpool der Finanzbehörde oder IT-Projektpool
von N/ITB).
Im Projekt sind die in der folgenden Darstellung benannten Funktionen (Rollen) zu
besetzen. Eine Person kann dabei mehr als eine Funktion (Rolle) wahrnehmen, maximal zwei.
Name, Vorname (Leitzeichen)

Funktion in Projektgruppe
Projektleiter
Projektbüro (Qualifizierte Projektunterstützung,
z.B. Redakteur Infoportal, Termine, Berichtswesen, Controlling)
Fachexperte Organisation / Haushalt mit Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit
Fachexperte IT
Methodenspezialist (Geschäftsprozesse)
Rechtliche/fachliche Beratung

Das Projekt bezieht den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten bzw. die bezirkliche Datenschutzbeauftragte bei allen relevanten Aufgabenstellungen schon im Vorfeld durchzuführender Risikoanalysen ein.

7. Vorprojekt
Bis zum Projektbeginn und der Einsetzung des Projektleiters wird im Rahmen eines
Vorprojektes eine Arbeitsgruppe erste Arbeiten gem. Ziffer 5 dieser Verfügung vornehmen. Die Arbeitsgruppe wird – neben Ihren Aufgaben in der Finanzbehörde - von
Ulrike Reinert, FB 62, geleitet, weitere Mitglieder sind Jürgen Stoeckler, N/ITB, und
Rita Kahl, FB 62 RK; für die Arbeitsgruppe stellt die Finanzbehörde Räume zur Verfügung.
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8. Ressourcenbedarf / Projektbudget
Die Kosten des Projektes werden von allen Bezirksämtern gemeinsam getragen.
Bei den Abordnungen von Fachexperten aus den Bezirksämtern wird eine Nachbesetzung aus dem Projektpool der Bezirksämter ermöglicht.
Bei den Mitgliedern von Arbeitsgruppen sorgen die entsendenden Dienststellen für
eine ausreichende Entlastung von den originären Aufgaben, so dass eine Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung an den Arbeitsgruppen gewährleistet ist.
Die Finanzierung der IT-Vorhaben (Kosten für die Beschaffung, Anpassung und Einführung) wird im Rahmen der IT-Gesamtplanung der Bezirksämter mit der Finanzbehörde abgestimmt. Das gilt auch für die Finanzierung des Betriebes von Lösungen,
die im Rahmen der Projektlaufzeit produktiv eingesetzt werden.
Die Arbeitsmittel des Projektes (z.B. Projekträume, Arbeitsplatzausstattung, Kommunikationsausstattung) werden gemeinsam durch die Bezirksämter finanziert.

------------------------------------------------------Andy Grote
Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte

------------------------------------------------------Thomas Ritzenhoff
Bezirksamtsleiter Wandsbek

------------------------------------------------------Jürgen Warmke-Rose
Bezirksamtsleiter Altona

-------------------------------------------------------Arne Dornquast
Bezirksamtsleiter Bergedorf

------------------------------------------------------Dr. Torsten Sevecke
Bezirksamtsleiter Eimsbüttel

------------------------------------------------------Thomas Völsch
Bezirksamtsleiter Harburg

------------------------------------------------------Harald Rösler
komm. Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord

Hamburg, den 10.8.2012

Anlage 1 – Übersicht angedachter Prozess und Beteiligung Fachbereiche
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PE-Nr. 3-1.2-1.8-2

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 24.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Reste 2011
Den Bezirksämtern sind insgesamt rd. 92 Mio. Euro Restmittel aus 2011 übertragen
worden (vgl. Drs. 20/4910). Der nachstehenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich
die Reste auf Personal-, Sach- und Fach- und Investitionsausgaben verteilen.
Diese Reste sind zum größten Teil bereits gebunden.
Reste 2011 Einzelpläne 1.2 - 1.8 Bezirksämter
(Angaben in Euro)

Personalausgaben

12.197.435

Sach- und Fachausgaben
davon aus Zuweisungen
davon aus Sach- und Fachmitteln der Bezirksämter
davon aus Sondermitteln der
Bezirksversammlungen
sonstige Fachausgaben

38.399.429

Investitionen
davon aus Zuweisungen
davon aus Sondermitteln der
Bezirksversammlungen und
Förderfonds
sonstige Investitionen

41.715.744

gesamt

92.312.608
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Die Reste sind überwiegend dadurch entstanden, dass 2011 aufgrund der vorläufigen
Haushaltsführung Maßnahmen nur verzögert durchgeführt werden konnten und in das
Bewirtschaftungsjahr 2012 verschoben wurden.
Zudem erfolgt die Freigabe und Übertragung von Restmitteln üblicherweise erst im
2. Quartal eines Bewirtschaftungsjahres, so dass auch hier der Planungsvorlauf zu
berücksichtigen ist.
Bei den Personalausgaben haben die Bezirksämter – soweit möglich – bewusst restriktiv gehandelt, um die Globalen Minderausgaben in 2011 des Haushaltsplans
2011/2012 zu erwirtschaften und besondere Engpässe bzw. unvorhergesehene Risiken temporär ausgleichen zu können.
Investive Mittel sind überwiegend nicht in den Einzelplänen der Bezirksämter veranschlagt, sondern werden den Bezirksämtern von den Fachbehörden zur Umsetzung
verschiedener Programme oder Projekte übertragen. Dabei ist es den Bezirksämtern
häufig nicht möglich, die Maßnahmen so zu planen, dass im Jahr der Mittelübertragung die Mittel auch vollständig abfließen. Bei diesem Planungsprozess ist zu berücksichtigen, dass die Verwendung der Mittel häufig einem Entscheidungsvorbehalt der
Bezirksversammlungen unterliegt.
Den Bezirksämtern stehen nur wenig eigene Investitionsmittel zur Verfügung. Um
Maßnahmen finanzieren zu können, ist es oftmals hilfreich, wenn Mittel im Rahmen
der Restebildung verfügbar werden.
Bei den Sach- und den in den bezirklichen Einzelplänen veranschlagten Fachausgaben entstehen häufig in den Fällen Reste, in denen die Ausgaben mit Einnahmen
verknüpft sind. Die Ausgaben sind meist erst planbar, wenn das Einnahmevolumen
feststeht.
Bei den Mitteln für die Bewirtschaftung der bezirklichen Wochenmärkte gibt es Reste
im Umfang von insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro. Soweit sie nicht für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen benötigt werden, sollen diese Mittel für Marketingmaßnahmen eingesetzt werden.
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 24.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Vakanzenrate in den Dezernaten der Bezirksämter
Die Vakanzenrate (Differenz zwischen den besetzten und unbesetzten Stellen in einem Bereich) in den Dezernaten der Bezirksämter zum Stichtag 01.08.2012 ist aus
der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:
Vakanzenrate in den Dezernaten der Bezirksämter
in %
Stichtag 01.08.2012
Bezirksamt
gesamt
Dezernat 1 Dezernat 2
Dezernat 3
Steuerung Bürgerservice Soziales,
und SerJugend und
vice
Gesundheit

Dezernat 4
Wirtschaft,
Bauen und
Umwelt

HamburgMitte
Altona

7,7

16,4

5,1

6,8

5,8

9,7

13,8

12,8

7,4

10,0

Eimsbüttel

9,1

14,5

3,5

7,2

7,8

HamburgNord
Wandsbek

13,5

11,5

7,6

11,8

19,1

8,7

6,0

5,7

10,5

7,8

Bergedorf*

4,6

21,9

6,6

6,1

-1,5

Harburg

9,2

9,8

6,7

9,7

10,7

Quelle: Angaben der Bezirksämter, Stand 28.08.2012
*) Anmerkung: Der Minus-Betrag im Bezirksamt Bergedorf entspricht einem Personalüberhang (z.B. durch vorübergehende Fremdnutzung von Stellen).
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 24.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen
Titel 01.X.1X11.531.01
Die Ansätze bei den Bezirksämtern Hamburg-Mitte und Eimsbüttel wurden abgesenkt,
weil sich die Veranschlagung an den Ergebnissen der Vorjahre, in denen Reste aufgewachsen sind, orientiert.
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PE-Nr. 3-1.2-1.8-5

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 24.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen –
Wohnungsbau Titel 01.2.1241.111.39
Um die Gebühren im Bereich Bauwesen differenzierter zuordnen zu können, wurden
die ursprünglich auf einem Sammeltitel pro Bezirksamt erfassten Gebühren ab 2011
auf jeweils vier Einzeltitel verteilt. Nun hat sich herausgestellt, dass die bisherige Veranschlagung beim Bezirksamt Hamburg –Mitte von zu hohen Einnahmeerwartungen
ausging und zudem die Verteilung zwischen den Bereichen Wohnungsbau und Gewerbe nicht sachgerecht war. Beim Titel 1241.111.39 wurde deshalb der Ansatz gegenüber 2012 abgesenkt, beim Titel 1241.111.40 dagegen erhöht.
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PE-Nr. 3-1.2-1.8-6

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 24.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren
Titel 01.X.1X31.232.02
Die Einnahmen werden in allen Bezirksplänen als Leertitel veranschlagt, weil sie in
Abhängigkeit von den Fallzahlen erheblichen Schwankungen unterliegen. So reicht
zum Beispiel beim Bezirksamt Hamburg-Mitte die Bandbreite von 76 Tsd. Euro in
2007 bis 1,3 Mio. Euro in 2011. Ein einigermaßen realistischer Ansatz lässt sich nicht
ermitteln.
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PE-Nr. 3-1.2-1.8-7

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 24.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Einnahmen aus der Fischereiabgabe
Titel 01.X.1X41.111.21
Die Einnahmen werden überwiegend als Leertitel veranschlagt, weil sie erheblichen
Schwankungen unterliegen. Sie betrugen 2009 321 Tsd. Euro, 2010 rd. 93 Tsd. Euro
und 2011 rd. 168 Tsd. Euro. Ein einigermaßen realistischer Ansatz lässt sich daher
nicht ermitteln. Lediglich im Bezirksamt Eimsbüttel wurde ein am Ergebnis orientierter
Ansatz ausgebracht.
Im Einzelplan 1.2 wurde der Titel in SAP versehentlich nicht als Leertitel gekennzeichnet, deshalb fehlt der Strich in den Ansatzspalten des Haushaltsplans.
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 24.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 1.2 – 1.8
Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt
Titel 01.2.1241.111.35
Im Einzelplan 1.2 wurde der Titel in SAP versehentlich nicht als Leertitel gekennzeichnet, deshalb fehlt der Strich in den Ansatzspalten des Haushaltsplans. Es werden also weiterhin Einnahmen erwartet.
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Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 1, Nr. 1 zum Vorwort des Einzelplans „Inhaltliche
Schwerpunkte“, Seite 25
Zu der Frage nach den Projekten des Senates zu „Gender Mainstreaming“ führen die
jeweils genannten Behörden und Bezirksämter folgendes aus:
Frauen- und mädchenspezifische Maßnahmen werden auf der Grundlage der Handlungsstrategie Gender Mainstreaming im Rahmen der fachpolitischen Aufgaben der
Behörden und Ämter aus den für die jeweiligen Fachaufgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln durchgeführt. Die Zielsetzungen dieser Maßnahmen und Projekte basieren bereits auf der Gender – Methodik. Eine klare Abgrenzung von frauenund mädchenspezifischen Maßnahmen und Projekten zu Genderprojekten kann demzufolge nicht vorgenommen werden.
a)

Behörde für Arbeit, Familie, Soziales und Integration:

„Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern abbauen“
Das in der Protokollerklärung zur Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz
und Gleichstellung vom 27.06.2011 dargestellte Projekt „Mehr Wert! Frauen handeln
erfolg.reich“, das aus Mitteln der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wurde, ist fristgerecht zum
31.12.2011 beendet worden.
Im Rahmen dieses Projektes wurde u.a. ein Handout über die Auswirkungen des individuellen Berufswahlverhaltens zum Einsatz durch die Berufsberatung und in den
allgemeinbildenden Schulen entwickelt, das derzeit in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg für den Einsatz an Hamburger Stadtteilschulen angepasst wird.
„Erhöhung des Frauenanteils an Führungskräften“
Ebenfalls im Rahmen des ESF wird das Projekt „Hamburger Karriereschmiede“ der
KWB e.V. gefördert. In dem Projekt werden berufserfahrene Frauen, die eine Führungsposition anstreben, bei ihrer Karriereplanung und bei der Entwicklung ihres Führungspotentials unterstützt. Die Beratung und Unterstützung erfolgt in Form von themenbezogenen Einzelcoachings, Workshops zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmarketing und Karriereplanung sowie Netzwerkveranstaltungen.
18

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 4

noch PE-Nr. 3-2-1
Die Laufzeit dieses Projektes wird bis zum 31.12.2013 verlängert.
„Einbeziehung von Vätern in die Familienarbeit“
Im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht es auch darum, Väter stärker
zu einer Übernahme von Familienaufgaben zu ermutigen und es Paaren zu ermöglichen, ihre Aufgaben in Arbeitswelt und Familie – sofern dies gewünscht wird - möglichst partnerschaftlich zu teilen. Hierzu gehört insbesondere eine bedarfsgerechte
Kindertagesbetreuung. Über den Landesförderplan wird von der Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration (BASFI) außerdem das Projekt Väter e.V. finanziert.
Väter e.V. ist Treffpunkt und Beratungs- und Bildungseinrichtung zu allen Fragen rund
um das Thema Vaterschaft. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Beratung und Unterstützung von Vätern, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können.
b)

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Der Gender Mainstreaming-Ansatz ist in der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) integraler Bestandteil bei der Durchführung von Maßnahmen der
Personalentwicklung und des Personalcontrollings.
Dabei werden gleichstellungsspezifische Daten anlassbezogen (z.B. für den Gleichstellungsplan) und regelmäßig im Rahmen des Berichtswesens erhoben. Geschlechterdifferenzierte Statistiken (Beschäftigtenzahlen, Berufsgruppen-Auswertungen,
Fehlzeitenquoten, Bezahlungsgruppen-Auswertungen) machen Handlungsbedarfe
quantitativ sichtbar.
Gemäß § 14 des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes hat die BGV eine Frauenbeauftragte benannt. Neben dem regelmäßig tagenden Frauennetzwerk wird einmal
jährlich ein Frauentag organisiert, zu dem auch Männer eingeladen werden.
Des weiteren werden Informationsveranstaltungen zu Gender-Aspekten angeboten,
zuletzt 2012 zum Thema “Frauen und Rente“.
Eine behördeninterne Veranstaltungsreihe “Frauen auf dem Sprung“ inklusive individueller Coachings für die Teilnehmerinnen wurde Anfang 2012 erfolgreich abgeschlossen. Eine vergleichbare Veranstaltungsreihe zur beruflichen Weiterentwicklung
von Frauen soll in die Fortbildungsjahresplanung aufgenommen werden.
2012 soll ein neuer Gleichstellungsplan verabschiedet werden, der die drei Handlungsfelder Vereinbarkeit von Beruf und Familie, geschlechtergerechte Personalauswahl sowie berufliche Qualifikation und Fortbildung beschreibt. Als exemplarische
Maßnahmen sind dabei zu nennen:
•
•
•
•

c)

die bedarfsgerechte Schaffung von Teilzeit- und Telearbeitsplätzen,
die vermehrte Ausschreibungen von Führungspositionen in Teilzeit,
die Anwendung der Frauenermutigungsklausel in Bereichen in denen Frauen
unterrepräsentiert sind sowie
die Verwendung gendersensibler Sprache bei allen Stellenausschreibungen
und Gesprächsleitfäden zur Personalauswahl.

Behörde für Kultur:

Bildwechsel
-

Internationale Archive und Sammlungen zu Feminismus, Künstlerinnen
und Filmerinnen

-

Netzwerk für den interdisziplinären und regionalen Austausch von Künstlerinnen
Angebot von Präsentationsmöglichkeiten

Gedok

-
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Frauenmusikzentrum e.V.
-

Anlaufstelle für über 100 aktive Musikerinnen
fünf voll ausgestattete Probenräume
Unterricht, Workshops, Konzerte

Coach- und Expertenpool für die Kreativwirtschaft
-

Beratung
Weiterqualifizierung
Vernetzung
Raumvermittlung

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft achtet im Rahmen ihrer Leitlinien zum Gender
Mainstreaming insbesondere darauf, in Teilmärkten, in denen weibliche Erwerbstätige
noch unterrepräsentiert sind, Frauen gezielt durch die o.g. Maßnahmen zu fördern.
Staatsarchiv
Nachlässe von Frauen
Das Überlieferungsprofil des Staatsarchivs für den nicht-staatlichen Bereich benennt
ausdrücklich die Übernahme von „Nachlässen von Frauen“ als Ziel. Sie stellen eine
wichtige Quelle dar für die Erforschung und Dokumentation von Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen.
Das Staatsarchiv ermöglicht z.B. berufliche Schnuppertage im archivtechnischen Bereich. Archivpädagogische Veranstaltungen für Schüler werden traditionell in großem
Maße von Schülerinnen besucht.
KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Zu den Forschungsthemen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme gehören auch Inhalte
gemäß Gender Mainstreaming. Daraus werden Veranstaltungs- und Ausstellungsthemen entwickelt. Regelmäßig werden z.B. sonntags thematische Führungen angeboten wie „Frauen im KZ-Neuengamme“.
In der Gedenkstätte Fuhlsbüttel finden ebenfalls regelmäßig Veranstaltungen statt, bei
denen die Schicksale von Frauen vorgestellt werden, die in Fuhlsbüttel inhaftiert waren.
Zur Vertiefung der Dauerausstellungen in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme werden
entsprechende Sonderausstellungen mit Begleitprogramm vor Ort gezeigt (z.B. „SexZwangsarbeit im NS-Konzentrationslagern“ 2007). Eine wichtige Aufgabe sieht die
Gedenkstätte darin, die noch lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen. Hier sind es vor allem Frauen, die zur Verfügung stehen und jungen
Menschen über ihr Leben berichten. Die Kraft und Möglichkeiten der Frauen, die im
Widerstand waren und für ihre Überzeugungen eingestanden sind, geben an junge
Menschen, speziell an Frauen und Mädchen, nachhaltige Denkanstöße oder eventuell
sogar Vorbilder weiter.
In der Gedenkstättenpädagogik spielt das Thema Frauen ebenfalls eine wichtige Rolle. Es gibt verschiedene Projekttage für Schulklassen: „Frauen und Mädchen im KZ“
und „Überlebensstrategien von Frauen im KZ“.
Förderung von interkulturellen Projekten
Migration und Integration sind auch im Kulturbereich Querschnittsaufgaben mit wachsender Bedeutung. Menschen mit Migrationshintergrund können wegen sprachlicher
Barrieren und unterschiedlicher Sozialisation in der Regel am besten über Zielgruppenarbeit an kulturelle Angebote herangeführt werden. Dort werden auch Hürden, die
durch unterschiedliche Vorstellungen über Frauen- und Männerrollen und geschlechtsspezifische Arbeitsteilung existieren, gesenkt. Hier setzt die Förderung des
interkulturellen Dialogs zur Gleichberechtigung an.
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Beispiel Internationales Frauenfestival
Zum 6. Mal hat 2012 ein vielseitiges Programm Künstlerinnen mit Migrationshintergrund eine Plattform geboten, um mit unterschiedlichsten kulturellen Ausdrucksformen ihre Lebenswelten darzustellen. Die künstlerischen, politischen und gesellschaftskritischen Beiträge sind ein wichtiger Schritt zu mehr Öffentlichkeit, Gleichberechtigung und Demokratie.
d)

Behörde für Schule und Berufsbildung:

Grundlagen allen Handelns für das Personal in Schule und Verwaltung sind zwei
Gleichstellungspläne der BSB für die jeweiligen Bereiche. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten im Kontext Schulen sind Aktivitäten zur Förderung des weiblichen Führungsnachwuchses auf dem Weg in Führungspositionen. Exemplarisch sei erwähnt:
„Mentoring an Hamburger Schulen“
Die Behörde für Schule und Berufsbildung setzt Mentoring als Instrument zur Förderung des weiblichen Führungsnachwuchses an Hamburger Schulen nach zwei Projektdurchläufen systematisch ein.
Ziele sind:
•
•
•
•

Mentees erhalten direkten Einblick in professionelles Führungshandeln.
Mentees werden zur Verantwortungsübernahme und Bewerbungen auf Führungspositionen motiviert.
Erfahrene Leitungskräfte erhalten Unterstützung bei der Förderung von Führungsnachwuchs.
Führungsnachwuchsförderung wird inhaltlich, thematisch in den Schulen durch
praktisches Handeln erprobt und unterstützt.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.mentoring.hamburg.de
„Netzwerk für den weiblichen Führungsnachwuchs an Hamburger Schulen“
Treffen finden zweimal jährlich statt und richten sich an Teilnehmerinnen des
Mentoring-Projektes und des Seminars „Eine Schule leiten – Führung erproben“, um
•
•
•
•

den Informations- und Erfahrungsaustausch zu fördern,
über das Angebot eines informellen Austausches nach der Veranstaltung
Kontakte und Verbindungen unter den Teilnehmerinnen herzustellen,
Berufs- und Karriereplanung zu initiieren und
aufstiegsinteressierte Frauen zu motivieren sowie vorhandene Führungskompetenzen zu erweitern.

Fachpolitische Aktivitäten der Behörde zur Förderung des Gender-Mainstreaming in
Schulen sind in der Drs. 20/929 für die BSB dargestellt.
e)

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Das Thema „Gender Mainstreaming“ ist in der Personalarbeit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) generell implementiert.
Es werden regelmäßig Daten im Rahmen der Frauenförderung und Personalberichterstattung ausgewertet. Durch Aufbereitung geschlechterdifferenzierter Statistiken
werden Auswirkungen von Gender quantitativ sichtbar gemacht und interpretiert mit
dem Ziel, im Rahmen der Steuerung eine erhöhte Gendersensibilität zu erreichen.
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Um im Rahmen von Gender auch Chancengleichheit zu fördern, hat sich die BSU der
Förderung von Frauen angenommen und die im vergangenen Jahr erstmals aufgelegte, erfolgreich durchgeführte Fortbildungsmaßnahme -„Frauen und Karriere kompetent in Führung?“ über das ZAF auch in diesem Jahr ausgeschrieben. Derzeit läuft für diese als Modulreihe konzipierte Fortbildungsmaßnahme die Anmeldefrist, an die sich ein Auswahlverfahren anschließen wird. Gestartet wird mit dem ersten Modul Anfang November 2012, geendet Mitte Januar 2013.
f)

Behörde für Wissenschaft und Forschung:

Der Frauenförderplan dient dazu, die vorhandenen Strukturen im Hochschulamt und
daraus ableitbare Benachteiligungsmechanismen zu erkennen und zeigt Möglichkeiten für die Beeinflussung und Veränderung dieser gewachsenen Strukturen auf. In
vier Handlungsfeldern verfolgt das Hochschulamt seine Zielsetzungen und führt die
nachfolgend dargestellten Maßnahmen durch:
1.

Handlungsfeld: Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

2.

Handlungsfeld: Verbesserung des Wiedereinstiegs nach der Familienphase

3.

Handlungsfeld: Erhöhung des Frauenanteils pro Laufbahn auf 50 % und
insbesondere bei Führungspositionen

4.

Handlungsfeld: Potenzialerkennung, -nutzung und -entwicklung

Um in Wissenschaft und Forschung Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, leisten
Senat und Hamburger Hochschulen eine bundesweit beachtete erfolgreiche Arbeit.
Hamburgs staatliche Hochschulen gehören zur Spitzengruppe im Hochschulranking
nach Gleichstellungsaspekten 2011 des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften,
Center of excellence, Women and Science.
Es werden folgende Schwerpunkte gesetzt:
•

•

Etablierung von Gender Mainstreaming als leitbildrelevantes Organisationsprinzip in den Hochschulen (Verankerung der Gleichstellung in
der Hochschulentwicklung, z. B. in Berufungsordnungen und Förderrichtlinien; Strategien der Gleichstellung an den Hochschulen z. B. in
Gleichstellungskonzepten).
Steigerung der Anzahl der Akademikerinnen in den Spitzenfunktionen
des Wissenschaftsbereichs. Erhöhung der Anteile von Frauen in allen
wissenschaftlichen Qualifikationsstufen und bei den jeweiligen Abschlüssen in den Disziplinen, in denen eine Unterrepräsentanz besteht (z. B. Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen in Mentoringprogrammen; z. B. Familienfreundlichkeit/zertifiziert durch Auditierung).

Junge Frauen müssen ermuntert werden, verstärkt mathematische, ingenieurwissenschaftliche, naturwissenschaftliche und technische MINT-Fächer als Studienfächer zu
wählen und darauf hingewiesen werden, wie es jungen Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen gelingt, Probleme, die es ihnen schwerer machen als ihren männlichen Kollegen, sich im Beruf durchzusetzen, zu lösen.
Nur die sichtbare Präsenz von Frauen in Naturwissenschaften und Technik eröffnet
die Chance, dem durchaus zahlreich vorhandenen Potenzial an technisch und naturwissenschaftlich interessierten und fähigen jungen Frauen eine attraktive Perspektive
in diesen Berufsfeldern zu eröffnen. Es gibt angesichts des Mangels an technischen
und naturwissenschaftlichen Fachkräften auch gar keine andere Wahl, als die, die
weiblichen Potenziale zu wecken und fördern.
Zur Steigerung des Frauenanteils in den (MINT) Fächern werden in der Phase der
Berufs- und Studienwahlorientierung folgende Schwerpunkte gesetzt:
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•

•

Informationsveranstaltungen für Schülerinnen (und Schüler) an den
Hochschulen zu den Themen Studium, Berufsfelder und Karrierewege im MINT-Bereich: zielgruppengerechte Ansprache durch direkten
Kontakt mit Vorbildern.
Workshop- und Kurse an den Hochschulen (eintägige bis zu mehrwöchige Angebote), in deren Rahmen Schülerinnen (und Schüler) Hochschulen besuchen, den Studierendenalltag im MINT-Bereich kennenlernen und in Workshops unterschiedliche Experimente durchführen
können.

Über Gleichstellungsmaßnahmen und Gender Mainstreaming an den Staatlichen
Hochschulen Hamburgs gibt es folgende Auskünfte, die im Wesentlichen auch den
aktuellen Sachstand darstellen:
Die Antwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 19/7019 vom 19. August
2010„Familiengerechte Hochschule“ berichtet über
•
•
•
•

die bestehenden und geplanten Maßnahmen, die die Vereinbarkeit
von Familie und Studium bzw. wissenschaftlichem Arbeiten verbessern;
die Anzahl und Art der Kinderbetreuungsplätze speziell für Studierende bzw. für Hochschulangehörige sowie über die Nachfrage nach solchen Plätzen;
Härtefallregelungen bei Studien- und Prüfungsordnungen für Studierende mit Kindern;
die Möglichkeit des Teilzeitstudiums für Studierende mit Kindern.

Die Antwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage vom 14.9.2011 „Geschlechtergerechtigkeit an den Hamburger Hochschulen“ berichtet über
•

die für Hamburg maßgeblichen, rechtlich einschlägigen Grundlagen
für die Gleichstellung der Geschlechter in Wissenschaft und Forschung sowie darüber hinausgehende Vereinbarungen der staatlichen Hamburger Hochschulen;

•

Programme und Fördermaßnahmen, die eine gerechte Teilhabe der
Geschlechter in Wissenschaft und Forschung ermöglichen und deren
Mittelausstattung;

•

Ziel- und Leistungsvereinbarungen zur Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit zwischen Hamburg und den Hochschulen;

•

die Entwicklung des Frauenanteils in den staatlichen Hamburger
Hochschulen bei Immatrikulationen, Studienabschlüssen, Promotionen, Habilitationen, Professuren, Leitungspositionen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen.

Die BWF beabsichtigt, im Zusammenwirken mit den staatlichen Hamburger Hochschulen in dieser Legislaturperiode einen Gender-Report vorzulegen.
g)

Personalamt:

Gender Mainstreaming wird als gleichstellungspolitisches Handlungsprinzip in allen
konzeptionellen Prozessen des strategischen Personalmanagements des Personalamtes und in den Maßnahmen des Personalamtes im Rahmen seiner Verantwortlichkeit für die behördenübergreifende Führungskräftegewinnung und -entwicklung berücksichtigt.
Das Personalamt wie auch die einzelnen Behörden und Ämter verfolgen mit zahlreichen Maßnahmen das Ziel, Gleichstellung von Frauen und Männern in der hamburgischen Verwaltung zu fördern und durchzusetzen. Dabei wird von dem Grundsatz ausgegangen, dass Gleichstellung integraler Bestandteil der Personalentwicklung ist und
zu einem ganzheitlichen strategischen Personalmanagement gehört. D.h. Personal23
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entwicklung wird – idealtypisch – immer auch unter dem Aspekt Gleichstellung gesehen und gestaltet. Darüber hinaus gibt es spezifische gleichstellungspolitische Aktivitäten, welche die Behörden in ihren Gleichstellungsplänen festlegen. Über die Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der FHH wird alle drei Jahre
im „Erfahrungsbericht“ informiert. Der nächste Erfahrungsbericht wird 2013 im Rahmen des Personalberichts veröffentlicht.
Der Senat wird mit der Novellierung des Gleichstellungsgesetzes die rechtlichen
Grundlagen dafür schaffen, dass als Zielsetzung der hamburgischen Gleichstellungspolitik eine Verbesserung der beruflichen Situation beider Geschlechter angestrebt
wird, im Sinne von Gender Mainstreaming. Dies betrifft die Beseitigung geschlechtsspezifischer Unterrepräsentanzen (z.B. in bestimmten Funktionen oder Beschäftigungssegmenten). Es betrifft aber auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf mit Familien- und Privatleben, auch für Männer.
Das Arbeitsprogramm des Senats enthält neben der Novellierung des Gleichstellungsgesetzes auch den Auftrag „Mehr Frauen in Spitzenfunktionen“. Das Thema
„Frauen in Führungspositionen“ ist bereits seit Jahren ein zentrales Handlungsfeld
hamburgischer Gleichstellungspolitik im öffentlichen Dienst. Für die spezielle Zielgruppe der bereits relativ hochrangigen Führungsfrauen (Abteilungsleitungsebene) hat
das Personalamt eine neue Veranstaltungsreihe initiiert. Ziel ist es, die Vernetzung
unter den weiblichen Führungskräften zu fördern, die Führungsfrauen in ihrer weiteren
Karrierebereitschaft zu unterstützen sowie Promotorinnen für die nachfolgende weibliche Führungsgeneration zu schaffen.
h)

Behörde für Justiz und Gleichstellung

Ministerielle und Regelaufgaben der Gleichstellung werden unter dem Gesichtspunkt
des Gender Mainstreamings wahrgenommen.
In den Bundesrat eingebracht wurde der Entwurf eines Gesetzes zur Förderung
gleichberechtigter Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen, der eine
Mindestquote von 40% jeden Geschlechts in Aufsichtsräten börsennotierter und mitbestimmter Unternehmen vorsieht.
Die Behörde für Justiz und Gleichstellung koordiniert die Erarbeitung des im Arbeitsprogramm des Senats vorgesehenen Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms
(GPR). Das Programm soll dazu beitragen, in langfristiger Perspektive Geschlechtergerechtigkeit in Hamburg zu fördern und geschlechtsspezifische Benachteiligungen
abzubauen. Mit dem GPR soll eine Zusammenführung der in Hamburg vorhandenen
gleichstellungspolitischen Ansätze der einzelnen Fachbehörden und Senatsämter auf
der Grundlage einer Bestandsanalyse erfolgen. Darauf aufbauend erfolgt eine Verknüpfung mit aktuellen gleichstellungpolitischen Zielen; auf der Grundlage politischer
Schwerpunkte sind gegebenenfalls auch neue Handlungsfelder zu definieren. Ergänzt
werden soll das Programm um einen Katalog möglichst konkreter Maßnahmen mit
Zeit- und Zielvorgaben. Gleichstellungspolitik ist eine Querschnittsaufgabe und somit
Teil aller fachpolitischen Aufgaben. In diesem Sinne ist wichtigster Ausgangspunkt
des GPR die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele und Maßnahmen in den jeweiligen Fachpolitiken. Die Fachbehörden und Senatsämter haben
damit die Möglichkeit, die inhaltliche Ausrichtung und Umsetzung des Rahmenprogramms vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Expertise, Erfahrung und Handlungsschwerpunkte selbst zu gestalten.
Jede Behörde prüft auf der Grundlage einer Ist – Analyse, inwieweit aktuelle gleichstellungspolitische Zielsetzungen eine Erweiterung bisheriger Handlungsfelder erfordern bzw. eine Neuausrichtung notwendig ist. Diese Handlungsfelder zu identifizieren
sowie konkrete Ziele und Maßnahmen abzuleiten ist Aufgabe der jeweiligen Behörde.
Zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen in kleinen und mittleren Unternehmen der FHH führt die Behörde für Justiz und Gleichstellung das Projekt „Mit
Frauen an die Spitze“ durch. Mit diesem Projekt sollen Hamburger Unternehmen bei
der Entwicklung der Potenziale ihrer weiblichen Beschäftigten beraten und unterstützt
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werden. Die mit der Umsetzung des Projektes beauftragte Koordinierungsstelle für
Weiterbildung und Beschäftigung (KWB) wird mit den teilnehmenden Unternehmen
auf der Grundlage einer Bestands- und Problemanalyse konkrete Zielvereinbarungen
und Maßnahmen für eine chancengerechte Führungskräfteentwicklung erarbeiten.
Dabei steht im Vordergrund die Frage, mit welchen kulturverändernden Maßnahmen
die Unternehmen ihren Frauenanteil in Führungspositionen steigern können bzw.
wie Frauen für diese Positionen gewonnen und rekrutiert werden können. Die Laufzeit des Projektes beträgt 2 Jahre.
Im Rahmen der Personalentwicklung der Behörde für Justiz und Gleichstellung werden Fragen des Gender-Maistreamings regelmäßig behandelt. Darüber hinaus werden mit den Seminaren „Selbstverteidigung für Frauen“ und „Das bin ich mir wert“ (zur
Förderung des Wohlbefindens im Arbeitsalltag/des Selbstwertgefühls/der Außendarstellung/des Zeitmanagements) laufend besondere Fortbildungsveranstaltungen nur
für Frauen durchgeführt. Die Sozial- und Suchtberatung bietet den anderen Behörden
ihr fachliches Know-How für das Thema „Frau und Sucht“, z.B. für mögliche Fachvorträge, an.
Im Herbst 2011 ist eine Mitarbeiterbefragung zur Arbeitsplatzsituation erfolgt, in deren
Rahmen auch geschlechtsspezifische Aspekte untersucht worden sind. Das Ergebnis
der Befragung wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kürze vorgestellt.
Anfang 2012 ist im Übrigen der Gleichstellungsplan für das Justizverwaltungsamt, den
Präsidialstab, die Innenrevision und Antikorruptionsstelle sowie den Hamburgischen
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit fortgeschrieben worden.
i)

Behörde für Inneres und Sport

In der BIS wird Gender Mainstreaming als grundsätzliches handlungsleitendes Prinzip
verstanden, das die unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen
und Männern
•
•
•
•
•

in der Struktur
in der Gestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen
in den Ergebnissen und Produkten
in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
in der Steuerung (Controlling)

von vornherein berücksichtigt, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern effektiv verwirklichen zu können.
Entsprechend wird dieser Grundansatz in konzeptionellen Prozessen des strategischen Personalmanagements berücksichtigt und u.a. auch im Rahmen der Personalentwicklung regelmäßig behandelt.
In der Vergangenheit wurden verschiedene konkrete Maßnahmen zur Förderung der
Gleichstellung durchgeführt, u.a. abgeleitet aus der Datenanalyse 2006/2007 im Rahmen des Gleichstellungs- (Frauenförder-)plans der BIS.
Maßnahme
•
Teilnahme Pilotprojekt des Personalamtes
„Vereinbarkeit von Karriere und Familie“
•
Arbeitszeitflexibilisierung
•
Teilbarkeit von Stellen
•
Bewerbungsunterstützung von Frauen in
Führungspositionen
•
Kindernotfallbetreuung
•
Controlling geschlechtergerechte Beurteilung

Teilbereich
•

Struktur

•
•
•

Struktur
Prozesse und Arbeitsabläufe
Controlling

•
•
•

Struktur
Steuerung
Kommunikation
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Maßnahme
•

Führungskräfteentwicklung

•

Werbekampagne für Nachwuchskräfte
unter Berücksichtigung des Gender Mainstreaming

Teilbereich
•
Struktur
•
Prozesse und Arbeitsabläufe
•

Kommunikation

Derzeit (Stand 08.2012) erstellt die BIS einen Gleichstellungsbericht und -plan, in dem
die gegenwärtige Lage der Behörde im Hinblick auf Gleichstellung analysiert wird.
Kennzahlen sind u.a. Teilzeit, Führung sowie Bezahlung/Besoldung.
Die Ergebnisse dienen als Ausgangspunkt für sowohl strategische Planungen als
auch konkrete operative Maßnahmen.
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PE-Nr. 3-2-2

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 1, Nr. 5 zum Vorwort zum Einzelplan „Zuwendungen“,
Seite 28
Zu der Frage, wie sich die Tariferhöhungen auf die Zuwendungsbeträge ausgewirkt
haben, führt die Behörde für Justiz und Gleichstellung folgendes aus:
Für Personalkosten sind folgende Beträge als zuwendungsfähig zugrundegelegt worden:
Träger

Projekt

Unabhängige
Homosexuelle
Alternative
e.V.
Unabhängige
Homosexuelle
Alternative
e.V.
Intervention
e.V.
Summe

Geschlechtsspezifische
Jugendarbeit für
schwule Jugendliche
Betrieb der Beratungsstelle
JungLesbenZentrum

Zuwendung
2011
in Euro
25.594,08

Zuwendung
2012
in Euro
26.034,36

Steigerung

101.887,91

111.269,38

9.381,47

36.184,05

38.259,00

2.074,95

in Euro
440,28

11.896,70
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Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Anlage 1, Nr. 3 zum Vorwort des Einzelplans „Allgemeine Hinweise zum Einzelplan 2“, Seite 27
Zu der Frage der Absenkung der Planwerte um rd. 428 Vollzeitäquivalente verweist
die Behörde für Justiz und Gleichstellung auf nachstehende, zusammengefasste Betrachtung:
Haushaltsplan 2011/2012

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014

Aufgaben-/
Budgetbereich

Plan
2013

Aufgabenbereich

Q01 Besonderer Budgetbereich Behördenverwaltung Justiz

421,87

AB 233 Steuerung und
Service

Ist 2011

Plan
2013

278,07

209,49

513,76

510,59

AB 100 Staatsanwaltschaften
AB 101 Gerichte

AB 234 Staatsanwaltschaften
3.131,75 AB 235 Gerichte

2.951,97 3.017,45

AB 102 Justizvollzug

1.587,71 AB 236 Justizvollzug

1.529,77 1.512,21

AB 105 Hamburgischer
Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Einzelplan 2 gesamt

28

537,04

AB 237 Hamburgischer
Beauftragter für Daten16,70
schutz und Informationsfreiheit
5.695,07 Einzelplan 2 gesamt

16,41

16,42

5.289,98 5.266,16
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PE-Nr. 3-2-4

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Teilplan des Aufgabenbereichs 234 Staatsanwaltschaften, Produktgruppe 234.01, 1.4.2.3.4 Kennzahlen der PG 234.01 Staatsanwaltschaften,
Seite 48;
Die Behörde für Justiz und Gleichstellung führt zu der Bitte, die Verfahrensdauer nach
Delikten aufzuschlüsseln, folgendes aus:
In der Justizstatistik sind die Delikte zu Sachgebieten (SG) gruppiert. Für die Jahre
2009, 2010 und 2011 ergeben sich folgende Verfahrensdauern:
SG
Bezeichnung
00 Insgesamt - Erledigungen
Verfahrensdauer
10 Staatsschutzsachen
- Erledigungen
Verfahrensdauer
11 Politische Strafsachen
- Erledigungen
Verfahrensdauer
12 Vergehen nach § 131 StGB
- Erledigungen
Verfahrensdauer
15 Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung
- Erledigungen
Verfahrensdauer
16 Verbreitung pornografischer Schriften (§ 184 StGB)
- Erledigungen
Verfahrensdauer

2009
151.559
1,3

2010
147.712
1,4

2011
143.340
1,3

9
4,0

21
0,7

10
3,5

927
1,9

938
2,0

779
1,9

1
1,0

11
1,8

4
0,9

766
2,3

766
2,6

786
2,4

582
3,4

324
4,2

271
3,5
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SG
Bezeichnung
20 Kapitalverbrechen in Sinne von § 74
Abs. 2 GVG 4 StGB
soweit nicht Sachgebiete 52 oder
53) - Erledigungen
Verfahrensdauer
21 vorsätzliche Körperverletzungen
(soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53
oder 90) - Erledigungen
Verfahrensdauer
25 Diebstahl und Unterschlagung Erledigungen
Verfahrensdauer
26 Betrug und Untreue
- Erledigungen
Verfahrensdauer
30 Serien-, Banden- und Gewaltkriminalität mit mehreren
Tätern (Straftaten mit Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr) - Erledigungen
Verfahrensdauer
31 Serien-, Banden- und Gewaltkriminalität mit mehreren Tätern (sonstige Straftaten, ohne
Betäubungsmittelgesetz)
- Erledigungen
Verfahrensdauer
35 Verkehrsstraftaten mit fahrlässiger
Tötung,
gemeingefährliche Straftaten nach
den §§ 315 - 315d, § 315c Abs. 1a
StGB
- Erledigungen
Verfahrensdauer
36 sonstige Verkehrsstraftaten
- Erledigungen
Verfahrensdauer
40 Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c
GVG - Erledigungen
Verfahrensdauer
41 sonstige Wirtschaftsstrafverfahren
(soweit nicht
Sachgebiet 44) - Erledigungen
Verfahrensdauer
42 Steuerstrafverfahren
- Erledigungen
Verfahrensdauer
43 Geldwäschedelikte
- Erledigungen
Verfahrensdauer
44 Straftaten nach dem Urheberrechtsgesetz (soweit nicht
Sachgebiet 40) - Erledigungen
Verfahrensdauer

30

2009

2010

2011

81
4,2

109
3,9

107
7,0

18.711
1,1

18.286
1,2

17.914
1,0

24.756
0,9

24.280
0,9

25.466
0,8

32.243
1,3

34.012
1,4

30.325
1,5

258
3,8

282
3,2

283
3,3

288
1,5

294
1,6

310
2,3

1.118
1,9

787
2,0

396
1,7

18.305
1,2

17.170
1,2

17.324
1,2

68
22,8

72
25,9

64
23,9

2.050
3,8

1.669
5,6

1.251
6,2

241
6,1

273
7,4

330
6,8

454
4,1

658
3,8

903
3,4

38
1,2

38
3,4

56
3,2
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SG
Bezeichnung
2009
45 Umweltschutzstrafsachen
- Erledigungen
571
Verfahrensdauer
1,7
50 Korruptionsdelikte
- Erledigungen
92
Verfahrensdauer
16,8
51 Verfahren gegen Justizbedienstete,
Richter, Notare ige Amtsträger u.
Rechtsanwälte wegen Straftaten, die
im Zusammenhang mit ihrer Berufsausführung stehen (ohne Korruptionsdelikte) (soweit nicht Sachgebiete 40 oder 41), ohne die besonderen, von Polizeibediensteten in Ausübung des Denstes begangenen
Straftaten (Sachgebiete 52 bis 54). Erledigungen
771
Verfahrensdauer
3,3
52 vorsätzliche Tötungsdelikte durch
Polizeibedienstete
- Erledigungen
Verfahrensdauer
nicht vorh.
53 Gewaltausübung und Aussetzung
durch
Polizeibedienstete
- Erledigungen
70
Verfahrensdauer
3,1
54 Zwang und Missbrauch des Amtes
durch
Polizeibedienstete
- Erledigungen
33
Verfahrensdauer
2,0
55 Einschleusung von Ausländern Erledigungen
53
Verfahrensdauer
4,1
56 sonstige Straftaten nach dem Ausländer- und
Asylverfahrensgesetz
- Erledigungen
3.084
Verfahrensdauer
1,0
60 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine
Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr
vorsieht. - Erledigungen
670
Verfahrensdauer
5,4
61 sonstige Straftaten nach dem
Betäubungsmittelgesetz
- Erledigungen
10.108
Verfahrensdauer
0,8
65 Ärztesachen und Straftaten nach
dem Heilpraktikergesetz
- Erledigungen
261
Verfahrensdauer
6,8

2010

2011

732
1,7

742
1,4

81
8,4

110
6,4

404
4,2

244
4,0

2
5,7

277
4,6

307
4,0

142
3,0

161
2,2

63
4,8

61
5,3

3.126
1,0

3.164
0,8

552
6,5

595
5,6

8.792
0,8

8.667
0,6

264
7,0

255
5,4
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SG
Bezeichnung
66 Pressestrafsachen
- Erledigungen
Verfahrensdauer
90 allgemeine Strafsachen, für die das
Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht
unter 1 Jahr vorsieht.
- Erledigungen
Verfahrensdauer
98 Verfahren gegen Strafunmündige Erledigungen
Verfahrensdauer
99 sonstige allgemeine Straftaten Erledigungen
Verfahrensdauer

32

2009

2010

2011

36

40

34

2,8

2,8

2,0

2.332

2.146

2.290

3,4

3,5

3,5

2.637

2.620

2.518

0,2

0,2

0,1

29.945

28.481

27.613

1,2

1,3

1,2
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PE-Nr. 3-2-5

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Teilplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte, Produktgruppe
235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht, 1.4.3.3.1 „Ergebnisplan des Hanseatischen Oberlandesgerichts“, Seite 52
Die Zahlenreihe unter Nr. 6 „Sonstige Kosten“ erläutert die Behörde für Justiz und
Gleichstellung wie folgt:
Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht

Ergebnisplanposition
6. Sonstige Kosten

Ist 2010
in Tsd.
Euro
12

Ist 2011
in Tsd.
Euro

Plan 2012
in Tsd.
Euro
56

642

Plan 2013 ff.
in Tsd. Euro
0

Das Budget für nebenberuflich Tätige in Höhe von 642 Tsd. Euro (Planwert 2012) wird
ab 2013 bei den Kosten aus Verwaltungstätigkeit geplant, da dort die zu bebuchende
Istkostenart zugeordnet ist. Die Istwerte in 2010 und 2011 sind im Umfange von rd.
10 und 7 Tsd. Euro den Kosten für Aus- und Fortbildung zuzuordnen. Darüber hinaus
hat es in 2011 eine nicht zahlungswirksame Zuführung zur allgemeinen Verbindlichkeitsrückstellung in Höhe von rd. 49 Tsd. Euro gegeben.
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Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Teilplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte, Produktgruppe
235.01 Hanseatisches Oberlandesgericht, 1.4.3.3.6 „Vollzeitäquivalente des
Hanseatischen Oberlandesgerichts“, Seite 55
Zur Frage nach dem Anteil der Gemeinsamen Personalverwaltung der Gerichte und
Staatsanwaltschaften an der Gesamtzahl der VZÄ und dem entsprechenden Personalkostenbudget antwortet die Behörde für Justiz und Gleichstellung wie folgt:
Von den 713,07 VZÄ des Hanseatischen Oberlandesgerichts (HOLG) für die Planjahre 2013 ff sind 9,5 VZÄ der gemeinsamen Personalverwaltung der Gerichte und
Staatsanwaltschaften (GPB) zuzuordnen.
Für die Personalkosten ergibt sich folgendes Bild:
Gesamt
Personalkosten
- Kosten für Entgelte
- Kosten für Bezüge
- Kosten für Sozialleistungen
- Kosten für Versorgungsleistungen

2013

17.748
7.217
6.545
1.675
2.311

2014
GPB
Gesamt
In Tsd. Euro
497
18.014
190
7.325
194
6.643
45
1.700
68

2.346

GPB
504
192
197
46
69

Der Planwert der Personalkosten für 2012 (16.216 Tsd. Euro) ist an 742,04 VZÄ gekoppelt und berücksichtigt noch nicht die Tariferhöhungen aus 2011 und 2012, die
sich erst im fortgeschriebenen Plan 2012 um 1.309 Tsd. Euro budgetverstärkend
auswirken.

34

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 4

PE-Nr. 3-2-7

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Teilplan des Aufgabenbereichs 235 Gerichte, Produktgruppe
235.07 Oberverwaltungsgericht, 1.4.3.9.1 „Ergebnisplan des Oberverwaltungsgerichts“, Seite 72
Die Zahlenreihe unter Nr. 2 „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ erläutert die Behörde
für Justiz und Gleichstellung wie folgt:
Produktgruppe 235.07 Oberverwaltungsgericht

Ergebnisplanposition
2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit

Ist 2010 Ist 2011
in Tsd.
in Tsd.
Euro
Euro
150

192

Plan 2012
in Tsd.
Euro

Plan 2013 ff.
in Tsd. Euro

99

124

Die hohen Istwerte in 2010 und 2011 sind im Wesentlichen auf Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 50 Tsd. Euro an die HPA und hohe Kosten für Fachliteratur
zurückzuführen.
Der Planwert 2012 berücksichtigt im Vergleich zum Planwert 2013 nicht das IT-Budget
(14 Tsd. Euro) und Kosten für nebenberuflich Tätige (11 Tsd. Euro).
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PE-Nr. 3-2-8

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Stellenplan, Kapitel 2170 „Sozialgerichte“, Seite 148 ff
Die Veränderungen im Stellenplan der Sozialgerichte erläutert die Behörde für Justiz
und Gleichstellung wie folgt.
Der Stellenbestand in der Sozialgerichtsbarkeit ist insgesamt um 2,87 Stellen gestiegen. Ursächlich dafür sind
−

die Übertragung der Hausdienste am Kapstadtring vom Landgericht auf die
Sozialgerichte im Umfang von drei Arbeitnehmerstellen nach Auszug des
Landgerichts,

−

die Streichung von 0,13 Stelle zur Finanzierung einer Stellenhebung.

Darüber hinaus hat es Anpassungen des Stellenbestandes an die seit 1.1.2012 geltende Entgeltordnung sowie das Ergebnis von Personalentscheidungen gegeben.
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PE-Nr. 3-2-9

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Aufgabenbereich 236, 1.4.4.4 „Investitionen des Aufgabenbereichs Justizvollzug“, Seite 84
Auf die Frage nach dem Zeitplan zur Baumaßnahme für die Außensicherung der
Untersuchungshaftanstalt antwortet die Behörde für Justiz und Gleichstellung wie
folgt:
Die Außensicherung der Untersuchungshaftanstalt erfolgt in drei Teilabschnitten. Der
erste Abschnitt, der die Erneuerung des Ordnungszaunes im Außenbereich an den
Wallanlagen und die Erneuerung der Absicherung der zu den Wallanlagen hin gelegenen Freistundenhöfe 4 bis 6 beinhaltet, ist fertig gestellt. Im zweiten Abschnitt wird
die Erneuerung der Mauerkronensicherung zwischen der Kraftfahrzeugschleuse und
dem Bereich zum Strafjustizgebäude bis voraussichtlich Herbst 2013 erfolgen. Danach sollen die Maßnahmen im Bereich der zum Holstenglacis gelegenen Freistundenhöfe 1 und 2 durchgeführt werden. Auf der Grundlage dieser Planung wird die
Maßnahme insgesamt voraussichtlich im Sommer 2014 abgeschlossen sein.
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PE-Nr. 3-2-10

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Aufgabenbereich 236, Produktgruppe 236.01 Justizvollzug,
1.4.4.3.4 „Kennzahlen Justizvollzug“, Seite 81 und 82
Die Kennzahl „Kosten für Ernährung je Gefangener“ umfasst ab dem Haushaltsjahr
2013 nur die Aufwendungen für Nahrungsmittel und Verpackungsmaterial. Bei Anwendung dieser Berechnungsmethode ergeben sich für die Jahre 2010 und 2011
nachstehende Vergleichswerte:
Kennzahl
Kosten für Ernährung je
Gefangenen in EUR
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Plan

Plan

Plan

2010

2011

2012

2013

2014

1.121

1.117

1.130

1.130
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PE-Nr. 3-2-11

Protokollerklärung
der Behörde für Justiz und Gleichstellung
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
vom 23.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 2, Aufgabenbereich 237 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, 1.4.5.1 „Vorwort“, Seite 86
Auf die Frage zum derzeit abgeordneten Personal führt der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Folgendes aus:
Zum 31.12.2011 waren 4 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anderer Behörden, mit
nachfolgend aufgeführten Stellenanteilen und Stellenwertigkeiten, zum HmbBfDI abgeordnet:
0,5 x A14, vom Personalamt zum HmbBfDI abgeordnet seit 20.02.2006, zzt. befristet
bis 31.12.2012, Finanzierung durch Personalamt
0,6 x A12, von der TU Hamburg-Harburg zum HmbBfDI abgeordnet seit 01.04.2010,
zzt. befristet bis 31.12.2012, Finanzierung durch HmbBfDI, Kosten HmbBfDI: ca.
33.000,- €/Jahr
1 x E14, vom Personalamt („Asklepios-Rückkehrer“) zum HmbBfDI abgeordnet seit
22.07.2008, zzt. befristet bis 31.12.2012, Finanzierung durch Personalamt
1 x E9, vom Personalamt („Asklepios-Rückkehrer“) zum HmbBfDI abgeordnet seit
01.04.2010, zzt. befristet bis 30.09.2012, Finanzierung durch Personalamt (70%) und
HmbBfDI (30%), Kosten HmbBfDI: ca. 13.000,- €/Jahr
Gesamt: 3,1 Stellen
Zusätzlich ist seit 01.01.2012 ein weiterer Mitarbeiter zum HmbBfDI abgeordnet:
1 x A12, vom Personalamt („BKK-Rückkehrer“), zzt. befristet bis 31.12.2012,
Finanzierung durch Personalamt
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PE-Nr. 3-3.1-1

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Schulausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.1
Produktinformation/Zahlenwerk/Erläuterungen/
Stellenplan/Wirtschaftspläne
hier: Auswirkung der Veränderung des Vorbereitungsdienstes auf den bedarfsdeckenden Unterricht für Referendare
Bisher leisten Referendarinnen und Referendare in zwei von drei Halbjahren ihres
Vorbereitungsdienstes bedarfsdeckenden Unterricht an Schulen. In dieser Zeit unterrichten sie 12 Stunden/Woche, die mit einem Faktor 1,5 nach Lehrerarbeitszeitmodell
versehen werden.
Für die Berechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts wird unterstellt, dass 4% der
ursprünglich vorgesehenen Referendare aus unterschiedlichen Gründen keinen bedarfsdeckenden Unterricht leisten werden.
Der bedarfsdeckende Unterricht der Referendarinnen und Referendare wird zurzeit in
Lehrerstellen umgerechnet durch die Formel
[Anzahl der Ref. – (Anzahl der Ref.*4%)] * 2/3 * 18 WAZ / 46,57 WAZ
Nach Umstellung des Vorbereitungsdienstes unterrichten Referendarinnen und Referendare während der gesamten Zeit des Vorbereitungsdienstes 10 Stunden/Woche.
Für diejenigen, die ab Februar 2013 in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden,
wird der bedarfsdeckende Unterricht umgerechnet durch die Formel
[Anzahl der Ref. – (Anzahl der Ref.*4%)] * 15 WAZ / 46,57 WAZ
Anzahl Ref. im VorMinus 4 % ohne Leistung
bereitungsdienst
bedarfsdeckenden Unterrichts
2011
1044
1002
2012
896
860
2013
851
817
2014
855
821

Lehrerstelleneffekt
258,2
221,6
223,2
241,1

Berechnungsstand 1. Sept. 2012
In den Jahren 2013 und 2014, in denen geänderte Einstellungstermine eingeführt werden, sind Referendarinnen und Referendare mit unterschiedlicher Höhe des bedarfsdeckenden Unterrichts im System.
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Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Schulausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.1
Produktinformation/Zahlenwerk/Erläuterungen/
Stellenplan/Wirtschaftspläne
hier: In welchem Umfang werden noch Personalausgaben aus der Rückstellung
Schulreform (Titel 3000.971.02) getätigt und für welche Aufgaben wird derzeit
das Personal eingesetzt
Aus der Rückstellung Schulreform (Ansatz 2012: 2.500 Tsd. EURO) werden in 2012
voraussichtlich (Planungsstand vom 3.9.2012) noch Personalausgaben in Höhe von
850 Tsd. EURO (Aktivbezüge der Beschäftigten) getätigt werden. Hierbei handelt es
sich um Personalausgaben für dauerhaft in der Behörde für Schule und Berufsbildung
beschäftigte Personen, die im Rahmen der Personalfluktuation auf Linienfunktionen
übergehen werden bzw. im Jahr 2012 bereits übergegangen sind, für befristete Arbeitszeiterhöhungen für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie um
Personalausgaben für Personen mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen.
Das Personal wird für Aufgaben gemäß nachfolgender Tabelle eingesetzt:
Aufgabe

Personalausgaben 2012 in
Euro

Unterstützung Linienaufgaben im Amt für Bildung
(Ausweitung ganztägiger schulischer Angebote,
Personalsteuerung und Schulaufsicht)

59.459

Unterstützung Linienaufgaben im Amt für Verwaltung (Personal- und Rechtsabteilung – insbesondere Personalsachbearbeitung)

283.350

Unterstützung Linienaufgaben im Amt für Weiterbildung (Regionale Bildungskonferenzen)

22.800

Fortbildungsoffensive – Restarbeiten am Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung

2.921
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Aufgabe

Personalausgaben 2012 in
Euro

Aktualisierung und Pflege des BSBInternetauftritts

48.668

Personalratsarbeit

23.950

Projekt Verwaltungsleitungen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen

113.985

Schaffung der Startvoraussetzungen für Inklusion
gem. § 12 HmbSchG

294.928

Summe

850.061
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Haushaltsreste 2011 im EPL 3.2
Durch die BWF werden seit der Umstellung auf NHH nur die Finanzpositionen
03.2.3400.685.01, 03.2.3400.685.02 und 03.2.3400.894.01 direkt bewirtschaftet. Diese bilden die Grundlage für die Aufgabenbereiche 145 und 146, sowie die Investitionsmittel im AB 146. Alle anderen Titel sind dem nicht direkt durch die BWF bewirtschaftetem KRV bzw. den KRN zugeordnet.
Daher kann die umfassende Reste-Übersicht aus dem letzten Jahr nicht mehr in der
Form bereitgestellt werden, da sich die Systematik für die BWF inzwischen vollständig
geändert hat.

Finanzposition
03.2.3400.432.93
03.2.3400.438.93
03.2.3400.441.92
03.2.3400.443.92
03.2.3400.446.93
03.2.3400.451.92
03.2.3400.453.92
03.2.3400.685.01
03.2.3400.685.02
03.2.3400.894.01
03.2.3420.432.93
03.2.3420.438.93
03.2.3420.446.93
03.2.3470.432.93
03.2.3470.438.93

Gesamt-Soll =
Rechnerischer Übertragener
Kassenmittel
2011
Ist 2011
Rest
Rest
3.534.000,00
3.908.999,10
-374.999,10
1.077.000,00
1.536.225,39
-459.225,39
127.368,46
178.846,93
-51.478,47
15,00
15,00
0,00
497.000,00
518.748,21
-21.748,21
306,99
306,99
0,00
4.133,70
4.133,70
0,00
1.706.098,19
1.089.742,38
1.706.098,19
616.355,81
755.402.048,12 690.548.985,16 755.402.048,12 57.319.062,96
218.416.812,95 64.883.219,05 218.416.812,95 153.533.593,90
27.790.000,00 30.925.716,26 -3.135.716,26
-1.664.000,00 -3.219.776,92
1.555.776,92
6.423.000,00
4.494.877,83
1.928.122,17
601.000,00
581.204,65
19.795,35
16.000,00
-132.704,08148.704,08
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Finanzposition
03.2.3470.446.93
03.2.3500.432.93
03.2.3500.438.93
03.2.3500.446.93
03.2.3501.432.93
03.2.3501.438.93
03.2.3501.446.93
03.2.3510.432.93
03.2.3510.438.93
03.2.3510.446.93
03.2.3580.432.93
03.2.3580.438.93
03.2.3580.446.93
03.2.3590.432.93
03.2.3590.438.93
03.2.3590.446.93

Gesamt-Soll =
Kassenmittel
Rechnerischer Übertragener
2011
Ist 2011
Rest
Rest
220.000,00
217.890,13
2.109,87
1.614.000,00
1.147.805,44
466.194,56
-2.448.000,00 -2.770.488,21
322.488,21
668.000,00
416.522,15
251.477,85
-488.000,00
-403.297,99
-84.702,01
-400.000,00
-692.004,30
292.004,30
177.000,00
68.153,27
108.846,73
15.264.000,00 13.957.939,90
1.306.060,10
217.000,00
-108.557,99
325.557,99
3.276.000,00
2.740.174,93
535.825,07
1.220.000,00
1.259.009,24
-39.009,24
103.000,00
64.767,86
38.232,14
305.000,00
152.921,33
152.078,67
1.349.000,00
1.569.726,81
-220.726,81
-23.000,00
-99.523,86
76.523,86
477.000,00
373.383,38
103.616,62

Für die Produktgruppen nach NHH ergeben sich folgende Ergebnisse. In diesen Ergebnissen sind sowohl zahlungswirksame, als auch zahlungsunwirksame Beträge
enthalten. Die zahlungswirksamen Reste ergeben sich aus den Finanzpositionen
03.2.3400.685.01, 03.2.3400.685.02 und 03.2.3400.894.01.
P-145.01
P-145.02
P-146.01
P-146.02
P-146.03
P-146.04
P-146.05
P-146.06
P-146.07
P-146.08
P-146.09
P-146.10
P-146.11
P-146.12
P-146.13

Unterstützung Begleitung Politikgestaltung
Besondere Regierungsaufgaben
Betreuung Hochschulen und Institutionen sowie
Grundsatzangelegenheiten
Steuerung und Finanzierung von Investitionen
Aufbau von sozialer Infrastruktur für Studierende
Von Hamburg geförderte Einrichtungen
Von Bund und Ländern gemeinschaftlich finanzierte
Einrichtungen
Universität Hamburg (Budget)
Technische Universität Hamburg Harburg (Budget)
HafenCity Universität (Budget)
HAW (Budget)
Hochschule für bildende Künste (Budget)
HfMT (Budget)
SUB (Budget)
UKE (Budget)

519.522,68
94.540,09
-18.582.217,91
35.560.840,68
8.776.807,04
4.653.743,65
3.241.077,03
16.953.339,35
3.136.197,42
754.989,33
3.068.605,30
757.377,62
1.121.442,17
739.445,48
5.954.820,34

Die BWF hat in 2011 erstmalig rein doppisch nach den Vorgaben des Projektes NHH
gebucht. Im Rahmen der ersten Monatsabschlüsse ist es zu falschen Belastungen
einzelner Produkte gekommen, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr korrigiert werden
können. Betroffen ist im Wesentlichen die Produktgruppe 146.01, die fälschlicherweise mit Kosten der Produktgruppe 146.02 belastet wurde.
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Im Investitionshaushalt der BWF sind ca. 77% der auf dem kameralen Zuschusstitel
am Jahresende 2011 verbliebenen Haushaltsmittel in den fünf folgenden großen Investitionsmaßnahmen bzw. Zuschussmaßnahmen der BWF entstanden:
Forschungsförderung 01, XFEL

31.992.204,01 €

Uni 07, Neubauten für das CFEL

16.769.713,53 €

HCU 01, Neubau HCU

34.552.361,42 €

UKE Anlagegüter

19.814.888,87 €

Finkenau 03, Erweiterungsbau

15.804.342,41 €

Erläuterung zu den Resten bei UNI 07, Neubauten für das CFEL
Verschiedene Gründe, insbesondere der strenge lange Winter 2009/10 von Mitte Dezember 2009 bis Ende März 2010, die mangelnde Logistikplanung und die personelle
Unterbesetzung zu Beginn der Baumaßnahme durch die Hochbau-Firma haben zu
einer Verschiebung des Fertigstellungstermins geführt.
Die ebenfalls zu dem Vorhaben gehörende Erweiterung des Werkstattgebäudes konnte dagegen termingerecht fertiggestellt werden.
Der ursprüngliche Terminplan für den Neubau sah eine Fertigstellung im 3. Quartal
2011 vor. Der aktuelle Terminplan sieht jetzt eine Fertigstellung für das 3. Quartal
2012 vor. Damit beträgt die Verzögerung 1 Jahr.
Die noch vorhandenen Reste resultieren aus:
•
•
•
•

Ausstehenden Abrechnung aus Technik- und Hochbaugewerken,
ausstehenden Abrechnung von Honoraren,
den noch nicht ausgeführten Arbeiten für die Außenanlagen und
der noch nicht beschafften Einrichtung.

Erläuterung zu den Resten beim UKE
Für 2011 wurden hier Ansätze für die Maßnahmen Masterplan, Kinderklinik sowie die
jährlichen Zuwendungen für investive Vorhaben (u.a. Anlagegüter, Kleinere Baumaßnahmen, Geräte, Großgeräte, Brandschutz) geplant. Einschließlich der Reste aus
2010 stand hier ein Gesamtbudget in Höhe von 39,726 Mio. Euro zur Verfügung.
Da die Kinderklinik bisher nicht begonnen wurde, ergibt sich ein großer Teil der Haushaltsreste aus dem dafür in 2011 vorgesehenen Ansatz in Höhe von 13 Mio. Euro.
Die über die genannten Maßnahmen hinaus entstandenen Reste verteilen sich auf
mehr als 50 Einzelvorhaben.
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Die Position 7 auf Seite 30 „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ im EPL 3.2 setzt sich
wie folgt zusammen:
Zweckbestimmung

2013

2014

2015

2016

Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben
für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und
Beisitzer etc.

6

6

6

6

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände

100

100

100

100

19

20

21

22

458

458

459

460

Mieten und Pachten (ab 2015 fällt Miete für CFEL
weg, da mit Bezug des Neubaus gerechnet wird)

1.027

1.027

1.031

485

Personalentwicklung, Frauenförderung, Aus- und
Fortbildung

20

20

20

20

Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung

10

10

10

10

140

140

140

140

Dienstreisen

40

40

40

40

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

30

30

30

30

Sachausgaben für IT-Maßnahmen

125

125

125

125

BAföG Vollverfahren und Bafög-Online

114

114

114

114

Marketing Hochschulamt, Nacht des Wissens,
Internet-Auftritt

200

150

200

150

Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel,
Dienst- und Schutzkleidung und dgl.
Bewirtschaftung der Grundstücke

Kosten für Gutachten und Sachverständige,
Gerichts- und ähnliche Kosten
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Zweckbestimmung

2013

2014

2015

2016

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Präsidialbereich

100

100

100

100

Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme
der Dienstleistungen von Dataport

356

356

356

356

Erstattung Dataport für BAföG

176

176

176

176

20

20

20

20

Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen im Anlagenbestand der BWF

280

282

285

287

Baunebenkosten für vorlaufende Planungen

480

480

480

480

Erstattung von Reisekosten für Tätigkeiten beim
Verbund zum HLRN

2

2

2

2

Im Rahmen der Hochschulvereinbarung noch zu
verteilenden Mittel

2.160

2.154

2.260

2.292

"Zugriffsrechte" Hochschulen

5.912

5.964

6.016

6.070

Bauunterhaltung Hochschulamt

Zentralmittel Hochschulbau
Strukturanalyse Meeresforschung

12.923 17.321 17.321 17.871
12

0

0

0

24.710 29.095 29.312 29.356
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Die Universität Hamburg ist eine nettoveranschlagte Einrichtung, d.h. sie ist nur mit
ihrem Zuschussbedarf im EPL 3.2 (Produkt 247.01) dargestellt. Erlöse der Universität
u.a. aus der Raumvermietung werden im Wirtschaftsplan der Einrichtung (siehe Anlage 2.2) veranschlagt.
Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Universität Hamburg Marketing
GmbH hat die Universität das Recht zur Vergabe von Räumen und Flächen für kurzfristige Nutzungen auf die UHHMG übertragen. Diese schließt mit den Nutzern privatrechtliche Verträge in eigenem Namen ab. Die aus der Vermietung resultierenden
Erträge werden bei der GmbH erfasst. Entsprechend der Maßgaben der Vereinbarung
erhält die Universität fünfzig Prozent der Nettoerlöse. Das waren für die Universität in
2010 rd. 400.000 €.
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Die Steigerung der VZÄ von 2010 auf 2011 beruht zum einen auf der Besetzung vakanter Stellen, zum anderen auf einer Korrektur der Zählung. Die Methodik der VZÄZählung hat sich in den letzten Jahren erst entwickelt. Die Ist-Angabe 2011 bzw.
Planzahl 2012 ist jetzt Maßstab für den geplanten Abbau im Zuge der Personalkonsolidierung der nächsten Jahre, der sich in den Planzahlen 2013 ff widerspiegelt.
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Aktueller Textauszug aus der Bilanzierungsrichtlinie für die Hochschulen :
„Für die Festlegung der Nutzungsdauern kommen die amtlichen steuerrechtlichen
AfA-Tabellen unter Einbeziehung des Geräte-Gruppenschlüssels der Deutschen Forschungsgemeinschaft (wissenschaftliches Apparatewesen) zur Anwendung.
Bei den Hochschulen erfolgen die planmäßigen Abschreibungen grundsätzlich linear.
Die Abschreibungen werden monatlich vorgenommen und beginnen bei unterjährigen
Anschaffungen im Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung des VG.“
Die Tabellen des Bundesfinanzministers sehen hierzu wie folgt aus:
6.14.3.2 Workstations, Personalcomputer, Notebooks und deren Peripheriegeräte
(Drucker, Scanner, Bildschirme u.ä.) 3 Jahre Nutzungsdauer
Daneben gibt es allerdings für Großanlagen (Hochleistungsrechner etc.) abweichende
Nutzungsdauern in den Tabellen. Der Regelfall eines Arbeitsplatzgerätes aber folgt
den oben genannten Vorgaben: 3 Jahre Nutzungsdauer.
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Bei den unter 2.3 auf Seite 57 bzw. in der Vorlage auf Seite 3 genannten Absolventenzahlen handelt es sich um die Absolventen von Staats- (und Theologie-) Examen.
Die Zahlen für 2012 beruhen auf einer Hochrechnung und Schätzung, da das Prüfungsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen ist.
Der starke Abfall von 2011 auf 2012 erklärt sich durch den für 2012 hochgerechneten
und 2013-2016 grob geschätzten voraussichtlichen Rückgang der Lehramtsabsolventen in den Altstudiengängen mit dem Abschluss Staatsexamen. Die Angaben unterliegen einer Planungsunsicherheit, da diese Studiengänge auslaufend sind und das
Studierverhalten hier kaum vorhersagbar ist.
Parallel zu diesem Rückgang werden die ersten Absolventen mit den neuen Lehramtsabschlüssen Master of Education noch im Sommersemester 2012, also ebenfalls
im Prüfungsjahr 2012, erwartet. Die für 2012 hochgerechneten und für 2013-2016
grob geschätzten Angaben unterliegen ebenfalls einer erheblichen Planungsunsicherheit, da hier noch keine Erfahrungen zum Studierverhalten vorliegen.
Darüber hinaus gibt es an der Universität Hamburg weitere Absolventen in sonstigen
Examensstudiengängen. Es handelt sich dabei überwiegend um auslaufende Studiengänge des alten Studiensystems mit den Abschlüssen Diplom und Magister. Die
Angaben beruhen auf einer groben Schätzung und unterliegen einer erheblichen
Planungsunsicherheit, da diese Studiengänge auslaufend sind und das Studierverhalten dabei kaum vorhersagbar ist. Hier erklärt sich der Rückgang der Absolventenzahlen aus der Umstellung dieser Studiengänge auf Bachelor/Master-Abschlüsse.
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
a) Mit dem Buchungsstand 27.8.2012 gibt es im Bereich des wissenschaftlichen Personals (ohne Professorinnen und Professoren) 206,90 vakante Stellen. Bei den Professuren sind zu diesem Zeitpunkt 88,5 Stellen vakant. Zusätzlich werden z.Zt. 29
Stellen mit Vertretungsprofessuren genutzt.
b) Die Regelaltersgrenze erreichen von den unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen aus Etatmitteln mit unterschiedlicher tariflicher Eingruppierung
mit dem Stand August 2012:
in 2012: 1 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
in 2013: 11 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
in 2014: 19 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
in 2015 : 7 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
in 2016 : 17 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Die Regelaltersgrenze gem. § 35 HmbBG erreichen
in 2012: 12 Professorinnen/Professoren
in 2013: 18 Professorinnen/Professoren
in 2014: 20 Professorinnen/Professoren
in 2015 : 19 Professorinnen/Professoren
in 2016 : 18 Professorinnen/Professoren
Zurzeit gibt es 19 Verfahren (W1, W2, W3) in denen nach Ruferteilung noch nicht über
Annahme oder Absage entschieden wurde. Es sind bzw. waren zudem insges. 24 W1,
W2/ W3-Stellen ausgeschrieben, bei denen noch kein Ruf erteilt wurde. Wie viele
dieser Stellen letztlich durch Berufungen besetzt werden können, wird sich erst in den
nächsten Monaten entscheiden.
Über das Ausscheiden durch die Regelaltersgrenze hinaus, entsteht auch Fluktuation
z.B. durch Wegbewerbungen. So haben seit 2009 15 Professorinnen/Professoren
einen auswärtigen Ruf angenommen. Diese Fluktuation bezieht sich auch auf die
anderen Kategorien des wissenschaftlichen Personals. Sie ist aber für die Zukunft
nicht verlässlich bezifferbar.
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PE-Nr. 3-3.2-8

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Zusätzlich zu den unter Ziffer 2. aufgeführten Absolvent/innen (Bachelor, Master) können für die TUHH und HAW die folgenden Absolventen/innenzahlen für die auslaufenden Diplomstudiengänge genannt werden:
TUHH:
Jahr
2010
2011
2012 (vorläufig, bisher nur
AbsolventInnen des WiSe
11/12 berücksichtigt)

Anzahl der AbsolventInnen in den auslaufenden
Diplomstudiengängen*
359
399
bisher 201

*Inklusive der Absolvent/innen des hochschulübergreifenden Studiengangs HWI.

HAW:
Jahr
2010
2011
2012 (vorläufig, bisher nur
AbsolventInnen des WiSe
11/12 berücksichtigt)

Anzahl der AbsolventInnen in den auslaufenden
Diplomstudiengängen
1.198
803
bisher 375

HCU:
Jahr
2010
2011
2012 (vorläufig, bisher nur
AbsolventInnen des WiSe
11/12 berücksichtigt)

Anzahl der AbsolventInnen in den auslaufenden
Diplomstudiengängen
240
176
31
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Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

Einrichtung
Akademie für Publizistik
UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen zu Unterbringungskosten und zu den Kosten des UNVEC
Stiftung Institut für die Geschichte der deutschen Juden
Hamburgische Schiffbauversuchsanstalt GmbH für Mietkosten
Stiftung Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg
Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der
Universität Hamburg
TuTech Innovation GmbH
Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK)
Akademie der Wissenschaften
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Stiftung Das Rauhe Haus zu den Kosten der Evangelischen
Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Exzellenzinitiative - Verwaltungskostenpauschale
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für den Exzellenzcluster "CliSAP" der Universität Hamburg
MMKH - Multimedia Kontor Hamburg GmbH
HMS Hamburg Media School GmbH
Berufsakademie der Handwerkskammer Hamburg
Patentverwertungen der Hamburger Hochschulen
Bürger- und Ausbildungskanal TIDE GmbH
Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH
European China School of Law
Summe
54

Zuschuss
2013 in
TEuro
36

Zuschuss
2014 in
TEuro
36

255
625
383
1.116

255
629
383
1.122

1.585
143

1.593
143

50
468
47

50
468
48

585

585

35

35

0
837
1.072
0
90
0
40
75
7.442

0
837
800
0
90
0
37
75
7.186
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PE-Nr. 3-3.2-10

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Es handelt sich um die Einrichtungen Forschungs- und Wissenschaftsstiftung (Auflösung zum 31.12.2012) und CAN (Zuwendung läuft wie vereinbart am 31.12.2012 aus).
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PE-Nr. 3-3.2-11

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
UHH: Der Jahresabschluss der UHH zum 31.12.2011 ist aktuell noch in der Prüfung.
Daher liegt noch kein Ergebnisverwendungsvorschlag des Präsidiums vor. Als diesem
Vorschlag vorgreifende vorläufige Aussage kann festgehalten werden, dass die liquiden Mittel der UHH zum 31.12.2011 in Höhe von 158 Mio. EUR sich wie folgt zusammen setzen:
Studiengebühren: 11 Mio. EUR, Verwendung für konkrete Maßnahmen bereits vollständig ausgeplant (Verbesserung von Studium und Lehre),
Drittmittel: 34 Mio. EUR, gebunden in Form von Verbindlichkeiten (39 Mio. EUR) bzw.
Forderungen (9 Mio. EUR) sowie zweckgebundenen Überschüssen aus Auftragsforschung der Vorjahre (3 Mio. EUR; vorgesehen zur Verstärkung der Projektleiter in
ihren Arbeitsbereichen)
Betriebsmittel: 113 Mio. EUR, im Wesentlichen gebunden in Form von
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•

Hochschulpakt-I-Mittel (34 Mio. EUR; Disposition erfolgt bis zum 31.12.2012
durch die Fakultäten und dient der Deckung der Bedarfe im Bereich Lehre
aufgrund erhöhter Studienanfängerzahlen),

•

Bestellobligos (17 Mio. EUR),

•

Berufungszusagen der Fakultäten (15 Mio. EUR),

•

zweckgebundenen Einnahmen (7 Mio. EUR),

•

Leistungsbezüge der Professoren (6 Mio. EUR),

•

Grundausstattung von Drittmittelprojekten (5 Mio. EUR),

•

zweckgebundene Betriebsmittel der Forschungsschiffe (3 Mio. EUR),

•

26 Mio. EUR Reserve des Präsidiums.
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noch PE-Nr. 3-3.2-11
SUB: Zur Rücklagenverwendung 2013 (750 TEuro) und 2014 (600 TEuro) kann aus
Sicht der SUB folgendes erläutert werden:
Die SUB setzt Mittel aus den Rücklagen planvoll ein, um Projekte umzusetzen, die
sonst nicht zu realisieren sind. Handlungsfelder sind die elektronische Verfügbarmachung aller Bestandsnachweise und Digitalisierung der landeskundlichen, seltenen
und wertvollen Sammlungen, hier insbesondere Errichtung und Betrieb der digitalen
Landesbibliothek über ein Portal "HamburgWissen digital", Ankäufe von für die FHH
bedeutenden, vor allem historischen Sammlungen und Sammlungsgegenständen
einschließlich kultureller und publizistischer Präsentationen, Maßnahmen der Bestandspflege und -erhaltung sowie Rückstellungen für Verbindlichkeiten, die die SUB
vor allem für Abonnements und Lizenzen eingeht.
Für die projektbezogene Umsetzung des von der SUB in Angriff genommenen Digitalisierungskonzepts, das u.a. den Auf- und Ausbau des Hamburg weit angelegten Regionalportals „Hamburg Wissen Digital“ und die Digitalisierung von Spitzenstücken,
Unikaten und Hamburg bezogenen Schriften (z.B. weitere Adressbücher, landeskundliche Bücher, Zeitschriften und Nachschlagewerke, Statistik, Parlamentaria, Gesetz-,
Verordnungs- und Amtsblätter, Karten, Ansichten, Portraits, ca. 4,4 Mio Seiten zuzüglich ca. 3,7 Mio Seiten Hamburger Zeitungen) umfaßt, hat die SUB zunächst jährlich
ca. 500 TEuro aus den Rücklagen vorgesehen. Für die Digitalisierung des gedruckten
Materials werden auf Massendigitalisierung spezialisierte Dienstleister eingesetzt, die
Aufarbeitung und Bereitstellung erfolgt in der SUB mit Unterstützung von Projektkräften (derzeit 6,5 Stellen besetzt). Die einzelnen Projekte sind mehrjährig angelegt, u.a.
ist die SUB mit sechs Zeitungstiteln und insgesamt 1,5 Mio. Seiten als einer von 17
Partnern im EU-Projekts „A Gateway to European Newspapers“ vertreten und der
Nachlass von Joachim Jungius (1587-1657) mit ca. 50.000 Blatt wird in den kommenden zwei Jahren digitalisieren und online zur Verfügung gestellt, um nur zwei der vielfältigen Aktivitäten zu nennen.
Für Ankäufe und Verbindlichkeiten sind die restlichen 250 TEuro flexibel einsetzbar
eingeplant. In der Differenz der Beträge 2013 und 2014 findet eine vorsichtige Risikoabschätzung ihren Ausdruck, die die SUB für das Jahr 2014 mit Blick auf mögliche
auszugleichende Tarifsteigerungen angestellt hat und die zu Lasten des projektbezogenen Einsatzes der Rücklagen gehen würden.
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PE-Nr. 3-3.2-12

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
2011 wurden von der Universität sechs Hausmeisterstellen neu besetzt. Die HIS
GmbH hat in den letzten Jahren u.a. die Personalstruktur des Gebäudemanagements
in mehrere Universitäten Deutschland untersucht. Ergebnis (an 40 Hochschulen)
dieser Untersuchung war, dass die durchschnittlich zu betreuende Fläche je Hausmeister bei ca. 8.000 m² liegt. Für die UHH bedeutete das, dass 2011 bei einer Gesamtfläche von ca. 282.000m² danach ein Bedarf von 35 Hausmeistern bestand (ohne
Logenbedarf). 2011 waren in dem Zuständigkeitsbereich jedoch nur 29 Hausmeister
beschäftigt.
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PE-Nr. 3-3.2-13

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
a)Es handelt sich hier um eine interne Verschiebung zwischen 05a und 05b. Maßgeblich ist, dass insgesamt für Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit 500.000 Euro eingespart werden sollen.
Der Umzug in den Neubau ist für Ende 2013 geplant, hieraus ergeben sich auch doppelte Energiekosten in der Umzugsphase.
b)Der Umzug in den Neubau ist für Ende 2013 geplant.
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PE-Nr. 3-3.2-14

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Der größte Teil der Transferleistungen (65.000 Euro) geht an die HCU-Ausgründung an die NIAH GmbH, die die Weiterbildungen für die HCU übernimmt und mit einem
Messboot der Lehre und Forschung dient.
Die Transferleistungen werden zunehmen, da immer mehr Behörden ihre Leistung in
Rechnung stellen und immer mehr Kooperationen geschlossen werden, um neue
Spezialaufgaben nicht selbst wahrnehmen zu müssen.
Die Transferleistungen werden aus den Zuweisungen für den Wirtschaftsplan gezahlt,
teilweise auch aus Drittmitteln (Kooperationen bei Drittmittelprojekten).
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PE-Nr. 3-3.2-15

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Ein direkter Zusammenhang zwischen den Erlösen aus Filmlizenzen und der Anzahl
Studierender besteht nicht. In der Planposition 5 der Erträge „Sonstige Einnahmen“
der HMS (S. 320 Planentwurf) sind eine Reihe von sonstigen Erlöspositionen zusammengefasst. Die Einnahmen aus Filmlizenzen sind beispielhaft genannt, bilden
aber nur einen geringen Anteil dieser Position. Den größten Anteil machen in dieser
Position die ebenfalls genannten Einnahmen der HMS aus veranstalteten Seminaren
aus. Die HMS plant die Entwicklung dieser diversen sonstigen Erlöspositionen für die
kommenden Jahre eher vorsichtig.
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PE-Nr. 3-3.2-16

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Die Kennzahl „Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester“ der Hochschulen umfasst
die staatlich grundfinanzierten Studienanfänger/-innen und die HSP-finanzierten Studienanfänger/-innenzahlen. Der Rückgang der Zahlen im Plan erklärt sich aus mehreren Faktoren:
•

Die mit den Hochschulen vereinbarten Leistungen „Hochschulpakt, Zusätzliche Studienanfänger 2011-15“ im Finanzbericht“ weisen aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs in Hamburg einen Schwerpunkt in 2011-2013 auf (insb.
UHH, TUHH).

•

Die von Hamburg finanzierten Studienplätze verhalten sich aus dem gleichen
Grund leicht rückläufig.

Beide Effekte begründen die Entwicklung der Gesamtzahlen. Im Fall der HAW ist eine
durchgehende Hochschulpaktleistung vereinbart. Deswegen sinkt hier die Kennzahl
„Studienanfänger/-innen erst im 1. Fachsemester“ im Jahr 2016. Für 2016 besteht
noch keine Anschlussregelung des Hochschulpaktes.
Hingewiesen sei darauf, dass auch die neue KMK-Vorausberechnung für Hamburg für
jedes Jahr nach 2011 niedrigere Werte ausweist als für 2011.
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PE-Nr. 3-3.2-17

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses
vom 24.8.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung
Das Sonderprogramm für dringliche Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden der Universität mit einer Ausstattung von 25 Mio. Euro wurde und wird vollständig aus Mitteln des Einzelplans 3.2 finanziert. Die Belegung mit Einzelmaßnahmen und deren Umsetzungsstand Mitte 2012 ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:
Kosten

B=Baubeginn

Gebäude

Projekt

Martin-LutherKing-Platz 3
ZOOLOGIE

Brandmeldeanl.

390.000

B=2/ 2012
Ü=9/ 2012

Be- & Entlueftung

50.000

B=2010
Ü=2011

Ü=Übergabe

Von-Melle-Park
5
WiWi

Sicherheitssanierung

4.000.000

B= 2012
Ü=2014

Grindelallee
117
VG II
CHEMIE

Sicherheitssanierung
5.+6. OG

8.205.000

B= 2011
Ü=2014

Bundesstraße
55
Geomatikum

Hörsäle

395.000

B=2010
Ü=2010

EdmundSiemers-Allee 1

Sanierung Elektro

1.400.000

B=2011
Ü=12/ 2012

Sedanstraße
19
VG I

Sanierung Elektro

1.000.000

B=2011
Ü=2012

Von-Melle-Park
6
PHILTURM

Sanierung Elektro
Sicherheitsbeleuchtung

100.000

B=2011
Ü=2013

Bemerkung

Fertig

Fertig

Fertig
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Gebäude

Olbersweg 24
IHF

Projekt
Fassade+Dach
Labor EG

Kosten

B=Baubeginn
Ü=Übergabe

1.800.000

B=2010
Ü=10/ 2012

800.000

B = 2010
Ü=10/ 2012

Bemerkung

Martin-LutherKing-Platz 6
- Chemie

Laborabzüge

1.350.000

B=2011
Ü=2011

Fertig

Vogt - Kölln Straße 30
Informatik

Fassade+Dach

1.776.000

B=2011
Ü=2012

Fertig

Ohnhorststrasse
18

Gewächshaus Elektro
& Glas

200.000

B=2012
Ü=12/ 2012

21.466.000
Der Differenzbetrag zur Gesamtausstattung des Programms wird für den Ausgleich
von eventuellen Mehrkosten bzw. für weitere Maßnahmen verwendet.
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PE-Nr. 3-3.3-1

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
1. Anteil der Betriebsausgaben des Einzelplans 3.3 der Kulturbehörde an den
Gesamtbetriebsausgaben
Jahr

Etat Kulturbehörde

% von FHH

Etat ohne Elbphilharmonie

% von FHH

2010
2011
2012
2013
2014

224,5
221,7
218,7
231,9
231,7

2,21
2,08
2,02
2,12
2,10

220,9
218,4
218,7
228,4
228,3

2,17
2,05
2,02
2,09
2,07

Basis für die Berechnung der Anteile 2010-2012 Gesamthaushalt 2011/2012, Stand
24.11.2011, bereinigt um die Effekte aus NHH.
Basis für die Anteile 2013/2014 Finanzbericht 2013/2014, Stand 13.06.2012, (Bereinigte Betriebsausgaben Gesamthaushalt Fassung B)
2010
2011
2012
2013
2014

10.180,4 Mio. €
10.649,5 Mio. €
10.809,9 Mio. €
10.945,2 Mio. €
11.051,8 Mio. €

Anmerkung: Die Daten Etat KB 2010-2012 sind dem aktuellen Haushaltsplan entnommen. Die für 2010 ausgewiesene Summe ist um die fälschlicherweise nicht übergeleitete GMA Sport bereinigt.
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PE-Nr. 3-3.3-2

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
2. Höhe der im Einzelplan 3.3 seit 2000 veranschlagten Investitionen
Anteil
Höhe der veranschlagten
Elbphilharmonie
Investitionsmittel

Jahr

in Tsd. Euro
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2000

11.453

2001

19.173

2002

30.927

2003

26.229

2004

42.672

2005

35.323

2006

15.017

2007

21.006

2008

81.467

2009

145.685

2010

161.378

2011

62.708

2012

28.607

2013

20.016

2014

5.600

49.986
125.300
147.046
45.220
4.745
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3. Herleitung der Obergrenzen für 2013/2014 für den Einzelplan 3.3
Die Ausgangsdaten der Planjahre 2013 und 2014 für den Ausgaberahmen, die temporären Investitionsschwerpunkte und die Gesamtausgaben des Einzelplans 3.3
errechnen sich wie folgt:
### Beträge in Mio. Euro ###
lfd.Nr.
plus/
2013
2014
minus
1.
Überrollung Gesamtausgaben Einzelplan 3.3
Basis 247,334 247,334
„Kulturbehörde“ des Haushalts 2012
2.
3.
4.
5.

6.

Änderung durch Ablösung struktureller GMA
im Epl. 3.3, zu zwei Dritteln zulasten des
Epl. 9.2
Dezentralisierung von Personalverstärkungsmitteln des Epl. 9.2 (Ausfinanzierung "alter"
Tarifabschluss)
Zuordnung/Absetzung der Reste GMA aus
dem Epl. 9.2
Herausrechnung temp. Investitionsschwerpunkte
Zwischensumme 1

8.

Berücksichtigung besonderer Sachverhalte
(anteilig Elphi-Vorlaufkosten, Baier-Vertrag,
0,88% Tarifsteigerungen)
Zwischensumme 2 (Ausgaberahmen
Stand 21.12.2012)
Berücksichtigung weiterer Mehrbedarfen im
Epl. 3.3 (u.a. Aufstockung des Erhöhungsbetrages aus 6.)
Neue GMA

9.

Gesamt-Ausgaberahmen HaushaltsplanEntwurf 13/14
Temporäre Investitionsschwerpunkte

7.

plus

0,733

0,733

plus

6,025

6,025

minus

-3,911

-3,911

minus

-19,380

-19,380

230,801

230,801

2,952

4,317

233,753

235,118

plus

8,996

6,812

minus

-4,688

-4,738

238,061

237,192

13,822

0,156

251,883

237,348

plus

plus

Gesamtausgaben Einzelplan 3.3
lt. Senatsbeschluss vom 13.06.12

4. Auskunft über die Eckwerte für die Jahre 2015 und 2016
Die Eckwerte für den Einzelplan 3.3 betragen in 2015 244.905 Tsd. Euro und 2016
246.905 Tsd. Euro.
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PE-Nr. 3-3.3-3

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
5. Finanzbericht: Addition der Investitionen (Excel-Liste) S.105ff
Prioritätensetzung für den Doppelhaushalt 2013/2014
Maßnahme

Betrag

Weitere Umsetzung des Funktionsmängelbeseitigungsprogramms Museen

2,18 Mio. Euro

Instandsetzung der Nordhalle der Deichtorhallen

13,0 Mio. Euro

Planungsmittel für Gutachten, Konzepte sowie die Erarbeitung von bau- und Kostenunterlagen nach DIN 276 für
Museen

0,3 Mio. Euro

Erneuerung der Bühnentechnik des Deutschen Schauspielhauses

17,0 Mio. Euro

Deutsches Schauspielhaus – Austausch der Mittelspannungsanlage und Niederspannungshauptverteilung ELAAnlage Notstromversorgung

0,75 Mio. Euro

Deutsches Schauspielhaus Hamburg – Erweiterung der
brandschutztechnischen Anlagen

0,13 Mio. Euro

Deutsches Schauspielhaus Hamburg; Austausch von defekten Brandschutztüren

0,18 Mio. Euro

Kampnagel; Gutachten Instandsetzungsanalyse

0,07 Mio. Euro

Thalia Theater – Erneuerung der Grundsielleitungen

0,184 Mio. Euro

Thalia Theater – Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung

0,153 Mio. Euro

Thalia Theater – Erneuerung der Klimaanlage

0,363 Mio. Euro
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Maßnahme

Betrag

Thalia Theater – Erneuerung von raumlufttechnischen Anlagen

0,4 Mio. Euro

Unterstützung der Privattheater

0,3 Mio. Euro

Planungsmittel für Gutachten, Konzepte sowie die Erarbeitung von bau- und Kostenunterlagen nach DIN 276 für Theater

0,3 Mio. Euro

Torhaus Wellingsbüttel; Dachsanierung

0,3 Mio. Euro

Planetarium Hamburg; Dachsanierung

1,178 Mio. Euro

Laeiszhalle; Sofortmaßnahmen 1. Paket Brandschutz

1,227 Mio. Euro

Staatsoper Hamburg, Brandmeldeanlage
Atelierausbau und Stadtteilkulturförderungen
Gesamtvolumen

1,25 Mio. Euro
0,102 Mio. Euro
39,367 Mio. Euro

6. Liste neuer Investitionen nach 2013/2014
Maßnahme

Betrag

KZ-Gedenkstätte Neuengamme – Sanierung Sielnetz

3,0 Mio. Euro

KZ-Gedenkstätte Neuengamme – Fassadensanierung aller
historischen Gebäude

2,0 Mio. Euro

Bismarckdenkmal - Instandsetzung, Statik, Fundament

5,0 Mio. Euro

Kulturpalast Billstedt – Erweiterungsbau

1,0 Mio. Euro

Museum für Hamburgische Geschichte – Bauunterhaltung

0,05 Mio. Euro

Kunsthalle – energetische Optimierung, Sicherungsmaßnahmen, Erneuerung von Kälteerzeugungsanlagen

6,856 Mio. Euro

Museum für Völkerkunde – Sicherungsmaßnahmen im
Innen- und Außenbereich, Brandschutz-/Löschanlagenerneuerung, Herstellung geschützter Transportwege

2,76 Mio. Euro

Stiftung Historische Museen Hamburg, hamburgmuseum –
Herstellung Barrierefreiheit

4,0 Mio. Euro

Stiftung Historische Museen Hamburg, hamburgmuseum –
Umbau der Lastenaufzüge und kleineren Aufzüge

1,2 Mio. Euro

Stiftung Historische Museen Hamburg – Sanierung der Dauerausstellungen

40,0 Mio. Euro

Hamburger Öffentliche Bücherhallen – Sanierung div. Bibliotheksinfrastruktur und Umbau der Zentralbibliothek

3,419 Mio. Euro

Die aufgeführten Maßnahmen stellen eine noch unvollständige Bedarfserhebung dar.
Eine Konkretisierung der Umsetzungszeiträume und Finanzierung liegt derzeit noch
nicht vor.
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PE-Nr. 3-3.3-4

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache

20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
8. Erläuterung der Herangehensweise zur Abstimmung von aufgabenkritischen
Maßnahmen insbesondere mit der Möglichkeit, zu Personaleinsparungen zu
gelangen
Aufgabenkritik erfolgt in der Kulturbehörde im Zusammenhang mit einer regelmäßigen Überprüfung der wahrgenommenen Aufgaben auf Effektivität und Effizienz sowie
einer Verbesserung der Geschäftsabläufe zur Prozessoptimierung. Mit der Aufgabenkritik wird auf Basis der gesetzlichen Vorgaben und strategischen Zielsetzung der
Behörde überprüft und festgelegt, welche Aufgaben auch künftig und in welcher Art
und Weise wahrgenommen werden sollen.
Neben der kritischen Betrachtung der vorhandenen, bisher wahrgenommenen Aufgaben wird auch geprüft, ob mit Blick auf die jeweiligen Behördenziele und die strategische Ausrichtung bisher nicht wahrgenommene Aufgaben neu in den Aufgabenkatalog aufzunehmen sind.
Maßnahmen zur Aufgabenkritik bzw. zur Konsolidierung:


Vakanzhaltung freier Stellen grundsätzlich mindestens 3 Monate.

 Einsetzung einer behördeninternen Wiederbesetzungskommission. Die
Wiederbesetzungskommission besteht aus den drei Amtsleitern der Kulturbehörde, der Leitung der Präsidialabteilung und dem Abteilungsleiter B 2 (Personal und Organisation). Jede Wiederbesetzung frei werdender Stellen ist im
Einzelfall zu begründen. Dies beinhaltet im Vorfeld regelmäßig eine Aufgabenkritik im betroffenen Arbeitsgebiet und die Prüfung, ob die Aufgaben der
frei gewordenen Stelle weiterhin in vollem Umfang wahrgenommen werden
müssen bzw. die frei werdende Stelle nur anteilig wieder zu besetzen ist. Stellenachbesetzungen erfolgen zudem nur mit Blick auf das Personalkostenbudget der Kulturbehörde.
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Verfahren: In regelmäßigen Sitzungen der Wiederbesetzungskommission
werden die Anträge ausführlich diskutiert. Anschließend erfolgt ein Entscheidungsvorschlag durch die Wiederbesetzungskommission an die Behördenleitung, abschließende Entscheidung erfolgt durch die Behördenleitung. Jede
Wiederbesetzung besteht so unter dem Vorbehalt der Behördenleitung.


Die Ämter Behördenmanagement und Kultur/Denkmalschutz der Kulturbehörde waren auf zwei Standorte (Hohe Bleichen 22/Große Bleichen 30 und
Imstedt 18-20) verteilt. Durch Konzentration der Ämter Denkmalschutz und
Behördenmanagement an einem Standort wurde eine Realisierung betrieblicher Rationalisierungseffekte möglich. So wurden die Hausverwaltungen zusammengelegt, wodurch perspektivisch 2,25 VZÄ eingespart werden können.

9. Erläuterung der erhöhten Personalkostenansätze im Kapitel 3700 sowie der
im Stellenplan vollzogenen Stellenverlagerungen
Erläuterung der erhöhten Personalkostenansätze im Kapitel 3700 sowie der im Stellenplan vollzogenen Stellenverlagerungen
Steigerung der Ansätze in Produktgruppe 01,
Allgemeine Verwaltung
Personalausgaben, Plan 2012:
Zentralisierung der Zuwendungsbearbeitung (behördeninterne Verlagerung):
Zuordnung der Rest-Mittel aus 3760 (nach Ausgliederung
Medien an Senatskanzlei) zu den aufnehmenden Stellenkapiteln der KB:
Verlagerung der Aufgabe Stiftungen, Fundraising und
EU-Mittel in das Amt B (behördeninterne Verlagerung):
Zentralisierung der Controlling und Beteiligungsmanagement (behördeninterne Verlagerung):

Betrag in Tsd.EUR
3.767
125
414
77
210
Betrag in Tsd.EUR

Kapitelausgleich innerhalb des Behördenbudgets in Vorbereitung auf Produktivsetzung SNH in 2014:
Verlagerung Intendanzanteil Medien an Senatskanzlei:
Verlagerung Amtsleitung Amt K (behördeninterne Verlagerung):
Verlagerung Internetredaktion an Amt K (behördeninterne
Verlagerung):
Verlagerung Sekretariat Amtsleitung K (behördeninterne
Verlagerung):
Verlagerung Schreibdienst an Museen / Gedenkstätten für
Sachbearbeitung (behördeninterne Verlagerung):
Personalausgaben, Plan 2013:

499
-47
-126
-52
-44
-44
4.779

Personalausgaben, Plan 2014:
Ansatz 2013 zuzüglich Tarif- und Besoldungsanpassungen in Höhe von 1,5%
Die Veränderungen im Stellenplan für alle Kapitel des Einzelplans 3.3 ergeben sich
aus der beigefügten Anlage 1.
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Kulturbehörde
B 236

Erläuterung zu Stellenänderungen
Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan

Direkte
Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

des Haushaltsplans 2012
Kapitel

Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang

3700 Allgemeine Verwaltung

58,51

kw
0

12,9

-5

0

0

OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs

2013/
14/
2013/ 14 2012
66,41

7,9

Erläuterung

19/4610

3700

1100

nein

-1,00

3700

3720

ja

-1,00

3700

3720

nein

-1,00

3700

3720

ja

-1,00

3700

3809

nein

2,00

3760

3700

ja

1,00

3760

3700

ja

Verlagerung Intendanzanteil
an Senatskanzlei für Medien
(1,0 RA, Bes.-Gr. A 12)
Verlagerung Amtsleitung Amt
K (1,0 SD, Bes.-Gr. B 6)
Verlagerung Internetredaktion
an Amt K (1,0 AN, Entgeltgruppe E 9)
Verlagerung Sekretariat
Amtsleitung Amt K (1,0 AN,
Entgeltgruppe E 6)
Ehemals Schreibdienst,
Verlagerung an Museen /
Gedenkstätten für Sachbearbeitung, (1,0 AN, Entgeltgruppe E 6)
Verlagerung Sekretariate
Amtsleitung B und Abteilungsleitung B 2 (2,0 AN,
Entgeltgruppe E 6)
Verlagerung Amtsleitung Amt
B (1,0 SD, Bes.-Gr. B 4)

noch PE-Nr. 3-3.3-4 - Anlage

-1,00
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2012

Anzahl
der
Stellen

Folge

Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan
des Haushaltsplans 2012
Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang
2012

kw

Anzahl
der
Stellen

Folge
OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs

2013/
14/
2013/ 14 2012

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Kapitel

Direkte
Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

Erläuterung

19/4610

noch
3700 Allgemeine Verwaltung
3700

nein

1,00

3760

3700

ja

1,00

3720

3700

ja

1,00

3720

3700

ja

1,00

3920

3700

ja

1,00

3760

3700

ja

1,00

3720

3700

nein
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3760

noch PE-Nr. 3-3.3-4 - Anlage

1,00

Verlagerung Abteilungsleiterstelle ehem. Amt Medien,
Stelleninh. b.a.W. abgeordnet
zur Senatskanzlei, PK trägt
die Kulturbehörde (1,0 LRD,
Bes.-Gr. A 16)
Zentralisierung Controlling
und Beteiligungsmanagement
im Amt B (1,0 RD, Bes.-Gr. A
15).
Verlagerung Aufgabe Stiftungen, Fundraising und EUFörderung in das Amt B (1,0
ORR, Bes.-Gr. A 14)
Zentralisierung Zuwendung
im Amt B (1,0 ROI, Bes.-Gr.
A 10)
Zentralisierung Zuwendung
im Amt B (1,0 ROI, Bes.-Gr.
A 10)
Verlagerung Verwaltungssachbearbeitung ehem. Amt
Medien in Amt B (1,0 RA,
Bes.-Gr. A 11).
Temporäre Verstärkung
Bereich Controlling und
Beteiligungsmanagement
(1,0 AN, Entgeltgruppe 12)

Drucksache 20/6000 Band 4

74
Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan

Direkte
Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

des Haushaltsplans 2012
Kapitel

Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang
2012

kw

Anzahl
der
Stellen

Folge
OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs

2013/
14/
2013/ 14 2012

19/4610

1,40

0,50

0,50

7,90
3720 Allg. Kulturförderung

17

-3

7

-4,5

0

0

16,5

-0,5

1,00

3700

3720

ja

2,00

3760

3720

nein

1,00

3760

3720

ja

Verlagerung Amtsleitung Amt
K (1,0 SD, Bes.-Gr. B 6)
Verlagerung der Stellen im
Bereich Kunst und Kreativwirtschaft nach Auflösung
des Kapitels 3760 (2 x ORR,
Bes.-Gr. A 14)
Verlagerung einer Stelle im
Bereich Film, Foto und
Design nach Auflösung des
Kapitels 3760 (1 x RA, Bes.Gr. A 11)

noch PE-Nr. 3-3.3-4 - Anlage

0,50

Zentralisierung Controlling
und Beteiligungsmanagement
3760
3700
ja
im Amt B (1,4 RA, Bes.-Gr. A
11)
Zentralisierung Controlling
und Beteiligungsmanagement
3760
3700
ja
im Amt B (0,5 RA, Bes.-Gr. A
14)
Zentralisierung Zuwendung
3809
3700
ja
im Amt B (0,5 RHS Bes.-Gr.
A 8)
Zentralisierung Zuwendung
3920
3700
ja
im Amt B (0,5 AN, Entgeltgruppe E 8).
Summe Stellenänderungen Kapitel 3700

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch
3700 Allgemeine Verwaltung

Erläuterung

Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan

Kapitel

Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang
2012

noch
3720 Allg. Kulturförderung

kw

Anzahl
der
Stellen

Folge
OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs

2013/
14/
2013/ 14 2012
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des Haushaltsplans 2012

Direkte
Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

Erläuterung

19/4610

3700

ja

-1,00

3720

3700

ja

-1,00

3720

3809

nein

-0,50

3809

3700

ja

-3,00

3720

kwVollzug

nein

1,00

3700

3720

nein

1,00

3700

3720

ja

1,00

3760

3720

ja

Verlagerung Aufgabe Stiftungen, Fundraising und EUFörderung in das Amt B (1,0
ORR, Bes.-Gr. A 14)
Zentralisierung Zuwendung
im Amt B (1,0 ROI, Bes.-Gr.
A 10)
Verstärkung Museumsreferat
(1,0 ORR, Bes.-Gr. A 14)
Zentralisierung Zuwendung
im Amt B (0,5 RHS Bes.-Gr.
A 8)
Wegfall von 3 befristeten
Projektstellen (Projekt Controlling Museen, kw 3,0 Entgeltgruppe E 14, zum
31.12.2010, Kapitel 3720)
Verlagerung Internetredaktion
an Amt K (1,0 AN, Entgeltgruppe E 9)
Verlagerung Sekretariat
Amtsleitung Amt K (1,0 AN,
Entgeltgruppe E 6)
Verlagerung einer Stelle im
Bereich Musik nach Auflösung des Kapitels 3760 (1 x
AN, Entgeltgruppe E 13)
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Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan

Direkte
Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

des Haushaltsplans 2012
Kapitel

Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang
2012

kw

Anzahl
der
Stellen

OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs

2013/
14/
2013/ 14 2012

Erläuterung

19/4610

Temporäre Verstärkung
Bereich Controlling und
-1,00 3720
3700
nein
Beteiligungsmanagement
(1,0 AN, Entgeltgruppe 12)
-0,50 Summe Stellenänderungen Kapitel 3720
42,22

-3

0

0

0

0

39,22

-3

3730

kwVollzug

nein

-1,00

3730

kwVollzug

nein

Wegfall von zwei befristeten
Projektstellen im Denkmalschutzamt, Kapitel 3730, zum
31.03.2011 und zum
31.05.2011:
(Projekt: Qualifizierung des
„Verzeichnisses der erkannten Denkmale“ nach § 7a
Hmb. DSchG zum Zwecke
der umgehenden Benachrichtigung der Eigentümer, insbesondere für die bezirksbezogenen Ensembles, sowie
der Übergabe der bezirksbezogenen Ensembles in die
denkmalschützerische und
denkmalpflegerische Zuständigkeit der Bezirksämter, 2,0
Entgeltgruppe E 13)

noch PE-Nr. 3-3.3-4 - Anlage

-1,00
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noch
3720 Allg. Kulturförderung

3730 Denkmalschutzamt

Folge

Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan

Direkte
Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

des Haushaltsplans 2012
Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang
2012

kw

Anzahl
der
Stellen

2013/
14/
2013/ 14 2012

noch
3730 Denkmalschutzamt

3750 Staatsarchiv

Erläuterung

19/4610

Wegfall einer befristeten
Projektstelle im Denkmalschutzamt, Kapitel 3730, zum
kw31.03.2011:
-1,00 3730
nein
Vollzug
(Projekt: Digitale Denkmalkartierung, 1,0 Entgeltgruppe
E 11)
-3,00 Summe Stellenänderungen Kapitel 3730
50

-1

0

0

0

0

49

-1

21,9

-1

0

-20,9

0

0

0

-21,9

Wegfall einer befristet eingerichteten Stelle, Projekt
-1,00 3750
nein
"Verzeichnung und Verpackung von Einzelfallakten"
-1,00 Summe Stellenänderungen Kapitel 3750
kwVollzug

3760

1100

nein

-1,40

3760

3700

ja

-2,00

3760

3700

ja

77

Drucksache 20/6000 Band 4

-9,00

Verlagerung des Aufgabenbereichs Medien in die
Senatskanzlei (div. Wertigkeiten)
Zentralisierung Controlling
und Beteiligungsmanagement
im Amt B (1,4 RA, Bes.-Gr. A
11)
Verlagerung Sekretariate
Amtsleitung B und Abteilungsleitung B 2 (2,0 AN,
Entgeltgruppe E 6)

noch PE-Nr. 3-3.3-4 - Anlage

3760 Amt für Medien

OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs
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Kapitel

Folge

Drucksache 20/6000 Band 4

78
Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan
des Haushaltsplans 2012
Kapitel

Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang
2012

Anzahl
der
Stellen

Folge
OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs

2013/
14/
2013/ 14 2012

Erläuterung

19/4610

3760

3700

ja

-1,00

3760

3700

nein

-1,00

3760

3700

ja

-1,00

3760

3700

ja

-0,50

3760

3700

ja

-1,00

3760

3720

ja

-1,00

3760

3720

ja

Verlagerung Amtsleitung Amt
B (1,0 SD, Bes.-Gr. B 4)
Verlagerung Abteilungsleiterstelle ehem. Amt Medien,
Stelleninh. b.a.W. abgeordnet
zur Senatskanzlei, PK trägt
die Kulturbehörde (1,0 LRD,
Bes.-Gr. A 16)
Zentralisierung Controlling
und Beteiligungsmanagement
im Amt B (1,0 RD, Bes.-Gr. A
15).
Verlagerung Verwaltungssachbearbeitung ehem. Amt
Medien in Amt B (1,0 RA,
Bes.-Gr. A 11).
Zentralisierung Controlling
und Beteiligungsmanagement
im Amt B (0,5 RA, Bes.-Gr. A
14)
Verlagerung einer Stelle im
Bereich Film, Foto und
Design nach Auflösung des
Kapitels 3760 (1 x RA, Bes.Gr. A 11)
Verlagerung einer Stelle im
Bereich Musik nach Auflösung des Kapitels 3760 (1 x
AN, Entgeltgruppe E 13)

noch PE-Nr. 3-3.3-4 - Anlage

-1,00

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch
3760 Amt für Medien

kw

Direkte
Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan

Direkte

des Haushaltsplans 2012
Kapitel

Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang
2012

kw

Anzahl
der
Stellen

OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs

2013/
14/
2013/ 14 2012

noch
3760 Amt für Medien

3809 Museen/Gedenkstätten

Folge

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

Erläuterung

19/4610

Wegfall einer Stelle mit kwVermerk nach Art.8, Nr. 7
-1,00 3760
nein
Haushaltsbeschluss (1,0
OAR, Bes.-Gr. A 13)
Verlagerung der Stellen im
Bereich Kunst und Kreativ-2,00 3760
3720
nein
wirtschaft nach Auflösung
des Kapitels 3760 (2 x ORR,
Bes.-Gr. A 14)
-21,90 Summe Stellenänderungen Kapitel 3760
kwVollzug

9,91

-1

2

0

0

0

10,91

1

3720

3809

nein

noch PE-Nr. 3-3.3-4 - Anlage
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Verstärkung Museumsreferat
(1,0 ORR, Bes.-Gr. A 14)
Ehemals Schreibdienst,
Verlagerung an Museen /
Gedenkstätten für Sachbear1,00 3700
3809
nein
beitung, (1,0 AN, Entgeltgruppe E 6)
Wegfall einer Stelle, kw nach
Ausscheiden Mitarbeiter
kw(Maßnahme zur verstärkten
-1,00 3809
nein
Vollzug
Unterbringung von Schwerbehinderten im ö.D.), Kapitel
3809:
1,00 Summe Stellenänderungen Kapitel 3809
1,00

Drucksache 20/6000 Band 4

80
Art der Änderungen
gegenüber dem Stellenplan

Direkte
Stellen- Diffeplan
2013/ 14 renz

des Haushaltsplans 2012
Kapitel

Anzahl
Verlagerung
Neue StellenStellen abgänge
der
Stellen Vollzug Zugang Abgang

3875 KZ-Gedenkstätte Neuengamme

2013/
14/
2013/ 14 2012

25

0

0

0

2

0

27

2

17,5

0

0

-1,5

0

0

16

-1,5

Erläuterung

19/4610

Neue Stelle für das Archiv,
Finanzierung zu 100% aus
Gedenkstättenförderung des
1,00 NEU
3875
nein
Bundes (1,0 AN, Entgeltgruppe E 9)
Neue Stelle für das Studienzentrum, Finanzierung zu
100% aus Gedenkstättenför1,00 NEU
3875
nein
derung des Bundes (1,0 AN,
Entgeltgruppe E 9)
2,00 Summe Stellenänderungen Kapitel 3875
Zentralisierung Zuwendung
im Amt B (0,5 AN, Entgeltgruppe E 8).
Zentralisierung Zuwendung
-1,00 3920
3700
ja
im Amt B (1,0 ROI, Bes.-Gr.
A 10)
-1,50 Summe Stellenänderungen Kapitel 3920
-0,50

3920

3700

ja

noch PE-Nr. 3-3.3-4 - Anlage

3920 Theater/Musik

kw

OEvon
nach Prozess
Anzahl
Kapitel Kapitel ab 02/2010
vergl. Drs
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2012

Anzahl
der
Stellen

Folge
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PE-Nr. 3-3.3-5

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
10. Finanzbericht: S. 54 – Aufklärung irritierender Werte im Funktionenplan im
Vergleich zu den Haushaltsdaten
Dem Kapitel 3920 sind mehrere Funktionskennziffern zugeordnet. Hieraus ergibt sich
eine Differenz zwischen der Summe des Kapitels und der für die Funktionskennziffer
181 ausgewiesenen Beträge. Nachfolgend aufgeführte Finanzpositionen sind der
Funktionskennziffer 181 zugeordnet:

Funktionskennziffer 181 Theater
Finanzposition

Beschreibung

03.3.3920.422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
03.3.3920.427.91 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich u.
nebenberuflich Tätige
03.3.3920.428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
03.3.3920.519.01 Unterhaltung der Grundstücke
03.3.3920.682.01 Zuschuss an die Hamburgische
Staatsoper GmbH
03.3.3920.682.05 Zuschuss an die Neue Schauspielhaus GmbH
03.3.3920.682.07 Zuschuss an die Thalia-Theater
GmbH
03.3.3920.682.13 Vorlaufkosten und Spielbetriebszuschuss
03.3.3920.682.14 Zuschuss an die HamburgMusik
gGmbH
03.3.3920.684.01 Zuschuss an die Hamburgische
Staatsoper zu Pensionszahlungen
an die ehemaligen Mitglieder der
liquidierten Pensionskasse

2012

2013

2014

472.000

516.000

523.000

232.000

247.000

251.000

46.048.000

48.249.000

48.982.000

20.103.000

26.125.000

25.395.000

17.228.000

18.868.000

19.737.000

0

3.458.000

3.458.000

5.000

5.000

5.000

81

Drucksache 20/6000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch PE-Nr. 3-3.3-5
Finanzposition

Beschreibung

03.3.3920.686.01 Zuschüsse für die Unterhaltung
der Grundstücke
03.3.3920.686.02 Förderung besonderer Theateraktivitäten
03.3.3920.686.04 Zuschuss an den "Tanzplan Hamburg"
03.3.3920.686.05 Zuschuss an die Kampnagel
GmbH
03.3.3920.686.06 Förderung der Privattheaterszene
03.3.3920.686.08 Theaterinsertionsförderung
03.3.3920.686.22 Förderung von Chören, Orchestern, Ensembles, musikalischen
Gesellschaften und
Komponistenstipendien
03.3.3920.686.23 Förderung des Ensembles Resonanz
03.3.3920.710.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen und
dgl.
03.3.3920.821.01 Grunderwerb für das Grundstück
Flachsland
03.3.3920.831.01 Durchführung von Kapitalerhöhungen bei der Elbphilharmonie
Hamburg Bau GmbH & Co. KG
03.3.3920.891.01 Investitionszuschuss an die
HamburgMusik gGmbH
03.3.3920.891.03 Zuschüsse an Theater und
Orchester für größere Beschaffungen
03.3.3920.891.04 Investitionszuschüsse zur Verbesserung der Clubszene
03.3.3920.893.01 Zuschüsse für Bauinvestitionen

2012

2013

2014

333.000

333.000

333.000

474.000

474.000

474.000

500.000

500.000

500.000

4.284.000

4.402.000

4.545.000

7.433.000

7.522.000

7.232.000

175.000

175.000

175.000

200.000

200.000

200.000

0

0
0

1.115.000

4.745.000

0

0

665.000

665.000

1.600.000

1.000.000

0
665.000
0
2.600.000

03.3.3920.893.02 Neubau eines Betriebsgebäudes
0
für die Hamburgische Staatsoper
03.3.3920.893.03 Grundsanierung von Gebäude
750.000
1.500.000
0
und Technik des Thalia Theaters
03.3.3920.893.05 Sanierung der Bühnentechnik im
7.000.000
7.000.000
Schauspielhaus
Funktionskenziffer 181 insge113.247.000 122.954.000 113.475.000
samt
Funktionskenziffer 182, 187, 840 12.693.000 12.754.000 12.790.000
Summe Kapitel 3920
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PE-Nr. 3-3.3-6

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
11. Für alle Einrichtungen, die bisher Verstärkungsmittel erhalten haben, eine
Hochrechnung auf der Basis von 3 %

Einrichtungen, die bisher Tarifverstärkungsmittel erhalten haben

Hamburger öffentliche Bücherhallen

Tarifverstärkungsmittelbedarf bei 3%Steigerung

In der Veranschlagung
berücksichtigt

rechnerischer
Zusatzbedarf

2013

2013

2013

2014

2014

2014

in Tsd. Euro
1.162

1.373

158

396

1.004

977

30

34

4

11

26

23

Hamburger Kunsthalle

172

202

24

119

148

83

Museum für Kunst und Gewerbe

145

170

20

73

125

97

Museum für Völkerkunde

111

130

16

49

95

81

Historische Museen Hamburg

374

437

52

160

322

277

2.780

3.697

723

1.456

81

175

34

68

47

107

Deutsches Schauspielhaus

1.215

2.141

1.131

1.625

84

516

Thalia Theater

1.140

1.357

266

535

874

822

100

121

23

62

77

59

7.310

9.837

2.451

4.554

Deichtorhallen

Hamburgische Staatsoper
Philharmonisches Staatsorchester

Kampnagel
Gesamt

2.057 2.241

4.859 5.283
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PE-Nr. 3-3.3-7

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
7. Höhe der vorgenommenen Tarifanpassungen KB-intern für 2013 und 2014
und Ausweisung von möglichen Fehlbedarfen im Falle einer Tarifanpassung
um 3 % in 2013
Höhe der vorgenommenen Tarifanpassung KB-intern für 2013 und 2014?
Für beide Jahre wurde mit einer Tarifanpassung von 1,5 % gerechnet.
Ausweisung von möglichen Fehlbedarfen im Falle einer Tarifanpassung von jeweils
3% in den Jahren 2013 und 2014

2013
2014

Ansatz KRD plus 1,5%
in TSD €
in TSD €
12.787
192
12.975
195

Bedarf neu
in TSD €
12.979
13.170

Fehlbetrag
in TSD €
192
195

* Durchschnittliche Personalkosten pro VZK in 2013: 57.674 €
Durchschnittliche Personalkosten pro VZK in 2014: 58.523 €
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PE-Nr. 3-3.3-8

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
12. KB-Planung in Bezug auf die Fortsetzung des sog. „sozialen Jahres“
Die Steuerungsleistungen im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur, die im laufenden Jahrgang 2011/2012 und im kommenden Jahrgang 2012/2013 seitens der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung/Niedersachsen e.V. (LKJ) erbracht werden, werden aus
Bundesmitteln refinanziert. Die Kulturbehörde rechnet ab September 2012 mit einer
Jahrgangsgröße von 33 Teilnehmern. Sie stimmt sich zur Zeit mit der LKJ und der
LAG Kinder- und Jugendkultur in Hamburg (LAG) darüber ab, die Projektsteuerung ab
Herbst 2013 auf die LAG zu übertragen.
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PE-Nr. 3-3.3.-9

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
14. Auflistungen aller globalen Minderausgaben im Epl. 3.3 für 13/14 (Beispiel:
Wirtschaftspläne der Museen)
Im Einzelplan 3.3 ausgebrachte Globale Minderausgaben (GMA)
Fundstelle

Titel/Wirtschaftsplan

Zahlenwerk S. 13 03.3.3700.972.01

Bezeichnung
Globale Minderausgabe
aus Bewirtschaftung

2013

2014

Betrag in Tsd.
Euro
-4.688 -4.738

Anlage 3.5, S. 19

Hamburger Kunsthalle Globale Minderausgabe

-502

-489

Anlage 3.6, S. 20

Museum für Kunst und
Gewerbe
Globale Minderausgabe

-530

-529

Anlage 3.7, S. 21

Museum für Völkerkunde

Globale Minderausgabe

-492

-505

Anlage 3.8, S. 22

Historische Museen
Hamburg

Globale Minderausgabe
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PE-Nr. 3-3.3-10

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
15. Kosten der geplanten neuen MdA-Dauerausstellung
Umbau und Neueinrichtung der bestehenden Dauerausstellung im MdA wird mit
2,2 Mio. EUR geschätzt. Bei der Kostenermittlung handelt es sich um eine grobe
Schätzung der SHMH.
16. Kosten des MHG-Entwicklungskonzepts
Die Umsetzung des Masterplans für das Museum für Hamburgische Geschichte ist mit
einem Kostenvolumen von rd. 11,9 Mio. EUR hinterlegt. Die Kostenermittlung beruht
auf der Berechnung nach DIN 276 durch ein Architekturbüro. Zusätzlich sind rd.
25 Tsd EUR für die Erstellung des Entwicklungskonzepts angefallen.
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PE-Nr. 3-3.3-11

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
13. SHMH – Darstellung der geplanten wechselseitigen Bedarfe
Die Kulturbehörde bereitet z. Zt. eine Drucksache zur Fortentwicklung der SHMH vor.
Eventuell entstehende finanzielle Mehrbedarfe, die im Zusammenhang mit der Neuordnung der Stiftung entstehen könnten, sind noch nicht abschließend und einvernehmlich verifiziert. Sofern die Bürgerschaft der Herauslösung von Helms-Museum
sowie Rieck Haus und Museum für Bergedorf und die Vierlande auf Grundlage der
dann abgestimmten Senatsdrucksache zustimmt, soll die Zuwendung an die Stiftung
Historische Museen Hamburg lediglich um den anteiligen Betrag abgesenkt werden,
um den sie künftig auch durch Wegfall von Aufgaben und Aufwendungen entlastet
wird. Sollten darüber hinaus unabwendbare finanzielle Bedarfe bei den auszugliedernden Einrichtungen entstehen, werden diese durch Haushaltsreste und Umschichtungen im Rahmen der Deckungsfähigkeiten des Einzelplans der KB bzw. durch bezirkliche Ressourcen aufgefangen.
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PE-Nr. 3-3.3-12

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
17. Erläuterung des hohen Ergebnisses zu Titel 3920.686.02 „Förderung besonderer Theateraktivitäten“
Im Haushaltsjahr 2010 sind 1 Mio. € als durchlaufender Posten über den Titel
3920.686.02 „Förderung besonderer Theateraktivitäten“ abgewickelt worden. Dabei
handelte es sich um Mittel der SK aus dem damaligen Innovations-Fonds, die der
Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper zugewendet worden sind. Hintergrund war die Zusage der FHH, 1 Mio. € zur Erhöhung des Stiftungskapitals beizutragen, weil die Stiftung von Privaten 9 Mio. € eingeworben hatte. Mit den Erträgen
aus dem um insgesamt 10 Mio. € erhöhten Stiftungskapital wird es der Stiftung ermöglicht, die Hamburgische Staatsoper langfristig planbar und auf hohem Niveau
finanziell zu unterstützen.
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PE-Nr. 3-3.3-13

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
18. Benennung der Ansätze und Maßnahmen zur Unterstützung der (Musik-)
Club-Aktivitäten
A.
Die regelmäßigen Aktivitäten im Bereich der Livemusikclub-Förderung sind im sog.
Live Musik-Fonds gebündelt. Der Live Musik-Fonds beruht auf zwei Säulen:
a) Live Concert Account
Der Live Concert Account ermöglicht den antragsberechtigten Musikclubs, eine (ggf.
anteilige) Erstattung der GEMA-Kosten des Vorjahres zu bekommen. Hierfür sind
Mittel i.H.v. 150 TEUR p.a. vorgesehen.
b) Club Award Hamburg.
Die Veranstaltung Club Award Hamburg wird seit 2010 vom Clubkombinat Hamburg
e. V. durchgeführt und soll die besten Live-Musik-Clubs aus Hamburg in verschiedenen Kategorien auszeichnen. Hierfür sind Mittel i.H.v. 20 TEUR p.a. vorgesehen.
B.
Die 2010 errichtete Stiftung zur Stärkung privater Musikbühnen Hamburg hat das Ziel,
die Hamburger Livemusik-Clubs bei den mitunter erheblichen Investitionskosten zu
unterstützen. Die Investitionsförderung der Livemusik-Clubs bezieht sich hierbei in
erster Linie auf die Schaffung von räumlichen und technischen Voraussetzungen, wie
etwa Ton- und Lichttechnik. Hierfür sind einmalig Haushaltsmittel in Höhe von 376 T€
zur Verfügung gestellt worden (2009/2010). Ein weiterer Mittelansatz ist nicht vorgesehen.
C.
Reeperbahn-Festival und Reeperbahn-Campus erhalten 2012 folgende Zuwendungen: 200 TEUR (Kulturbehörde), 200 TEUR (Bundesmittel, BKM), 258 TEUR (HHT)
D.
RockCity fördert auf vielfältige Weise die Arbeits-, Auftritts- und Vermarktungsmöglichkeiten für die Hamburger Musikschaffenden im Bereich Popularmusik und wickelt
in diesem Zusammenhang u.a. organisatorisch den Live Concert Account ab. Die
institutionelle Förderung für RockCity beträgt 125 TEUR
90
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PE-Nr. 3-3.3-14

Protokollerklärung
der Kulturbehörde
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 3.3
19. Filmförderung – Höhe der in den letzten drei Jahren zurückgeflossenen Mittel
Angabe der Erlöse aus Projekten (Produktion, Verleih und
Vertrieb, Drehbuch)*
2009
2010
2011

1.339.873
1.279.469
403.062

*) z. T. gemäß Richtlinien reserviert
für neue Projekte der Darlehensnehmer

Zur Verteilung der Rundfunkgebühren ist folgendes anzumerken:
Die Verteilung des sich nach § 40 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages ergebenden
Rundfunkgebührenanteils ist in § 55 des Medienstaatsvertrages Hamburg SchleswigHolstein vom 6. Februar 2007 (zuletzt geändert am 2. Februar 2011) geregelt. Diese
sieht – finanziert aus dem gemeinsamen Aufkommen der beiden Länder - zu Gunsten
der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH Mittel in Höhe von jährlich
mindestens 2,1 Mio. €, ab 2013 von zusätzlich 400 T€ vor.
Eine Änderung der Mittelverwendung ist nur durch eine einvernehmliche Regelung
möglich.
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Personaldaten der BASFI zum Stand 30.06.2012 *
Die Zahlen beziehen sich auf den statistischen Personalbestand ** im Kernbereich der
BASFI (ohne Jobcenter team.arbeit.hamburg*** und ohne den LEB )
Statusgruppen in der BASFI (Kern)
•
•

Beamte:
311
Arbeitnehmer: 531

Altersgruppen und Durchschnittsalter in der BASFI (Kern)
Alter

Anzahl

bis 29

52

30 - 39

77

40 - 49

247

50 - 59

327

ab 60

139

Durchschnittsalter aller Beschäftigten: 49,6 Jahre.
___________________________________________________________
*

Quelle: Business Objects Stand 30.06.2012 vom 17.07.2012
Statistischer Personalbestand: Alle befristet und unbefristet Beschäftigten mit monatlichen
Bezügen zum Stichtag.
*** Die Personalakten und der Zugriff auf die Daten der Beschäftigten von t.a.h. wurden erst im
Laufe des Jahres 2012 von den Bezirken an die BASFI übertragen, weshalb zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine validen Daten vorliegen.
**
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Produktinformationen, S. 21,
Produktbereich 03, Produktgruppe 03, Produktbezogene Kennzahlen zu P3
Die 60 überregional organisierten Jugendverbände sind:
1. Advent-Jugend Hamburg

11. BUNDjugend Hamburg

2. Alevitische Jugend Hamburg e.V.

12. Christliche Pfadfinderschaft
Deutschlands e.V., Ortsring Hamburg

3. Arbeitsgemeinschaft freier Jugendverbände in Hamburg e.V. -AGfJ-

13. Christlicher Verein Junger Menschen Landesverband Hamburg e.V. CVJM-

4. Arbeitsgemeinschaft Hamburger Pfadfinderverbände -AHP-

14. Deutsche Beamtenbund-Jugend,
Landesverband Hamburg

5. Arbeitsgemeinschaft Internationaler
Jugendverbände in Hamburg e.V. -AGIJ-

15. Deutsche Gesellschaft für Internationale Kinderbegegnungen e.V. -CISVJuniorengruppe Hamburg

6. ASbH - Jugend Hamburg, Jugendverein der Arbeitsgemeinschaft Spina bifida
und Hydrocephalus, Bereich Hamburg

16. Deutsche Pfadfinderschaft Sankt
Georg – DPSG-

7. Bund der Deutschen Katholischen
Jugend - Landesarbeitsgemeinschaft in
der Freien und Hansestadt Hamburg
(BDKJ)

17. Deutsche Schreberjugend Hamburg
e.V.

8. Bund der Pfadfinderinnen & Pfadfinder
(BdP), Landesverband SchleswigHolstein / Hamburg e.V.

18. Deutsche Waldjugend, Landesverband Hamburg e.V.

9. Bund Deutscher PfadfinderInnen Landesverband Hamburg e.V. - BDP -

19. Deutscher Gewerkschaftsbund
Bezirk Hamburg -Gewerkschaftsjugend-

10. Bund deutsch-unitarischer Jugend
e.V. Landesgruppe Hamburg

20. Deutscher Pfadfinderbund Hamburg
e.V. -DPBH 93

Drucksache 20/6000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch PE-Nr. 3-4-2
21. Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Hamburg e.V. -Jugendrotkreuz-

41. Junge Gemeinschaft Hamburg

22. DIDF - Jugend Hamburg e.V. (im
Anerkennungsverfahren)

42. Junge Philosophen e.V.

23. DJO – Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Hamburg

43. Junge Presse Hamburg e.V.

24. Eriträischer Jugend- und Kulturverein
Hamburg e.V.

44. KOMCIWAN – Jugend- und Kulturverein aus Kurdistan e.V.

25. Evangelische Jugend Hamburg

45. Landesjugendring Hamburg e.V.

26. Evangelisch-methodistische Jugend
in der Freien und Hansestadt Hamburg

46. Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Hamburg

27. fkk-jugend e.V. Landesverband
Hamburg

47. Landesjugendwerk Hamburg des
Bundes Freikirchlicher Pfingsgemeinden

28. Hamburger Gehörlosen Jugendclub
„Nordlicht“ e.V.

48. MALCA e.V. Deutsch-Lateinamerikanischer Jugend und Kulturverband

29. Hamburger Sportjugend im HSB

49. Malteser Jugend im MalteserHilfsdienst e.V. Diözesesanjugendreferat Hamburg

30. Internationaler Jugendverband Europa - Lateinamerika e.V.

50. Naturschutzjugend Hamburg Landesverband Hamburg

31. JEF-Hamburg e.V.

51. Pfadfinder- und Pfadfinderinnenbund Nordlicht e.V.

32. Johanniter Jugend in der JohanniterUnfallhilfe e.V., Regionalverband Hamburg (im Anerkennungsverfahren)

52. Pfadfinderbund Nord

33. Jugend der Christlichen Gemeinschaft Hamburg

53. Sozialistische Jugend Deutschlands
„Die Falken“ Landesverband Hamburg

34. Jugend der DLRG, Landesverband
Hamburg e.V.

54. Spanische Jugend-Initiative e.V.

35. Jugend der Freien evangelischen
Gemeinde in Norddeutschland - Landesverband Hamburg

55. Theater-Jugend Hamburg

36. Jugendarbeitskreis im Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Landesverband Hamburg

56. THW-Jugend Hamburg

37. Jugendfeuerwehr Hamburg

57. VCP – Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Land Hamburg

38. Jugendgruppe der Gemeinde Gottes
Hamburg e.V.

58. ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirk Hamburg
ver.di-Jugend

39. Jugendgruppe des Bundes der
Schwerhörigen e.V. Hamburg

59. Verein der kulturellen Medialen
Kommunikationsstelle der Migration
(Mig-Zentrum)

40. Junge Briefmarkenfreunde, Landesring Hamburg e.V.

60. Waldjugend Hamburg e.V.
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Produktinformationen, S. 24
Produktbereich 03, Produktgruppe 05, Dauer der Hilfen nach § 34 SGB VIII
Die durchschnittliche Verweildauer bei den Hilfen nach § 34 SGB VIII betrug 858 Tage
in 2011 sowie zwischen 638 Tagen und 1.089 Tagen in den ersten vier Monaten 2012
(Ergebnisse der in den einzelnen Monaten beendeten Hilfen).
Diese Angaben, ergänzende Informationen sowie die Verweildauern bei anderen Hilfearten sind in der Antwort des Senats auf die Schriftliche Kleine Anfrage 20/4753
enthalten.
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Produktinformationen S. 23-25, Produktbereich 03,
Produktgruppe 05 „Einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII“
Neue Plätze bei freien Trägern und beim LEB
In der Netto-Betrachtung verfügt Hamburg über 405 Plätze mehr als zu Beginn des
Vereinbarungszeitraums, davon 352 bei Freien Trägern und 53 beim LEB (Stand
PROJUGA vom 11.05.2012).
Im Zeitraum von April 2010 (Beginn des Vereinbarungszeitraums) bis Mai 2012 sind
588 neue stationäre Plätze und 234 ambulante Plätze in Hamburg geschaffen worden,
davon 694 Plätze bei Freien Trägern und 128 beim LEB. Im gleichen Zeitraum wurden
417 Plätze abgebaut. Die hohen Werte bei Ausbau und Abbau erklären sich dadurch,
dass verlagerte Plätze (Umzüge) sowohl als Abbau als auch als Aufbau an anderer
Stelle gezählt werden.
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Produktinformation, S. 27 – 29,
Produktbereich 03, Produktgruppe 07, Ergänzung der Ergebniszahlen 2011
Die ausgewiesenen Fußnoten beziehen sich ausschließlich auf die Ergebniszahlen
2011
Ergebnis 2011

Quantitätskennzahlen
nachr.: Kinder in Vorschulklassen
Betreute Kinder insgesamt

*

**

7.358
86.587

Betreuungsquote Krippe in % ***

32,4%

Betreuungsquote Elementar in % ***

92,5%

Betreuungsquote Hort in %

***

24,4%

Zahl der Eltern-Kind-Zentren

36

Ergebnis 2011
Produktbezogene Kennzahlen
P 1: Förderung im Kita-Gutschein-System ohne behinderte Kinder und
Anschlussbetreuung
Betreute Krippenkinder

13.644

Betreute Kinder Elementar halbtags (inkl. 5 Stunden)

15.767

Betreute Kinder Elementar ganz- und teiltags

24.058

Betreute Hortkinder

15.954

Betreute Kinder insgesamt

69.423

Durchschnittliches Entgelt pro Kind mtl. in EUR

652

Durchschnittlicher Familienanteil pro Kind mtl. in EUR

146

Durchschnittlicher Zuschuss pro Kind mtl. in EUR

506

97

Drucksache 20/6000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

noch PE-Nr. 3-4-5
Ergebnis 2011
Produktbezogene Kennzahlen
P 2: Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder, die das
dritte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht eingeschult sind
Betreute Kinder
Durchschnittlicher Zuschuss pro Kind mtl. in EUR

1.846
****

1.954

P 3: Anschlussbetreuung für schulische Angebote
Betreute Kinder im Anschluss an die Vorschule

1.458

Durchschnittlicher Zuschuss pro Kind mtl. in EUR

387

Betreute Kinder im Anschluss an die Ganztagsschule

451

Durchschnittlicher Zuschuss pro Kind mtl. in EUR

263

P 4: Pädagogischer Mittagstisch
Betreute Kinder
Durchschnittlicher Zuschuss pro Kind mtl. in EUR

1.753
193

P 5: Betriebliche und sonstige Einrichtungen
Betreute Krippenkinder

67

Betreute Elementarkinder

646

Betreute Hortkinder

128

Betreute Kinder insgesamt

841

Durchschnittlicher Zuschuss pro Kind mtl. in EUR

27

P 6: Kindertagespflege
Betreute Krippenkinder

2.318

Betreute Elementarkinder

1.219

Betreute Hortkinder

1.378

Betreute Kinder insgesamt

4.915

Durchschnittlicher Zuschuss pro Kind mtl. in EUR

203

*

Ausgaben für Vorschulklassen werden im Einzelplan 3.1 veranschlagt.

**

Einschließlich der betreuten Kinder in Vorschulklassen im Elementarbereich.

***

Die Betreuungsquoten für 2011 sind auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung berechnet.

****

Inkl. Beförderungsleistungen.
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Zahlenwerk S. 50, Titel 4460.684.86
Höhe der von den Bezirken in 2012 abgerufenen Mittel
Die von den Bezirken abgerufenen Mittel sind in der Antwort des Senats auf die
Schriftliche Kleine Anfrage 20/4753 dargestellt; es handelt sich dabei um den Stand
zum 30.06.2012.
Aktuell (Stand 30.08.2012) liegen die abgerufenen und an die Bezirke übertragenen
Mittel bei insgesamt 6.680.817,69 Euro.
Die Höhe des Mittelabrufs ist grundsätzlich abhängig vom Planungsstand in den Bezirken.
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Kapitel 4440, Erläuterungen, S. 12
Schlüsselung der Rahmenzuweisung
Die Rahmenzuweisung 4440.684.81 „Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit“ wurde bis 2007 nach einem Schlüsselungsverfahren (94 %
als Sockelbetrag und 6 % nach unterschiedlichen Bedarfskriterien) auf die Bezirke
verteilt. Nach dem Wegfall aktueller berechnungsrelevanter Daten (zu den Ausländern
unter 18, zu Alleinerziehenden usw.) gab es keine Einigung auf ein anderes Berechnungsverfahren.
Aus diesem Grund wird die Mittelverteilung auf die Bezirke seit 2008 auf der Basis der
zuletzt vorgenommenen Schlüsselung fortgeschrieben. Entkommunalisierungen in
den vergangenen Jahren sowie die Verlagerung der Mittel für den Vormittagsbetrieb
von Spielhäusern sind im Ansatz bezirksgenau berücksichtigt worden.
Rechnerisch ergeben sich folgende Anteile der einzelnen Bezirke am Gesamtansatz
2013/2014 des Titels 4440.684.81:
Hamburg-Mitte

24,4 %

Altona

15,6 %

Eimsbüttel

10,6 %

Hamburg-Nord

10,7 %

Wandsbek

19,8 %

Bergedorf

8,7 %

Harburg
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Freiwilligenagenturen: Zuwendungsempfänger/Träger
Von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration werden derzeit zwei
Freiwilligenagenturen mit Zuwendungen gefördert:
Eine Freiwilligenagentur im Bezirk Harburg, Zuwendungsempfänger ist der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Hamburg-Ost.
Träger sind Drei F+/Kirchenkreis Hamburg Ost und die Evangelische Stiftung Alsterdorf.
Eine Freiwilligenagentur im Bezirk Hamburg-Nord, Zuwendungsempfänger ist die
alsterdorf assistenz west gemeinnützige GmbH.
Träger ist der Trägerverbund Nord (alsterdorf assistenz west gGmbH, alsterdorf assistenz ost gGmbH, Stiftung Das Rauhe Haus, alsterarbeit gGmbH, f & w fördern und
wohnen AöR, Projekt Q8 Quartiersentwicklung, Leben mit Behinderung Hamburg
Elternverein e.V., SeniorTrainer Hamburg, Freiwilligenbörse Hamburg – Bürger helfen
Bürgern e.V., Sozialarbeit im Norden – S&S gem. Gesellschaft für Soziales mbH).
Im Bezirk Altona ist ein Trägerverbund dabei, sich zusammen zu finden.
Konkrete Träger oder Zuwendungsempfänger können noch nicht benannt werden.
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Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft pro Hilfeempfänger/Hilfeempfängerin von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Kap. 3
Für den Zeitraum bis Ende August 2012 betrugen die durchschnittlichen monatlichen
Pro-Kopf-Ausgaben 299,46 Euro. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis Ende des Jahres geringfügig auf ca. 305 Euro steigen wird.
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Aktuelles Ist 2012 des Titels 4630.636.02 – stationäre Gesundheitshilfen
Das aktuelle Ist bei den stationären Gesundheitshilfen betrug Ende August 2012
12.691.242 Euro (bis 2012 Titel 4630.671.01).
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Aufschlüsselung der Bundesmittel für das Projekt „Vernetzungsstelle Schulverpflegung“, Zahlenwerk Seite 17, Titel 5100.231.02
Gemäß der Drs. 19/3787 erhält die BGV für die Haushaltsjahre 2009 bis 2014 seitens
des Bundes (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als Projektträgerin) eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 317.769 Euro.
Für den Veranschlagungszeitraum 2013/2014 werden in 2013 Bundesmittel in Höhe
von 60.000 Euro und in 2014 in Höhe von öhe von Höhe33.981 veranschlagt.
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Beschreibung des EFRE-Projekts „Vernetztes Wohnen im Quartier“
(Förderung der Gesundheitswirtschaft, Titel 5000.547.03)
Das am 1.6.2012 gestartete Projekt „Vernetztes Wohnen im Quartier“ ist ein interdisziplinäres Verbundprojekt. Es hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Ziel des Vorhabens
ist die Verbesserung der Akzeptanz und Wirkung von Assistenzsystemen, um Selbständigkeit im Alter zu fördern, Seniorinnen und Senioren ein möglichst langes Verweilen in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.
Die Innovationen beziehen sich auf das "Ambient Assisted Living" und den Dienstleistungssektor. Dabei wird neben dem Einsatz technischer Komponenten die Entwicklung und Etablierung von unterstützenden und aktivierenden Dienstleistungen gefördert. Im Rahmen des Projektes werden in Uhlenhorst zwei Wohneinheiten mit technischen Komponenten ausgestattet und wissenschaftlich evaluiert. Darüber hinaus werden eine Kommunikationsplattform und Angebote entwickelt und getestet, über die
Nutzer Dienstleistungen von der Unterstützung beim Einkaufen bis hin zu Pflegeleistungen abrufen können. Potentielle Nutzer werden in die technische Entwicklung einbezogen. Eine der Wohneinheiten soll zeitwillig zu Testzwecken bewohnt werden, die
andere dient vorrangig zur praktischen Demonstration der Projektaktivitäten und -ergebnisse.
Zur Verbreitung der Erkenntnisse in der Fachwelt, der Sicherung der Nachhaltigkeit,
aber auch zur fachlichen Begleitung und Beratung des Vorhabens wird die BGV einen
Projektbeirat einberufen, in dem neben dem Seniorenbeirat auch Vertreter der Wohnungswirtschaft und der Wissenschaft vertreten sein werden.
Die Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH, die gemeinsame Clusteragentur der FHH
und der Handelskammer, koordiniert das Vorhaben, an dem die Pflegen & Wohnen
Hamburg GmbH, die Universität Hamburg, Mediarch GmbH und die Q-Data Service
GmbH beteiligt sind. Mit weiteren Unternehmen und Institutionen laufen Gespräche
über eine Beteiligung.
Für das Projekt „Vernetztes Wohnen im Quartier“ wurden Fördergelder in Höhe von
847.782 Euro (EFRE-Fördermittel in Höhe von 548.782 Euro und Kofinanzierungsmittel der BGV in Höhe von 299.000 Euro aus Titel 5000.547.03 - Förderung der
Gesundheitswirtschaft) bewilligt. Zusätzlich werden von den Beteiligten Eigenmittel in
Höhe von 372.098 Euro eingebracht.
105

Drucksache 20/6000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 3-5-3

Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Gesundheitsausschusses
vom 17.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Wirtschaftsplan HU (S. 14 - rosa Seiten), Position „Hygiene und Infektionsmedizin“, 2. Absatz, Ausbildung von Hygienefachkräften
Das HU bildet seit 1996 jährlich rund 20 Hygienefachkräfte aus. Durch die am
27.03.2012 beschlossene Hygieneverordnung (Hamburgische Verordnung über die
Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen) ist der Bedarf an
Hygienefachkräften gestiegen. Das HU hat auf den Ausbildungsmehrbedarf reagiert
und die Zahl der Ausbildungsplätze verdoppelt. Eine weitere Verdopplung auf dann
80 Plätze findet in 2013 statt. Ab 2014 ist nach dem jetzigen Stand ein Rückgang auf
das bisherige Maß von 20 Plätzen geplant, da der Mehrbedarf dann vermutlich gedeckt sein wird.
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PE-Nr. 3-5-4

Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Gesundheitsausschusses
vom 17.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Aufschlüsselung der veranschlagten Mitgliedsbeiträge
(Zahlenwerk S. 13 - weiße Seiten), Titel 5000.685.91
In diesem Titel sind folgend aufgeführte Mitgliedsbeiträge veranschlagt:
Betrag in
Euro

Institution/ Verein
- Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung
- Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V
- International Association of Cancer

200
1.250
200

- Arbeitsgemeinschaft der bevölkerungsbezogenen
Krebsregister Deutschlands (ABKD)
- Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)
- Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK)
- Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem (afgis)
- Deutscher Sozialrechtsverband/BKK Bundesverband
- Verein zur Förderung sozialrechtlicher. Forschung
- Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS)

250
100
1.000
100
154
300
340

Summe

3.894
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Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Gesundheitsausschusses
vom 17.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Zahl der für Medizinische Versorgungszentren (MVZ) erworbenen Arztsitze
Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung hat es seit 2009 in 178 Fällen eine
Übernahme der Zulassung eines Vertragsarztes/einer Vertragsärztin zugunsten eines
MVZ gegeben.
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Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Gesundheitsausschusses
vom 17.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Höhe der Zuschüsse zur Förderung pflegerischer Versorgungsstrukturen
(S. 11 - graue Seiten), Titel 5200.684.01
Träger / Projekt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ansatz

2011

2012

2013

2014

in Euro
STATTBAU Hamburg GmbH
Hamburgische Brücke
./. Rückflüsse

121.850
39.521
18.247

119.760
36.669

119.760
36.669

119.760
36.669

Gesamt

143.125

156.429

156.429

156.429
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Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Gesundheitsausschusses
vom 17.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 5
Wirtschaftsplan HU (S. 4 - rosa Seiten), Position 08 „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen“
Das HU verfügt zurzeit über 41 Softwarelizenzen insbesondere für die verschiedenen
Labordatensysteme sowie diverse erworbene Software u.a. für das Wassergütemessnetz, das Hamburger Luftmessnetz und das Labordatensystem für Lebensmittel- und
Veterinäruntersuchungen (siehe auch S. 13 des Wirtschaftsplans – rosa Seiten -), die
den immateriellen Vermögensgegenständen zugeordnet werden. Vgl. im Übrigen Drs.
20/5005.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Konkretisierung der Kooperation mit dem Umland hinsichtlich der aufgeführten
Regionalparks
Die Ausgaben der BSU umfassen Mitgliedsbeiträge und Kofinanzierungen von gemeinschaftlichen Projekten im Rahmen des 2008 gegründeten Vereins Regionalpark
Rosengarten e.V. und des 2009 gegründeten Vereins Regionalpark Wedler Au e.V.
Ersterer umfasst die Kooperation der FHH (BSU und Bezirksamt Harburg) mit der
Samtgemeinde Hollenstedt, der Stadt Buchholz, den Gemeinden Rosengarten und
Neu Wulmstorf, dem Landkreis Harburg sowie weiteren Vereinsmitgliedern, wie dem
Freilichtmuseum Kiekeberg und dem Wildpark Schwarze Berge zur nachhaltigen Entwicklung der Region und zur Verbesserung der Erholungs-, Lebens- und Standortqualität. Der Regionalpark Wedeler Au umfasst die Kooperation der FHH (BSU, Bezirksamt Altona) mit den Städten Wedel, Pinneberg, Schenefeld, den Gemeinden Appen
und Holm sowie dem Kreis Pinneberg. Im Mittelpunkt der Kooperation steht auch hier
die nachhaltige Entwicklung der Region und die Verbesserung der Angebote für Naherholung und Umweltbildung. Eine Kooperation mit dem Bezirksamt Wandsbek und
den Städten und Kreisen, die nördlich an Hamburg grenzen (Oberalster) wird angestrebt.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Fundstelle Vorwort Umweltschutz, 1. Spiegelpunkt (Seite 5):
Stand der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
1.

Information der Bürgerschaft

Mit der Drucksache 19/1816 ist die Bürgerschaft am 16.12.2008 über die bisherigen
Umsetzungsschritte zur Wasserrahmenrichtlinie in Hamburg informiert werden. Darüber hinaus wurde der Bürgerschaft die Vorgehensweise und die Instrumente zum
Erreichen der Ziele der EG-WRRL an den Hamburger Gewässern vorgestellt.
2.

Zeitplan

Zum Erreichen der Ziele der EG-WRRL hat die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten
klare Fristen gesetzt. Hamburg hat bisher alle Fristen einhalten können. Bis Ende
2004 war nach Artikel 5 ein Bericht zur Bestandsaufnahme anzufertigen. Das erste
Überwachungsprogramm wurde bis Ende 2006 aufgestellt; es wurde in den Jahren
2007 und 2008 durchgeführt. Der Entwurf des ersten Bewirtschaftungsplans war 8
Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie zu veröffentlichen, dies erfolgte am 22. Dezember 2008. Am 22. Dezember 2009 ist das Maßnahmenprogramm und der Bewirtschaftungsplan für das Flussgebiet der Elbe vorgelegt worden. Bis zum Jahr 2015 (Ende
des ersten Bewirtschaftungszeitraums) sollen die Gewässer einen guten chemischen
Zustand und den guten ökologischen Zustand bzw. für erheblich veränderte Gewässer
das gute ökologische Potential erreicht haben. Allerdings gewährt die Wasserrahmenrichtlinie unter bestimmten Randbedingungen Ausnahmefristen bis 2021 oder längstens bis 2027.
3.

Finanzierung

Im Haushaltsplan 2009/2010 sind bei dem Titel 6700.745.01 „Hamburger Maßnahmen
zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie“ im Haushaltsjahr 2009 Kassenmittel
in Höhe von 3.020 Tsd. Euro und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000
Tsd. Euro veranschlagt worden
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Die Haushaltsmittel für 2009 sind überwiegend von den Bezirksämtern abgefordert
worden, um Maßnahmen zur Strukturverbesserung, zur Verbesserung des Substrates
und zur Verminderung von Stoffeinträgen aus Punktquellen sowie zur Verbesserung
der longitudinalen Durchgängigkeit für Fische und andere aquatische Lebewesen
durchzuführen.
Auch in den Folgejahren sind Haushaltsmittel in annähernd der gleichen Höhe zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zur Verfügung gestellt worden. Diese sind
durch die BSU als die Maßnahmenumsetzung koordinierende Behörde an die Bezirke
nach Bedarf gegeben worden. Dort wurden Maßnahmen umgesetzt, die in erster Linie
zur Behebung der folgenden Defizite in den hamburgischen Gewässern dienen:
•
•
•
•

mangelhafte Durchgängigkeit für aquatische Lebewesen (Beispiel: ca.
30 Wanderungshindernisse im Gewässersystem der Wandse)
gestörte Abflussdynamik (Vermeidung von hydraulischem Stress)
mangelhafte Gewässerstruktur (keine Mäander in vielen Gewässern
„harter“ Uferverbau, versandete Gewässersohle)
mangelhafte Gewässerqualität (Schadstoffeinträge, thermische Belastung).

Weitere Informationen zur WRRL sind auf der Internetseite der BSU aufgeführt
(www.hamburg.de/wrrl)
Ebenfalls im Internet zu finden sind Hinweise auf die Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung (z.B. Durchführung von Gewässerführungen zur WRRL).
4.

Ausblick

Die Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie wird auch in den nächsten Jahren fortgeführt. Neben vielen kleineren Maßnahmen wird noch in diesem Jahr mit der Herstellung der Durchgängigkeit für Fische
und andere aquatische Lebewesen von der Elbe in das Gewässersystem der Alster
begonnen werden. Dazu werden an der Mühlenschleuse und der Rathausschleuse so
genannte Fischwanderhilfen gebaut.
Ebenfalls in diesem Jahr fertig gestellt wird ein im Zusammenhang mit der Grundinstandsetzung der Fuhlsbütteler Schleuse gebauter Fischpass, der die Wanderung
zahlreicher Fischarten in die oberen Bereiche des Alstersystems ermöglichen wird.
Auch am Serrahnwehr in Bergedorf wird im Frühjahr 2013 ein Fischpass eingebaut
werden.
Bis zum Jahr 2015 werden zahlreiche weitere Maßnahmen an den Gewässern umgesetzt sein. Es ist davon auszugehen, dass zumindest in einigen Gewässerabschnitten
das gute ökologische Potential erreicht werden kann. Angestrebt wird auch, dass einige Gewässerabschnitte von der Kategorie „erheblich verändertes Gewässer“ in die
Kategorie „natürliches Gewässer“ überführt werden können.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Produktinformationen; Produktbereich 01, Produktbereichskennzahlen; VZÄ:
Ergebnis 2010 prüfen. Die angegebene Zahl von Vollzeitäquivalenten für 2010
weicht von der im letzten Haushaltsplan angegebenen Zahl für 2010 ab.
Es ist zutreffend, dass die Planzahl 2010 (321 VZÄ) vom Ist-Ergebnis 2010 (350,81
VZÄ) abweicht. Die höheren Ist-Zahlen resultieren u.a. aus temporären Personalaufstockungen für gesamtbehördlich relevante Projekte (Einführung der kaufmännischen
Haushaltsführung; Umstellung der Aktenverwaltung auf ein elektronisches Dokumentenmanagement; Vorbereitung und Durchführung Umwelthauptstadt). Daneben hatten arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen der abgelaufenen Legislatur (Ausbildungsoffensive) aber auch die Korrektur fehlerhafter Zuordnungen innerhalb des VZÄ-Bestandes der BSU Einfluss auf das Ergebnis 2010. Diese Entwicklungen konnten im Zuge
der vorlaufenden Planaufstellung noch nicht berücksichtigt werden.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Zahlenwerk, Seite 13, 6000.518.22

Konkretisierung der Mietdauerbelastung
in 2013: Dauer der Doppelbelastung

Mit der per Miet-Kaufvertrag vereinbarten Übergabe des Neubaus im April 2013 ist
das Gebäude noch nicht betriebsfertig. Insbesondere müssen IT-Technik und Telefonie nutzerseitig durch Dataport eingebaut werden. Für diese Maßnahme ist ein Zeitfenster von 6 Wochen vorgesehen. Eine vorherige Einbringung der Iuk-Technik ist
wegen Fragen der Gewährleistung nicht möglich.
Erst nachdem alle nutzerseitigen Maßnahmen (u.a. Archiveinbauten, Regaleinbauten
für Lager, Sonderflächen Labore/Bürobedarfsstelle/Poststelle) abgeschlossen sind,
kann das Gebäude als bezugsfertig betrieben werden. Für Ende Mai 2013 sind die
ersten Umzüge vorgesehen, die Altliegenschaften werden sukzessiv beginnend mit
der Düsternstraße (1), der Wexstraße/Alter Steinweg (2), der Stadthausbrücke (3) und
der Billstraße (4) jeweils an den Wochenenden aufgegeben. Das Zeitfenster aller Umzüge wird mit ca. 6 Wochen veranschlagt.
Zudem müssen nach Auszug Entsorgungsmaßnahmen von Altmobiliar und Rückbauverpflichtungen vorgenommen werden, um die Liegenschaften im mietvertraglich vereinbarten Zustand als besenrein zu übergeben. Hierfür ist ein Zeitfenster von 8 Wochen eingeplant.
Um möglichen Schadenersatzansprüchen der Eigentümer der Altliegenschaften bei
verspäteter Auszug aus den Altliegenschaften zu begegnen, ist ein Zeitpuffer von
1 Monat Bauzeitenverzug eingeplant worden.
Zusammenfassend sieht das Zeitfenster nach Übergabe des Neubaus wie folgt aus:
 April/Mai 2013



Ende Mai/ Mitte Juni 2013
Juli/August 2013



September 2013

Nutzerseitige Herstellung der Bezugsfertigkeit
des Neubaus
Umzüge aus den 4 Liegenschaften
Entsorgungsmaßnahmen/Rückbauverpflichtungen
1 Monat Zeitpuffer für die Liegenschaften
Billstr./Stadthausbrücke
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Zahlenwerk, Seite 11, 6000.124.91: Bitte die Einnahme konkretisieren. Was ist
die Ursache für Einnahmerückgänge?
Grund ist der Wegfall der Zuständigkeit für die Hochwasserschutzanlage. Der LSBG
gehört nun zur BWVI. Auf diesem Titel ist nur noch die Verpachtung von Kfz-Stellplätzen veranschlagt.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Zahlenwerk, Seite 15, 6000.535.10: Ist die Nachnutzung des „Train of Ideas“ im
Ergebnis 2011 enthalten?
Ja, die Nachnutzung des „Train of Ideas“ ist im Ergebnis 2011 enthalten.

117

Drucksache 20/6000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 3-6-7

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Zahlenwerk, Seite 15, 6000.547.05: Welche Vorhaben, was wurde/soll finanziert
werden. Nur Vorhaben der BSU oder aus anderen Behörden?
Es sollen nur Vorhaben der BSU daraus finanziert werden.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Zahlenwerk, Seite 16, 6000.671.56: Bitte Projekte und Vorhaben benennen, da
nunmehr bedarfsgerechte Veranschlagung nach dem Preismodell durch
Dataport?
BBBB10002270 - Digitales Landschaftsprogramm
BBBB10002426 - Biotopkartierung, Anpassung
BBBB10002603 - Fachinformationssystem Geologie U4
BBBB10002728 - Zentrales Planungsinformationssystem
BBBB10002873 - BaCom - Prüfstatik & Gebäudetechnik 2012
BBBB10002888 - Hamburger Baumkataster 2010
BBBBBB200120 - Netz BBV*
BBBBBB600021 - Firmen- und Massnahmendatenbank
BBBBBB600022 - Digitalisierung Vergabehandbuch (VOB)
*darin zusammengefasst die Betriebsmittel für:
Inflaex/HBL
Formularserver der BSU
Extranet Sharepoint und FHH-Portal
Geodin
Geronimus
Speedikon
Arriba
ASIWUF
Posteingangsbuch BL
Spielgerätekontrolle
Datenbank Berichtswesen VaWS
Zentrale Geodatendienste
Biotopkatierung
Artenkataster
Digitales Landschaftsprogramm
Umweltinfo Online
Planungsdatenbank LP
ADIS Abwasserdateninfosystem
Störfalldatenbank
Absys
BEWEAN
EE-Online
Dichtenachweis Entwässerungsanlagen.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Warum gibt es von 2011 auf 2012 einen Rückgang der Kosten für Grünanlagenunterhaltung auf 0,80 EUR/m² und im Folgejahr wieder einen Anstieg?
Das Rechnungsergebnis des Jahres 2011 ist durch unterjährige finanzielle Verstärkung des Titels 6610.521.81 höher als der Plan-Ansatz 2012. Außerdem sind im Jahr
2012 zusätzliche Flächen in Höhe von 2,8 ha in der Planzahl berücksichtigt, so dass
in 2012 mehr Quadratmeter durch geringere Mittel unterhalten werden müssen. Der
Anstieg ab 2013 ist durch die Berücksichtigung zusätzlicher Anlagen wie dem Wilhelmsburger Inselpark mit höheren Quadratmeterbedarfen sowie zusätzlichen Mitteln
zum allgemeinen Defizitabbau begründet.
Konkretisierung des positiven Verlauf des Abbaus des Defizits der Grünanlagenerhaltung im Vgl. 2012 zu 2013/2014
Das Rechnungsergebnis des Jahres 2011 ist durch unterjährige finanzielle Verstärkung des Titels 6610.521.81 höher als der Plan-Ansatz 2012. Außerdem sind im Jahr
2012 zusätzliche Flächen in Höhe von 2,8 ha in der Planzahl berücksichtigt, so dass
in 2012 mehr Quadratmeter durch geringere Mittel unterhalten werden müssen. Der
Anstieg ab 2013 ist durch die Berücksichtigung zusätzlicher Anlagen wie dem Wilhelmsburger Inselpark mit höheren Quadratmeterbedarfen sowie zusätzlichen Mitteln
zum allgemeinen Defizitabbau begründet.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Warum gibt es trotz MBMS einen Rückgang der Anzahl der Straßenbäume?
Der Zeitpunkt, zu dem die Daten ausgelesen werden, ist für die ermittelte Anzahl entscheidend. Für SNH sind die folgenden Angaben zur Anzahl der Straßenbäume jeweils zum 1.01. des Jahres ermittelt worden. Die Abnahme 2010 auf 2011 trotz der
Pflanzkampagne resultiert aus dem Analysezeitpunkt, zu dem noch nicht alle Pflanzungen der Aktion 2011 im System erfasst waren. Die prognostizierte Abnahme in den
Folgejahren leitet sich aus den durchschnittlich zu erwartenden Abgängen im Straßenbaumbestand (ca. 1%) ab, die nur zu einem Teil mit den für Nachpflanzungen zur
Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 500.000€ aufgefangen werden.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Wie hoch sind die Bundesmittel? Da Reste bestehen, bitte Erläuterung der Reste.
Die Ausgaben bei diesem Titel werden ausschließlich aus Bundesmitteln bestritten,
die beim Titel 6610.231.02 veranschlagt sind und diesem Titel zuwachsen. Das wird
durch die Grundbewilligung in Höhe von 0 Euro ausgedrückt; der Ansatz von 547 Tsd.
Euro ist also eine nachrichtliche Darstellung. Die Reste sind über mehrere Jahre entstanden und wurden in diesem Jahr durch eine Einmalzahlung an alle Begünstigten
abgebaut.
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Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Fundstelle Gelbe Seiten / PI (Seite 27):
U1, Kennziffer 11: Welche Maßnahmen MSRL ?
Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Kennzahlen hat die zuständige Abteilung mit Maßnahmen in den Bereichen Lärm und Müll im hamburgischen Küstengewässer gerechnet. Der Abstimmungsprozess zwischen Bund und Küstenländer hat sich aber verzögert mit der Folge, dass es derzeit noch keine gemeinsam abgestimmten und umzusetzenden Maßnahmen gibt.
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PE-Nr. 3-6-13

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Fundstelle Gelbe Seiten / PI (Seite 30):
U2, Kennziffer 3: Warum sinkt die Zahl ?
Die Anzahl der abgeschlossenen Gefährdungsabschätzungen sinkt, da insgesamt
weniger Flächen bewertet werden müssen.
Fundstelle Gelbe Seiten / PI (Seite 30):
U2, Kennziffer 4: Warum sinkt die Zahl ?
Zahlreiche Flächen in Hamburg sind bereits bewertet, sodass die jährlichen Zahlen
der noch laufenden Gefährdungsabschätzungen rückläufig sind.
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PE-Nr. 3-6-14

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Fundstelle Zahlenwerk (Seite 52):
U1, 6700.521.04: Wie kommt der Ansatz 1.437 Mio zustande ?
Aus diesem Titel werden finanziert:
Betriebs- und Unterhaltungskosten für Hochwasserschutztore, Kleilager und Deichverteidigungsdepots, Aufwendungen für Bauwerksprüfungen aller HWS-Anlagen, für
Deich- und Polderschauen sowie Aufwendungen für Deichverteidigung (z.B. Durchführen von Übungen, Schulungen der Deichverteidigungskräfte im Schulungszentrum,
Kontrolle der Flutschutzeinrichtungen).
Der LSBG erbringt gem. Kontrakt insbesondere folgende Leistungen:
Umsetzten der DeichO im Zuständigkeitsbereich der BSU,
Überwachen der FlutSchVO und Betreuung des Flutschutzbeauftragten,
Bearbeiten und Bescheiden von Anträgen auf Nutzung des Deichgrundes,
Erarbeiten von Stellungnahmen zu Baumaßnahmen und Nutzungen von Hochwasserschutzanlagen.
Veranschlagt werden für:
Deichunterhaltung:

250 Tsd. EUR,

Deichverteidigung:

160 Tsd. EUR,

Sperrwerke, Schleusen, Deichsiele: 120 Tsd. EUR.
Weiterhin sind Entgelte i.H.v. ca 900 Tsd. EUR berücksichtigt.
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PE-Nr. 3-6-15

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Fundstelle Zahlenwerk (Seite 52):
U1, 6700.521.81: Was haben die Bezirksämter dafür geleistet?
Der Titel 6700.521.81 ist eine Rahmenzuweisung für die Unterhaltung der Gewässergrundstücke in den Bezirken.
Durchgeführt werden mit diesen Mitteln:
•
•
•
•

•

•

•
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Mähen der Böschungen und Nebenflächen
Beschneiden der Bäume und Büsche auf den Gewässergrundstücken
Reinigen der Sandfänge
Instandhaltung
•
der Gewässersohle
• der Arbeits- und Schauwege (teilweise gleichzeitig Nutzung als Wanderweg)
• der Böschungen (Fehlstellen durch neues Füllmaterial)
• der Bauwerke in und an den Gewässern
Entfernen
• von Ästen und umgekippten Bäumen auf den Wegen und aus dem
Gewässer
• von Müll auf den Gewässergrundstücken
• von Laub aus den Gewässern
• Entfernen von Rechengut
Reparaturen
• an Brücken der Wasserwirtschaft
• an Einlauf- und Auslaufbauwerken der Wasserwirtschaft
• Reparaturen an Pumpen, Wehren, Staubauwerken und Überläufen
• Reparaturen von Zäunen und
Strom für die Steuerung der automatisierten Wehre, Belüftungsanlagen,
Schleusen und Schöpfwerke
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Drucksache 20/6000 Band 4

PE-Nr. 3-6-16

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Fundstelle Zahlenwerk (Seite 53):
U1, 6700.541.06: Warum wird für 2014 der Ansatz von 1.061 Mio durchgeschrieben?
Da die Aufgabe voraussichtlich auch zukünftig bestehen bleibt, wurde der Mittelansatz
vorsorglich fortgeschrieben. Letztlich wird die Ausgabenhöhe vom Ergebnis einer Ausschreibung bestimmt.
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PE-Nr. 3-6-17

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Erläuterung zur Fußnote 39 (Produktinformationen, Produktbereich 06 NR, Produktbereichskennzahlen, Personalausgaben (Seite 34)
Die Fußnote stammt aus dem Haushaltsplan 2011/2012 und wurde versehentlich
nicht gelöscht. Sie wird nunmehr gestrichen; die Nummerierung der nachfolgenden
Fußnoten ändert sich entsprechend.
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PE-Nr. 3-6-18

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Weshalb wird im Kapitel 6800 ein neuer Deckungskreis 26 eingerichtet?
Bisher waren die Titel 6800.791.10 und 6800.892.10 gegenseitig deckungsfähig.
Durch die erstmalige Veranschlagung des Titels 6800.892.11 erhöht sich die Zahl der
Titel in diesem Sachgebiet von zwei auf drei. Die Umwandlung der gegenseitigen
Deckungsfähigkeit in einen Deckungskreis bietet sich daher an.
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PE-Nr. 3-6-19

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Wie bzw. wofür ist die in 2012 bei 6800.526.01 veranschlagte 1 Mio. Euro kalkuliert? Wieso gibt es eine VE zu Lasten 2013, wenn ab 2013 kein Ansatz vorgesehen ist?
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2011/2012 war eine Fortführung
der Maßnahme bis ins Jahr 2013 beabsichtigt. Dementsprechend wurden Kassenmittel für 2012 und eine VE zu Lasten 2013 veranschlagt. Diese Absicht wird jetzt nicht
weiter verfolgt. Durch die Buchhaltung wird sichergestellt, dass keine Verpflichtungen
zu Lasten der VE aus dem Jahr 2012 eingegangen werden.
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Drucksache 20/6000 Band 4

PE-Nr. 3-6-20

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Welche Indikatoren sollen bei 6800.547.01 entwickelt werden?
Es soll ein Monitor mit nachhaltigkeitsbezogenen Indikatoren für die BSU entwickelt
werden. Die programmatischen Ziele der BSU sowie die zentralen zukunftsweisenden
Strategien im Aufgabenbereich der BSU sollen die Basis bilden.
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PE-Nr. 3-6-21

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Wieso erfolgt bei 6800.547.06 eine Aufstockung der Mittel in 2014 bei gleich
bleibenden Ansätzen? In den Erläuterungen sind 50 Tsd. € Aufstockung für FÖJ
erwähnt - wie bildet sich das ab?
Der Text ist unzutreffend. Der letzte Satz ist zu ändern in: "Durch den seit 2012 auf
146.000 EUR erhöhten Ansatz können wegbrechende Finanzierungsbeiträge (Reduzierung des Bundesanteils wegen Beendigung des Zivildienstes und auslaufende Projektfinanzierung im Rahmen des Hamburger Klimaschutzkonzeptes 2007-2012) kompensiert werden."

132

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 4

PE-Nr. 3-6-22

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Die HLN-Projekte bei 6800.684.05 sind zu konkretisieren.
Jährliche Aktualisierung und Herausgabe eines Hamburger Aktionsplans, unterjährige
Durchführung von Fachgesprächen, Veranstaltung „Runder Tisch“ in 2013, Projekte
zum Schwerpunktthema Mobilität in 2013, Entwicklung und Einführung eines Qualitätsinstruments für nachhaltige Bildung (sog. NUN-Zertifikat der "Norddeutschen Partnerschaft zur Unterstützung der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005
- 2014» - NUN), Durchführung einer Abschlusskonferenz in 2014.

133

Drucksache 20/6000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

PE-Nr. 3-6-23

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Weshalb ist der Ansatz bei 6800.791.10 weggefallen?
Nach der starken Kürzung bzw. Streichung des Titels (ab 2014) für energiesparende
Maßnahmen in Öffentlichen Gebäuden bei ABH (6200.791.10) wurde im Rahmen der
Aufgabenkritik auch der Ansatz für Wasser sparende Maßnahmen in Öffentlichen
Gebäuden ab 2012 gestrichen.
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PE-Nr. 3-6-24

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Umweltausschusses
vom 23.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Was soll aus den Resten bei 6800.547.19 finanziert werden – Konkretisierung
der Projekte zur Kompensationsabgabe?
Die Reste von 525.000 Euro sollen der Finanzierung von Klimaschutzprojekten dienen. Die LSK ist derzeit dabei, die Projektvergabe vorzubereiten. Es handelt sich um
Projekte, die CO2-Zertifikate nach dem Kyoto-Mechanismus „Clean Development
Mechanism (CDM)“ vergeben werden sollen und auf Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern ausgerichtet sind. Hier stehen vornehmlich die beiden Partnerstädte
Hamburgs, Leon und Dar es Salaam in der Diskussion. Zwei konkrete Angebote liegen vor (atmosfair und GIZ) und befinden sich in Prüfung. Es handelt sich um Vorschläge zu Kompensationsprojekten vornehmlich in Indien und Afrika.
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PE-Nr. 3-6-25

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses
vom 7.9.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 6
Vorwort zum Einzelplan 6, Übersicht über die Gesamteinnahmen und –ausgaben: Warum fallen die Investitionen so stark ab? Bitte den Rückgang des Investitionsvolumens in 2013 gegenüber 2012 und in 2014 gegenüber 2013 erläutern.
Die Veränderungen bei den Investitionen resultieren in erster Linie aus dem Auslaufen
zeitlich begrenzter Investitionsvorhaben. In geringerem Umfang wurden auch Investitionsmittel in den Betriebshaushalt umgeschichtet oder auf andere Einzelpläne verlagert sowie Einsparungen vorgenommen.
Die nachstehende Aufzählung stellt die wesentlichen Ausgabenreduzierungen jeweils
im Vergleich zum Vorjahr dar. Daneben gibt es auch gegenläufige Effekte durch Verlagerung von Ausgaben vom Betriebshaushalt in den Investitionshaushalt sowie Ausgabensteigerungen durch neue Maßnahmen oder die Erhöhung bestehender Ansätze.
Im Einzelnen stellen sich die wesentlichen Reduzierungen wie folgt dar:
Reduzierung der Investitionen 2013 gegenüber 2012
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•

Zeitlich begrenzte Investitionsvorhaben IBA 2013, igs 2013 und Sprung über
die Elbe (Titel 6610.893.01,893.02,893.04,893.06): -31,4 Mio. Euro

•

Auslaufen der Quellensanierung Jarrestraße im Altlastenbereich (Titel
6700.787.74): -4,5 Mio. Euro

•

Verlagerung von Mitteln auf andere Einzelpläne im Zusammenhang mit der
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona (Titel 6610.893.10: zur BWVI) sowie
für Kampfmittelräumung (Titel 6700.787.02: zur Finanzbehörde) : -3,7 Mio.
Euro

•

Umschichtung von investiven Ausgaben in Betriebshaushalt insbes. im Grünbereich (Titel 6610.741.10, 741.81, 791.02): -3,1 Mio. Euro

•

Reduzierung der Investitionen für den Klimaschutz (Titel 6800.893.19): -5 Mio.
Euro

•

Reduzierung bei der Förderung von Einsparungen beim Energie- und Wasserverbrauch (Titel 6200.791.10, 6800.892.10, 892.11): -5,6 Mio. Euro

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 4

noch PE-Nr. 3-6-25
Reduzierung der Investitionen 2014 gegenüber 2013
•

Abschluss der Verlagerung des Standortes der BSU nach Wilhelmsburg (Titel
6000.812.04): -8,7 Mio. Euro

•

Zeitlich begrenzte Investitionsvorhaben IBA 2013, igs 2013, Infrastrukturentwicklung Schlossinsel (Titel 6610.893.01, 893.02, 893.04): -26,8 Mio. Euro

•

Auslaufen der Westerweiterung EUROGATE/ Sanierung Petroleumhafen im
Altlastenbereich (Titel 6700.787.73): -1,5 Mio. Euro

•

Reduzierung der Kompensationszahlungen des Bundes für die Wohnraumförderung (Titel 6100.893.02 i.V.m. 331.02): -1,3 Mio. Euro
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PE-Nr. 3-7-1

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Die Tabelle aus dem Vorwort zu den veranschlagten Einnahmen und
Ausgaben (S.4) ist ohne den Bereich Verkehr dazustellen.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben der BWVI ohne Produktbereich „Verkehr und Straßenwesen“ (Kapitel 7200) entwickeln sich wie folgt:
2012

2013

2014

in Tsd. Euro

+/– in %
2013:2012 2014:2013

Einnahmen
Davon:
Verwaltungseinnahmen
etc. (Hgr. 1)
Zuweisungen,
Zuschüsse (Hgr. 2)
Investitionszuschüsse,
etc. (Hgr. 3)

32.775

34.322

35.023

4,72

2,04

2.033

2.977

2.977

46,43

0,00

5.986

6.619

7.088

10,57

7,09

24.756

24.726

24.958

-0,12

0,94

Ausgaben
Davon:
Personalausgaben
Sach- und Fachausgaben
Sonstige Betriebsausgaben

170.792

207.578

213.919

21,54

3,05

40.735

40.735

41.855

0,00

2,75

56.022

57.878

55.588

3,31

-3,96

8.637

8.604

5.238

-0,38

-39,12

65.398

100.361

111.238

53,46

10,84

Investitionen
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PE-Nr. 3-7-2

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Es wird um Übersendung der Resteliste 2011 gebeten.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Reste 2011 des Einzelplans 7 für die Bereiche Wirtschaft und Innovation sind aus
der in Anlage beigefügten Resteliste zu entnehmen. Die Titel zum Bereich Arbeitsmarktpolitik, die an die BASFI übergeleitet wurden, sind nicht aufgeführt.
Hinzufügung der Gremienbetreuung
Ergänzung aus Begleitmail vom 27. August 2012:
In der Anlage Resteliste ist das Kapitel 7200 (auf Seite B - 2) mit Verkehr und Straßenwesen bezeichnet. Das ist falsch. Richtig muss es heißen: Internationales, Energie und Wirtschaftsförderung.
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PE-Nr. 3-7-3

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Es ist darzustellen, inwiefern sich die Veranschlagung beim Titel
7000.812.56 vom Globalfonds IT unterscheidet.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Neue bzw. fortzusetzende IT-Maßnahmen der Behörden werden beim Titel
9800.812.56 - Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnikmaßnahmen – (Globalfonds IT) im Einzelplan 9.2 „Allgemeine Finanzverwaltung“ veranschlagt. Im entsprechenden Bewirtschaftungsjahr werden die
Gelder per Sollübertragung auf die jeweiligen Leertitel der Behörden verteilt.
Durch ein Büroversehen wurde im Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014 beim Titel
7000.812.56 - Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der
Behörde für Wirtschaft und Arbeit – ebenfalls ein Ansatz ausgebracht.
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PE-Nr. 3-7-4

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Die Produktkennzahl „Gesamtumschlag Hafen Hamburg in Mio. t“ (PI,
S. 21) ist näher zu erläutern.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Für die Erstellung der Produktinformationen des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014
gilt der Grundsatz, dass in der Rubrik Planzahl 2012 der Wert des Haushaltsplans
2011/2012 (als Vergleichswert) unverändert zu übernehmen ist. Somit ist bei Kennzahl „Gesamtumschlag Hafen Hamburg in Mio. t“ der Wert 119 einzutragen.
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PE-Nr. 3-7-5

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Es wird um Übersendung einer Übersicht über vergebene Gutachten
gebeten.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die vergebenen Gutachten der BWVI im Zeitraum 01.07.2011 bis 30.06.2012 sind in
der Anlage dargestellt. Es handelt sich um einen Auszug aus dem Bericht über den
Haushaltsverlauf 2012.
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Auszug aus dem Bericht über den Haushaltsverlauf 2012
Übersicht über vergebene Gutachten und Untersuchungen (Juli 2011 – Juni 2012) über 50.000 Euro
Vertragsbeginn
10.08.2011

Abschlussdatum1
13.04.2012

Auftragnehmer2
Beratungsunternehmen

Kosten €
99.127,00*

BWVI / IH 4

12.01.2012

Noch nicht abgeschlossen

Unternehmensberatung

107.100,00

BWVI / WF

27.03.2012

noch nicht abgeschlossen

Forschungsinstitut,
Unternehmensberatung

108.000,00

BWVI / WF4

26.06.2012

noch nicht abgeschlossen

Unternehmensberatung

155.011,00

*) An der Finanzierung des Gutachtens beteiligen sich die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg Vorpommern. Der Anteil der FHH
beträgt 30 Tsd. Euro.
**) Die SWOT- Analyse (Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken) wird als Instrument der strategischen Planung für
dieses Gutachten verwendet.
1
In der Spalte „Abschlussdatum“ ist das Datum des Abschlusses der Maßnahme und nicht das Datum des Vertragsabschlusses anzugeben. Soweit das Gutachten/die
Untersuchung noch andauert, tragen Sie bitte „noch nicht abgeschlossen“ ein.
1

Grundsätzlich nur Sparte, also z.B. Unternehmensberatung, Forschungsinstitut, Ingenieurbüro, wissenschaftlicher Gutachter (bei öffentlichen Institutionen konkrete
Bezeichnung).

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Auftraggeber
BWVI / IH 2

noch PE-Nr. 3-7-5 - Anlage

Haushaltstitel
Bezeichnung des Gutachtens
7300.526.01
Gutachten für ein norddeutsches
Luftverkehrskonzept
7300.526.01
Entwicklung von Finanzierungs- und
Betreibermodellen für eine Landstromversorgung im Hamburger
Hafen
7300.526.01
Studie „Spezifikation und Typologie
der Gewerbeflächennachfrage bis
2025 in Hamburg - Erfordernisse
einer wachsenden und lebenswerten Stadt"
7400.547.03
Erarbeitung des Entwurfs eines
operationellen Programms zur Umsetzung der EFRE-Förderung in der
FHH für die Förderperiode 2014 –
2020 sowie als Basis hierfür eine
SWOT-Analyse** einschließlich
einer sozioökonomischen Analyse
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PE-Nr. 3-7-6

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Es wird um Übersendung einer Übersicht zur Veranschlagung der
Cluster- sowie der Innovationstitel gebeten.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Titel bisher
7300.547.02 Innovationsregion
Förderung Aufbau
7300.683.03 Wasserstoffinfrastruktur
7300.683.02

Clusterorientierte
Wirtschaftspolitik

Technologieorien7300.686.02 tierte Frühphasenfinanzierung
Clustermanagement
7300.682.02 Erneuerbare Energien
7300.683.05 Logistikinitiative

Ist

Ansatz

2011

2012

142

2013

375

374

719

12.839

100
800

7300.683.02

7300.682.02

208

7300.683.07 Luftfahrtcluster

3.849

1.516 7300.683.07

7300.683.09 Maritimes Cluster

4.150

100 7300.683.09

BWF

863

7300.683.04

Förderung innovativer FuE-Projekte

1.729

2014

1100

Innovations- und
Clusterorientierte
Wirtschaftspolitik
2.541 1.420

300 7300.683.05

7300.685.02 Cluster Life Science

Ansätze

470

0

BSU

Titel jetzt

Clustermanagement Erneuerbare
Energien
Logistikinitiative
Luftfahrtcluster
Maritimes Cluster

7300.685.02

Cluster Life
Science

7300.683.04

Innovationsregion
Hamburg

600

600

470

470

2.215 2.115
300

300

450

450

1.300 1.154
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PE-Nr. 3-7-7

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Für die Produktkennzahl „Mitglieder der Clusterinitiativen Life-Science
(Cluster gesamt / Bay to Bio)“ (PI, S. 23) ist die Vergleichszahl / Ausgangszahl 2012 zu nennen.
Es wird um Zuordnung der Werte zur Kennzahl gebeten (missverständliche Darstellung).
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Produktkennzahl „Mitglieder der Clusterinitiativen Life-Science (Cluster gesamt /
Bay to Bio)“ ist mit dem Voranschlag 2013/2014 erstmalig in den HaushaltsplanEntwurf aufgenommen worden, so dass es bisher keinen Planwert 2012 gegeben hat.
Der Prognosewert für 2012 beträgt 500 Mitglieder für die Cluster insgesamt und 120
Mitglieder für den Förderverein Bay to Bio.
Die Zuordnung der einzelnen Werte zu den Kennzahlen ist in der folgenden Tabelle
dargestellt.
Produktbezogene Kennzahlen

Erg. 2010 Erg. 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014

P 1: Förderung wirtschaftlicher Netzwerke
Luftfahrtnetzwerk
Anzahl der Veranstaltungen
15
Mitglieder der Clusterinitiativen
• Life-Science
(Cluster gesamt /
Förderverein Bay to Bio, )
• Erneuerbare Energien
• Luftfahrtcluster Metropolregion Hamburg e.V.
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15

60

17

65

17

17

500 / 180

500 / 180

195

220

70

75
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PE-Nr. 3-7-8

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Die leeren Zellen in der Tabelle Haushaltsdaten (PI, S. 24) sind zu
erläutern. Welche Titel sind hier zugeordnet?
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Der Produktgruppe 10 - Strukturpolitik, Mittelstand, Dienstleistungen - des Produktbereichs 4 - Innovations- und Strukturpolitik, Mittelstand, Hafen – sind folgende Einnahmetitel zugeordnet.
-

7300.111.01 - Verwaltungsgebühren
7300.119.94 - Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse
7300.182.02 - Rückflüsse aus FuE-Projekten

Bei den Titeln 7300.111.01 und 7300.119.94 handelt es sich um Leertitel und der Titel
7300.182.02 ist mit „weggefallener Ansatz“ gekennzeichnet. Damit sind in der Tabelle
Haushaltsdaten (S. 24) keine Werte aufzuführen.
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PE-Nr. 3-7-9

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Es wird um Erläuterung der Zahlen zur Gründungsprämie Handwerk
(7400.892.11; Erläuterungen, S. 73) gebeten (125 Bewilligungen obgleich die nachfolgend genannten Zahlen nur 105 ergeben).
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Das Programm zeichnet sich durch eine Zweistufigkeit aus. Nach der Bewilligung folgt
eine 2. Phase, in der die Zuwendungsempfänger unter den in den Erläuterungen genannten Bedingungen das Geld abrufen können. Da bei 20 Zuwendungsempfängern
noch kein Abruf stattgefunden hat, die Frist jedoch noch nicht verstrichen ist, sind
diese Fälle nicht den hier genannten Kategorien zuzuordnen, so dass bei einer Summenbildung die Differenz von 20 Fällen entsteht.
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PE-Nr. 3-7-10

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Die Position 2.4 „sonstige betriebliche Aufwendungen“ im Erfolgsplan
der HMC (Erläuterungen, S. 77) ist näher zu erläutern. Welche Positionen sind darunter zusammengefasst?
Wann ist die Belastung der HMC durch den Neubau abgeschlossen?
Wie lange sind noch Leasingraten zu zahlen?
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus folgender
Tabelle:
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten (in Mio. EUR):
Ergebnis
2011
Aufwendungen der HMC *)
davon Unternehmenskommunikation
davon Instandhaltung
davon Ver- und Entsorgung
davon Dienstleistungen
davon Verwaltung/Mieten/
Pachten
Immobilienleasing
Übrige Aufwendungen
Pos. 2.4

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

17,4

19,7

20,2

13,5
0,3
3,6
2,1
4,1

0,6
6,4
2,0
4,6

0,5
7,9
2,1
5,4

0,6
7,4
2,1
6,2

3,4

3,8

3,8

3,9

21,7
2,3

21,7
0,5

21,7
0,5

21,7
0,5

37,5

39,6

41,9

42,4

*) die für das Unternehmen insgesamt anfallen und nicht dem Materialaufwand (den Produkten) zuzurechnen sind

Die höheren übrigen Aufwendungen in 2011 sind vor allem auf eine abweichende
Verbuchung der Pensionsrückstellungen und auf die Wertberichtigung der Forderungen der Ust-Rückerstattung für den German Pavilion in Zaragoza zurückzuführen.
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noch PE-Nr. 3-7-10
Die Aufwendungen für Instandhaltungen enthalten u.a.:
Ergebnis
2011
Sanierung B1 - B4
Notfalltopf CCH

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

0,3
0,3

2,8
0,6

4,3
0,6

3,8
0,6

0,6

3,4

4,9

4,4

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

0,2
0,0

0,4
0,6

0,6
1,3

0,5
2,2

0,2

1,0

1,9

2,7

Die Aufwendungen für Dienstleistungen enthalten u.a.:
Ergebnis
2011
Sanierung B1 - B4
Revitalisierung CCH

Neubau CCH: Die Abschreibung für die Erweiterung des CCH beträgt rund 2,2 Mio.
EUR p.a. und fällt bis 31.03.2040 an. Der Zinsaufwand für die CCH-Erweiterung beträgt für das Jahr 2013 1,6 Mio. EUR. Diese Zinsen fallen bis zum 30.09.2029 in absteigender Höhe an.
Die Belastung für den Umbau und die Erweiterung der Hamburg Messe endet mit
Ablauf des Leasingvertrages am 25. Oktober 2034.
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PE-Nr. 3-7-11

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Es wird um Übersendung einer Liste über die Verteilung der EFREMittel gebeten.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Der Bitte um Übersendung einer Liste über die Verteilung der EFRE-Mittel wird mit
nachfolgender Tabelle nachgekommen:
Prioritätsachse 1 "Innovation und wissensbasierte Wirtschaft"
bewilligt

(in Euro)

Pro-Ideenfonds

860.736,38

Energieberg Georgswerder; Modellprojekt Photovoltaikanlage

453.053,44

Integrierte Produktpolitik und umweltschonende Produktgestaltung
(IPP)

59.806,61

Entwicklung von Labormustern für innovative Brennstoff- und Solarzellen
Entwicklung eines hydroalkoholischen Schaums

643.080,00
50.000,00

Schaffung einer Stelle bei der Hamburg Kreativgesellschaft mbH zur
Förderung des Ideentransfers, der Vernetzung, und der Unternehmensgründungen durch Absolventen der kreativen Studiengänge
der Hamburger Hochschulen

153.928,35

Beteiligungsfonds für junge innovative Unternehmen in Hamburg

6.000.000,00

Innovationsmanagement in der Logistik
Optimierung der Instandhaltung von Schiffen

406.667,00
1.000.000,00

Einbindung von Schiffen in eine integrierte Flotten-/ Schiffsmanagement-Plattform
Innovative informationstechnische Konzepte für Finanzmanagement, Budgetierung, Liquiditätssteuerung und Reporting in der
Schifffahrt

1.000.000,00
893.048,98
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noch PE-Nr. 3-7-11
bewilligt

(in Euro)

Konzeption einer multimandantenfähigen und betriebsoptimierten
Infrastruktur zur Ermöglichung des Einsatzes von Lösungen der
maritimen IT in der Schifffahrt

891.729,42

Konzeption einer informationstechnischen Plattform für die regelund gesetzeskonforme Betriebs- und Unternehmensführung im
Bereich der internationalen Schifffahrt

1.000.000,00

Vernetztes Wohnen im Quartier

548.781,49

Tropendiagnostik

4.628.460,53

Windlabor

3.049.496,00

Energiebunker Hamburg-Wilhelmsburg

3.086.445,45
Summe 24.725.233,65

disponiert
1 Antrag in Bearbeitung

500.000,00

Prioritätsachse 2 "Integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung"
bewilligt

(in Euro)

Energieberg Georgswerder Öffnung
Honigfabrik Ateliers - Neubau eines eingeschossigen Werkstattgebäudes auf dem Gelände der Honigfabrik
Summe

4.425.890,92
307.885,14
4.733.776,06

disponiert (Verwaltungsvereinbarungen stehen noch aus)
Haus 3

433.261,82

Zinnschmelze

550.000,00
Summe

disponiert (4 Anträge in Bearbeitung)

983.261,82
2.601.879,00

Prioritätsachse 3 "Technische Hilfe"

(in Euro)

gebunden
verplant

668.574,88
294.480,78
Summe

insgesamt bewilligt/gebunden
insgesamt disponiert
Gesamtsumme

160

963.055,66
30.127.584,59
4.379.621,60
34.507.206,19
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PE-Nr. 3-7-12

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
vom 20.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

Fragestellung: Es wird um Erläuterung gebeten, wie der im Wirtschaftsplan Großmarkt
Obst, Gemüse und Blumen ausgebrachte Jahresfehlbetrag (Rosa Seiten, S. 33) finanziert wird.
Wenn eine Finanzierung über Rücklagen erfolgt, warum findet dies keinen Niederschlag in der Tabelle 6.1 „Entwicklung der Rücklagen und
Rückstellungen“ (S. 43)?
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Finanzierung der ausgebrachten Jahresfehlbeträge erfolgt über die auf Seite 34
ausgebrachten Deckungsmittel (im Wesentlichen jeweils im Vorjahr nicht verbrauchte
Deckungsmittel).
In der Tabelle 6.1 auf Seite 43 des Wirtschaftsplanes wird in der Spalte Rücklage
keine Finanzrücklage im klassischen Sinne nach Handelsgesetzbuch (HGB) ausgewiesen, sondern der Bestand des Eigenkapitals des Landesbetriebes (im Wesentlichen Anlagevermögen).
Darüber hinaus werden in dieser Tabelle die beim Landesbetrieb bestehenden Rückstellungen ausgewiesen.
Die Finanzierung der Jahresfehlbeträge in den Jahren 2012 bis 2014 ist in dieser
Tabelle nicht darzustellen.
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PE-Nr. 3-7-13

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Bitte Veränderungen des Modal Split anhand aktueller Zahlen darstellen
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Der Modal Split wird nur alle paar Jahre bundesweit ermittelt. Die letzte Erhebung
fand 2008 statt. Aktuellere Informationen liegen nicht vor. Eine neue Erhebung wird
frühestens 2014 erwartet.
Die Entwicklung kann folgender Darstellung entnommen werden.
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PE-Nr. 3-7-14

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Titel 7000.531.01; Welche Maßnahmen sind vorgesehen?
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
•

Neuauflage der BWVI-Imagebroschüre im aktuellen Kommunikationsmuster
und Druck

•

Nachproduktion oder Neuauflage von Flyern der BWVI analog zu den wesentlichen Themen

•

Beauftragung von Fotografen

•

Kosten für Beiträge Internetauftritt
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PE-Nr. 3-7-15

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Titel 7200.531.01; Bitte genaue Zuordnung der Mittel nach Fahrradleihsystem, Betriebskosten und Einrichtungskosten aufzeigen.
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Das zwischen DB Rent und der FHH für die Einrichtung und den Betrieb eines Fahrradleihsystems vereinbarte Betreiberentgelt umfasst sowohl die Investitions- als auch
die Betriebskosten. Grundsätzlich erfolgt keine Aufteilung in Investitions- und Betriebskosten. Die Investitionskosten, die bei Einrichtung der Leihstationen und Beschaffung der Fahrräder etc. entstehen, werden über den 10-jährigen Vertragszeitraum (01.01.2009 bis 31.12.2018) auf die Jahresbeträge verteilt. Damit ist der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang (also Bau und Betrieb des Systems) vollumfänglich
abgegolten.
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PE-Nr. 3-7-16

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Titel 7200.671.58; Wann wurde der Kündigungsverzicht vereinbart?
Neue Kündigungsfrist?
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Entscheidung, die Verträge über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung und
Lichtsignalanlagen nicht zu kündigen, wurde durch die Behördenleitung der BSU am
4. November 2010 getroffen. Die diesbezügliche Vereinbarung wurde nach Abschluss
der erforderlichen Gespräche mit dem Auftragnehmer am 12. Dezember 2011 unterzeichnet. Die FHH hat erklärt, bis zum 31. Dezember 2015 auf eine Kündigung des
unbefristet gültigen Vertrages zu verzichten.
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PE-Nr. 3-7-17

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
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Fragestellung: Titel 7200.741.81; Bitte Reste nach Bezirken auflisten
Hierzu wird zu Protokoll gegeben: Auf den Bezirkstiteln sind 2011 folgende Haushaltsreste entstanden.
7200.741.81 - Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen - Rahmenzuweisung an die Bezirke
Titel

Zweckbestimmung

741.51 Neu-, Um- und Ausbau von Straßen
741.53 Grundinstandsetzung von Straßen
Summe

BA Mitte

BA Altona

BA Eimsbüttel

BA Nord

BA Wandsbek

BA Bergedorf

BA Harburg

Reste Vj

Reste Vj

Reste Vj

Reste Vj

Reste Vj

Reste Vj

Reste Vj

Gesamt

1.290

461

154

495

178

18

119

2.716

495

83

213

717

1.957

320

724

4.508

1.784

544

367

1.213

2.135

338

843

7.224
Drucksache 20/6000 Band 4

noch PE-Nr. 3-7-17
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PE-Nr. 3-7-18

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 31.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 7
Fragestellung: Titel 7200.682.15, Erläuterungen Ziffer 4); Was ist mit „sonstige Zuschüsse“ gemeint?
Hierzu wird zu Protokoll gegeben:
Die Position wird für kleinere Zahlungen/Zuwendungen verwandt, die im Zusammenhang mit ÖPNV-Themen gewährt werden. Aktuell wird neben der Sicherheit auch ein
Schulungsprogramm für behinderte Menschen zur Nutzung des ÖPNV finanziert (gemeinsame Zuwendung mit der BASFI, BWVI-Anteil ca. 30 T€/Jahr).
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PE-Nr. 3-8.1-1

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres –
Zu Nr. 1:
Seite 8 Einzelplanübersicht Ausgaben: Einwohner-Zentralamt 8010, Spalten 4
und 5
Wodurch begründet sich der Rückgang von rd. 6 Mio. Euro Sächliche Verwaltungsausgaben von 2012 auf 2013? Wo sind diese Mittel ab 2013 ausgewiesen?
Der Rückgang der sächlichen Verwaltungsausgaben im kameralen Bereich begründet
sich durch die geänderte Veranschlagung der Betriebskosten im Zusammenhang mit
der Ausgabe von Lohnsteuerkarten, Personalausweisen, Reisepässen und dgl. –
Zweckzuweisung an die Bezirke (bisheriger Titel 8010.511.86), die ab dem Haushaltsjahr 2013 bei der Bezirksverwaltung veranschlagt werden (6.950 Tsd. Euro) sowie der
Absenkung des Ansatze für Post- und Fernmeldegebühren (Titel 8010.511.01) um
90 Tsd. Euro in Anlehnung an die geringere Veranschlagung der Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (Titel 8010.112.01).
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PE-Nr. 3-8.1-2

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Zu Nr. 2.:
Seite 53: Ergebnisplan des Einzelplans, Nr. 1 und 7
Sowohl bei den Erlösen als auch bei den Kosten aus Verwaltungstätigkeiten
ergeben sich erhebliche Schwankungen in den Zeitreihen, insbesondere zwischen Ist- und Planzahlen. Warum?
Die Schwankungen bei den Erlösen und den Kosten in den Zeitreihen haben verschiedene Ursachen, die im Einzelnen in den Kommentierungen zum Ergebnisplan
erläutert sind.
Besonders ist darauf hinzuweisen, dass die Erlös- und Kostendaten im Ist 2010 und
im Ist 2011 der in diesen Jahren bereits doppisch buchenden Aufgabenbereiche im
Gegensatz zu den Planwerten 2013 ff. z.B. sogenannte Budgetaktualisierungen enthalten. Dabei handelt es sich
• entweder um Budgetverstärkungen in der laufenden Bewirtschaftung (z.B. ITMittel, die noch im zentralen Kapitel 9.2 veranschlagt werden, aber im Rahmen der
laufenden Bewirtschaftung das Budget der doppischen Auswahlbereiche verstärken) oder
• um außer- bzw. überplanmäßige Mehrerlöse, die wiederum mit einem erhöhten
Ressourcenverbrauch einhergehen.
Beim Plan 2012 handelt es sich zudem tatsächlich um einen fortgeschriebenen Planwert 2012 (Stand Mai 2012). Auch für diesen Wert gilt, dass er bereits Budgetaktualisierungen aus der laufenden Bewirtschaftung beinhaltet und damit von der ursprünglichen Planung für 2012 abweicht. Mit dieser Darstellung ist der Senat einem entsprechenden Wunsch der Bürgerschaft nachgekommen (siehe Vorwort S. 48, letzter Absatz). Ein weiterer Einflussfaktor in diesem Zusammenhang ist die Absetzung von
Pauschalen Vorgabeerfüllungen auf der Plankostenart Kosten aus Verwaltungstätigkeiten.
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PE-Nr. 3-8.1-3

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres –
Zu Nr. 3:
Seite 56: Übersicht über Kosten des Aufgabenbereiches des Einzelplans, Kosten der PG 274.04, Einbürgerungsangelegenheiten
Das Ist 2011 für PG 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten in der Tabelle auf
Seite 56 weicht von dem genannten Ist-Personalkostenwert 2011 auf Seite 99
(Tabelle 1.4.3.6.2) ab.
Warum?
In der Tabelle auf Seite 56 werden die Kosten der Produktgruppe 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten für das Jahr 2011 mit 1.919 Tsd. EUR dargestellt. Dieser Wert
setzt sich aus den auf Seite 99 in der Tabelle 1.4.3.6.2 genannten Personalkosten in
Höhe von 1.869 Tsd. Euro zuzüglich Kosten aus Verwaltungstätigkeit von 33 Tsd.
Euro sowie sonstigen Kosten in Höhe von 17 Tsd. Euro zusammen.
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PE-Nr. 3-8.1-4

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Nr. 4.:
Haushaltsrechtliche Regelungen der Aufgabenbereiche, erstmals auf Seite 58
unten: Für Leistungen aus Gründen der Billigkeiten können Kosten verursacht
werden.
Bitte Angaben zu in der Vergangenheit bestrittenen Leistungen aus Gründen
der Billigkeit (aufgabenbereichsübergreifend) zu Protokoll
•

Das Landesamt für Verfassungsschutz AB 273 zahlte in den vergangenen Jahren
Billigkeitsentschädigungen an Bedienstete für Schäden, die bei zur dienstlichen
Benutzung zugelassenen privateigenen Kraftfahrzeugen entstanden sind. Diese
beliefen sich im Jahr 2011 auf 357,00 Euro (zum Vergleich 2010: 1.643,58 Euro).

•

Die Polizei AB 275 zahlt Billigkeitsentschädigungen für Sachschäden an Beamte
überwiegend im Zusammenhang mit Dienstunfällen oder bei Einsätzen aus. So
wurden im Jahr 2011 Entschädigungen für folgende Sachverhalte gezahlt:
Auszahlung
17.02.2011
16.02.2011
18.02.2011
03.03.2011
16.03.2011
15.04.2011
26.04.2011
05.05.2011
11.05.2011
18.05.2011
25.05.2011
27.05.2011
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Brille
Uhr
Brille
Brille
Bekleidung
Brille, Hose, Uhr
Brille
Hose
Brille
Schuhe
Uhr
Tasche
Hose
Verunreinigung Jacke
Hose

Euro
100,00
20,00
30,00
170,00
230,00
394,50
745,15
50,00
24,00
80,00
30,00
25,00
80,00
11,00
35,00
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noch PE-Nr. 3-8.1-4
Auszahlung
31.05.2011
20.06.2011
29.06.2011
05.07.2011
08.08.2011
10.08.2011
11.08.2011
15.08.2011
18.08.2011
04.10.2011
05.10.2011
19.10.2011
05.12.2011
19.12.2011
20.12.2011
31.12.2011

Brille
Brille , Uhr
Jacke
Brille
Handschuhe
Brille
Brille
Uhr
Hose
T-Shirt
Hose
Brille
Schuhe
Sweat-Shirt
Brille
Uhr
Hose
Brille
Brille
Brille
Uhr
Beschädigung Brille
Verlust Brille
Verlust Brille
Summe

Euro
594,50
348,50
80,00
995,50
15,00
218,00
35,70
35,00
50,00
10,00
15,00
49,50
45,00
30,00
33,00
35,00
20,00
44,75
1.289,00
305,50
30,00
149,50
40,50
188,00
6.681,60

• Auch im Aufgabenbereich 277 Feuerwehr fallen entsprechende Erstattungsbeträge
an Beamte für Schäden in Ausübung des Dienstes an. 2011 lag der Erstattungswert bei 388,74 Euro für Schäden an Brillen/Brillenglas.
• Weitere Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen. Die
Erstattungsfälle sind aber nicht vorsehbar, die Erstattungsbeträge stark schwankend. Insbesondere Schäden an Gebäuden, die im Haushaltsjahr 2011 nicht zu
erstatten waren, können zu einem erhöhten Erstattungsvolumen führen.
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PE-Nr. 3-8.1-5

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Zu Nr. 5.:
Seite 63: Vollzeitäquivalente der PG 272.01 Steuerung und Service inkl. Besondere Regierungsaufgaben
Die Aufteilung der VZÄ-Planwerte 2013/2014 auf die einzelnen Produkte der
Produktgruppe 272.01 stellt sich wie folgt dar:
Produkt
1. Service
2. Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Verkehr (ministerielle Steuerung)
3. Glücksspielaufsicht
4. Aufsicht, Koordination Wahlen und Volksabstimmungen
5. Grundsatz und strategische Ressourcensteuerung
BIS
Gesamt Plan VZÄ

174

Plan 2013 Plan 2014
69,35

69,35

61,65

61,65

6,00

6,00

8,50

8,50

22,30

22,30

167,80

167,80
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PE-Nr. 3-8.1-6

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Zu Nr. 6.:
Seite 64: Ergebnisplan der PG 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz,
Nr. 2
Die Schwankungen bei den Kosten aus Verwaltungstätigkeiten von 2013 auf 2014
sind darauf zurückzuführen, dass im Wert des Jahres 2013 aufgrund eines Verrechnungsfehlers im Zuge der Überleitung von der Systematik des Neuen Haushaltswesens auf die Strategische Neuausrichtung des Haushalts ein zu hoher Prozentanteil
der bisherigen NHH-Ansätze auf die Produktgruppe 272.02 und ein entsprechend zu
niedriger Prozentanteil auf die Produktgruppe 272.01 verteilt worden ist.
Es ist beabsichtigt, den Verrechnungsfehler zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 auf
der Grundlage des Art. 7 Nr. 30 Haushaltsbeschluss (Korrektur von Überleitungsfehlern) zu korrigieren.
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PE-Nr. 3-8.1-7

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Zu Nr. 7.:
Seite 62: Kosten und Erlöse der Produkte der PG 272.01 Steuerung und Service
inkl. Besondere Regierungsaufgaben, Produkt Aufsicht, Koordination Wahlen
und Volksabstimmungen
Wie lautet der korrekte Wert für das Jahr 2015 ?
Bei dem Wert von „.250“ für 2015 bei den Kosten handelt es sich um einen Druckfehler. Der korrekte Wert lautet 5.250.
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PE-Nr. 3-8.1-8

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 - Inneres Zu Nr. 8:
Im Bericht des Parlamentarischen Kontrollausschuss (Drs. 4514), S. 11 über die
Sitzung des PKA am 15.9.2011 heißt es:
„Beratung des Haushalts des Landesamtes für Verfassungsschutz
Die Senatsvertreter erklärten, sie hätten nunmehr eine Länderumfrage durchgeführt und dazu eine Synopse erstellt, die sie dem Parlamentarischen Kontrollausschuss zu Protokoll zur Verfügung stellten. Eine für die Öffentlichkeit geeignete Essenz dessen würden sie im Haushaltsausschuss vortragen.“
Hierzu:
1.) Bitte diese Synopse bzw. Essenz zu Protokoll beifügen.
2.) Wann ist diese dem Haushaltsausschuss gegenüber verteilt bzw. vorgestellt
worden?
3.) Wird es eine entsprechende Synopse auch für den Haushalt 2013/2014 geben?
Der Senat ist leider nicht in der Lage, die erbetene Synopse beizufügen, da er nicht
von allen Landesbehörden für Verfassungsschutz dazu ermächtigt wurde, die erbetenen Angaben zu veröffentlichen. Diese Auskunft musste auch in der Sitzung des
Haushaltsausschusses am 30.09.2011 gegeben werden.
Ein wesentliches generelles Ergebnis der durchgeführten Erhebung ist, dass die im
Haushalt des Landesamtes für Verfassungsschutz Hamburg enthaltenen Beträge für
Beihilfen und Versorgungslasten in fast allen anderen Bundesländern nicht unmittelbar im jeweiligen Haushaltsplan des Verfassungsschutzes ausgewiesen werden.
Eine erneute Länderumfrage zur Erstellung einer Synopse für den Haushalt 2013/
2014 ist nicht geplant.
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PE-Nr. 3-8.1-9

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 - Inneres Zu Nr. 9:
Gewinnung von Erkenntnissen aus offen zugänglichen Quellen beim Landesamt
für Verfassungsschutz auch zu 80 Prozent ?
Wie hoch ist der Anteil der Kosten für die Erkenntnisgewinnung aus offen zugänglichen Quellen an den Gesamtkosten des Landesamtes für Verfassungsschutz?
Das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg führt keine spezifische Statistik zu
den Kosten für die Erkenntnisgewinnung aus offen zugänglichen Quellen und kann
somit auch keine anteiligen Kosten hierfür berechnen.
Dem Landesamt für Verfassungsschutz ist zwar die Annahme bekannt, dass 80 (häufig genannt auch: 70) Prozent aller Informationen des Verfassungsschutzes aus sogenannten offenen Quellen stammen sollen. Ein empirischer Beleg dafür steht jedoch
nach Kenntnis des LfV weiterhin aus.
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PE-Nr. 3-8.1-10

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 - Inneres Zu Nr. 10:
Seite 19: Kapitel 8590 Landesamt für Verfassungsschutz, KRV Kontenrahmen
für Versorgung
Warum ergeben sich Steigerungen in den Ansätzen 2012 – 2014 gegenüber den
Ergebnissen 2010 und 2011?
Grundsätzlich werden die Versorgungsausgaben auf Basis der jeweils aktuellen Versorgungsprognose des Personalamtes veranschlagt. Steigende Empfängerzahlen
führen hier zu strukturell bedingten steigenden Versorgungsausgaben. Außerdem ist
in der Veranschlagung von steigenden Kosten für Beihilfe für Versorgungsempfänger
(Titel 446.93) ausgegangen worden. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Kapitel
9750 im Einzelplan 9.2.
Der Vergleich der Zahlen 2010 mit den Folgejahren ist systembedingt verzerrt. Im
Haushaltsjahr 2010 hat das Landesamt für Verfassungsschutz noch kameral veranschlagt und bewirtschaftet. Die Prognosewerte der Versorgungsprognose wurden
daher in der Veranschlagung auf die Versorgungszuschläge des Kontenrahmens für
Dienstbezüge (Titel 432.91 und 438.91) und die Versorgungsbezüge des Kontenrahmens für Versorgung aufgeteilt (siehe auch hierzu die oben genannten Erläuterungen). Für eine belastbare Datenreihe wären die Ist-Daten der Versorgungszuschläge
zu den KRV-Daten 2010 zu addieren.
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Nr. 11.:
Seite 113: Vollzeitäquivalente der PG 275.01 Kernbereich Vollzug
Bitte zu Protokoll skizzieren, wie die Absenkung der VZÄ-Werte zu erklären ist.
Die Polizei plante bislang ihre Vollzeitäquivalente (VZÄ) auf Aufgabenbereichsebene.
Die entsprechend der SNH-Konzeption vorgenommene Planung der VZÄ auf Ebene
der Produktgruppen für die Jahre 2013 ff. wurde auf der Grundlage einer Schlüsselung vorgenommen. Diese ergibt sich aus der geplanten Stellenverteilung entsprechend des Verwaltungsgliederungsplans.
Im Ergebnis hat eine Veränderung der Gesamt-VZÄ (z.B. durch noch nicht abschließend konkretisierte Stellenstreichungen im Verwaltungsbereich) aufgrund der Schlüsselung direkte, proportionale Auswirkungen auf alle Produktgruppen (z.B. Kernbereich
Vollzug).
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PE-Nr. 3-8.1-12

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Nr. 12.:
Seite 109: Kennzahlen der PG 275.01 Kernbereich Vollzug
Wie hoch sind die Einnahmen für Einsichtnahme in Verkehrsunfallakten?
Die Einnahmen für die Einsichtnahme in Verkehrsunfallakten betragen für 2012
35.281 Euro (Stand: 31.07.2012).
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Nr. 13.:
Seite 115: Kennzahlen der PG 275.02 Landeskriminalamt (LKA) Nr. 4 Mehrarbeitsstunden LKA
In 2011 wurden im Kernbereich Vollzug 517.000 Mehrarbeitsstunden verzeichnet. Für
die Planjahre 2013 ff. ist geplant, die Mehrarbeitsstunden auf 500.000 Stunden zu
reduzieren.
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Nr. 14.:
Seite 121: Kennzahlen der PG 275.04 Landesbereitschaftspolizei (LBP) Nr. 4
Einsatz der Reiterstaffel
Wie setzen sich die Werte der Stunden für den Einsatz der Reiterstaffel zusammen?
In den genannten 9.799 Stunden für das Jahr 2011 sind ausschließlich Stunden der
Polizeireiterinnen und Polizeireiter enthalten. Die Stunden beinhalten Einsatzzeiten
vor Ort, Stunden der An- und Abfahrt sowie die konkrete Einsatzabarbeitung. Zu Letzterem gehören insbesondere die Berichtsfertigung als auch die Vor- und Nachbereitung der Einsätze.
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Nr. 15.:
Seite 124: Kennzahlen der PG 275.05 Vollzugsunterstützung und Ausbildung
Nr. 4 Eingestellte Vollzugsbeamtinnen und –beamte mit Migrationshintergrund
Wie hoch ist die bisher erreichte Quote in 2012?
Die bisher erreichte Quote in 2012 beträgt 19,3%.
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PE-Nr. 3-8.1-16

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Nr.16.:
Seite 168: Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei, Erläuterung zu Nr. 8
Personalkosten
Bitte die Höhe der Personalvakanzen Polizei für 1. und 2. Quartal 2012 nennen.
Die entsprechenden Prozentwerte fallen wie folgt aus:
Januar – März 2012

April – Juni 2012

Abzug 04.09.2012

Abzug 05.09.2012

Vollzug

1,8 %

1,8 %

Verwaltung

2,7 %

2,9 %
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Finanzbericht Seite 128:
Wie hoch ist der Sanierungsumfang für Feuerwehrgebäude in den Aufwendungen der IMPF ?
Die IMPF wird aus Mitteln der Vermieterbauunterhaltung in den Jahren 2013/2014
voraussichtlich rd. 970 Tsd. Euro p.a. in den Unterhalt der Feuerwehrgebäude investieren. Zusätzlich wird die Gebäudeeigentümerin HGV Hamburger Gesellschaft für
Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH voraussichtlich einen jährlichen Beitrag von rd. 1 Mio. Euro in die Sanierung und den Erhalt der Feuerwehrobjekte investieren. Darüber hinaus fließen aus aktuellen Klimaschutzmaßnahmen rd. 1,2 Mio.
Euro in die energetische Sanierung der Feuer- und Rettungswache Billstedt.
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012–2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1 – Inneres Teilplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr:
Krankenquote im Aufgabenbereich 277 Feuerwehr
Die Krankenquote 2011 betrug für den ehemaligen Aufgabenbereich 112 Feuerwehr
10,9 % und für den ehemaligen Besonderen Budgetbereich Feuerwehrakademie
10,0 %.
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Zu Seite 10: Erklärung der Differenzen zwischen den Kapiteln 8000 und 8770
Die erheblichen Veränderungen in den auf Seite 10 des Haushaltsplan-Entwurfs
2013/2014 genannten Werten der Kapitel 8000 und 8770 für „Gesamtausgaben ohne
Investitionen“ ergeben sich aus der Umstellung des Sportamtes von der kameralen
auf die doppische Veranschlagungsweise bei gleichzeitiger organisatorischer Überleitung des Sportamtes in das Amt für Innere Verwaltung und Planung.
Der Ansatz der „Gesamtausgaben ohne Investitionen“ im Kapitel 8000 stellt den Zuschussbedarf an den doppischen Wirtschaftsplan 272 „Steuerung und Service- Amt
für Innere Verwaltung und Planung“ dar. Dieser erhöht sich von 2012 auf 2013/2014
durch die organisatorische Überleitung des Sportamtes. Diese Steigerung ist in den
absoluten Zahlen der Darstellung auf Seite 10 aber nicht in voller Höhe ablesbar, da
andere Effekte in der Veranschlagung, die nicht im Zusammenhang mit der Überleitung des Sportamtes stehen, diesen Zuwachs zum Teil wieder kompensieren.
Die in den Haushaltsjahren 2013/2014 verbleibenden Beträge im Kapitel 8770 stellen
die Gesamtwerte der nicht übergeleiteten Kontenrahmen für Nebenleistungen und für
Versorgung dar.
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Zu Seite 22: Auflistung der Sportmarketingaktivitäten und -veranstaltungen
Vergleiche Anlage
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noch PE-Nr. 3-8.1-20 - Anlage
Sportmarketingplan 2012
Titel:
Zweck:
Ansatz:

8770.683.03
Sportmarketing
184.000,00 €

Nr.

Maßnahme

1.

Logo / Wort-Bild-Marke

9.000,00 €

2.

Branding - Großevents

15.000,00 €

3.

Branding - MAV

10.000,00 €

4.

Produktion - Brandingmaterialien

17.500,00 €

5.

Produktion - Give-Aways

10.000,00 €

6.

Produktion - Gastgeschenke

10.000,00 €

7.

Imagekampagnen

25.000,00 €

8.

Internetauftritt

45.000,00 €

9.

Lobbying / Verbandstagungen

10.

Kongresse

10.000,00 €

11.

Symposium Sport & Ökonomie

10.000,00 €

12.

Uwe-Seeler-Preis

10.000,00 €

13.

Preise und Ehrengaben

2.500,00 €

14.

Sonstiges

2.000,00 €

Summe

190

2012

8.000,00 €

184.000,00 €
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Zu Seite 20: Erklärung der Verschiebung und Erläuterung von KRN/KRV
In doppischen Aufgabenbereichen werden die Personalausgaben für Nebenleistungen
im KRN kameral veranschlagt. Da das Sportamt ab 2013 doppisch veranschlagt wird,
werden die entsprechenden Ausgaben nicht mehr in der Titelgruppe Z 61 veranschlagt sondern ausschließlich im KRN.
Der KRV wird anhand einer vom Personalamt erstellten Versorgungsprognose errechnet. Die Schwankung von 2012 zu 2013 ergibt sich daraus, dass im KRV nun auch
Versorgungszuschläge abgebildet werden, die bisher bei den Personalausgabetiteln
(432.93, 438.93, 446.93) veranschlagt waren.
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Zu Seite 29: Erklärung der Abweichung von Ist 2010/2011 und Plan 2012 bei Titel
8780.893.02
Vergleiche die Große Anfrage zum Thema „Sport- und Bewegungsräume in Hamburg
– öffnen, gestalten und nutzen! Was unternimmt der Senat zur Verbesserung der
Hamburger Sportinfrastruktur?“ (Drs. 19/6885)
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Zu den Seiten 55 und 68: Erklärung der Differenzen bei der Position Nr. 5 „Abschreibungen“
Die Finanzbehörde hat in ihrer Bilanzierungsrichtlinie festgelegt, dass die Nutzungsdauer für die Sportplätze mit 25 Jahren angesetzt wird. Die Differenzen bei den Kosten für Abnutzung – Abschreibungen ergeben sich daraus, dass für einen Großteil der
Sportplätze als Aktivierungszeitpunkt das Jahr 1990 gewählt wurde und diese Anlagen
im Jahr 2015 abgeschrieben sind. Vergleiche Anlage.
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Sportplatz
Sportplatz Ernst-Fischer
Sportplatz Quellenweg
Sportplatz Hammer Park
Sportplatz Wendenstraße
Sportplatz Luisenweg
Sportplatz Heiligengeistfeld
Sportplatz Marckmannsrtraße
Sportplatz Slomanstraße
Sportplatz Öjendorfer Weg
Sportplatz Möllner Landstraße
Sportplatz Von-Elm-Weg
Sportplatz Uhlenhoffweg
Sportplatz Tribünenweg/ Rhiemsweg
Sportplatz Legienstraße
Sportplatz Anckelmannplatz
Sportplatz Kandinskyallee
Sportplatz Snitgerreihe
Sportplatz Rüschweg/ Finkenwerder
Sportplatz Finksweg
Sportplatz Baurstraße
Sportplatz Blomkamp
Sportplatz Dockenhuden
Sportplatz Jonny-Arfert
Sportplatz Hemmingstedter Weg
Sportplatz Iserbarg
Sportplatz Kleiberweg
Sportplatz Kroonhorst
Sportplatz Karl-Möller
Sportplatz Dr. Hermann-Schnell
Sportplatz Lunapark
Sportplatz Wilhelmshöh
Sportplatz Othmarscher Kirchenweg
Sportplatz Quellental
Sportplatz Gottfried-Tönsfeldt
Sportplatz Trenknerweg
Sportplatz Wichmannstraße
Sportplatz Brödermannsweg
Sportplatz Weg beim Jäger
Sportplatz Jahnkampfbahn
Sportplatz Jahnring / Neue Welt
Sportplatz Jahnring / Milchhalle
Sportplatz Borgweg
Sportplatz Ulmenallee
Sportplatz Saarlandstraße
Sportplatz Birkenau
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Aktivierungsdatum Nutzungsdauer
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
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Sportplatz
Sportplatz Beethovenstraße
Sportplatz Brucknerstraße
Sportplatz Klinikweg
Sportplatz Vogesenstraße
Sportplatz Dulsberg-Süd
Sportplatz Habichtstraße
Sportplatz Langenfort /Erweiterung Umkleidehaus
Sportplatz Meister-Francke-Straße
Sportplatz Struckholt
Sportplatz Eschenweg
Sportplatz Hermann-Löns-Weg
Sportplatz Hummelsbütteler Kirchenweg
Sportplatz Schäferhof-Nord
Sportplatz Neuberger Weg
Sportplatz Sportzentrum Langenhorn-Süd
Sportplatz Bergedorf West
Sportplatz Altengamme
Sportplatz Billtal-Stadion
Sportplatz Curslack
Sportplatz Wilhelm-Lindemann
Sportplatz Mittlerer Landweg
Sportplatz Sportanlage 2000
Sportplatz Nettelnburg
Sportplatz Sander Tannen
Sportplatz Zollenspieker
Sportplatz Henriette-Hertz-Ring
Sportplatz Fritz-Reuter-Platz
Sportplatz Kirchwerder/ Fünfhausen
Sportplatz Alter Postweg
Sportplatz Außenmühle
Sportplatz Baererstraße
Sportplatz Vogelhüttendeich
Sportplatz Fährstraße
Sportplatz Scharfsche Schlucht
Sportplatz Moorburger Elbdeich
Sportplatz Arp-Schnitger-Stieg
Sportplatz Fischbeker Heideweg
Sportplatz Jägerhof
Sportplatz Rahmwerder Straße
Sportplatz Jahn-Sportplatz
Sportplatz Opferberg
Sportplatz Rotenhäuser Straße
Sportplatz Marienkäferweg
Sportplatz Perlstieg
Sportplatz Ehestorfer Weg

Aktivierungsdatum Nutzungsdauer
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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Sportplatz
Sportplatz Dratelnstraße
Sportplatz Kiesbarg
Sportplatz Karl-Arnold-Ring
Sportplatz Wilstorfer Höh'
Sportplatz Landesgrenze
Sportplatz Lichtenauer Weg
Sportplatz Ahrensburger Weg
Sportplatz Am Neumarkt
Sportplatz Am Pfeilshof
Sportplatz Am Stühm-Süd
Sportplatz Barmwisch
Sportplatz Bekkamp
Sportplatz Berner Allee
Sportplatz Berner Heerweg 189
Sportplatz Berner Heerweg 190
Sportplatz Bramfelder Chaussee
Sportplatz Bültenkoppel
Sportplatz Deepenhorn
Sportplatz Edwin-Scharff-Ring
Sportplatz Ellernreihe
Sportplatz Fichtestraße
Sportplatz Grützmühlenweg
Sportplatz Gropiusring
Sportplatz Grunewaldstraße West
Sportplatz Grunewaldstraße Ost
Sportplatz Alsterredder
Sportplatz Puckaffer Weg
Sportplatz Saseler Parkweg
Sportplatz Saseler Weg
Sportplatz Scharbeutzer Straße
Sportplatz Stephanstraße
Sportplatz Stahmerstraße
Sportplatz Tegelsbarg
Sportplatz Küperkoppel
Sportplatz Volksdorfer Damm
Sportplatz Buckhorn
Sportplatz Walddörfer Straße
Sportplatz Schönsberg
Sportplatz Meiendorfer Straße
Sportplatz Eichelhäherkamp
Sportplatz Rahlstedter Höhe
Sportplatz August-Bosse-Platz
Sportplatz Carl-Ohl-Kampfbahn
Bondenwald
Sportplatz Sternschanze
Sportplatz Döhrnstraße
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Aktivierungsdatum Nutzungsdauer
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990

25
25
25
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Sportplatz
Sportplatz Döhrntwiete
Sportplatz Frohmestr.
Sportplatz Furtweg
Sportplatz Gustav-Falke
Sportplatz Gärtnerstraße
Sportplatz Hans-Heinrich-Sievert-Kampfba
Sportplatz Sachsenweg
Sportplatz Stellinger Stadion
Sportplatz Vogt-Cordes-Damm
Sportplatz Wolfgang-Meyer-Anlage
Sportplatz Steinwiesenweg
Sportplatz Königskinderweg
Sportplatz Baseball-Anlage Niendorf
Freibad Sommerbad Altengamme
Wassersportanlage Leistungszentrum
Rudern/Kanu
Sportplätze Julius-Sparbier
Sportplätze Reinmüller
Sportplatz Sternschanzenpark

Aktivierungsdatum Nutzungsdauer
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
25
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990

25
25
25
25
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Zu Seite 70: Nennung der Planzahl für geförderte Schwimmstunden (Kennzahl
Nr. 9)
Die Planzahlen und tatsächlich geförderten Schwimmstunden im Rahmen des Vereins- und Verbandsschwimmens weichen deswegen voneinander ab, weil entweder
die gewährte Zuwendung durch verfügbare Restmittel erhöht werden konnte (*) oder
aber die Bäderland Hamburg GmbH Eigenmittel zur Förderung der Schwimmstunden
eingesetzt hat.
Plan 2009:

16.500

Gefördert 2009: 16.520

Plan 2010:

16.586*

Gefördert 2010: 16:868

Plan 2011:

17.018*

Gefördert 2011: 17:123

Plan 2012:

16.300

Gefördert 2012: Folgt in 2013.
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Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Übersicht aller Zuwendungen des Sportamtes 2012
Vergleiche Anlage.
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Eingang

INEZNr.

10.06.2011 48958
14.06.2011 49234
23.08.2011 49301
24.08.2011 49398
01.08.2011 49399
23.09.2011 49955

Zuwendungsempfänger
Verband für Turn- und Freizeit
Hamburger Hockey Verband
Club an der Alster
DLRG
Hamburger Schwimmverband
Stiftung Hamburger
Jugenderholungsheim Puan
Klent auf Sylt

16.09.2011 50482 Deutscher Curlin-Verband
21.10.2011 50485 Hamb. Kanu-Verband
12.10.2011 50502 HSB
Hamburger Schwimmver05.10.2011 50526 band
Hamburger Schwimmver05.10.2011 50528 band

30.06.2011 50539 HERV
27.10.2011
28.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
21.10.2011
20.09.2011
17.10.2011
27.10.2011

50546
50550
50557
50564
50578
50594
50598
50600
50607

Hamb.Tauchsportbund
SV Eidelstedt
HSB
HSB
HSB
HFV
HSJ
HSB
BC Hanseat

01.11.2011 50660 Hamb.Basketball Verband
02.11.2011 50667 Nestwerk
07.11.2011 50678 SV Poseidon
Wassersportgemeinschaft
07.11.2011 50679 Neuländer See e.V.
07.11.2011 50719 HERV

25.07.2011 48726 Bäderland Hamburg

16.11.2011 51493 HSB
200

Maßnahme
6. Internationaler Hamburger
Sportkongress
U21 Länderspielserie "Best of
Three"
Hockey Hallen Europapokal
Ab ins Wasser aber sicher 2012
Ab ins Wasser aber sicher 2012
Bau eines Kunstfeld Rasenplatzes
Internationales Turnier der
Weltcup-Curling-Tour 2012
Norddeutsche KanuRennsportmeisterschaft
Integrationssport
Mitbenutzung der Bundeswehrhallen
Grundförderung 2012
Förderung des Eis- und Rollsports durch Bezuschussung
der Anmietung von Hallenzeiten
2012
Anmietung von Hallenzeiten
2012
Ab ins Wasser aber sicher 2012
Substanzerhaltung
Sportklima
Leistungssport
Grundförderung 2012
Kids in die Clubs 2012
Integration durch Sport
4.Girls-Box-Cup 2012
Hanseatic Streebasketball
Championship 2012
Straßenfußball für Toleranz
Betrieb des vereinseigenen
Freibades und die Verbandsarbeit des SV Poseidon
Bau eines Wassersportzentrums am Neuländer See
Mitgliederversammlung DEB
Neubau des Schwimmbades
Wilhelmsburg im Rahmen der
Internationalen Bauausstellung
(IBA) und Internationalen Gartenschau (igs)
Erarbeitung und Weiterentwicklung professioneller Strukturen
zur umfassenden Nachwuchsgewinnung auf der Ebene der
Landesfachverbände in Hamburg

bewilligte
Zuwendung
20.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
9.900,00 €
entfällt
30.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €
30.000,00 €
entfällt
46.500,00 €

offen
6.525,00 €
6.102,00 €
550.000,00 €
500.000,00 €
580.000,00 €
1.279.262,73 €
offen
110.144,79 €
2.353,00 €
2.000,00 €
abgelehnt
80.000,00 €
870.000,00 €
1.500,00 €

12.731.000,00 €

12.500,00 €
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noch PE-Nr. 3-8.1-25 - Anlage
Eingang

INEZZuwendungsNr.
empfänger
16.12.2011 51693 sportsandevents
20.12.2011 51772 HLV
Deutsche Taekwondo
17.11.2011 51778 Union
14.12.2011 44467 Bäderland Hamburg
28.11.2011 51820 Floorball Verband
10.11.2011 51821 BRSH
19.12.2011 51822 Blankeneser Segelclub
28.11.2012 51824 HIS
23.11.2011 51828 AAC/NRB
09.11.2011 51830 Bäderland Hamburg
Hamburger Schwimmver30.11.2011 51831 band
Hamburger Schwimmver30.11.2011 51833 band
Hamburger Schwimmver30.11.2011 51834 band
Hamburger Hockey Ver15.12.2011 51857 band
15.10.2011 51858 Wanderpaddler
12.12.2011 51864 VTF
17.12.2011 51866 ISB
20.12.2011 51867 BMS
30.11.2011
05.01.2012
06.12.2011
23.12.2011
20.12.2011

51868
52173
52512
52298
52844

Hamb.Tauchsportbund
OSP
HGSV
HSB
BMS

30.01.2012 52853 Radsportverband HH
04.01.2012 52852 Special Olympics HH
Marathon Hamburg Veran18.01.2012 52857 staltungs GmbH
Marathon Hamburg Veran20.01.2012 52862 staltungs GmbH
Betriebsgesellschaft Ru15.02.2012 52859 dern und Kanu
08.03.2012 52902
22.03.2012 52972
29.02.2012 52982
29.02.2012 52985
21.03.2012 52987

Maßnahme

bewilligte
Zuwendung
35.000,00 €
350.000,00 €

smart beach tour 2012
Hamburger Sport Sommer 2012
Taekwondo German Open
2012
Ab ins Wasser aber sicher 2012
Floorball Deutschland final4
Wettkampfsport der Behinderten
Deutsche Jugendmeisterschaften
Alsterrunde
Regatten 2012 (Juniorenregatta
und NDM)
Vereins- und Verbandsschwimmen 2012

1.770.000,00 €

Wasserball World League 2012

entfällt

BWP Nordostseepokal 2012
4 Nationen Turnier der Jugend
im Wasserball

entfällt

Länderspiele Damen
Kanupolotraining 2012
Hamburg Gymnastics 2012
Sportmedizinische Untersuchungen 2012
Alsterlauf 2012
Hamburger Flossenmeisterschaft
Grundförderung 2012
Leistungssport
Grundförderung 2012
hella halbmarathon 2012
LM der Bordverbände Einzelzeitfahren
Diverse offene und integrative
Sportveranstaltungen 2012

12.500,00 €
72.000,00 €
4.500,00 €
29.000,00 €
4.500,00 €
2.000,00 €
13.000,00 €

6.000,00 €
3.000,00 €
921,00 €
10.000,00 €
45.000,00 €
6.000,00 €
600,00 €
768.000,00 €
8.000,00 €
5.020.737,27 €
7.000,00 €
2.500,00 €
12.000,00 €

99. Alsterstaffel

3.500,00 €

2. Köhlbrandbrückenlauf

6.000,00 €

Unterhaltung Regattastrecke
Nationales Basketballturnier
Sport ohne Grenzen e.V.
"We speak Basketball" 2012
Hamburg macht Sport - und alle
HSB
machen mit
Hamburger SchwimmverFINA Men´s Water Polo World
band
League 2013
Hamburger Schwimmver2. Hamburger Freiwasserband
schwimmen 2012
Hamburger Rugby-Verband Deutsche Meisterschaften Ruge.V.
by

95.000,00 €
4.500,00 €
49.980,00 €
9.900,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
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noch PE-Nr. 3-8.1-25 - Anlage
Eingang

INEZZuwendungsNr.
empfänger
13.03.2012 52997 Hamburger Segel-Club e.V.
13.03.2012 52996 Hamburger Segel-Club e.V.
Hamburger Rugby-Verband
14.02.2012 53009 e.V.
SV Nettelnburg/ Allermöhe
24.02.2012 53015 von 1930 e.V.

Maßnahme
Ladies Only
Alster Act 22
Internat. Jugendtreffen

4.000,00 €

DM Schüler Inlineskaterhockey
Verbreiterung des Bootsanlegers auf 3 m
Deutsche Kanu-Rennsport
Meisterschaften
2 Hamburger Boardercross

3.000,00 €

23.03.2012 53024 RC Favorite Hammonia
Hamburger Kanu-Verband
26.01.2012 53029 e.V.
23.02.2012 53028 Rollsport Hamburg e.V.
Landesdrachenbootverband
20.02.2012 53036 HH e.V.
4. Hamburger Taiwan- Cup
12. Internationales Hamburger
Hochschulsport Förderver- Symposium "Sport und Ökono30.03.2012 52893 ein
mie"
Grundinstandsetzung des
05.04.2012 53056 HTB62
naturbades Kiwittsmoor
23.02.2012 53079 HT16rv
6. Hamburger SprintCup
20.02.2012 53083 BrandGuidesGmbH
Wake Masters Alstervergnügen
Radsportgemeinschaft
13.04.2012 53155 Hamburg von 1893 e.V.
DERNY Deutschland CUP 2012
20.04.2012 53277 Sprinkenhof AG
Eissporthalle Farmsen
Hamburger Kanu Verband Deutsche Drachen27.02.2012 52872 e.V.
bootMeisterschaft
Deutscher Rollstuhl
Länderspiele Rollstuhlbasket03.05.2012 53341 Sportverband e.V.
ball Damen
Fußballaustausch Hamburg
11.04.2012 53513 HFV
Chicago
25.04.2012 53334 igs hamburg 2013 gmbh
SportMachtGrün
06.06.2010 53798 DTB Hamburg
Davis Cup 2012
09.05.2012 53888 HRC e.V.
Galopp-Deby Horn
19.06.2012 53924 HSB
Bundestrainerforum
29.05.2012 53926 ETV
KuRa Lokstedter Steindamm 75
Internationales Turnier der
19.06.2012 53928 DCV
Weltcup-Curling-Tour 2013
20.06.2012 53937 DRV
Rugby-EM-Spiel
26.06.2012 54104 SV Eidelstedt
Shemoves-Ferienkurse
Deutsche GehörlosenHallenleichtathletikHamburger GehörlosenMeisterschaft der Damen, Her02.07.2012 54368 Sportverein
ren, Jugend und Schüler 2013
03.07.2012 54372 BRSH
Landesschwimmfest 2012
23.07.2012 54740 Bäderland Hamburg
Verbindungsbau OSP
07.08.2012
Hamburger Polo Club
Deutsche Meisterschaft 2013
13.08.2012
Handball Akademie
Kone-Cup im Handball
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bewilligte
Zuwendung
7.500,00 €
2.000,00 €

15.000,00 €
offen
4.500,00 €
4.500,00 €
7.500,00 €
720.000,00 €
4.500,00 €
10.000,00 €
3.500,00 €
offen
6.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
15.000,00 €
50.000,00 €
200.000,00 €
2.560,00 €
100.000,00 €
23.000,00 €
offen
4.568,76 €

3.000,00 €
623.500,00 €
offen
offen

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Drucksache 20/6000 Band 4

PE-Nr. 3-8.1-26

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Zu Seite 129/Finanzbericht, Tabelle 75: Finanzieller Anteil des Sport an Sanierungsmaßnahmen
Der Anteil der Produktgruppe 272.03 Sport an den im Einzelplan 8.1. veranschlagten
Mitteln zur Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung ist wie folgt.
2013
Aufgabenbereich
Steuerung und Service Amt für Innere Verwaltung
272 und Planung
davon Produktgruppe
272.03 Sport

2014

BetriebsInvestitions- BetriebsInvestitionsmittel (in
mittel (in
mittel (in
mittel (in
Tsd. Euro) Tsd. Euro) Tsd. Euro) Tsd. Euro)
4.109

8.913

4.109

8.913

4.000

8.913

4.000

8.913

Bei den angegebenen Investitionsmitteln verbleiben 6.913 Tsd. Euro kameral und
2.000 Tsd. Euro wurden übergeleitet.
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PE-Nr. 3-8.1-27

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Zu den Seiten 358 und 359/Anlagen zum Finanzbericht: Erläuterungen des
Investitionsplanraten der Maßnahme „Doppelrennbahn“
Im Investitionsplan steht für den Titel 8780.893.09 „Realisierung einer Doppelrennbahn“ kein Betrag sondern „-“. Der Betrag stellt die „Summe der Ausgaben im Bereich
08110 Sportstätten“ dar.
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PE-Nr. 3-8.1-28

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 21.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —

zu Einzelplan 8.1
Ergänzende Angaben und Begründung zu den Resten 2011 des Sportamtes
Vergleiche Anlage.
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noch PE-Nr. 3-8.1-28 - Anlage
Erläuterung von Resten des Sportamtes 2011
Rechnerischer
Rest in €
3.516,46

Begründung
8770.517.61 (Bewirtschaftung Grundstücke)
Die Mittel werden für denselben Zweck in 2012 erneut benötigt.
Mehrausgaben sind für kleinere Bauunterhaltungsmaßnamen
notwendig.

4.418,26

8770.518.61 (Mieten und Pachten)
Die Mittel werden für denselben Zweck in 2012 benötigt.

1.000,00

8770.525.61 (Lehr- und Lernmittel)
Diese Reste werden für weitere Schulungsbedarfe in 2012 benötigt.

1.422,44

8770.526.61 (Sachverständigen-/Gerichtskosten)
Die Reste werden für mögliche Verfahren, Widerspruchsverfahren und Patentrechtsprüfungen benötigt.

2.743,94

8770.531.61 (Öffentlichkeitsarbeit)
Aufgrund der beschlossenen Dekadenstrategie (gemäß Drs.
20/2948 bzw. Senatsdrs. 2012/00158) ist mit Mehrausgaben in
2012 zu rechnen.

1.832,86

8770.535.56 (Sachausgaben für IT)
Die Mittel werden in 2012 für EDV-Maßnahmen benötigt.

2.069,97

8770.539.61 (sonstige sächl. Verwaltungsausgaben)
Diese Reste sollen für Dienstreisen, Gremien und Geschäftsbedarf in 2012 übertragen werden.

36.000,00

8770.671.53 (Erstattungen ESARI)
Diese Mittel müssen noch an Dataport für die Leistungen in 2011
abgeführt werden.

1.000,00
18.702,51

8770.671.55 (Erstattung behördeninterner Telefonverkehr)
Siehe 8770.671.53.
8770.683.03 (Sportmarketing)
Für Mittel in dieser Höhe sind Verpflichtungen im Rahmen von
Zuwendungsbescheiden und Verträgen eingegangen worden,
die nicht mehr in 2011, sondern erst in 2012 zur Auszahlung
kommen (z.B. doppeljährige Maßnahmen oder nach Prüfung des
Verwendungsnachweises oder nach Schlussrechnung des Projektes).
Im Einzelnen:
1.) 2.500,00 € Zuwendungsrest für das Symposium Sport
und Ökonomie 2011
2.) 755,06 € Restmittel für die Einlagerung von Brandingmaterial, 4. Quartal 2011 (Rechnung kommt in 2012)
3.) 2.210,50 € für das SIA-Plakat "Sportveranstaltungen
2012" (Auftrag in 2011 vergeben, Rechnung kommt
2012)
4.) 4.487,49 € für die 2011 veranlasste Bestellung von GiveAways bei der Brönneke GmbH
5.) 8.749,46 € für Imagekampagnen laut Sportmarketingplan
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noch PE-Nr. 3-8.1-28 - Anlage
Rechnerischer
Rest in €
156.828,17

100.893,79

Begründung
8770.684.01 (Sportförderung)
Für diese Mittel sind Verpflichtungen im Rahmen von Zuwendungsbescheiden eingegangen worden, die nicht mehr in 2011,
sondern erst in 2012 zur Auszahlung kommen (z.B. doppeljährige Maßnahmen oder nach Prüfung des Verwendungsnachweises oder nach Schlussrechnung des Projektes).
Im Einzelnen:
1.) 10.000€ Restzuwendung 2011 für Integration durch
Sport an den HSB
2.) 7.480€ Restzuwendung 2011 für Ab ins Wasser! an die
DLRG
3.) 5.872,50 € Restzuwendung 2011 für die Anmietung von
Tauchzeiten
4.) 30.000,00€ Restzuwendung 2011 für Ab ins Wasser! an
die BLH
5.) 75.000,00 € für Kicking Girls an den HFV. Die Mittel
stammen aus der Senatskanzlei und sind zweckgebunden für den Zuwendungszeitraum 01.01.2011 bis
31.12.2013.
6.) 2.500,00€ Zuwendungsrest 2011 für We speak Basketball an SOG e.V. Die Mittel stammen aus der Senatskanzlei und sind zweckgebunden für die Zuwendung.
7.) 24.275,67€ Restbudget 2011 für das EU-Projekt GOSPEL. Die Mittel stammen von der Europäischen Kommission und sind zweckgebunden für die Projektdurchführung (2010-2013).
8.) 1.700,00€ Restzuwendung 2011 für Ab ins Wasser! an
den SVE.
8770.684.02 (Sportveranstaltungen)
Für diese Mittel sind Verpflichtungen im Rahmen von Zuwendungsbescheiden eingegangen worden, die nicht mehr in 2011,
sondern erst in 2012 zur Auszahlung kommen (z.B. doppeljährige Maßnahmen oder nach Prüfung des Verwendungsnachweises oder nach Schlussrechnung des Projektes).
Im Einzelnen:
1. 5.000 € Restsumme für den Zuwendungsfall "smart
beach tour 2011"
2. 4.344,93 € Restsumme für den Zuwendungsfall "European Company Sport Games 2011"
3. 1.194 € Restsumme für den Zuwendungsfall "Deutsche
Gehörlosen Meisterschaften (Schach & Beachvolleyball)
2011"
4. 2.000 € Restsumme für den Zuwendungsfall "17. Hella
Halbmarathon"
5. 5.395 € Restsumme für den Zuwendungsfall "Judo
European Cup 2011"
6. 741,36 € Restsumme für den Zuwendungsfall "NDM
Kanurennsport 2011"
7. 9.506,95 € Restsumme für den Zuwendungsfall "Haspa
Marathon 2011"
8. 3.650 € Restsumme für den Zuwendungsfall "98. Alsterstaffel"
9. 1.625 € Restsumme für den Zuwendungsfall "22. Int.
Alsterlauf"
10. 250 € Restsumme für den Zuwendungsfall
"Köhlbrandbrückenlauf"
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Rechnerischer
Rest in €

83.823,45

Begründung
11. 18.750 € Restsumme für den Zuwendungsfall
"Dt. Spring- und Dressurderby 2011"
12. 2.250 € Restsumme für den Zuwendungsfall "NDM
Rudern/525. Hamburger Regatta"
13. 249 € Restsumme für den Zuwendungsfall "Hamburger
Sprint Cup 2011"
14. 65,57 € Restsumme für den Zuwendungsfall "Hanseatic
Streetbasketball Championships"
15. 3.750 € Restsumme für den Zuwendungsfall "Taekwondo German Open 2011"
16. 249 € Restsumme für den Zuwendungsfall "Bundesfinale d. Schülerinnen Rhythmische Sportgymnastik 2011"
17. 1.000 € Restsumme für den Zuwendungsfall "KinderOlympiade 2011"
18. 1.000 € Restsumme für den Zuwendungsfall "16. Hella
Halbmarathon"
19. 53,52€ Restsumme für den Zuwendungsfall
"Skateboardercross 2010"
20. 2.750 € Restsumme im Zuwendungsfall "Special
Olympics 2011"
21. 2.985 € Restsumme für den Zuwendungsfall "100 kmLauf"
22. 28.135,38 € Restsumme für den Zuwendungsfall "FISA
Rowing World Cup"
8770.684.04 (Leistungssport)
Für diese Mittel sind Verpflichtungen im Rahmen von Zuwendungsbescheiden eingegangen worden, die nicht mehr in 2011,
sondern erst in 2012 zur Auszahlung kommen (z.B. doppeljährige Maßnahmen oder nach Prüfung des Verwendungsnachweises oder nach Schlussrechnung des Projektes).
Im Einzelnen:
1. 4.640,45€ Zuwendungsrest 2011 für den Wettkampfsport der Gehörslosen,
2. 15.000€ Zuwendungsrest 2011 für Sportmedizinische
Untersuchungen des ISB
3. 1.183€ Zuwendungsrest 2011 für das Wintertraining der
Wanderpaddler (Kanu-Polo)
4. 19.000€ Zuwendungsrest 2011 für den Wettkampfsport
der Behinderten (BRSH e.V.)
5. 44.000€ Zuwendungsrest für das Team Hamburg (doppeljährige Bewilligung 2011/2012)

20.000

8780.518.01 (Mieten und Pachten)
Die Mittel in Höhe von 20.000 € sind vorgesehen für die Anmietung von HPA-Flächen, auf denen sich Wassersportvereine
befinden. Die Mittel konnten noch nicht in 2011 ausgegeben
werden, weil der entsprechende Vertrag zwischen Sportamt und
HPA erst im Februar 2012 abgeschlossen wurde und die Zahlung für 2011 dann rückwirkend erfolgt.
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noch PE-Nr. 3-8.1-28 - Anlage
Rechnerischer
Rest in €
116.135,77

110.732,69

2.479.367,13

Begründung
8780.684.01 (Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentlicher Sportstätten)
Für Mittel in dieser Höhe sind die Bezirke Altona und Eimsbüttel
Verpflichtungen im Rahmen von Verträgen eingegangen, die
nicht mehr in 2011, sondern erst in 2012 zur Auszahlung kommen (z.B. Sportrahmenverträge, noch nicht ausbezahlte Personalpauschalen).
8780.684.02 (Zuschüsse Sondersportstätten)
Der Betriebskostenzuschuss an die Sprinkenhof AG für die
Bewirtschaftung der Eissporthalle Farmsen wird grundsätzlich
immer nach Vorlage des Betriebsergebnisses des abgelaufenen
Jahres ausgezahlt. Bei den Resten handelt es sich noch um den
per Zuwendungsbescheid bewilligten Zuschuss für 2010. Die
Abrechnung hatte sich verzögert. Die Mittel müssen kurzfristig
angewiesen werden, um das Betriebskostendefizit zu decken.
8780.710.01 (Bau, Instandsetzung Hochbau)
Für diese Mittel sind das Sportamt in Höhe von 1.708.531,76€
und die sieben Bezirke in Höhe von 763.585,37€ Verpflichtungen im Rahmen von Zuwendungsbescheiden und Verträgen
eingegangen, die nicht mehr in 2011, sondern erst in 2012 zur
Auszahlung kommen (z.B. doppeljährige Maßnahmen oder nach
Prüfung des Verwendungsnachweises oder nach Baufortschritt/
Schlussrechnung der Baumaßnahme).
Im Einzelnen:
1. 200.000 € für die Erneuerung der Betondecke der Eisbahn Stellingen
2. 300.000 € für den Neubau des Umkleidehauses auf dem
Sportplatz Luisenweg
3. 700.000 € für den Bau des Umwelt- und Wassersportzentrums Neuländer See
4. 50.000 € für die Erschließungsarbeiten auf öffentlichem
Grund
5. 90.000 € für die Erweiterung des Umkleidehauses auf
dem Sportplatz Kiesbarg
6. 40.000 € Kostenerstattung für Sanierungsarbeiten am
Umkleidehaus des Sportplatzes Sthamerstraße
7. 40.000 € für die Verlegung der Versorgungsleitungen am
Sportplatz Berner Heerweg 188
8. 60.000 € für Schlussrechnungen im Zusammenghang
mit dem Umbau des Kraftraums in der Sporthalle Hamburg
9. 35.000 € Zuwendungsrest für die Baumaßnahme Lokstedter Steindamm
10. 47.000 € für die Sanierung des denkmalgeschützten
Hufnerhauses
11. 40.000 € für eine bauliche Erweiterungsoption der neues
Volleyballhalle in Neugraben- Fischbek
12. 50.000 € für die Ausstattung der Volleyballhalle
13. 7.000 € für den Neubau des Umkleidehauses Sportplatz
Feldstraße
14. 50.000 € für die hockeygerechte Ausstattung der neuen
Dreifeldsporthalle Loogestraße
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Rechnerischer
Rest in €
750.380,37

Begründung
8780.791.01 (Baumaßnahmen Spitzensport)
Für Mittel in dieser Höhe sind Verpflichtungen im Rahmen von
Verträgen eingegangen worden, die nicht mehr in 2011, sondern
erst in 2012 zur Auszahlung kommen (z.B. doppeljährige Maßnahmen oder nach Prüfung des Verwendungsnachweises oder
nach Baufortschritt/Schlussrechnung der Baumaßnahme).
Im Einzelnen:
1. 180.000 € werden benötigt für noch nicht schlussgerechnete Leistungen in Verbindung mit der Ausbau der
Regattastrecke im Leistungszentrum Rudern/Kanu in
Allermöhe
2. 570.380,37 € werden benötigt für noch nicht schlussgerechnete Leistungen in Verbindung mit der Modernisierung des Leistungszentrums Schwimmen am Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein (insgesamt
890.000 €)

682.295,47

8780.893.02 (Zuwendungen Vereinssportstätten)
Für Mittel in dieser Höhe sind Verpflichtungen im Rahmen von
Zuwendungsbescheiden eingegangen worden, die nicht mehr in
2011, sondern erst in 2012 zur Auszahlung kommen (z.B. doppeljährige Maßnahmen oder nach Prüfung des Verwendungsnachweises oder nach Baufortschritt/ Schlussrechnung der
Baumaßnahme).
Im Einzelnen:
1. 87.257,45 Zuwendungsrestbetrag für SportKlima 2011
2. 5.000 € Zuwendungsrestbetrag für Erweiterung des
Sportzentrums des Altonaer Turnverbandes
3. 5.000 € Zuwendungsrestbetrag für die Erweiterung des
Kletterzentrums des Deutschen Alpenvereins
4. 5.000 € Zuwendungsrestbetrag für die Sanierung der
Curlinghalle des Hamburger Curling-Clubs
5. 5.000 € Zuwendungsrestbetrag für den Neubau einer
Gymnastikhalle des Rissener SV
6. 15.500 € Zuwendungsrestbetrag für den Neubau eines
Umkleide-/Mehrzwecksportraums des Luruper SV
7. 3.500 € Zuwendungsrestbetrag für die Erweiterung der
Umkleiden im Alster Dojo
8. 10.000 € Zuwendungsrestbetrag für den Neubau des
Kunststoffrasenplatzes Döhrnstr. an Eintracht Lokstedt
9. 10.000 € Zuwendungsrestbetrag für die Sanierung des
Hufnerhauses
10. 2.500 € Zuwendungsrestbetrag für den Neubau einer
mobilen Tennishalle an den HTHC
11. 5.000 € Zuwendungsrestbetrag für den Neubau eines
Mehrzwecksportraumes auf dem Sportplatz
Bültenkoppel an den SC Poppenbüttel
12. 528.538,02 € für die Sanierung des Naturbades Kiwittsmoor an den Hamburger Turnerbund 62 (insgesamt
720.000 €). Die Mittel stammen aus dem Sonderinvestitionsprogramm (SIP) und sind zweckgebunden für diese
Maßnahme.
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noch PE-Nr. 3-8.1-28 - Anlage
Rechnerischer
Rest in €
1.418.543,88

Begründung
08.1.8780.821.01 (Grunderwerb für Sportanlagen)
Dieser Titel wird ausschließlich von der Finanzbehörde bewirtschaftet. Der hohe Rest hat sich deshalb ergeben, weil die vorgesehenen Grundstücksgeschäfte noch nicht vollständig abgewickelt wurden (insbesondere die HPA-Flächen). Dies wird allerdings in 2012 der Fall sein, so dass die Mittel dann zur Verfügung gestellt werden müssen.
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Ausschusses Öffentliche Unternehmen
vom 30.08.2012
zur Drucksache
20/4578:

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014
Finanzplan 2012-2016
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2013/2014
der Freien und Hansestadt Hamburg
— Senatsantrag —
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Der HVF hat durch die Entwicklung bei der HSH Nordbank AG auf seiner Kapitalseite
Veränderungen erlitten, die den bilanziellen Buchwert der Beteiligung an der HSH und
die Einnahmen aus Dividenden der HSH betreffen:
Buchwert der HSH-Aktien
Im Jahr 2006 hat die FHH 15.622.732 Aktien an der HSH Nordbank AG in den HVF
eingebracht, zum 31.12.2006 betrug die Beteiligungsquote 25,08%.
Der Wert pro Aktie war mit 75,87 € festgelegt worden, zum 31.12.2006 betrug der
Buchwert der Beteiligung 1.185.296.676,84 €
Im Jahr 2007 verkaufte der HVF auf Weisung der FHH insgesamt 1.325.563 Aktien zu
einem Wert von 112,6 Mio. € an die HGV und an die HSH Alberta. Zum 31.12.2007
hielt der HVF noch 14.297.169 HSH-Aktien; die Beteiligungsquote sank auf 20,33%.
Der Wert pro Aktie wurde mit 73,00 € festgelegt, der Buchwert der Beteiligung betrug
1.043.693.337,00 €.
Die Verminderung des Buchwerts i.H.v. 141.603.339,84 € gegenüber dem Vorjahr
resultierte aus dem Aktienverkauf und der Abwertung des Werts pro Aktie.
Zum 31.12.2011 betrug die Anzahl der vom HVF gehaltenen Aktien unverändert
14.297.169 Aktien, die Beteiligungsquote betrug 5,43%, da der HVF an Kapitalerhöhungen in 2008 und 2009 nicht teilgenommen hat (Verwässerung). Aufgrund eines
PwC - Bewertungsgutachtens wurde der Aktienwert mit 13,05 € pro Aktie festgelegt,
der Buchwert der Beteiligung betrug 186.578.055,45 €, das entspricht einer Wertminderung um insgesamt 998.718.621,39 € seit 2006.
Die vom HVF aktuell gehaltenen 14.297.169 Aktien hatten zum 31.12.2006 einen
Wert pro Aktie von 75,87 und einen Buchwert von insgesamt 1.084.726.212,03 €. Der
aktuelle Buchwert beträgt bei einem Aktienwert von 13,05 € insgesamt
186.578.055,45 €, das entspricht einer abwertungsbedingten Wertminderung um insgesamt 898.148.156,58 €.
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Im Jahr 2012 reduziert sich die Beteiligungsquote des HVF auf 4,74%, da der HVF an
einer weiteren Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Auszahlung und Wiedereinbringung von 500 Mio. € durch eine entsprechende Auflage der EU-Kommision
nicht teilnimmt. Die Anzahl der vom HVF gehaltenen Aktien (14.297.169 Aktien), der
Wert pro Aktie (13,05 €) und der Buchwert der Beteiligung (186.578.055,45 €) bleiben
unverändert.
Dividenden der HSH
Gemäß Drucksache 18/4930 waren für die Erfüllung der Aufgaben des HVF laufende
Einnahmen aus Dividenden der HSH vorgesehen, ab 2009 in einer Höhe von anfänglich 42,8 Mio. Euro. In den Planungen ist eine jährliche Steigerung von 3% unterstellt
worden. Nominal betrugen die geplanten Einnahmen aus HSH-Dividenden im Planungszeitraum bis 2030 insgesamt 1.329 Mio. €.
Die Dividendenansprüche in den Jahren 2007 und 2008 (für die Geschäftsjahre 2006
und 2007) hat der HVF an die FHH abgetreten.
Aufgrund der Probleme bei der HSH Nordbank sind für die Geschäftsjahre seit 2008
von der HSH keine Dividenden mehr ausgeschüttet worden. Insbesondere aufgrund
der Kapitalerhöhungen bei der HSH Nordbank in 2008 und 2009, an denen der HVF
nicht teilnahm, ist sein Anteil an der HSH von ursprünglich 25,08% auf aktuell 4,74%
verringert und das Dividendenertragspotenzial somit um ca. vier Fünftel reduziert.
Selbst bei einem Einsetzen der ursprünglichen Dividendenhöhe stünde dem HVF
weniger als ein Fünftel der vormals eingeplanten Dividende zu. Absehbar ist aber von
einem Zufluss auch in dieser Höhe nicht auszugehen. Vielmehr ist aufgrund diverser
Faktoren ungewiss, ob eine wiedergewonnene Dividendenfähigkeit der HSH überhaupt in Zuflüsse für den HVF mündet, deren Höhe zudem auch nicht prognostizierbar
ist. Vor diesem Hintergrund sind in der aktuellen Planung des HVF keine Zuflüsse aus
HSH-Dividenden vorgesehen.
Finanzbedarf
Gemäß Drucksache 20/591 war ein Haushaltszuschuss in Höhe von insgesamt
710 Mio. € zur Ausfinanzierung des HVF vorgesehen. Davon sind gemäß Drucksache
20/2347 218 Mio. € im März 2012 zugeflossen. Für 2013 ist ein weiterer Haushaltszuschuss in Höhe von 35 Mio. € geplant. Damit sind bis einschließlich 2018 keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig.
Verbleibt es beim Status quo gemäß Langfristplanung, ergibt sich zum 31.12.2030 ein
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 798,8 Mio. € und ein
Finanzierungsdarlehen in Höhe von 962,5 Mio. €.
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Siehe Anlagen.
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Von 2012 auf 2013 steigt der Zuschussbedarf von 7,6 Mio. € auf 8,8 Mio. €. Dieser
Anstieg um 1,2 Mio. € ist zurückzuführen auf folgende Faktoren:
•

530 Tsd. € Erhöhung Treibstoffkosten

•

330 Tsd. € Minderung aperiodische HVV-Erträge aus der endgültigen Einnahmeabrechnung des Vorjahres 2010

•

340 Tsd. € Neues Bedienkonzept (Linienänderung und Fahrzeitausweitung 62,
Neue Linie 72 mit Anbindung Anleger Elbphilharmonie, Linienänderung 73 mit
Anbindung "Ernst-August-Schleuse".

Zur Verbesserung der Ertragssituation des Unternehmens erfolgt neben vielen kleinen
betrieblichen Maßnahmen insbesondere der Umstieg der Schiffsflotte von 2-Mann
Schiffen auf 1-Mann Schiffe vom Typ 2000 sowie Flachschiffe. Ferner werden diese
Schiffe nachträglich mit einem Bugwulst aufgerüstet, der Treibstoffeinsparungen bis
zu 9% erbringt. Parallel dazu erfolgt sukzessive eine Vereinheitlichung der technischen Ausrüstungskomponenten.
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Es handelt sich bei der für den Haushaltsplan 2013/ 2014 veranschlagten Einnahme
um einen Schätzwert. Grundlage dieser Schätzung ist der von privaten Hotelconsultern stichprobenartig ermittelte durchschnittliche Zimmerpreis von 100 € pro Hotelzimmer.
Auf der Basis von 10 Mio. Übernachtungen ergibt sich hieraus eine Einnahmeerwartung von 15 Mio. € pro Jahr. Da die Einführung der Kulturtaxe ab 2013 geplant ist und
diese sich zunächst etablieren muss, wurde für das erste Jahr ein vorsichtiger Wert
von 12 Mio. € in den Haushaltsplan 2013 eingestellt.
Im Bereich der Steuerfestsetzung wird durch die notwendige Prüfung der erklärten
Besteuerungsgrundlagen und die Rechtsbehelfsbearbeitung ein personeller Mehraufwand in Höhe von voraussichtlich sechs Stellen (0,5 Stelle Regierungsrat/ Regierungsrätin A13, 1,0 Stellen Steueramtmann / Steueramtfrau A11 und 4,5 Stellen Steuerhauptsekretär / Steuerhauptsekretärin A8) anfallen. Der finanzielle Aufwand für den
Stellenmehrbedarf liegt bei ca. 0,35 Mio. € pro Jahr und muss zu Lasten der Steuereinnahmen finanziert werden.
Diese Berechnungen fußen auf der Einbeziehung von Privatleuten und Geschäftsreisenden in die Besteuerung. Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch zwischenzeitlich entschieden, dass Geschäftsreisende nicht besteuert werden dürfen. Erst die
schriftliche Begründung des Urteils wird es ermöglichen, die Konsequenzen in rechtlicher und finanzieller Hinsicht zu prüfen.
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Die Behörde für Inneres und Sport (BIS) beabsichtigt, das o.g. Grundstück, das gegenwärtig von der Verkehrsstaffel der Polizei, dem Landesbetrieb Verkehr sowie dem
TÜV-Hanse genutzt wird, in das Gebäudemanagement einzubeziehen und an die
HGV zu verkaufen. Eine Wertbeurteilung für das Grundstück bei der Geschäftsstelle
des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Hamburg hat einen Ertragswert
von 5,2 Mio. € ergeben. Hierin sind allerdings Bauschäden an den Gebäuden sowie
sonstige wertmindernde Faktoren noch nicht berücksichtigt. Gutachten zur Bewertung
des vorhandenen Instandsetzungs- und Sanierungsstaus, von evtl. vorhandenen
Bodenkontaminationen sowie des Zustandes der Grundsielleitungen haben einen
Instandsetzungsbedarf in Höhe von rd. 4,05 Mio. € ergeben. Die einzelnen Sanierungsbedarfe, die aus dem Ankauf des Objektes Großmoordamm 61 durch die HGV
resultieren, werden in folgender Tabelle dargestellt:
Sanierungsbedarfe:
Hauptgebäude (Verwaltungsgebäude)
Fassadensanierung (partielle Fugennetzsanierung,
Erneuerung Fenstersohlbänke und Dachabschlüsse)
Erneuerung sämtlicher Fenstereinfassungen, Fensterelemente, Außentüren)
Sonnenschutz an Süd- und Südwest-Fenstern
Erneuerung bzw. Sanierung der Dachflächen incl.
Dämmlagen oberhalb der Dampfsperren
Erneuerung abgehängte Decken
Fliesenarbeiten im Sanitärbereich
Erneuerung der Brand- und Rauchschutztüren
Erneuerung der Fußbodenbeläge
Nachrüstung Wasserzähler, Austausch Sanitärobjekte
u.defekter Absperrventile, Sanierung Grundleitungen
Nachrüstung Wärmezähler
Instandsetzung Feuerschutzklappen und Belüftungsanlagen, Rauchmelder

Einzelbetrag

Gesamtsumme

90.200,00 €
486.600,00 €
82.000,00 €
645.000,00 €
188.700,00 €
100.500,00 €
40.600,00 €
149.600,00 €
106.700,00 €
16.000,00 €
33.100,00 €
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Sanierungsbedarfe:
Einbau Brandschotten, Erneuerung NiederspannungsHauptverteilung
Austausch der Beleuchtung
Wiederherstellung / Anpassung Blitzschutzanlage
Werkstatt, Waschanlage
Fassadensanierung (Ausbesserung Fugennetz)
Erneuerung bzw. Sanierung der Dachflächen incl.
Dämmlagen oberhalb der Dampfsperren
Malerarbeiten (Anstrich Wände, Türen, Dachbinder)
Fliesenarbeiten (Instandsetzung Spaltklinker, Wandfliesen)
Prüfhalle TÜV-Hanse
Erneuerung der Dachabdichtung incl. Anstricharbeiten
Tankstelle
Erneuerung Fensterelemente
Betoninstandsetzung der Sichtbetonstützen Tankstellendach
Erneuerung abgehängte Decken, Instandsetzung
Spaltklinker u. Fliesen, Erneuerung Bodenbelag
Einbau einer Tankschutzwanne für den Treibstofftank
der Netzersatzanlage

Einzelbetrag
32.400,00 €
130.800,00 €
29.500,00 €

Gesamtsumme

2.131.700,00 €

400,00 €
111.000,00 €
10.500,00 €
2.400,00 €

73.700,00 €

124.300,00 €

73.700,00 €

6.700,00 €
18.000,00 €
7.000,00 €
7.500,00 €

39.200,00 €

Garagenanlage
Fugennetzsanierung (Reinigung, partielle Ausbesserung Fugennetz)
Erneuerung Korrosionsschutz Garagentore
Erneuerung der Dachrandverblechung zum Schutz
tragender Holzteile

160.600,00 €

Außenanlagen, Einfriedung
Erneuerung / Instandsetzung Zaunanlage sowie Teile
des Hofpflasters

114.600,00 €

Baunebenkosten

810.000,00 €

810.000,00 €

Unvorhergesehenes

560.200,00 €

560.200,00 €

4.045.900,00 €

4.045.900,00 €

Gesamtsumme

18.000,00 €
13.600,00 €
192.200,00 €

114.600,00 €

Die Ankaufsverhandlungen zwischen der Finanzbehörde und der HGV sind noch nicht
abgeschlossen; der zum 1. Januar 2012 in Aussicht genommene Ankauf ist daher mit
dem Ziel 1. Januar 2013 verschoben worden.
Es ist beabsichtigt, die Instandsetzungsmaßnahmen nach Übernahme des Objektes
durch die HGV in mehreren Bauabschnitten umzusetzen. Für das Wirtschaftsjahr
2013 sollen Maßnahmen in einem Gesamtumfang von rund 1,1 Mio. € zur Ausführung
kommen.
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