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Beginn: 15.02 Uhr

Präsidentin Ute Pape: Meine Damen und Herren, die Sit-
zung ist eröffnet. Ich wünsche Ihnen noch einmal ein fro-
hes neues Jahr und uns allen erfolgreiche politische Ar-
beit.

Zur 

Aktuellen Stunde

sind drei Themen angemeldet worden, und zwar von der
SPD-Fraktion

Kohls Wortbruch: Die Halbierung der Arbeitslo-
senzahlen findet mit dieser Bundesregierung nicht
statt

von der CDU-Fraktion

Die technische Überwachung von Gangsterwoh-
nungen darf an Hamburg nicht scheitern

sowie von der GAL-Fraktion

Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt — wir müs-
sen das Steuer rumreißen

Im Ältestenrat wurde Einvernehmen darüber erzielt, die
von der SPD- und der GAL-Fraktion angemeldeten The-
men zusammen zu behandeln. Ich frage, wer das Wort
wünscht. — Das Wort hat zunächst der Abgeordnete Herr
Professor Hajen.

Dr. Leonhard Hajen SPD: Frau Präsidentin, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Die Nachrichten zu Beginn
dieses Jahres waren schlecht. Allein im Monat Dezember
1997 ist die Zahl der Arbeitslosen um 200 000 auf jetzt 4,52
Millionen gestiegen. Das ist in der Geschichte der Bundes-
republik ein trauriger Rekord. Gleichzeitig ist es aber auch
keine Überraschung, weil diese Krise auf dem Arbeits-
markt ganz sicherlich zu den am besten prognostizierten
Krisen gehörte. Es war genügend Zeit, Handlungen dage-
gen einzuleiten und gegenzusteuern. 

1996 hat der Bundeskanzler ausdrücklich eine Halbierung
der Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2000 versprochen. Das
war politisch richtig und ökonomisch machbar, wenn den
Worten tatsächlich Taten gefolgt wären. Wenn man Ziele
formuliert, ist ganz klar, daß man sie verfehlen kann. Das
kann insbesondere dann eintreten, wenn sich die Bedin-
gungen des Handelns geändert haben. Davon kann hier
aber keine Rede sein, sondern die jüngste Arbeitslosen-
statistik dokumentiert, daß der Kanzler mit seinem Ver-
sprechen lediglich links geblinkt hat, dann aber rechts ab-
gebogen ist.

Aufgrund der deutlichen Sprache der Fakten hat er ange-
sichts dieser Zahlen aus der Bundesanstalt für Arbeit nun
auch Abschied von seinen eigenen Zielen genommen, lei-
der nicht von seinem Amt. Nicht das Beschäftigungsziel ist
falsch, sondern die Bundesregierung macht eine falsche
Politik, um ihr Beschäftigungsziel zu erreichen. Das Para-
doxe daran ist, daß es die CDU/CSU gewesen ist, die im-
mer mit sozialer Marktwirtschaft verbunden wurde. In ei-
ner Zeit, in der das Soziale an der Marktwirtschaft drin-
gend gebraucht wird und politische Handlung

(Barbara Ahrons CDU: Ihre Handlung!)

notwendig ist, versagt diese Bundesregierung. 

Großbritannien und Frankreich haben gezeigt, daß die
Menschen den Erfolg einer Regierung nicht an der Höhe
der Aktienkurse und der Gewinne messen, sondern daran,
ob die Sorgen und Nöte der Menschen von der Regierung
ernst genommen werden.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Der Markt und seine Gesetze sind wichtig, aber sie sind
nicht alles, erst recht nicht dann, wenn der Markt einem
Drittel der Menschen einer Gesellschaft den Stempel auf-
drückt: unbrauchbar.

(Beifall bei der SPD)

Dagegen wehren sich die Menschen mit Recht. Von der
Bundesregierung erwarten sie, daß sie Arbeitslosigkeit als
das Problem wahrnimmt und etwas dagegen unternimmt,
sich nicht hinter einem Vorhang versteckt, der Globalisie-
rung genannt wird und der als falsches Argument benutzt
wird, das nationales Handeln auf internationalisierten
Märkten nicht mehr möglich macht. Außer Anpassung an
Rahmenbedingungen auf Billigniveau fällt dieser Bundes-
regierung nichts mehr ein. 

Aber auch bei den Rahmenbedingungen sprechen die Tat-
sachen eine klare Sprache, und zwar eine andere als die
Bundesregierung. Die Arbeitnehmer haben auf Realein-
kommen verzichtet. Die Lohnabschlüsse liegen unter der
Steigerungsrate von Produktivität und Preisen. Allein im
letzten Jahr sind Lohnstückkosten um 1 Prozent gesunken
und im Rest der Welt um 1,5 Prozent gestiegen. Die Steuer-
belastung der Unternehmen ist in den letzten zehn Jahren
halbiert worden. Die Gewinne sind gestiegen, die Exporte
liegen auf Rekordniveau, die Rahmenbedingungen sind
gut. Was aber immer trostloser wird, ist die Lage auf dem
Arbeitsmarkt, weil diese Bundesregierung nur ein Ziel hat:
Kostensenkung. Aber das allein ist keine Strategie für
mehr Beschäftigung. 

Das ist aber kein Naturgesetz, sondern nur durch eine klu-
ge Politik der Bundesregierung und eine abgestimmte
Strategie der Tarifpartner und der Geldpolitik der Bundes-
bank zu ändern, und zwar durch Stärkung der inländi-
schen Nachfrage, durch Verkürzung der Wochenarbeits-
zeit und durch Verkürzung der Lebensarbeitszeit. Es fehlt
in dieser Regierung auch nicht nur an Einsicht, sondern
schlicht am Willen zur Änderung. Dieser Wille hat auch ei-
nen Namen, er heißt F.D.P., und im Würgegriff der F.D.P. be-
findet sich die Bundesregierung, wenn es darum geht,
Mehrbeschäftigung umzusetzen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Die Selbstblockade der Bundesregierung wird auch zum
Bremsklotz für die europäische Integration. Der Euro wird
kommen, aber eine gemeinsame Währungspolitik ohne ei-
ne Politik für mehr Arbeit trägt den Keim des Scheiterns.
Diese Bundesregierung steht in einem europäischen Pakt
für mehr Beschäftigung auf der Bremse. Blair und Jospin
werden noch etwas auf uns warten müssen. Aber der Sep-
tember ist nah, wir kommen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Mertens.

Johannes Mertens CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Es ist sicher sehr zu bedauern, daß die Ar-
beitslosenzahl angestiegen ist. Es gibt deshalb gar keine
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Alternative, alles zu tun, um Arbeitsplätze in Deutschland
zu schaffen. Aber es ist schon ein starkes Stück, daß aus-
gerechnet die SPD hier in Hamburg zum wiederholten Mal
ein Bundesthema anmeldet und zugleich den Stillstand in
Hamburg mehr oder weniger zu vertreten hat.

(Beifall bei der CDU)

Wir haben in den alten Bundesländern im Durchschnitt ei-
ne Arbeitslosenzahl von 9,9 Prozent. In vielen Bundeslän-
dern ist sie noch viel niedriger, vor allem in Bayern und Ba-
den-Württemberg. In Hamburg haben wir 12 Prozent Ar-
beitslosigkeit, und das ist mehr als 20 Prozent über dem
Bundesdurchschnitt. Das spricht eine klare Sprache.

Sie haben gesagt, Herr Hajen, daß sich die Bedingungen
verändert haben. Zunächst einmal muß ich in Ihre Erinne-
rung zurückrufen, daß die Aussage von 1996, daß die Ar-
beitslosenzahl bis zum Jahr 2000 zu halbieren ist, nicht nur
von Herrn Kohl gemacht wurde, sondern auch von Herrn
Scharping. Aber das ist bei Ihnen vergangen, vergessen
und vorüber.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wer ist denn der Kanzler,
wer ist in der Regierung?)

Es ist nach wie vor das Ziel dieser Bundesregierung, die-
ses Kanzlers, die Arbeitslosigkeit herabzusetzen. Insofern
haben Sie hier eine falsche Aussage gemacht.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das traut er sich doch
selbst nicht mehr zu sagen!)

Jedermann weiß, daß es ein großes Hindernis für mehr Ar-
beitsplätze war, daß die SPD-Länder die Steuerreform im
Bundesrat blockiert haben.

(Walter Zuckerer SPD: Was ist das denn? — und
Zurufe von der SPD und der GAL: Ach, ach, ach!)

Diese Blockade — Herr Hajen, damit greife ich jetzt das
Wort vom Bremsen auf, das Sie benutzt haben — ist her-
beigeführt, weil die SPD sich ins Bremserhäuschen des
Zuges gesetzt hat und anschließend erklärt hat, der Zug
fährt zu langsam.

(Beifall bei der CDU — Walter Zuckerer SPD: Wenn
der Zug in die falsche Richtung fährt, war es ja
richtig!)

Sie haben dann, Herr Hajen, von der nachfrageorientierten
Politik gesprochen und gemeint: Mehr Lohn, und dann gibt
es auch mehr Arbeitsplätze. Alle Sachverständigen — da
können Sie sich bei der Bundesbank, dem Sachverständi-
genrat der Bundesregierung oder bei der OECD informie-
ren — stellen fest, daß dies der falsche Weg wäre. Die
„FAZ“ vom 7. Januar schreibt dazu: 

„. . . doch Lafontaines Argument wird auch durch stän-
dige Wiederholung nicht richtig.“ 

Dasselbe gilt auch für Sie, Herr Lafontaine — pardon, Herr
Hajen. 

(Heiterkeit im ganzen Hause — Erster Bürgermei-
ster Ortwin Runde: Das war gut!)

— Die Aussagen sind gleich, insofern gehört er ja in eine
Abteilung. Auch bei Ihnen gilt dieses.

Daß die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Länder re-
formunfähig sind, zeigt sich auch darin, daß Herr Lafon-
taine ständig und immer gegen die Rentenreform von
Norbert Blüm angekämpft hat,

(Walter Zuckerer SPD: Ha, ha ha! — Uwe Grund
SPD: Aus gutem Grund!)

obschon viele Sachverständige sagen, daß diese Reform
gar nicht weit genug geht. 

Es ist festzustellen, daß eine Reformunfähigkeit vorliegt
und daß Herr Lafontaine außerdem noch versucht, die
Rahmenbedingungen zu verschlechtern, indem er sagt
„Jetzt mehr Lohn“ und „Das ist das Ende der Bescheiden-
heit“. Was Herr Lafontaine will, ist nicht das Ende der Be-
scheidenheit, das ist das Ende der Vernunft.

(Beifall bei der CDU)

Bei den Sachverständigen ist klar — darin stimme ich mit
Ihnen überein, Herr Hajen —, daß die Reallohnsteigerun-
gen geringer waren als der Produktivitätsfortschritt. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das denn doch noch!)

Aber diese Tatsache ist auch ein Grund, weshalb es über-
haupt weitergeht. Der Hamburger Arbeitsamtspräsident
Koglin hat auch gesagt, daß die Wende — zumindest in
Hamburg — kommen wird.

(Walter Zuckerer SPD: Weiter geht es immer, aber
wohin?)

Es ist festzustellen, was auch Sachverständige hierzu sa-
gen: Der Anstieg der Reallöhne muß hinter dem Produkti-
vitätsfortschritt zurückbleiben, um genau jenen Vertei-
lungs- und Investitionsspielraum zu erkämpfen, der die
Grundlage für neue Beschäftigung bietet. Wenn Sie das
jetzt ins Gegenteil verkehren, dann sorgen Sie dafür, daß
es mehr Arbeitslose gibt. Das kann unser Wunsch und un-
ser Ziel nicht sein.

Deshalb gipfelt alles in der Frage, ob wir mit Helmut Kohl
den Aufbruch schaffen

(Zurufe von der SPD und der GAL: Ja! und Heiter-
keit) 

oder ob wir mit Lafontaine in den Abstieg rutschen.

(Beifall bei der CDU — Unruhe im Hause — Dr.
Holger Christier SPD: Versuchen Sie nicht in die
Offensive zu kommen, das wird nichts! — Glocke)

Ein letzter Satz. Das Heine-Jahr geht zu Ende, deshalb
schließe ich mit einem abgewandelten Wort von Heinrich
Heine: Denk ich an Rotgrün in der Nacht, dann bin ich um
den Schlaf gebracht.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Hackbusch.

Norbert Hackbusch GAL: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich freue mich, daß wir dann und wann
doch ein bißchen Fasching in Hamburg haben und solche
Sachen auch so feiern können.

(Dr. Holger Christier SPD: Das war eine Bütten-
rede! — Uwe Grund SPD: Und das von einem
Pädagogen!)

— Das denk ich mir auch; was anderes kann man dazu
nicht sagen.

Herr Mertens, Sie hatten so eine gute Chance, einmal mit
einfachen klaren Worten zu erklären, was Kohlsche Ar-
beitsmarktpolitik ist, warum er die Arbeitslosigkeit redu-
zieren wollte und warum er es nicht geschafft hat. Sie ha-
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ben das nicht gemacht, Sie haben es nicht gewollt. Sie ha-
ben uns sogar noch etwas ganz anderes dabei erzählt.

(Anna Bruns GAL: Er kann es nicht!) 

Sie haben uns gesagt, daß auch Herr Scharping gesagt
hätte, er wolle die Arbeitslosigkeit halbieren. Der kleine
Unterschied zwischen Herrn Scharping und Herrn Kohl ist,
daß der eine regiert und der andere nicht.

(Beifall bei der SPD — Ole von Beust CDU: Das
bleibt auch so!)

Das heißt doch, daß es eigentlich egal ist, ob Herr Kohl re-
giert oder nicht, 

(Ole von Beust CDU: Eine gute Arbeitsteilung!)

er wird nicht in der Lage sein, die Arbeitslosigkeit zu verän-
dern. Ich finde, das sollte man in der Politik dann auch
durchsetzen.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Ich glaube auch, daß Ihre Rede deutlich gemacht hat, daß
es keine Chance mehr im September dafür gibt, daß Herr
Kohl weiterhin regieren kann, wenn er noch nicht einmal
hier in der Bürgerschaft Unterstützer oder Erklärer für sei-
ne Politik findet. 

Gerade im Zusammenhang mit der CDU ist es mir hin-
sichtlich der Arbeitslosigkeit und ihrer katastrophalen Aus-
wirkungen sehr wichtig — die meisten Sachen sind schon
gesagt worden —, auch noch einen anderen Aspekt hin-
einzubringen, und zwar die starken psychologischen Aus-
wirkungen. 

Gerade Sie wissen doch auch, daß gerade die Frage der
Arbeitslosigkeit auch viel mit Kriminalität und Verunsiche-
rung der Menschen zu tun hat. Das ist ein weiterer Grund
in einer ganzen Kette von Argumenten, warum Arbeitslo-
sigkeit dringend und an erster Stelle bekämpft werden
muß.

Ich denke mir, daß das Entscheidende Ihrer Überlegungen,
wie die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen ist, in die falsche
Richtung gegangen ist. Sie haben versagt. Sie haben ge-
sagt, daß die CDU den Standpunkt vertrete, daß wir in
dem Augenblick, in dem die Unternehmer mehr verdienen
als bisher, wenn es ihnen besser und den Arbeitnehmern
schlechter geht und die Arbeitnehmer weniger Kündi-
gungsschutz und Lohn haben, mehr Arbeitsplätze bekom-
men und in der Lage sein werden, die Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen. Wir haben die Situation, daß eine große Um-
verteilung von unten nach oben stattgefunden hat, daß die
Situation der Arbeitenden um einiges schlechter gewor-
den ist, daß sie weniger Reallohn und Kündigungsschutz
haben, und wir haben noch immer die hohe Arbeitslosig-
keit. Das heißt, Sie haben etliches verschlechtert in diesem
Land und die Versprechen nicht eingelöst. Das hat auch
viel dazu beigetragen, daß die soziale Situation in diesem
Land noch katastrophaler geworden ist, für ein hohles Ver-
sprechen, das Sie nicht eingelöst haben.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Das liegt auch daran, daß Sie immer wieder mit wirtschaft-
lichen Zusammenhängen werben und etwas erzählen,
was nicht jeder so einfach durchschauen kann; das ist bei
dieser Arbeitslosigkeit auch nicht das leichteste. Wenn
man nach Tschechien guckt und sieht, daß dort so wenig
verdient wird, ist es doch relativ einfach zu denken, warum

die Arbeitsplätze dort hinwandern und daß dort produziert
wird. Sie haben auf dieses Angstgebilde ständig aufge-
baut. Das hat bei der Bevölkerung zu einer großen Verunsi-
cherung geführt und den Eindruck erweckt, daß es über-
haupt keine Chancen und keine Perspektiven mehr gibt.
Dabei sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen —
auch mein Vorredner hat das deutlich gesagt — um einiges
besser geworden. 

Gerade der Exportboom, den wir in der Bundesrepublik im
Moment erleben, zeigt doch deutlich, daß es eine kraftvol-
le wirtschaftliche Situation in Deutschland gibt. Trotz der
hohen Lohnnebenkosten ist die wirtschaftliche Produkti-
vität in diesem Land so unendlich viel größer, und wir kön-
nen aufgrund dessen in der gesamten Welt gut verkaufen.
Der Exportboom ist die Grundlage des Aufschwungs, den
wir gegenwärtig erleben.

Wenn die Produktivität so gestiegen ist, macht das doch
auch deutlich, daß wir dafür weniger Menschen benötigen.
Dementsprechend ist die wesentliche Aufgabe bei einer
hohen Produktivität die Verteilung der Arbeitszeit, die noch
übrigbleibt, auf viele Hände. Dieses ist ein entscheidender
Moment, um überhaupt noch Politik zu machen und um ei-
ne Solidarität untereinander zu erreichen. Arbeitszeitver-
kürzung ist das entscheidende Instrument in dieser Zeit
von derart steigender und kräftig wachsender Produkti-
vität. Ich halte es daher für eine katastrophale Situation,
daß Sie genau dieses wichtigste Instrument derart verteu-
feln und dementsprechend nicht in der Lage sein werden,
die wichtigen solidarischen Aufgaben in dieser Gesell-
schaft anzugehen. — Danke.

(Beifall bei der GAL und bei Dr. Andrea Hilgers
SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Senator Dr.
Mirow.

Senator Dr. Thomas Mirow: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Im Durchschnitt des Jahres 1997 mußten
wir in Hamburg 92 600 Arbeitslose verzeichnen. Das ist ge-
genüber 1996 ein Anstieg um 10,3 Prozent oder 8600 Per-
sonen. Ein Teil dieses Zuwachses, etwa 2200 Arbeitslose
sind auf Mittelkürzungen des Bundes im Bereich der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen. 

Entscheidend für die besorgniserregende Bilanz war je-
doch, daß sich trotz der konjunkturellen Belebung der Be-
schäftigungsabbau am Arbeitsmarkt im Bund, wie auch in
Hamburg, fortgesetzt hat. Nach den letzten aktuellen Zah-
len waren in Hamburg 1997 rund 740 000 Männer und
Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, rund
6200 weniger als im Vorjahr.

Diese ernüchternde Bilanz deckt sich mit dem Befund des
Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, der schon in seinem Jahresgut-
achten 1996/1997 lapidar feststellte: Ein befriedigender
Beschäftigungsstand ist im früheren Bundesgebiet seit
fast 25 Jahren nicht mehr erreicht worden. Zeitweiligen
Wendungen zum Besseren folgten immer wieder Rück-
schläge, bei denen die Arbeitslosigkeit neue Höchststän-
de erreichte. Dem wird kaum jemand widersprechen. Man
könnte inzwischen allenfalls hinzufügen, auch die Zeiten,
in denen wenigstens zeitweilige Wendungen zum Besse-
ren zu verzeichnen waren, scheinen vorbei zu sein. Im Ge-
gensatz zum Muster der siebziger und achtziger Jahre
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setzt sich im gegenwärtigen Konjunkturzyklus auch in der
Aufschwungphase der Rückgang der Erwerbstätigkeit
und der Anstieg der Arbeitslosigkeit fort. Die neuesten
Prognosen der Sachverständigen sind entsprechend vor-
sichtig.

Begleitet wurde diese Entwicklung von inhaltsleerem Ak-
tionismus der Bonner Regierungskoalition. 

(Zurufe von der CDU: Na, klar!)

Der monatlichen Bekanntgabe der neuesten Arbeits-
marktzahlen der Bundesanstalt für Arbeit folgt mit schöner
Regelmäßigkeit die regierungsamtliche Ankündigung neu-
er arbeitsmarktpolitischer Initiativen. Inzwischen wird so
gut wie jedem politischen Vorhaben ein beschäftigungs-
politisches Mäntelchen umgehängt, von der gemeinsa-
men europäischen Währung — für die ich bin, die aber be-
schäftigungspolitisch gewiß so schnell nichts bringen wird
— über die Reform der Gewerbesteuer bis zur steuerlichen
Begünstigung der Beschäftigung von Haushaltshilfen
oder der Kappung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 

Meine Damen und Herren, bei nüchterner Betrachtung
kommt man an der Erkenntnis nicht vorbei, daß die
CDU/F.D.P.-Koalition in Bonn weder die Kraft noch den
Willen zu energischen Maßnahmen gegen die Arbeitslo-
sigkeit hat.

(Beifall bei der SPD, bei Antje Möller und Farid
Müller, beide GAL)

Der Blick auf einige andere Industriestaaten zeigt dabei,
daß auch in unserer Zeit ständig steigende Arbeitslosen-
zahlen kein zwangsläufiges Schicksal sind.

Der Kanzler indessen hat sich offenbar mit der desolaten
Lage am Arbeitsmarkt abgefunden, und er setzt ganz of-
fensichtlich darauf, daß auch in der Bevölkerung, ange-
sichts der Dauermisere, ein Gewöhnungseffekt eintritt. Die
entscheidende Frage, mit welchen Mitteln der Massenar-
beitslosigkeit begegnet werden kann, wird von der Bonner
Regierungskoalition nicht einmal gestellt, geschweige
denn, daß sie Antworten zu bieten hätte. 

Statt dessen trug und trägt die Bundesregierung zur Ver-
schärfung der Beschäftigungskrise durch Kürzungen der
Mittel für eine aktive Arbeitsmarktpolitik bei, durch eine
seit Jahren verfehlte Steuer- und Finanzpolitik, durch eine
einseitige Begünstigung von Spitzeneinkommen und Ver-
mögen statt einer Stärkung der Massenkaufkraft und da-
mit der Binnennachfrage

(Rolf Kruse CDU: Das ist doch billig!)

oder durch ihre strikte Weigerung, Arbeitszeitverkürzun-
gen als ein Mittel der Arbeitsmarktpolitik aktiv zu unter-
stützen.

(Dr. Roland Salchow CDU: Alles alte Hüte, was Sie
da erzählen!)

Die fahrlässige Aufkündigung aller Bemühungen, und das
ist der zentrale Punkt aus meiner Sicht, ein richtiges Bünd-
nis für Arbeit mit den Arbeitnehmervertretern zu schmie-
den,

(Antje Blumenthal CDU: A la Hamburg!)

hat zu irreparablen Schäden in unserer Volkswirtschaft wie
in unserer Gesellschaft geführt.

(Beifall bei der SPD, bei Dr. Martin Schmidt und
Lutz Jobs, beide GAL)

Auch die Arbeitsmarktregion Hamburg hat unter der Per-
spektivlosigkeit und dem Stillstand der Bonner Wirt-
schaftspolitik zu leiden. Die Arbeitslosigkeit hat hier zur
Jahreswende mit 95 600 Menschen den höchsten Stand
seit zehn Jahren erreicht. 

(Johannes Mertens CDU: Hört, hört!)

In einer Großstadt wie Hamburg, Herr Mertens, werden die
katastrophalen Folgen der Bonner Tatenlosigkeit früher
und deutlicher spürbar als anderswo, das wissen Sie. Der
Vergleich mit Flächenstaaten wie Bayern und Baden-
Württemberg ist insofern verfehlt.

(Antje Blumenthal CDU: Warum klappt in Bayern
das Bündnis für Arbeit und in Hamburg nicht?)

Die hohe Arbeitslosigkeit sowie die damit verbundene zu-
nehmende Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung
größerer Bevölkerungsgruppen sind eine wesentliche Ur-
sache der wachsenden sozialen Spaltung unserer Stadt;
darüber ist in diesem Hause vielfach debattiert worden.

Was wir daher gerade im Interesse Hamburgs und seiner
Bürgerinnen und Bürger brauchen, ist ein Politikwechsel in
Bonn. 

(Rolf Kruse CDU: Das habe ich mir gedacht!)

Nur auf gesamtstaatlicher Ebene kann der verhängnisvolle
Trend gewendet werden, dem wir uns in Hamburg nur mit
bescheidenen Möglichkeiten regionaler Wirtschafts- und
Sozialpolitik entgegenstemmen können.

(Beifall bei Uwe Grund SPD)

Dies tun wir im übrigen entschieden. Vom Hamburger Se-
nat wird anders als auf Bundesebene eine energische und
erfolgreiche Standortpolitik zur Verbesserung der Einkom-
mens- und Beschäftigungschancen in der Region betrie-
ben. Ich will dazu nur einige Stichworte aus meinem politi-
schen Verantwortungsbereich nennen.

Wir investieren in großem Umfang in die Stärkung des Lo-
gistikzentrums Hamburg, in Telematik und Datenkommu-
nikation, in die innere und äußere Hafenerweiterung 

(Barbara Ahrons CDU: Die Flughafen-S-Bahn,
was ist damit?)

und die Verbesserung der regionalen Verkehrsinfrastruk-
tur, einschließlich Elbvertiefung. 

(Bernd Reinert CDU: Und die Flughafen-S-Bahn?)

Die Entscheidung der Grand Alliance, mit ihrem neuen
Asiendienst nach Hamburg zu kommen, bestätigt diese
Politik.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Wir stärken das Luftfahrtzentrum Hamburg, indem wir die
Erweiterung des DASA-Geländes ermöglicht haben und
jetzt an den Voraussetzungen für die Produktion des A3XX
in Hamburg arbeiten. Wir stärken Mittelstand und Hand-
werk in der Stadt, indem wir 1998  45,6 Millionen DM an
Fördermitteln bereitstellen. Wir verstärken unsere Qualifi-
zierungsanstrengungen, denn gerade angesichts der Mo-
dernisierungs- und Umstrukturierungsprozesse in der
Wirtschaft wird qualifiziertes Personal zu einem zentralen
Standortfaktor. 

(Bernd Reinert CDU: Auch im Senat!)

Wir betreiben eine zukunftsorientierte Forschungs- und
Technologiepolitik und setzen erfolgreich neue Schwer-
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punkte bei Biotechnologie, Medizintechnik oder Mikro-
elektronik, etwa durch erfolgreiche Unternehmensaus-
gründungen aus dem MAZ. Hamburg ist der führende
deutsche Medienplatz. Der Senat ist unter anderem mit
der Landesinitiative Multimedia dabei, diese Position zu
konsolidieren und weiter auszubauen. 

Dennoch, von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, für
die die Bundespolitik die Verantwortung trägt, kann sich
keine Region aus eigener Kraft abkoppeln. Die Möglich-
keiten der regionalen Wirtschaftspolitik werden in Zukunft
leider eher noch weiter zurückgehen,

(Ole von Beust CDU: Nationale auch, das ist doch
dasselbe!)

weil die Stadt angesichts der Folgelasten der verfehlten
Bonner Politik allmählich finanziell ausblutet. Wir brauchen
einen Politikwechsel in Bonn, der endlich zu einer Kosten-
entlastung des Faktors Arbeit und einer stärkeren Bela-
stung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen führt.

(Rolf Kruse CDU: Die Rentenreform der SPD läßt
grüßen!)

Ein Politikwechsel, der mit wirksamen Vorschlägen zur Be-
teiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen zu
mehr Verteilungsgerechtigkeit führt, und einen Politik-
wechsel, der das Gespräch mit den Arbeitnehmern über
gemeinsame Anstrengungen zur Überwindung der Ar-
beitslosigkeit wieder ganz oben auf die politische Tages-
ordnung setzt. — Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD und der GAL — Rolf Kruse
CDU: Ich würde mit den Arbeitslosen reden und
nicht mit den Arbeitnehmern!)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Pumm.

Erhard Pumm SPD: Frau Präsidentin, verehrte Damen
und Herren! Helmut Kohl hat in seiner Amtszeit eine große
Chance gehabt, die ihm gegebenenfalls die Wiederwahl
gesichert hätte, das war das Thema Bündnis für Arbeit.

(Rolf Kruse CDU: Ich dachte, der wollte Vorsitzen-
der der SPD werden!)

Das Angebot der Gewerkschaften wurde abgelehnt. Statt
dessen hat Helmut Kohl eine Politik gegen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in diesem Land betrieben. 

(Antje Blumenthal CDU: Er allein!)

Ich nenne als Beispiel das Gesetz für mehr Wachstum und
Beschäftigung, was von der Begrifflichkeit ein Verspre-
chen ist. Das Ergebnis: null Arbeitsplätze mehr.

Er hat den Unternehmen Versprechungen gemacht, den
Kündigungsschutz zu lockern mit der Vorstellung, es wür-
den mehr Arbeitsplätze entstehen. Heute wissen wir, daß
keine zusätzlichen Arbeitsplätze entstanden sind. 

Er hat dem Einzelhandel das Versprechen gemacht, die
Verlängerung der Ladenöffnungszeiten herbeizuführen mit
der Vorstellung, auch hier würden zusätzliche Arbeitsplät-
ze entstehen. Wir alle wissen, daß keine zusätzlichen Ar-
beitsplätze entstanden sind, sondern vielmehr reguläre Ar-
beitsplätze in 620-Mark-Arbeitsverhältnisse umgewandelt
wurden. 

Die Tendenz der Regierung Kohl geht dahin, die 620-Mark-
Jobs auszuweiten, den Überstundenberg nicht abzu-
bauen, 

(Wolfgang Beuß CDU: Das ist Quatsch!)

obwohl allein durch ein Drittel weniger Überstunden in
Hamburg rund 10 000 zusätzliche Vollzeitarbeitsplätze
entstehen könnten. 

(Barbara Ahrons CDU: Das ist doch Quatsch! Die
machen nicht eine Überstunde mehr pro Person!)

Es gibt keine ernsthaften Anstrengungen, die illegale Be-
schäftigung zu bekämpfen, sondern sie wuchert wie ein
Krebsgeschwür auf dem Arbeitsmarkt. Vielmehr gibt es
von seiten der Bundesregierung über ihre Eingriffsmög-
lichkeiten in die Bundesanstalt für Arbeit den Ansatz, die
aktive Arbeitsmarktpolitik weiter zurückzufahren. Das hat
zur Folge — das müßte man doch auch in der CDU beden-
ken —, daß zum Beispiel im Jahr 1997 in den östlichen
Bundesländern 270 000 Menschen zusätzlich arbeitslos
geworden sind, und zwar nicht deswegen, weil Betriebe
die Leute rausgeschmissen haben, sondern von den ver-
lorenen 270 000 Arbeitsplätzen gehen 200 000 auf Kosten
einer reduzierten aktiven Arbeitsmarktpolitik. 

In Hamburg haben wir es abgeschwächt ebenfalls mit die-
ser Problematik zu tun. Hätte die Bundesregierung ihre Ak-
tivitäten in der Arbeitsmarktpolitik beibehalten, würden wir
in Hamburg rund 5000 Arbeitslose weniger haben. Die
Chancen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik wurden leider
nicht genutzt. 

(Barbara Ahrons CDU: Das ist auch nicht das, was
wir brauchen!)

Helmut Kohl und die Bundesregierung schätzen es auch
nicht so ein, daß in diesem Jahr die Arbeitslosigkeit abge-
baut wird, sonst würde die Bundesregierung nicht in den
Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit zusätzlich 1,4 Milli-
arden DM einsetzen, um Arbeitslosengeld zu bezahlen.
Wenn es richtig ist, man solle nicht so viele Arbeitslose
finanzieren, sondern Arbeitslosigkeit aktiv bekämpfen,
dann stellen wir heute fest, daß die Bundesregierung es
nicht schafft und es auch keine Aussichten gibt, daß sie in
diesem Jahr noch umschaltet. 

(Beifall bei der SPD und bei Heide Simon GAL)

Deswegen gibt es immer mehr Menschen, die sagen, wir
brauchen eine andere Politik, und eine andere Politik wird
mit dieser Regierung nicht mehr möglich sein. Deswegen
gibt es für die Menschen in diesem Land, die zunehmend
immer mehr Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren,
nur die Möglichkeit, im Herbst dieses Jahres die Regie-
rung Kohl abzuwählen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Forst. 

Rolf-Rüdiger Forst CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! „Wir müssen das Steuer rumreißen“ — eine in-
teressante Überschrift der GAL zum angemeldeten Thema
der Arbeitslosigkeit. Aber was wir bisher von Ihnen gehört
haben, war natürlich keine Botschaft in jene Richtung und
gibt auch Hamburger Arbeitsuchenden keine Perspektive. 

Statt dessen haben Sie sich in Fehlbehauptungen geübt.
Herr Pumm, Ihr wesentliches Anliegen war natürlich, im
Vorfeld einer Bundestagswahl noch einmal das Plenum
der Bürgerschaft zu nutzen, um Wahlkampf zu machen.
Das geht aber in die falsche Richtung, denn die Hambur-
ger Bürger erwarten von uns, daß wir Lösungen und Ant-
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worten auf die Probleme finden, die sie und diese Stadt
bewegen. 

(Beifall bei der CDU — Dr. Holger Christier SPD:
Das hat Herr Senator Mirow dargelegt!)

Ich hätte mir, Herr Senator, weiß Gott einmal mehr ge-
wünscht, daß Sie auch den Menschen draußen eine Per-
spektive geben. Sie haben eine Bilanz gezogen, die ledig-
lich von einem Vorhaben gesprochen hat. Sie sagen, wir
nehmen uns vor, wir können uns vorstellen und wir müssen
prüfen. Aber Sie haben nicht gesagt, was Sie denn getan
haben und daß Sie als Senat einen großen Anteil daran ha-
ben, daß die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg zugenom-
men hat. Das haben Sie dem Plenum und den Bürgern
draußen verschwiegen.

(Beifall bei der CDU — Dr. Martin Schmidt GAL: So
sind die!)

Wenn ich mir die arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen
der Vergangenheit und die Signale, die von den Koalitions-
vereinbarungen für die Zukunft ausgehen, ansehe, dann
sind auch weiterhin keinerlei Lösungsansätze erkennbar,
das Problem der Arbeitslosigkeit in Hamburg wirkungsvoll
zu lösen. Statt die Ursachen der Arbeitslosigkeit vor Ort zu
bekämpfen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die
sich positiv auf den Hamburger Arbeitsmarkt, auf die
Hamburger Wirtschaft und den Mittelstand auswirken,
wird im Ergebnis der Koalitionsvereinbarungen zwischen
GAL und SPD nur an den Symptomen der Arbeitslosigkeit
weiter herumgedoktert. Arbeitsuchende Hamburger und
Hamburgerinnen werden weiterhin in Beschäftigungsge-
sellschaften verwahrt und bei der BAGS und den Ar-
beitsämtern verwaltet. Entscheidende Maßnahmen mit
verändernder Wirksamkeit sind nicht feststellbar; da kön-
nen wir Seite für Seite und Punkt für Punkt Ihre Koalitions-
vereinbarungen durchgehen. Mit entscheidender durch-
schlagender Kraft werden Sie so die Probleme dieser
Stadt nicht lösen.

Also mäkeln Sie nicht an der Arbeitsmarktpolitik des Bun-
des. Ich finde es schon etwas frech, einerseits der Bun-
desregierung Schuldzuweisungen zu machen, aber ande-
rerseits nicht klar und deutlich zu sagen, daß der Bund und
die ihn tragende Bundesregierung in der Zeit von 1990 —
der Zeit der Wiedervereinigung — bis heute mehr als drei
Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Auch das
müssen wir draußen sagen, wenn wir politisch fair mitein-
ander umgehen wollen.

(Beifall bei der CDU)

Schaffen Sie mit uns in Hamburg bessere Rahmenbedin-
gungen für den globalen Wettbewerb der Wirtschaft und
des Mittelstands. Die schaffen wir nicht mit Ankündigun-
gen, die schaffen wir mit Taten. Die müssen erwirkt wer-
den. Schaffen Sie mit uns ein Klima, in dem Hamburger
Unternehmer und mittelständische Handwerksbetriebe
der Stadt wieder mehr investieren, sich neue Unterneh-
men und Betriebe ansiedeln und somit neue und zusätz-
liche Arbeitsplätze geschaffen und auch erhalten werden
können. Beenden Sie die unsinnige Politik der gewerbe-
feindlichen Verkehrsschikanen und hören Sie auf, 

(Ingrid Cords SPD: Was hat denn das mit Arbeits-
plätzen zu tun?)

die kleinen Einkaufsstraßen der Stadt zuzupollern.

(Beifall bei der CDU)

Auch im Einzelhandel gibt es Arbeitsplätze. Der Einzelhan-
del verfügt über eine Fülle von Arbeitsplätzen und schafft
auch neue Arbeitsplätze.

(Uwe Grund SPD: 70 000 in Hamburg!)

Steigern Sie die Effizienz der Angebote und Maßnahmen
für die Arbeitsuchenden in dieser Stadt insbesondere
durch folgende Maßnahmen. Wenn Sie uns und vor allen
Dingen den Bürgern hier und heute keinerlei Visionen
geben konnten, dann möchte ich nur sieben Punkte nen-
nen, mit denen Sie in der Lage wären — es muß gewollt
sein —, politisch die Probleme der Arbeitslosen in Ham-
burg zumindest zu begrenzen, wenn auch nicht in Gänze
zu lösen. 

Ich führe zunächst einmal die Privatisierung und den Ab-
bau der Overhead-Kosten bei den Beschäftigungsgesell-
schaften HAB und HWB an, ein Thema, das durch die
Presse ging

(Glocke)

— ich bin sofort fertig —, den Ausbau der privatwirtschaft-
lichen Agenturlösungen, verbesserte Steuerungsmodelle
im Rahmen der Hilfeplanung unter Einbeziehung der Ar-
beitsuchenden.

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Sie haben keine
Redezeit mehr, deswegen habe ich ja geklingelt, aber bei
der Jungfernrede machen wir eine kleine Ausnahme.

Rolf-Rüdiger Forst (fortfahrend): Das muß einem Neuling
gesagt werden. — Ich gebe es gerne noch schriftlich zu
Protokoll. — Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Sie dürfen sich jederzeit noch ein-
mal melden, Herr Forst. 

Jetzt hat Herr Müller das Wort.

Farid Müller GAL: Es ist schade, daß wir nun nicht mehr
erfahren haben, was die CDU in Hamburg alles plant, aber
vielleicht bekommen wir es noch mit.

(Ole von Beust CDU: Er kommt noch mal!)

Wir haben hier die Klagen gehört, wie schlecht Rotgrün für
die Unternehmen und für Deutschland sei und wie nur die
CDU etwas zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit tun könne.
Das Ergebnis nach 16 Jahren Kohl sieht düster aus. Woran
liegt denn das? Doch nicht etwa daran, daß in Deutsch-
land die höchsten Nettoeinkommen für durchschnittliche
Arbeitnehmer gezahlt werden. Richtig ist doch, daß heute
ein Arbeitnehmer mindestens 4000 DM brutto haben muß,
um 2000 DM netto zu bekommen. Was gibt es da nicht al-
les an staatlichen Abzügen: Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag, Sozialversicherung, Krankenversi-
cherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung
und so weiter. Dieses massive Abschöpfen der staatlichen
Einkommen, die staatliche Ausbeutung vor allem der klei-
nen und mittleren Unternehmen, die das alles erst erwirt-
schaften müssen, haben wir der ruinösen Wirtschafts- und
Finanzpolitik Ihrer Bundesregierung zu verdanken. Da
würde ich auch schlecht schlafen, aber nicht bei Rotgrün. 

Die Folgen dieser katastrophalen Finanzpolitik des Bun-
des sind klar: Steigende Arbeitslosenzahlen auch in Ham-
burg. Und das ist kein Wunder, denn wenn der Produkti-

A C

DB

220 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 7. Sitzung am 14. Januar 1998

(Rolf-Rüdiger Forst CDU)



onsfaktor Arbeit durch die massiven staatlichen Finanz-
ansprüche derart teuer geworden ist, dann ist der Abbau
von Arbeitsplätzen natürlich das gebotene wirtschaftliche
Verhalten für Unternehmer in diesem Land. Wer es am be-
sten kann, hat die höchsten Aktienkurse und die fettesten
Dividenden. 

(Rolf Kruse CDU: Ach Gott, Herr Henkel!)

Aber das gilt nur für große Unternehmen, die Produktion,
Entwicklung und sogar Verwaltung ins Ausland verlagern
können und das auch kaltlächelnd tun. Sie nennen das
Globalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen in Wirt-
schaft und Handel haben diese Möglichkeit in der Regel
nicht. Sie können nur noch in Würde pleite gehen. Sagen
Ihnen die zahlreichen leerstehenden Geschäfte in der
Stadt nichts, meine Damen und Herren von der CDU? 

Die weitere Folge dieser maßlosen Verteuerung des Fak-
tors Arbeit durch den Staat ist das riesige Wachsen der
Schattenwirtschaft. Schwarzarbeit ist nicht mehr die Aus-
nahme, sondern die Regel. Dazu werden die Arbeitnehmer
in Massen in die Scheinselbständigkeit entlassen und mit
620-Mark-Jobs abgespeist. Und was hat die Regierung
Kohl dagegen getan? Nichts, im Gegenteil. Die dachte,
wie vorhin schon erwähnt, daß durch die Abschaffung der
Gewerbekapitalsteuer, der Vermögensteuer, die Locke-
rung des Kündigungsschutzgesetzes et cetera die Unter-
nehmen bewegt würden, Arbeitsplätze zu schaffen. Die
Wirklichkeit ist aber, daß sich die Arbeitgeber mit Hilfe der
Bundesregierung aus der steuerlichen und sozialen Ver-
antwortung für diesen Staat abmelden. 

(Barbara Ahrons CDU: Das stimmt doch gar nicht!)

Erzählen Sie mir nicht, das wäre ein unerwünschter Ne-
beneffekt. Gehen Sie doch einmal um die Ecke zu Hennes
& Mauritz ins Hanseviertel. Fragen Sie eine beliebige Ver-
käuferin, ob sie eine vollbeschäftigte Kraft sei. Sie werden
keine finden, weil es in dieser Unternehmensfiliale nur ei-
nen Geschäftsführer gibt und 18 Verkäuferinnen, die auf
620-Mark-Basis arbeiten. Das ist kein Zufall, das ist Rea-
lität in Deutschland unter Ihrer christlichen Regierung. 

Das Grundübel in Sachen Arbeitslosigkeit ist und bleibt
der ungeheure staatliche und halbstaatliche Finanzbedarf.
Warum fehlt uns das Geld? Der Steuerzahler hat eine Ant-
wort. 150 Milliarden DM werden in diesem Land systema-
tisch hinterzogen. Ein anderer Punkt ist, daß das beste-
hende Steuersystem zu einem Begünstigungsinstrument
für die Bezieher hoher Einkommen verkommen ist. Auch in
Hamburg. Nach Pressemeldungen bezahlen mehr als die
Hälfte der Hamburger Millionäre keine Einkommensteuer
mehr. Herr Vogel kann in der „Zeit“ ungeniert auf einer
ganzen Seite verbreiten, wie er sein gesamtes Einkommen
in Zigmillionen-Höhe nach dem geltenden Recht steuerfrei
auf seine Konten bringen kann. Dann müssen wir die Frage
stellen, was aus der sozialen und steuerlichen Gerechtig-
keit in diesem Land unter schwarz-gelber Bonner Herr-
schaft geworden ist. Diese Frage werden Sie im Septem-
ber den Wählerinnen und Wählern beantworten müssen. 

(Ole von Beust CDU: Machen wir!)

Aber seien wir uns darüber im klaren. Nur wenn es uns ge-
lingt, den Steuerbetrug und die steuerlichen Schlupflöcher
Ihrer Besserverdienenden zu stopfen, dann sind wir in der
Lage, den durchschnittlichen Steuerzahler zu entlasten
und die Lohnnebenkosten für die Betriebe deutlich zu sen-
ken. 

(Ole von Beust CDU: Die Besserverdienenden
wählen überwiegend Grün, fürchte ich!)

Die bestehende Misere in Sachen Arbeitslosigkeit hat aber
auch noch eines gezeigt. Die bisherige Besteuerung des
Faktors Arbeit ist nicht mehr aufrechtzuerhalten, im Ge-
genteil, wir müssen das Steuersystem umbauen. Unser
Vorschlag ist, die Besteuerung der Arbeit zu verringern
und die Besteuerung des Energieverbrauchs heraufzuset-
zen, bekannt durch die Ökosteuer. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Das ist ja ganz neu!)

Das muß nicht neu sein, aber das muß man öfter einmal
wiederholen, offensichtlich gerade bei Ihrer Bundesregie-
rung. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Ach so, ich dachte, Sie
sagen hier was Neues! — Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Herr Müller, Ihre
Redezeit ist zu Ende. 

Farid Müller (fortfahrend): Das habe ich schon gehört, ich
danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Grund.

(Dr. Roland Salchow CDU: Müssen alle Gewerk-
schafter heute bei euch ran?)

Uwe Grund SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Reden wir über Hamburg. Es ist von der Oppositi-
on kritisiert worden, daß nur über die Bundesregierung ge-
redet werde und nicht über die Hamburger Problematik.
Ich möchte darstellen, was das alles für Hamburg bedeu-
tet hat, was dort passiert ist.

Nehmen wir das wichtigste Beispiel, ob es den Unterneh-
men in dieser Stadt gelingt, ausreichend qualifizierte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu finden, wenn sie
freie Arbeitsplätze haben. Vielfach ist betont und auch be-
dauert worden, daß wir zwar freie Arbeitsplätze in dieser
Stadt haben, daß viele auch von Pendlern aus dem Um-
land besetzt werden, daß  aber in Hamburg häufig die qua-
lifizierten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit der
richtigen Qualifikation zur richtigen Zeit nicht zur Verfü-
gung stehen. 

(Johannes Mertens CDU: Hört, hört!)

Es wäre natürlich eine gute Chance, wenn es gelänge,
durch Arbeitsmarktpolitik auch in Hamburg diese Diskre-
panz aufzufüllen; darum bemüht sich der Senat. Die
Schwierigkeit liegt aber erneut in der Frage, was die Bun-
desanstalt für Arbeit tut und was ergänzend die Stadt für
den Bereich der Qualifizierung tun kann. Die Teilnehmer-
zahl in Qualifizierungsmaßnahmen, gefördert durch das
Arbeitsförderungsgesetz, also durch das Arbeitsamt in
Hamburg, ist von 11 366 Qualifizierten in 1991 auf 6318 bis
Dezember 1997 reduziert worden ist. Das ist eine Reduzie-
rung der Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen von
1991 auf Ende 1997 um 44 Prozent. Auch die Zahl der
Neueintritte in Qualifizierungsmaßnahmen, also nicht nur
die durchschnittlichen Teilnehmerzahlen, sondern wie vie-
le Menschen eine Qualifizierung neu begonnen haben, ist
innerhalb von drei Jahren um 33 Prozent gesunken. 

In dieser Stadt werden im Arbeitsamt Menschen, die qua-
lifizierungswillig und arbeitslos sind, nicht etwa qualifiziert
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und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt, sondern
nach Hause geschickt oder um die Ecke, damit Arbeitslo-
sengeld weiter bezogen wird. 

Es ist ein Skandal, wenn in Bonn davon geredet wird, die
Arbeitslosigkeit um die Hälfte zu reduzieren, und das Ge-
genteil geschieht. Menschen, die bereit wären, etwas zur
Qualifizierung zu tun, werden nicht qualifiziert, sondern
nach Hause geschickt. Dies ist eine erbärmliche Politik,
anders kann man das nicht nennen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Reden wir über Hamburg. Es ist eben über den Einzelhan-
del gesprochen worden. Wir haben — ich habe es im Zwi-
schenruf gesagt — 70 000 Arbeitsplätze im Einzelhandel in
dieser Stadt, übrigens mit sinkender Tendenz. Das Ver-
kehrsproblem spielt dabei eine Rolle.

(Elke Thomas CDU: Eine große!)

Verständlicherweise hätte der Einzelhandel gerne an jeder
Ecke zusätzliche Parkplätze; das kann ich nachvollziehen.
Sprechen Sie aber einmal mit den Einzelhändlern in dieser
Stadt, was das größte Problem sei. Das größte Problem ist
die mangelnde Nachfrage der Kunden, 

(Beifall bei der SPD)

also derjenigen, die bereit und in der Lage wären, die Um-
sätze zu bringen, damit Arbeitsplätze in dieser Branche
geschaffen werden können. Das wird auch durch diese
Bundesregierung verhindert, weil Realeinkommenszu-
wächse als falscher Weg bezeichnet worden sind.

Frau Blumenthal hat im Zwischenruf gesagt, in Bayern ha-
be es ein Bündnis für Arbeit gegeben, in Hamburg nicht. 

(Antje Blumenthal CDU: Doch, in Hamburg haben
Sie sich verabschiedet!)

— Falsch, Frau Blumenthal. In Hamburg haben wir ein
Bündnis für Arbeit gemacht, Kohl hat es aber versiebt.
Deshalb ist diese Kritik gerechtfertigt.

(Beifall bei der SPD und der GAL — Antje Blu-
menthal CDU: Lügen tun Sie auch noch!)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Forst.

Rolf-Rüdiger Forst CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Sie haben eben live erlebt, wie sich die SPD
aus der Verantwortung der Arbeitsmarktpolitik verab-
schiedet hat, denn dazu war Ihr Redebeitrag, Herr Pumm,
wirklich eine sehr gute Demonstration. Im übrigen möchte
ich ganz klar sagen, daß nicht der Bundeskanzler etwas
versiebt hat, sondern der Senat in Hamburg vieles ver-
pennt hat. Das mögen Sie nicht hören, das wissen wir,
aber genau das ist die Realität. 

Ich wollte auch nicht mehr auf die Vorredner eingehen, 

(Wolf-Dieter Scheurell SPD: Weil Sie es nicht kön-
nen!)

sondern im zweiten Teil nur noch deutlich machen, welche
Lösungsansätze wir sehen, den Hamburger Arbeitsuchen-
den zu helfen, auch in dem Bewußtsein, daß wir es nicht
erreichen können, die Probleme der Arbeitslosigkeit in
Hamburg in Gänze zu überwinden, aber wir können sicher-
lich helfen, sie zu begrenzen. 

Und dazu gehört einmal die Entschlossenheit in der Priva-
tisierung und im Abbau der Overhead-Kosten bei den Be-

schäftigungsgesellschaften HAB und HWB, denn es ist ein
Skandal und nicht mehr nachvollziehbar und verständlich,
wenn wir heute mehr als 300 000 DM aufwenden, um auch
nur einen einzigen Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt
zu integrieren. Da müssen wir doch erkennen, daß es hier
eine Fehlsteuerung gibt und im Grunde genommen die
Antwort nur Privatisierung und eine Agenturlösung sein
kann, also Ausbau privatwirtschaftlicher Agenturlösun-
gen. Beispiele wie Maatwerk und Neuland, bekannt aus
dem Kreise Plön, sind dabei sicherlich gute Adressen, an
denen man sich orientieren kann. 

Wichtig zur Überwindung der Probleme ist es sicherlich
auch, zu verbesserten Steuerungsmodellen im Rahmen
der Hilfeplanung unter Einbeziehung der Arbeitsuchenden
zu kommen. Auch die Arbeitsuchenden haben Verantwor-
tung zu tragen, darauf legen wir sehr viel Wert, und sie wol-
len sie auch tragen. Nur müssen wir ihnen Hilfsangebote
machen und sie in die Hilfeplanung miteinbeziehen. Das
vermissen wir weitgehend bei den heutigen Steuerungs-
modellen, und da muß sicherlich erheblich nachgearbeitet
werden. 

In Erinnerung rufen möchte ich die Drucksache 15/6530
aus dem Jahr 1996. Schon dort stand das Programm „Ta-
riflohn statt Sozialhilfe“ auf dem Prüfstein. Wir haben ein-
deutig festgestellt, daß eine Umbenennung, eine Umge-
staltung, eine Umstrukturierung in ein Programm „Be-
schäftigung statt Sozialhilfe“ unter Einbezug und Nutzen
der Paragraphen 19 und 20 BSHG sinnvoll ist. Aber Sie ha-
ben ja Übung in der Blockadepolitik, und das haben Sie an
der Stelle immer sehr deutlich gemacht. Dann ist es kein
Wunder, wenn wir den Hamburger Arbeitsuchenden keine
Perspektive geben können. 

Auch Sozialhilfeempfänger möchten arbeiten. Es ist eine
infame Unterstellung, zu sagen, die wollten alle nicht. 

(Walter Zuckerer SPD: Das tun Sie doch!)

Ein großer Teil würde sich freuen — sprechen Sie mit dem
Bürger —, wenn wir ihnen Möglichkeiten und Angebote
machen würden, aber hier haben Sie Ihre Rolle der Blok-
kadepolitik gespielt. 

Wir brauchen eine Ausdehnung von niederschwelligen Be-
schäftigungsangeboten und müssen sicherlich auch dar-
über nachdenken, wie wir verbesserte, attraktive und zeit-
gerechte Landesprogramme zur Förderung von Betrieben,
die arbeitslose Sozialhilfeempfänger einstellen möchten,
auf den Weg bringen können. Sozialhilfe als Lohnkosten-
zuschuß ist sicherlich auch ein Thema. 

Ein Thema darf hier im Landesparlament nicht verschwie-
gen werden: Es ist eminent wichtig, Entscheidendes zu tun
— man muß es wollen —, um eine effizientere Bekämp-
fung der Schwarzarbeit in Hamburg zu betreiben. Schauen
Sie sich bitte einmal die Vergleichszahlen mit anderen
Großstädten des Bundesgebietes an. Da kann man sich
nur wundern, was in Hamburg letztendlich an Erfolgen er-
reicht wird, denn jeder, der Schwarzarbeit macht, nimmt
jemandem, der eine Arbeit sucht, den Platz weg. Hierzu
müssen wir auch eine andere Einstellung haben, und dar-
um ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit ein entschei-
dendes und wichtiges Thema.

Meine Damen und Herren! Es waren nur wenige Punkte;
man kann den Katalog ausdehnen. Wir sind gesprächsbe-
reit und laden Sie ein mitzumachen. Wir stehen an Ihrer
Seite, wenn Sie ernsthaft vorhaben, die Probleme der Ar-
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beitslosigkeit in Hamburg wirkungsvoll anzupacken. —
Schönen Dank.

(Beifall bei der CDU — Walter Zuckerer SPD: Echt
visionär!)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Professor Ha-
jen.

Dr. Leonhard Hajen SPD: Frau Präsidentin, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Es ist nicht so, Herr Forst, als
könnten wir nicht über jede der einzelnen Maßnahmen, die
Sie hier ansprechen, reden und Ihnen auch sagen, was wir
alles tun. Wenn irgendwo Verkehrsschikanen sind, müssen
wir darüber reden. Wenn es eine Schikane ist, kommt sie
weg, wenn sie vernünftig ist, bleibt sie. 

(Beifall bei der CDU)

Das ist doch gar nicht unser Thema, unser Thema ist doch
ein ganz anderes. Natürlich kann ich verstehen, daß Sie
von der CDU genervt sind, wenn wir hier bundespolitische
Themen bringen. Aber das hat etwas damit zu tun, daß es
die Lebenswirklichkeit der Menschen in dieser Stadt so
unmittelbar berührt, und Arbeitslosigkeit ist das Thema,
das uns als Abgeordnete vorgetragen wird, das dem Senat
vorgetragen wird, und zwar nicht nur von den unmittelbar
Betroffenen, sondern auch von denjenigen, die Angst um
ihren Arbeitsplatz haben. 

Wenn heute in den Nachrichten gesagt wird, die Kranken-
quote in den Betrieben sei auf 4 Prozent gesunken, ist das
prima, wenn die Menschen soviel gesünder geworden
sind. Aber wenn dieses Ergebnis dadurch erreicht worden
ist, daß Kranke am Arbeitsplatz sind, dann ist das für uns
als Politiker eine Herausforderung, etwas gegen Arbeitslo-
sigkeit zu tun. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Es gibt überhaupt keinen Lebensbereich, in dem wir als
Abgeordnete tätig sind, in dem wir nicht immer wieder mit
diesem Thema konfrontiert werden, wenn ich an die Dis-
kussionen um die Krankenhäuser, das Gesundheitswesen
und die Renten denke. Natürlich gibt es zu allem auch eine
demographische Komponente, aber das Zentrale ist, daß
die Lohnsumme schrumpft, und unser ganzes Sozialsy-
stem hängt an Arbeit. Und wer nicht dafür sorgt, daß in
diesem Land mehr Arbeit geschaffen wird, der versagt in
allen Bereichen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Wir können uns natürlich gemeinsam in ein großes Boot
setzen und auf der Elbe gegen den Strom rudern. Aber wir
kommen nicht vom Fleck, weil der Hamburger Schwanz
nicht den bundespolitischen Hund bewegen wird. Wir sind
2,1 Prozent der Bevölkerung und 4 Prozent der Wert-
schöpfung. Die wichtigste Rahmenbedingung für mehr Ar-
beit in Hamburg ist eine andere Politik auf Bundesebene,
und deswegen muß das hier jedesmal wieder zum Thema
gemacht werden.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Ahrons.

Barbara Ahrons CDU: Frau Präsidentin, meine Damen,
meine Herren! Herr Pumm, es ist wenig hilfreich, auf die
Unternehmer zu schimpfen und ihnen die Verantwortung
zuzuschieben. 

(Barbara Duden SPD: Aha, wem denn?)

Zwischen 1990 und 1996 haben kleine und mittlere Firmen
allein in Westdeutschland eine Million zusätzlicher Arbeits-
plätze geschaffen. 

(Anke Hartnagel SPD: Bravo!)

Nicht die Bereitschaft zur Einstellung bei den Unterneh-
mern ist gering, sondern die betriebswirtschaftlichen
Möglichkeiten dazu. Jeder Unternehmer kann nur einstel-
len, wenn er die nötigen Aufträge hat und diese auch ver-
antworten kann.

Die Bonner Koalition hat mittlerweile wichtige Einstel-
lungshindernisse beseitigt. Man darf aber nicht so naiv
sein, bereits kurze Zeit später auf Wunder auf dem Arbeits-
markt zu hoffen.

(Jürgen Schmidt SPD: 2010 oder wann?)

Die Unternehmer müssen Gewißheit haben, daß sich die
Investition in Arbeitsplätze langfristig bezahlt macht. Dazu
müssen sie für mehrere Jahre mit einer Entlastung bei den
hohen Arbeitskosten rechnen können. Die Jobkiller sind
nicht die Unternehmer, sondern die ständig steigenden
Kosten für die sozialen Sicherungssysteme. 

(Walter Zuckerer SPD: Ja, und wo kommen die
wohl her! — Dr. Holger Christier SPD: Was ist die
Ursache, und wer hat das beschlossen?)

— Das Thema kennen wir doch wohl zur Genüge mit der
SPD, Herr Zuckerer. 

So sind die Beiträge für die Renten-, Kranken-, Arbeitslo-
sen- und Pflegeversicherung von 39,7 Prozent in 1995 auf
zur Zeit 42,7 Prozent gestiegen. Diese Steigerung haben
wir zum großen Teil Ihnen zu verdanken. 

(Wolf-Dieter Scheurell SPD: Wer regiert denn?)

Diese Steigerung in nur zwei Jahren bedeutet, daß Arbeit-
geber und Arbeitnehmer je zur Hälfte 48 Milliarden DM be-
zahlen müssen. Die Arbeit wird für die Unternehmer immer
teurer, und der Arbeitnehmer hat netto immer weniger in
der Tasche. 

(Petra Brinkmann SPD: Das ist ja toll, daß Sie das
schon erkennen!)

Die Folge: Verlust von Arbeitsplätzen. 

(Walter Zuckerer SPD: Sie können auf jeder SPD-
Wahlveranstaltung auftreten!)

Diese Entwicklung ist von der Politik zu lange laufen gelas-
sen worden, ohne ihr wirksam entgegenzutreten.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Dies gilt besonders für den Teil der Sozialpolitiker, die lan-
ge die Augen vor den notwendigen strukturellen Reformen
des Sozialstaates verschlossen haben. 

(Dr. Mathias Petersen SPD: Wem sagen Sie das?)

Das kann auch die SPD nicht wegdiskutieren.

Unverzichtbare Voraussetzung dafür, neue Beschäfti-
gungschancen zu erschließen, ist ein Umdenken in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Für die neue Dienstleistungskul-
tur sind Tugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und
Einsatzbereitschaft wieder gefragt. 

(Dr. Mathias Petersen SPD: Wem sagen Sie das?)
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Auf allen Feldern sind entschlossene und innovative Un-
ternehmer erforderlich, die auf neue Technologien, neue
Verfahren und neue Dienstleistungen setzen. Junge Men-
schen sollten bereits im Elternhaus, in der Schule und an
den Hochschulen zu mehr Eigeninitiative und zu mehr
Wagnisbereitschaft erzogen werden. 

Die Einrichtung neuer Existenzgründerlehrstühle an Uni-
versitäten ist ein positives Beispiel dafür, wie sich der Ge-
danke unternehmerischer Selbständigkeit in den Köpfen
von Studenten verankern läßt. 

Die Bundesregierung macht den Standort Deutschland fit
für das kommende Dienstleistungsjahrhundert,

(Lachen bei der SPD und der GAL)

indem sie zum Beispiel Bahn, Post, Telekom und Lufthan-
sa auf Privatisierungskurs gebracht hat.

(Beifall bei der CDU — Anke Hartnagel SPD: Toll!) 

Herr Senator Dr. Mirow, der Hamburger Senat sollte end-
lich anfangen, die hausgemachten Probleme zu lösen.
Sehr viel gäbe es hier zu tun. Ich will mich an dieser Stelle
auf einige Punkte beschränken:

An erster Stelle steht eine Reduzierung der Abgaben und
Steuern in unserer Stadt. Ich brauche Ihnen nicht zu sa-
gen, wie viele Unternehmer und damit auch Arbeitsplätze
aus diesem Grunde bereits ins Umland abgewandert sind. 

(Erhard Pumm SPD: Quatsch!)

Zum zweiten muß die gesamte Bürokratie in Hamburg ent-
schlackt werden. Ziel dabei ist eine leistungsfähige Orga-
nisation, eine kundenorientierte Dienstleistungskultur.

(Wolfgang Franz SPD: Mal konkret!)

Stichworte sind hier: die Beseitigung überflüssiger und die
Vereinfachung schwieriger Vorschriften, die Beschleuni-
gung von Genehmigungsverfahren und die Einführung von
Controlling nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip. Ein politi-
sches Klima, das dem Unternehmer Freiräume läßt, etwas
zu unternehmen, schafft dadurch auch die Voraussetzun-
gen, Arbeitsplätze zu bringen.

Der dritte Punkt ist die Privatisierung. 

(Walter Zuckerer SPD: Ach!)

Neben zahlreichen anderen positiven Aspekten erschließt
eine echte und umfassende Privatisierung aller nicht zwin-
gend von Staatsdienern zu betreibenden Aufgaben riesige
Tätigkeitsfelder für kleine und mittlere Unternehmen und
schafft Existenzgründungen.

Was aber machen die Hamburger Regierungsparteien?
Sie bezichtigen den Bundeskanzler des Wortbruchs, 

(Lachen und vereinzelter Beifall bei der SPD —
Petra Brinkmann SPD: Ist doch so gewesen!)

kündigen wortreich an, das Steuer herumzureißen. Gerade
aber ihre Blockadepolitik und häufige ideologische Fixie-
rung, zum Beispiel im Bereich der Privatisierung, verhin-
dern eine gedeihliche Entwicklung zum gemeinsamen
Wohle der Wirtschaft und der Erwerbslosen.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Pumm.

Erhard Pumm SPD: Frau Präsidentin, verehrte Damen
und Herren!

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Wie so häufig, hört man aber auch heute von Frau Ahrons,
daß die Kosten im Sozialbereich, die Sozialquote, enorm
angestiegen sei. Ich möchte hier richtigstellen, daß die So-
zialquote im Jahre 1997 nicht höher war als 1976, aber der
Anteil an der Sozialquote, den die Arbeitnehmer leisten, ist
gestiegen. 

Die durchschnittliche Abgabenlast liegt zur Zeit bei 47 Pro-
zent. 

(Barbara Ahrons CDU: Erzählen Sie doch so was
nicht! Das geht doch halbe, halbe!)

Die Abgabenbelastung der Unternehmen ist in den letzten
15 Jahren geringer worden. Jammern Sie also nicht, son-
dern sagen Sie, wie es wirklich ist.

Die Arbeitnehmer haben reale Einkommensverluste. Die
Kaufkraft ist gesunken. Die Gewinne der Unternehmen
sind in den letzten Jahren ständig gestiegen, 

(Barbara Ahrons CDU: Das sind doch nur die
Großunternehmen!)

im letzten Jahr im Durchschnitt um 10 Prozent. Sehen Sie
doch ein, daß es hier zu einer Schieflage gekommen ist,
die die Gesellschaft spaltet. Wenn Sie sich weiterhin
Volkspartei nennen und Arbeitnehmer als Wähler haben
wollen, dann müssen Sie auch die Interessenlagen der ar-
beitenden Menschen mehr berücksichtigen. Sonst wer-
den Sie eine Partei der Arbeitgeber und nicht der Arbeit-
nehmer.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. 

Ich rufe das zweite, von der CDU-Fraktion angemeldete
Thema auf:

Die technische Überwachung von Gangster-
wohnungen darf an Hamburg nicht scheitern

Wer wünscht das Wort? — Herr Vahldieck hat es.

Heino Vahldieck CDU:* Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Vom Thema Arbeitslosigkeit zu einem anderen
wichtigen Thema der Inneren Sicherheit, das hier gemein-
hin unter dem Stichwort „Großer Lauschangriff“ läuft. Wor-
um geht es in Wirklichkeit? Es geht darum, daß zukünftig
die akustische Überwachung solcher Wohnungen, in de-
nen Verbrecher sprechen, zu Zwecken der Strafverfolgung
möglich sein soll. Um welche Straftaten geht es? Es geht
um schwerste Kriminalität, um organisierte Kriminalität,
zum Beispiel Mord, Totschlag, schwerer Menschenhandel,
Zwangsprostitution, Schutzgelderpressung, internationa-
ler Waffenhandel, Drogenhandel in großem Umfang. Es
geht also nicht um Eierdiebe, sondern es geht um wirklich
schwerste Kriminalität, um organisierte Kriminalität. 

Seriöse Schätzungen gehen davon aus, daß der volkswirt-
schaftliche Schaden — insofern sind wir beinahe bei dem
vorherigen Thema — jährlich mehr als 10 Milliarden DM
beträgt. Man muß sich vorstellen, daß diese ungeheuren
Summen zu einem großen Teil legal wieder in den Wirt-
schaftskreislauf eingeführt werden. Das ist ganz beson-
ders schlimm. Hier besteht eine Gefahr für den Rechts-
staat. 
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In der Bundestagsdebatte vom Oktober des letzten Jahres
sagte Otto Schily, daß durch diese Art der Wiederein-
führung gewaschenen Geldes in den legalen Wirtschafts-
kreislauf die Fundamente der Demokratie erodieren. Hier
bestünde eine elementare Gefahr für unsere Gesellschaft.
Der Mann hat recht. 

Die Polizei ist immer mehr im Hintertreffen. Man fühlt sich
an das Märchen „Der Wettlauf zwischen dem Hasen und
dem Igel“ erinnert. Es besteht keine Waffengleichheit zwi-
schen der Polizei auf der einen Seite, 

(Manfred Mahr GAL: Die wird es nie geben in einer
Demokratie!)

die an Recht und Gesetz — und das ist auch gut so — ge-
bunden ist, und auf der anderen Seite den international
agierenden Verbrecherorganisationen, die sich natürlich
einen Teufel um Recht und Gesetz scheren. Deshalb ist es
nötig, der Polizei die Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie
benötigt, und dazu gehört auch die Möglichkeit des Ab-
hörens von Verbrechern in Wohnungen. Dies dient der
Stärkung der Strafverfolgung. 

Hier hat es im Bund eine vernünftige Kooperation zwi-
schen der Koalition auf der einen Seite und den Sozialde-
mokraten auf der anderen Seite gegeben. Beide Seiten ha-
ben damit bewiesen, daß es Konsensmöglichkeiten gibt,
wenn es um wichtige Fragen geht. 

Die Unverletzlichkeit der Wohnung, meine Damen und
Herren, ist ein hohes Rechtsgut. Darüber besteht kein
Zweifel. Artikel 13 Grundgesetz ist ein wichtiges Grund-
recht. Deshalb hat das neue Gesetz hohe Hürden aufge-
baut, bevor es zu derartigen Abhöraktionen kommen darf:
Es müssen Tatsachen vorliegen, die den Verdacht begrün-
den, daß sich Verbrecher in den entsprechenden Wohnun-
gen aufhalten. Es muß die letzte Möglichkeit sein, an die
Informationen zu kommen, die Ultima ratio, wie der Latei-
ner sagt. Es müssen schwerste Straftaten, eine richter-
liche Anordnung und eine Befristung vorliegen, und es
muß eine parlamentarische Kontrolle auf Bundes- und auf
Landesebene stattfinden. Dazu gibt es noch Abhörverbote
für bestimmte Berufsgruppen — das ist in den letzten Wo-
chen hinreichend erörtert worden — und darüber hinaus
Verwertungsverbote bei anderen Berufsgruppen. Diese
Grundgesetzeinschränkung ist bedauerlich, meine Damen
und Herren, aber sie ist notwendig. Der Bürger in dieser
Stadt und in diesem Land hat schon lange nicht mehr den
Eindruck, daß er von einem allmächtigen Staat bedroht
wird, der ihn in seinen Freiheitsrechten einschränkt. Im Ge-
genteil. Der Bürger hat vielmehr den Eindruck, daß er von
einer immer mehr ausufernden Kriminalität bedroht wird
und daß der Staat — das empfindet der Bürger als Bedro-
hung — nicht mehr in der Lage sei, ihn vor dieser Krimina-
lität zu schützen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist die wahre Bedrohungssituation im Bewußtsein der
Menschen. Insofern ist die Bereitschaft, diese Einschrän-
kung des Grundgesetzes hinzunehmen, auch in der Bevöl-
kerung vorhanden. Die Polizei — ich habe das vorhin aus-
geführt — braucht dieses Instrumentarium. Es ist ein
Schritt in Richtung auf die Waffengleichheit zwischen der
Polizei und ihrem verbrecherischen Gegenüber.

Die Politiker des Bundes und der Länder sind in der Ver-
antwortung, der Polizei diese Möglichkeiten, die sie
benötigt, zu geben. Die Bundes-SPD hat dabei mitgewirkt.

Dafür gebührt ihr Dank, und ich meine, daß die Hamburger
Sozialdemokraten nicht dahinter zurückstehen dürfen.
Hamburg ist ein Brennpunkt der Kriminalität, und deshalb
darf sich diese Stadt nicht aus ihrer Verantwortung zurück-
ziehen. Deshalb gibt es die Nagelprobe am 6. Februar,
wenn nämlich dieser Gesetzentwurf im Bundesrat zur Ab-
stimmung steht. Ich appelliere an den Hamburger Senat
zuzustimmen, denn hier geht es um den Rechtsstaat, der
allemal wichtiger ist als Koalitionsräson. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat der Abgeord-
nete Kleist.

Ingo Kleist SPD: Herr Präsident, meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Bei dem in Bonn gefundenen Kompromiß
über den Einsatz technischer Mittel zur Wohnraumüber-
wachung zum Zwecke der Strafverfolgung, dem soge-
nannten Großen Lauschangriff, haben sich die Mitglieder
der sozialdemokratischen Verhandlungskommission unter
dem Vorsitz von Herrn Schily entschieden dafür einge-
setzt, daß rechtsstaatliche Grundsätze, die Erfordernisse
wirksamer Strafrechtspflege sowie der Schutz bürger-
licher Rechte und Freiheiten in ausgewogener Weise
Berücksichtigung finden. Technische Mittel zur akusti-
schen Überwachung von Wohnraum dürfen nur unter
strengen Voraussetzungen der Strafverfolgung, also der
Repression, eingesetzt werden. Bestimmte Tatsachen
müssen den Verdacht begründen, daß jemand eine durch
Gesetz bestimmte besonders schwere Straftat begangen
hat. Die entsprechende Anordnung muß gerichtlich erfol-
gen. Nur bei Gefahr im Verzuge kann das später ein Einzel-
richter nachholen. Die oder der Beschuldigte muß sich in
der zu überwachenden Wohnung aufhalten. Die Erfor-
schung des Sachverhalts muß auf andere Art und Weise
unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos sein. Auch
für den technischen Einsatz der Überwachungsmittel zur
Abwehr dringender Gefahren in der öffentlichen Sicher-
heitsprävention gilt das Erfordernis der richterlichen An-
ordnung. Diese rechtsstaatliche Sicherung ist der Initiative
der SPD-Verhandlungsgruppe zu verdanken. 

Die empfindlichste Stelle der organisierten Kriminalität ist
die Kapitalausstattung. Die Mitglieder der SPD-Verhand-
lungskommission haben deshalb besonderen Wert darauf
gelegt, daß die Zugriffsmöglichkeiten auf Geld oder auch
auf Vermögen jeglicher Art drastisch verbessert werden,
und zwar gegen den erbitterten Widerstand Ihres Koaliti-
onspartners in Bonn, denn dort vertritt man ganz andere
Ansichten. Das ist Ihnen bekannt?

(Heino Vahldieck CDU: Ist bekannt!)

Die Bonner Koalition konnte im Rahmen dieses Kompro-
misses von der Notwendigkeit eines Besteuerungsmo-
dells, dem sogenannten Al-Capone-Entwurf, überzeugt
werden. Dieser sieht insbesondere die Veränderung des
Geldwäschegesetzes vor, mit deren Hilfe die Finanzbehör-
den früher und umfassender in die Bekämpfung der orga-
nisierten Kriminalität einbezogen werden, indem sie Be-
steuerungsverfahren durchführen und abgabenrechtliche
Sicherungsmaßnahmen ergreifen können. Darüber hinaus
wird der Anwendungsbereich des Geldwäschetatbe-
stands erheblich erweitert. Künftig darf auch die Telefon-
überwachung bei einem entsprechenden Verdacht dieses
Delikts angewandt werden.
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Im übrigen hat sich die Verhandlungsrunde auf eine Ent-
schließung zum Thema Telefonüberwachung geeinigt. In
den Justizministerien der Länder soll geprüft werden, wie
Zahl, Ort, Umfang und Ablauf dieser Überwachung nach
einheitlichen Grundsätzen zu erfassen sind. Zudem sollen
Vorschläge zur Verbesserung der richterlichen Anordnung
vorgelegt werden. Auf diesen Grundlagen soll die Bundes-
regierung dem Deutschen Bundestag jährlich einen Be-
richt über Anlauf, Verlauf und Ergebnis der Telefonüberwa-
chung in Bund und Ländern vorlegen. 

Insgesamt ist es der SPD-Verhandlungskommission bei
ihrer intensiven Arbeit gelungen, wichtige Teile ihres Kon-
zepts zur wirksamen Bekämpfung der organisierten Krimi-
nalität durchzusetzen und dabei die Erfordernisse der
Strafverfolgung mit dem bürgerlichen Freiheitsrecht und
mit großer rechtsstaatlicher Sensibilität auszutarieren. 

Ich habe großes Verständnis dafür, daß die durch dieses
Gesetz besonders betroffenen Berufsgruppen und Perso-
nen — beispielsweise Ärzte, Anwälte, Steuerberater und
Journalisten — ihre Bedenken und auch ihre Ablehnung
artikulieren. Diese Bedenken gelten im übrigen auch für
Teile meiner Fraktion. Trotzdem erscheint mir der Kompro-
miß als gangbarer Weg zwischen dem Schutz von Rechts-
gütern und dem Interesse des Staates an wichtigen Infor-
mationen. Besonders wichtig erscheint mir, daß die Ge-
nehmigung zum Lauschangriff grundsätzlich von richter-
lichen Kollegien durchgeführt wird. Ich persönlich halte die
Änderung des Grundgesetzes für eine notwendige Maß-
nahme im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. 

Zur Haltung des Senats im Bundesrat gibt es, soweit mir
bekannt ist, noch keine Entscheidung; sie steht auch nicht
an,

(Heino Vahldieck CDU: Irgendwann schon!)

jedenfalls im Moment noch nicht.

(Dr. Roland Salchow CDU: Aber sie steht aus!)

Aber der Senat entscheidet über seine Haltung in dieser
Frage als Verfassungsorgan völlig selbständig. Die Enthal-
tungsklausel bei unterschiedlicher Auffassung ist Be-
standteil der Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD
und der GAL.

(Johannes Mertens CDU: Was ist höher?)

— Über Rechtsgüter kann man sich gern streiten.

Sie wissen, meine Damen und Herren von der CDU, daß es
in anderen Bundesländern, beispielsweise in Bremen, in
Rheinland-Pfalz, in Hessen und in Sachsen-Anhalt, auch
Koalitionsregierungen mit derartigen Klauseln gibt. Da
wird man sich auf dieser Ebene im Bundesrat als Länder-
kammer unterhalten müssen. Die Hamburger Bürger-
schaft hat im Bonner Gesetzgebungsverfahren kein
Stimmrecht. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erteile ich jetzt
dem Abgeordneten Mahr.

Manfred Mahr GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Seit mehr als zehn Jahren wird über Sinn und Un-
sinn des Großen Lauschangriffs diskutiert, und jetzt schei-
nen die Befürworter kurz vor dem Ziel zu sein. Doch der
vorgelegte Kompromiß von Regierung und SPD-Opposi-

tion in Bonn kann die vorgetragenen grundsätzlichen Be-
denken von Bürgerrechtsorganisationen, Kirchen, den
Grünen und Teilen der SPD, Ärzten und Journalisten, An-
waltsvereinigungen nicht entkräften. 

Richtig nervös geworden ist man in Bonn erst, als die Kir-
chen sich recht deutlich zu Wort gemeldet haben. Bisher
war es unstrittig, daß das Beichtgeheimnis vor staatlichen
Lauschaktionen sicher war.

(Heino Vahldieck CDU: Ist es immer noch!)

Leider wird auch durch den jetzt erzielten Kompromiß das
Beichtgeheimnis gebrochen. 

(Heino Vahldieck CDU: Das stimmt doch nicht!)

Es kann auch gar nicht anders sein, Herr Vahldieck, denn
wenn ein Geistlicher sich in eine Wohnung begibt, in der
sich eine Person aufhält, gegen die ein Lauschangriff an-
geordnet wurde, bekommen zwangsläufig Dritte von dem
Inhalt eines geführten Beichtgesprächs Kenntnis. Glei-
ches gilt selbstverständlich auch für Abgeordnete und für
Rechtsanwälte. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Ist Al Capone zur
Beichte gegangen?)

Diese zur Kenntnis gelangten Inhalte gegebenenfalls mit
einem Verwertungsverbot zu belegen, kann den angerich-
teten Schaden nicht heilen.

Meine Damen und Herren! Damit kommen wir zum Kern
der Sache. Es stellt sich die Frage, ob wir es wirklich zulas-
sen wollen, daß die Grundrechte zur Verfügungsmasse
parteipolitischer Profilierungssucht werden. Es ist wirklich
abenteuerlich, in welcher Weise von den Verhandlungs-
führern in Bonn wie auf einem Basar Grundrechte verscha-
chert werden. Experten sind sich darüber einig, daß im
Einzelfall ein Lauschangriff zur Aufklärung einer schweren
Straftat beitragen kann. Das Problem organisierter Wirt-
schaftskriminalität zum Beispiel wird sich damit aber nicht
wirklich lösen lassen. 10 Milliarden DM, die Herr Vahldieck
angesprochen hat, werden damit nicht wieder hereinge-
holt werden. 

(Heino Vahldieck CDU: Habe ich auch nicht ge-
sagt!)

Hier sind ganz andere Maßnahmen gefragt, zum Beispiel
steuerrechtlicher und wirtschaftspolitischer Art. Aber dar-
auf kommt es in dieser Frage gar nicht an. 

Während meines Studiums war es unstrittig, daß das Ab-
hören von Wohnungen in den Kernbereich des Artikel 13
Grundgesetz fällt. Das Recht, sich zurückziehen zu dürfen,
einen Intimbereich unantastbar vor dem staatlichen Zugriff
zu belassen, wurde nicht in Frage gestellt. Es ist ohne
Zweifel für jeden von uns vorstellbar, daß den Ermittlungs-
behörden Personen bekannt sind oder werden, von denen
sie überzeugt sind, daß sie wichtige Hinweise auf Verbre-
chen geben könnten. Trotzdem würde doch niemand von
Ihnen hier im Saal auf die Idee kommen, die Einführung
von Daumenschrauben zu fordern, weil man damit Hinwei-
se auf Verbrechen erzwingen könnte, die man sonst nicht
gewinnen würde. 

(Beifall bei der GAL)

Eine Waffengleichheit, meine Damen und Herren, Herr
Vahldieck, zwischen Staat und Verbrechern kann und darf
es nicht geben. 

A C

DB

226 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 7. Sitzung am 14. Januar 1998

(Ingo Kleist SPD)



Das eine wie das andere verstößt gegen die Menschen-
würde, und diese ist, wie wir alle wissen, unantastbar und
unteilbar. Auch Gangster, wie es Herr von Beust polemi-
siert hat, genießen Menschenwürde. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Gangster bleiben Gang-
ster!) 

Gangster sind auch Menschen, Herr Ehlers.

Deshalb kommt für die GAL-Fraktion auch eine Änderung
von Artikel 13 Grundgesetz und damit die Einführung des
Lauschangriffs nicht in Frage. 

Aber auch wenn man diese Meinung nicht teilt, ist der zur
Diskussion gestellte Gesetzentwurf ein unausgegorener
Schnellschuß. Dies wird insbesondere durch die Stellung-
nahme des Präsidenten der Hanseatischen Rechtsan-
waltskammer vom 9. Januar deutlich. Danach werden
durch die vorgesehene Änderung der Strafprozeßordnung
nur solche Verteidiger geschützt, die keine Rechtsanwälte
sind, also zum Beispiel Hochschullehrer oder Referendare.
Dies wurde mittlerweile, nach meiner Kenntnis, von der
Bundesregierung bestätigt und ist auch so gewollt, also
kein redaktioneller Fehler. Da fragt man sich wirklich, ob
die Regierung die Bevölkerung für dumm verkaufen will.
Daß der Öffentlichkeit in Sachen Großer Lauschangriff
Sand in die Augen gestreut wird, wird an einem weiteren
Punkt deutlich. 

(Heino Vahldieck CDU: Von Ihnen!)

Die öffentliche Debatte suggeriert, daß der ausgehandelte
Kompromiß das Berufsgeheimnis von Rechtsanwälten,
Priestern und Abgeordneten verfassungsrechtlich schützt.
Dies ist aber mitnichten so. Diese Regelung soll nämlich
einfach-gesetzlich umgesetzt werden, kann also auch mit
einfacher Mehrheit des Deutschen Bundestags wieder
geändert werden. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Herr Mahr kämpft für
die Priester!)

Dafür hat sich bereits der Vorsitzende der Gewerkschaft
der Polizei, Herr Lutz, bedankt und weitere Gesetzesände-
rungen nicht ausgeschlossen, als er am 8. Januar im Hör-
funk das Szenario an die Wand malte, Menschen könnten
den Beruf des Priesters oder Anwalts mit dem Ziel anstre-
ben, um dann ungestört unter dem Schutz des Berufsge-
heimnisses für die Mafia arbeiten zu können. Das ist ab-
surd. Wir lehnen diese Regelung ab. — Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL) 

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat Herr Senator
Wrocklage.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Warum sind Sie Abgeord-
neter geworden, Herr Mahr?)

Senator Hartmuth Wrocklage: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Die Opposition meint, sie könne uns vor-
führen. Das ist aber so nicht. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sie führen sich selber
vor!)

Ein beabsichtigter Schaukampf wird weder der Komple-
xität des Gesetzesvorhabens gerecht noch der Ernsthaf-
tigkeit der Sorge vieler Menschen in unserem Lande, daß
nämlich die Eingriffe zu tief in die Substanz unserer

Rechtsordnung hineingehen könnten. Mit populistischen
Schlagworten, von welcher Seite auch immer, kann man
dieser Sache nicht beikommen. Es gibt vielmehr einen de-
mokratischen Argumentationsprozeß, einen Überzeu-
gungsprozeß, in dem wichtige Argumente aufeinander-
prallen und an dessen Ende dann eine Entscheidung im
Konflikt steht. Der Senat hat in dieser Sache, darauf hat
Herr Kleist hingewiesen, noch keine Entscheidung gefällt.
Ich als derjenige, der das Innenressort zu vertreten hat,
kann daher auch meine Sichtweise in diese Diskussion
einbringen, wie andere das auch tun. 

Nach meiner persönlichen Auffassung — ich glaube nicht
mehr, daß ich die Ausgangslage erläutern muß — hat die
SPD-Verhandlungskommission mit Otto Schily an der
Spitze einen guten, jedenfalls einen gut vertretbaren Kom-
promiß herausgearbeitet. Es handelt sich um einen Kom-
promiß — das wird manchmal übersehen —, der die Ein-
ziehung inkriminierten Vermögens — also den Angriff auf
die Kapitalbasis des organisierten Verbrechens — genauso
vorsieht wie die akustische Überwachung bei der Verfol-
gung schwerster Straftaten, die mit Freiheitsstrafe bedroht
sind. Das geschieht unter Differenzierung nach Beweis-
erhebungsverboten bei Geistlichen, bei Strafverteidigern
und Abgeordneten beziehungsweise bei Beweisverwer-
tungsverboten bei Berufsgruppen mit Zeugnisverwei-
gerungsrechten, wie Anwälten, Ärzten und Journalisten.

(Dr. Roland Salchow CDU: Also Geistliche und Ab-
geordnete werden in einen Topf getan?)

Alle diese Maßnahmen stehen naturgemäß unter Richter-
vorbehalt. Der Rechtsschutz bei der jetzt schon möglichen
akustischen Überwachung aus Gründen der Gefahrenab-
wehr wird verbessert. Trotzdem handelt es sich — ich fin-
de gut, daß Herr Vahldieck es gesagt hat — um schwere
Eingriffe in hohe Rechtsgüter, insbesondere in das Grund-
recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung wie in das prinzi-
piell äußerst sensible Vertrauensverhältnis zum Beispiel
zwischen Arzt und Patient.  

Es geht also um einen Zielkonflikt innerhalb der Rechts-
ordnung beziehungsweise bei deren Anwendung. Dabei
ist entscheidend, welche Sichtweise den Vorrang hat: die
absolut gesetzten Freiheitsrechte oder aber der Kampf ge-
gen Schwerstkriminalität unter Inkaufnahme von Eingriffen
in diese Freiheitsrechte. Wer sich wie viele, auch viele So-
zialdemokraten, aus Gewissensgründen im Zweifel für
Freiheit entscheidet, der verdient größten Respekt. Er hat
jedenfalls mein größtes Verständnis. Für die Sozialdemo-
kraten muß ich sagen, er bewegt sich in der Freiheitstradi-
tion der Sozialdemokratie. Wenn viele Menschen, auch
viele Sozialdemokraten und ausdrücklich auch ich, den
Kompromiß für richtig und notwendig halten, dann aus
Empörung über das Verbrechen, zum Beispiel im Bereich
des Menschenhandels. Wer weiß, welche Kriminalität ge-
gen Frauen verübt wird, der steht in einem Zielkonflikt und
muß sich in diesem Falle entscheiden. Er entscheidet sich
auch aus dem festen Willen heraus, gegen Schwerst- und
organisierte Kriminalität vorzugehen zur Wahrung der frei-
heitlichen Rechtsordnung, die wir schützen wollen, und
insbesondere auch zum Schutz der Menschen, die in die-
ser Weise bedroht werden.

Ich werde oft mit dem konfrontiert, was im Bereich der Kri-
minalität an Brutalität passiert. Deswegen komme ich in
einer Pflichten- und Rechteabwägung mit guten Gründen
zu der Überzeugung, daß eine akustische Überwachung
richtig und sinnvoll ist. 
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In einer differenzierten Betrachtung sollte jeder ein Pro-
blembewußtsein für die Konflikte haben und auch dem an-
deren mit Toleranz gegenüberstehen. Statt dessen habe
ich den Eindruck, Herr Vahldieck, regen Sie sich über eine
Koalitionsklausel auf, die in jedem Koalitionsvertrag ent-
halten ist. Ich bin davon überzeugt, daß auch Sie eine ent-
sprechende Bundesratsklausel auch mit in eine Koaliti-
onsvereinbarung hineinnehmen würden, wenn Sie die
Chance hätten, eine entsprechende Koalition zu bilden.
Leider ist mir das, was Sie sagen, immer noch zu undiffe-
renziert, auch vor dem Hintergrund der Akzeptanz anderer
Positionen. Insofern sind Sie trotz Ihres moderaten Tons in
der Gefahr, eine Innenpolitik mit dem Holzhammer weiter
fortzuführen. Das allerdings, meine Damen und Herren, ist
zu wenig. 

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat der Abgeord-
nete Kühn.

Andreas Kühn CDU:* Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Der Kompromiß, der zu diesem Thema in Bonn
zwischen CDU und SPD ausgehandelt wurde, beendet ein
langes und unwürdiges Gezerre einiger Gruppen mit dem
Ziel der Verhinderung einer sinnvollen Maßnahme. 

Wer Kriminalität bekämpfen will und dies zu einem Thema
in seinem Wahlkampf macht, der kann nicht erst in Bonn
die Primadonna spielen und Aufweichung fordern, um
dann hinterher in Hamburg vor seinem unwissenden Juni-
orpartner zu kapitulieren und sich im Bundesrat der Stim-
me zu enthalten. Dieses Verhalten, Herr Senator Wrockla-
ge und liebe Kollegen von der SPD, wird dem Ernst des
Themas nicht gerecht.

Wollen Sie sich in Zukunft wirklich zu Recht vorwerfen las-
sen, Ihre vollmundigen Wahlkampfversprechen im Bereich
Innere Sicherheit bereits ein Vierteljahr nach der Wahl ver-
gessen zu haben? Dieses Verhalten, meine Damen und
Herren, werden sich die Kollegen von der GAL nie gefallen
lassen müssen. Von Ihnen ist überall bekannt, daß Ihr Ver-
ständnis für das Sicherheitsbedürfnis der Bürger bei der
Sicherung und Verbreiterung von Radwegen endet. 

(Beifall bei der CDU — Manfred Mahr GAL: Un-
sinn!)

Dieses Sicherheitsbedürfnis der Bürger muß aber in Zu-
kunft endlich ein zentraler Aspekt der Hamburger Politik
werden. Wer von der eigenen Partei mitausgehandelte
Kompromisse boykottiert und dabei Kampfbegriffe wie
Lauschangriff prägt, der muß sich nicht wundern, wenn die
organisierte Kriminalität über die Möglichkeiten der deut-
schen Behörden lacht und Deutschland als das gelobte
Land empfindet; der muß sich auch nicht wundern, wenn
der Wähler sich von ihm abwendet. Ich habe nichts dage-
gen, daß Sie hier und heute Ihren grünen Freunden zuliebe
Ihre nächste Wahlschlappe planen, meine Damen und
Herren von den Sozialdemokraten, aber es muß nicht im-
mer auf Kosten des Staates und unserer Mitbürger sein.
Der Bürger will seit langem das Abhören von Verbrecher-
wohnungen und anderen Treffpunkten gesetzlich geregelt
wissen. Er erwartet von uns allen wirksame Maßnahmen
gegen die Kriminalität und keine scheinliberalen Attacken
gegen den politischen Gegner. Man kann sich nicht jedem
vernünftigen Vorschlag verweigern, nur weil er vom politi-
schen Gegner kommt.

Die jetzt beschlossenen Maßnahmen, von denen Herr La-
fontaine stolz behauptet, sie durch harte Verhandlungen
und Zugeständnisse unsererseits mitgeprägt zu haben, er-
möglichen unter strengen Vorgaben und scharfer Kontrolle
ein Abhören von Verdächtigen. Nicht alle abgehörten Ge-
spräche dürfen als Beweismittel verwendet werden, selbst
wenn sie taugen würden, und jeder Bürger wird informiert,
sollte er abgehört worden sein.

Diese Einschränkungen und strengen Kontrollen schützen
den Bürger. Der Bürger ist bereit, das geringe Risiko, zu
Unrecht abgehört zu werden, gegen die Hoffnung, organi-
sierte Kriminalität wirksam zu bekämpfen, einzutauschen.
Alle Umfragen belegen dies. Der Bürger empfindet die
neuen Möglichkeiten nicht als Lauschangriff des Staates,
sondern als Verteidigungsmaßnahme der Gesellschaft ge-
gen Kriminelle. Diese Verteidigung muß wirkungsvoll, hart
und abschreckend sein.

Wenn man sich anschaut, welche Forderungen von der
Gewerkschaft der Polizei, der GdP, der wohl auch Herr
Mahr angehören dürfte, aufgestellt werden, dann über-
rascht die Ablehnung des Senats um so mehr. In ihrem
Konzept „Sicherheitsinitiative der GdP“ fordert die Ge-
werkschaft neben der Beweislastumkehr zur Gewinnab-
schöpfung ausdrücklich den Einsatz von Überwachungs-
technik zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Die
verständliche Forderung der Polizei im gleichen Papier zur
Überwachung von Kriminalitätsschwerpunkten, wie zum
Beispiel der offenen Drogenszene, mit Videokameras, de-
ren Bilder in Ausnahmefällen sogar Beweismittel sein sol-
len, muß — so richtig diese Forderung auch ist — bei un-
seren grünen Kollegen Weltuntergangsstimmung auslö-
sen. 

Die CDU Hamburg wird jedoch weiterhin die berechtigten
Forderungen der Polizei unterstützen und sich bemühen,
ihr den zunehmend schwerer werdenden Kampf gegen die
organisierte Kriminalität zu erleichtern. Anläßlich der heuti-
gen Diskussion und auch der indirekten Prophezeiung ei-
nes Polizeistaates ist es dringend nötig, hier eine Lanze für
die Polizei zu brechen. Die Polizei in Hamburg verdient un-
ser volles Vertrauen und die Rückendeckung der Politik.
Auch wenn Herr Voscherau kurz vor seinem Abgang noch
meinte, die Polizei müsse sich dieses Vertrauen erst wie-
der zurückgewinnen, das Vertrauen der CDU hat die Po-
lizei immer besessen.

(Beifall bei der CDU)

Andere Länder setzen seit Jahren moderne Abhörtechni-
ken mit Erfolg ein. Das Abhören war ein wesentliches Mit-
tel der Italiener beim Zurückdrängen der Mafia.

(Zuruf von der GAL: Was?)

In Frankreich werden vor allem algerische Terroristen mit
Erfolg akustisch überwacht. Und Spanien bekämpft mit
diesen Mitteln Terroristen der ETA. In allen diesen Ländern
werden die gemachten Aufzeichnungen auch als Beweis-
mittel in Verfahren kleinerer Delikte zugelassen. 

Das Wichtigste — das streiche ich hier ganz deutlich her-
aus —: In keinem Land der Welt ist es so schwer und so an
juristische Hürden geknüpft, Gespräche abzuhören, wie in
Deutschland. Nur nach Genehmigung einer Staatsschutz-
kammer eines Landgerichts dürfen Abhörmittel zur Be-
weissicherung installiert werden. Nirgendwo sonst ist die
Verwendung des Abgehörten als Beweis gegen Kriminelle
schwerer als hier.
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Meine Damen und Herren! Ich sage es noch einmal ganz
deutlich: Sogenannte kleinere Delikte dürfen mit Abhör-
maßnahmen aufgrund der Unverhältnismäßigkeit eben-
falls nicht verfolgt werden. Gewonnene Erkenntnisse zum
Beispiel bei einem Einbruch oder einem Verkehrsunfall
sind dann nicht als Beweis zulässig. 

(Glocke)

Noch ein Satz, Herr Präsident.

Wer in diesem Zusammenhang vom Ende des Rechts-
staates spricht, handelt verantwortungslos und versucht,
bei unschuldigen Bürgern unbegründete Ängste zu
wecken. — Danke.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält die Abge-
ordnete Frau Kähler.

Bettina Kähler GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wenn ich Sie so höre, Herr Kühn, dann denke ich,
ich bin in einem amerikanischen Film: 

(Barbara Duden SPD: Ja, aber ein schlechter!)

Hier die Guten, dort die Bösen. Nur leider ist die Wirklich-
keit etwas komplexer als die amerikanischen Filme, in de-
nen immer das Gute über das Böse siegt. Gerade die Po-
litik zur Bekämpfung der Kriminalität ist etwas differen-
zierter.

Alles, was sich hier Großer Lauschangriff oder technische
Überwachung von Gangsterwohnungen nennt, geschieht
angeblich im Interesse der Bekämpfung des Bösen, um
bei diesem Bild des amerikanischen Films zu bleiben. Das
zeigt schon die Wortwahl: Mafia, Drogenbosse, Frauen-
handel, Gangsterwohnungen.

(Heino Vahldieck CDU: Ja, gibt es das alles nicht?)

Das Ganze ist aber eine sprachliche Verschleierung,

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Das gibt es alles gar
nicht?)

so, wie man immer von Kernkraft spricht, weil es so schön
fruchtig nach Kern klingt und alles harmlos wird. Das einzi-
ge, was bei diesen Sachen tatsächlich dabei heraus-
kommt, ist der scheibchenweise Tod der Demokratie.

Ich bitte Sie, eines zu beachten: Die letzten Jahre waren
von weitreichenden Einschnitten in Freiheitsrechte ge-
prägt, immer mit der Begründung, daß organisierte Krimi-
nalität bekämpft werden müsse. Aber nirgendwo gibt es
eine Erfolgskontrolle über alle abgehörten Telefonge-
spräche, über alle V-Leute. Nirgendwo wird kontrolliert
und offengelegt, wie effektiv diese Maßnahmen tatsäch-
lich sind. Ich wage es zu bezweifeln, daß sie effektiv sind.
In keinem anderen Land Europas werden so viele Telefo-
nate abgehört wie in Deutschland, und trotzdem höre ich
hier, daß die Kriminalität immer weiter steigt und beson-
ders die organisierte.

(Barbara Ahrons CDU: Das stimmt doch auch!)

Da stimmt doch etwas nicht.

Das einzige, was die Einführung des Großen Lauschan-
griffs bewirken wird — außer dem Sterben der Grundrech-
te —, ist eine allgemeine Verunsicherung. Ich glaube nicht,
daß Sie das wollen, insbesondere nicht die Anwälte und

die Ärzte unter Ihnen. Niemand wird zukünftig mehr wis-
sen, ob er oder sie nicht zufällig in eine Verdachtslage ge-
raten ist, in der ein Gespräch zwischen Eheleuten, Eltern
und Kindern, Anwältin und Mandantin, Ärztin und Patientin
abgehört wird.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Völlig dummes Zeug, was
Sie da reden!)

— Nein, das ist kein dummes Zeug. Hören Sie erst einmal
zu, und dann können Sie immer noch pöbeln.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Völlig dummes Zeug, völ-
lig dummes Zeug!)

Vor ungerechtfertigtem Verdacht schützen auch richter-
liche Genehmigungen und der einzuhaltende Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz nicht. Wie schnell man ungerechtfer-
tigt in Verdacht gerät, zeigen die Erfahrungen mit dem Te-
lefonabhören. Der Kollege Mahr hat es vor einigen Jahren
in seinem Büro am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich
denke, Sie alle werden sich daran erinnern. Das zeigen
aber auch die zunehmenden Durchsuchungen von Redak-
tionen und Journalistenwohnungen, deren Verhältnis-
mäßigkeit in der Regel zumindest zweifelhaft ist. Es sind
eben nicht nur die Gangster, die es trifft. Die sind dann
auch so schlau und gehen in den Wald oder verschlüsseln
ihre E-mail, wenn sie damit rechnen müssen, in ihren Woh-
nungen abgehört zu werden.

Die Bekämpfung der Kriminalität, insbesondere der orga-
nisierten, würde durch folgende Maßnahmen effektiver ge-
schehen:

Die Legalisierung von sogenannten harten Drogen wie
Heroin und Kokain. Nur die Illegalität ist es doch, die die-
ses Geschäft so attraktiv macht. 

(Beifall bei der GAL)

Nur die Illegalität ist es, die diese irren Gewinnspannen er-
möglicht.

(Heino Vahldieck CDU: Endlich die Lösung!)

Wenn es Heroin auf Krankenschein gäbe, würde das ent-
fallen und der Handel wäre nicht mehr attraktiv.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sie können Mord lega-
lisieren, dann haben Sie keine Probleme mehr! —
Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Frau Ab-
geordnete, darf ich Sie für einen Moment unterbrechen?
Ich möchte für die Abgeordnete Kähler um etwas Ruhe bit-
ten, damit sie sich in diesem Hause auch verständlich ma-
chen kann. Danach können Sie sich mit ihr auseinander-
setzen.

(Rolf Kruse CDU: Wir müssen das nur hören, ver-
stehen müssen wir das nicht!)

Bettina Kähler (fortfahrend): Zweitens: Ein Bleiberecht für
verschleppte und zur Prostitution gezwungene Frauen.
Wenn die Frauen aussagen würden und die Frauenhändler
befürchten müssen, der Strafverfolgung ausgeliefert zu
werden, dann würden die sich überlegen, ob sich das Ge-
schäft lohnt. Wenn heute die Sache auffliegt und eine Frau
sich traut, gegen die Frauenhändler auszusagen, dann
wird sie umgehend in die Heimat abgeschoben.

(Beifall bei der GAL)
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Das sind nur zwei Beispiele, über die sich nachzudenken
lohnen würde, bevor man zum Abhören oder zur Video-
überwachung — ich garantiere, daß das der nächste
Schritt ist — von Wohnungen schreitet. Das sind auch die
Maßnahmen, die zur wirklich effizienten Bekämpfung der
organisierten Kriminalität tauglich wären. Ein Großer
Lauschangriff wäre das nicht. Der taugt lediglich zum Ver-
such der CDU, zwischen Rot und Grün Spaltpilze zu säen.
Aber selbst dazu ist es ein schlechtes Mittel, weil es dafür
einen Koalitionsvertrag gibt. — Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Ich habe während der Rede der Abgeordneten Kähler wie-
derholt den Zwischenruf „Dummes Zeug“ gehört. Ich halte
diesen nicht für besonders parlamentarisch und bitte, über
den zukünftigen Gebrauch nachzudenken. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? Antragsberechtigt ist nur
noch die SPD-Fraktion, ansonsten sind wir am Ende der
Redezeit. Aus der SPD-Fraktion meldet sich niemand. Da-
mit stelle ich fest, daß die Aktuelle Stunde beendet ist.

Dann rufe ich die Tagesordnungspunkte 2 und 5 auf: Wahl
der Deputierten der Fachbehörden sowie Wahl eines stell-
vertretenden Mitgliedes der Kommission zur Durch-
führung des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post-
und Fernmeldegeheimnisses.

[Wahl der Deputierten der Fachbehörden]

[Unterrichtung durch die Präsidentin: 
Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes der Kommis-
sion zur Durchführung des Gesetzes zur Beschrän-
kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
— Drucksache 16/192 —]

Zur Deputiertenwahl liegt mir eine Wortmeldung der Abge-
ordneten Simon vor. Bevor ich Ihnen, Frau Simon, das
Wort erteile, weise ich darauf hin, daß nach unserer Ge-
schäftsordnung bei Wahlen eine Beratung nicht stattfin-
det. Allerdings ist die Abgabe allgemeiner Erklärungen, die
die Erörterung von Personalfragen nicht betreffen, zuläs-
sig. Sie haben nunmehr für zwei Minuten das Wort.

Heide Simon GAL: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Ich fürchte, wir müssen heute den Streit um den Frau-
enanteil bezüglich der Aufstellung der Deputierten und der
Vorschlagslisten weiter führen. 

Wir kennen zwar alle das Hamburger Verfassungsgebot.
Wir wissen, daß Artikel 3 Absatz 2 uns zur tatsächlichen
Gleichstellung von Männern und Frauen verpflichtet, ins-
besondere auch verpflichtet, alle öffentlich-rechtlichen
Gremien und Beschlußorgane paritätisch zu besetzen.
Das ist leider nicht der Fall. So stellen wir uns das nicht vor,
denn wir dokumentieren und manifestieren heute die Un-
terrepräsentanz von Frauen in den Gremien. Das können
wir so nicht wollen.

Die Rangfolge der Besetzungslisten einzelner Deputatio-
nen spricht ein deutliches Bild. Wenn Sie sich die Vor-
schlagslisten ansehen, werden Sie feststellen, daß in ein-
zelnen Deputationen so gut wie keine oder nur zwei, drei
Frauen vertreten sind. Das verstehen wir nicht unter Pa-
rität.

Ich frage Sie, wie wir als Abgeordnete der Hamburger Bür-
gerschaft, dem Verfassungsgebot verpflichtet, unseren

Bürgerinnen und Bürgern draußen vermitteln wollen, daß
wir uns tatsächlich um die Gleichstellung und damit auch
um die paritätische Besetzung von Gremien bemühen. 

So haben wir beispielsweise die Deputation der Finanz-
behörde mit nur zwei Frauen besetzt, ebenfalls die Um-
weltbehörde. Das ist sozusagen die Hitliste in Sachen
Nichtquotierung, die wir als Abgeordnete — wie gesagt,
dem Verfassungsgebot verpflichtet — heute vorlegen.
Dieses zieht sich durch alle weiteren Behörden mit einigen
wenigen Ausnahmen, die sehr interessant sind. Beispiels-
weise ist in der Kulturbehörde und in der Behörde für
Schule, Jugend und Berufsbildung weibliche Fachkompe-
tenz in überquotiertem Maße und damit dem Verfassungs-
gebot in Hamburg entsprechend ausreichend vorhanden.
Das ist schon sehr merkwürdig. Wir könnten doch hier
tatsächlich auf die Idee kommen, als sei weibliche Fach-
kompetenz nur in diesen Bereichen gefragt.

(Glocke)

Ich komme zum Schluß, Herr Präsident.

Wir stellen uns das anders vor. Wir haben Ihnen gezeigt,
daß eine Überquotierung möglich ist. Wir bitten Sie, unse-
rem Votum für die paritätische Besetzung in der Wahl und
der Abstimmung Folge zu leisten. — Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat Herr Dr. Chri-
stier.

Dr. Holger Christier SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Die Wahl zu den Deputierten ist vor Weihnach-
ten ausgesetzt worden, um der CDU eine Bedenkzeit ein-
zuräumen, 

(Frank-Thorsten Schira CDU: Ihnen doch auch!)

ihre Liste noch ein wenig nachzubessern. Sie hat — wie zu
befürchten oder nur mit großem Optimismus anzunehmen
war — von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.
Aber wer seit ungefähr 40 Jahren seinen Frauenanteil
kaum verändert hat, 

(Dr. Michael Freytag CDU: Stimmt doch überhaupt
nicht!)

der schafft es natürlich in vier Wochen nur schwer. 

(Beifall bei der SPD)

Wenn wir uns dazu äußern, dann tun wir es keineswegs mit
selbstgerechter Attitüde. Wir wissen sehr wohl, daß auch
unser Wahlvorschlag nicht dem vollen Gleichsatz der
Gleichberechtigung entspricht. Aber wir haben das Gebot
ernst genommen und unseren Frauenanteil gesteigert. Mit
insgesamt einem Drittel Frauen können wir uns ganz gut
sehen lassen.

Was sich aber die CDU hier geleistet hat, geht wirklich zu
weit. Sie haben einer Verfassungsänderung des Artikel 3
zugestimmt. In der letzten Wahlperiode hatten Sie zehn
Frauen bei 55 Sitzen, und jetzt verschlechtern Sie sich auf
acht Frauen bei 66 Sitzen, trotz der Verfassungsänderung,
trotz der mahnenden Worte der Frau Alterspräsidentin. Die
Begründung dazu ist wirklich der Übergang von der ver-
deckten Verfassungsarroganz zur offenen Lachnummer.

(Heiterkeit bei der SPD)
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Bei Ihnen geht es nämlich nicht nach Geschlecht, sondern
nach Qualität. Also ist Qualität männlich. Die Folgen dieser
Einstellung sind weltweit zu besichtigen. Im übrigen ist
diese Bemerkung natürlich richtig, weil die Erde eine
Scheibe ist.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Es ist Ihnen jedenfalls zweierlei gelungen: die Verhöhnung
aller Frauen in der Politik und ein sehr verächtlicher Um-
gang mit unserer Verfassung. Ich betone, daß das ein po-
litischer Vorgang ist und kein justitiabler. Die Behörden
warten darauf, daß sie ihre Deputationen bekommen, und
das sollen sie auch.

Eine letzte Bemerkung. Wagen Sie es nicht, in dieser Le-
gislaturperiode bis September 2001 mit irgendwelchen In-
itiativen zu Frauen, zur Gleichberechtigung oder zur
Gleichstellung zu kommen. In dem Punkt haben Sie jede
Glaubwürdigkeit verspielt. Unser Spott wäre Ihnen in die-
sem Fall gewiß. — Schönen Dank.

(Anhaltender Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat Frau Buitrón.

Sybill Buitrón Lübcke CDU: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Die Kritik, die im Vorfeld des heutigen Ta-
ges an der Vorschlagsliste der CDU für die Deputierten-
wahlen der Fachbehörden geübt worden ist, geht für mich
an der Wirklichkeit vorbei.

(Barbara Duden SPD: Ja?)

Sie macht deutlich, daß durch eine Gesetzesänderung al-
lein nicht sofort der von uns allen gewünschte Erfolg einer
gleichberechtigten Vertretung von Männern und Frauen in
kollegialen Beschluß- und Beratungsgremien erreicht wer-
den kann.

(Uwe Grund SPD: Sie können nichts dafür, aber
das ist peinlich!)

Wir haben uns 1996 für diese Verfassungsänderung aus-
gesprochen, wir haben ihr auch zugestimmt, und selbst-
verständlich waren wir darum bemüht, sie umzusetzen.
Das Ziel einer gleichberechtigten Vertretung von Frauen
und Männern in kollegialen Organen kann aber nicht er-
zwungen werden, auch wenn man parteiintern darauf hin-
wirkt und Frauen besonders unterstützt.

Herr Christier, Sie sollten sich ein bißchen mit Kritik
zurückhalten — Sie haben eben Selbstkritik geübt —,
denn Ihnen ist es auch nicht gelungen, zur Hälfte Frauen
für die Deputiertensitze vorzuschlagen.

(Beifall bei der CDU)

Das finde ich ehrlich. Aber vielleicht dürfen wir Ihnen den
Tip geben, daß Sie für 1998 den Vorsatz fassen, sich selbst
zu bewegen — das war Ihr Wort —, bevor Sie es bei ande-
ren einfordern.

(Beifall bei der CDU)

Sie haben sich zumindest nicht komplett bewegt.

Daß die GAL die Deputiertenwahlen in die öffentliche Dis-
kussion bringt, obwohl bei allen Parteien ausdrücklich Ein-
vernehmen darüber besteht, daß der Frauenanteil selbst-
verständlich mittelfristig erhöht werden muß,

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wann ist denn mittelfri-
stig?)

zeigt mir, daß es ihr weniger um Frauenförderung geht,
sondern mehr um Eigenprofilierung. Das finde ich schade,
und ich glaube, das tut auch der Sache Abbruch.

(Beifall bei der CDU — Uwe Grund SPD: Sie sen-
ken ihn doch!)

Eine Änderung unserer Personalvorschläge konnte durch
die Diskussion nicht erreicht werden, weil wir die Deputier-
ten eben nicht in erster Linie nach Proporz, sondern nach
Qualifikation und Sachverstand auswählen. Auch wenn
man es bedauert, aber das ist leider nicht an ein Ge-
schlecht gebunden.

(Beifall bei der CDU — Uwe Grund SPD: Es ist ein
langer Weg!)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Schmidt.

Dr. Martin Schmidt GAL: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Bei dieser Peinlichkeit hat Frau Koop nicht ge-
klatscht — recht so. Denn das geht wirklich zu weit.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Im Verfassungsausschuß stand ursprünglich eine Formu-
lierung zur Debatte, die hieß, daß Frauen und Männer in
kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluß- und Bera-
tungsorganen zu gleichen Teilen vertreten sein sollen. Dies
wurde im wesentlichen auf Wunsch der CDU in „gleichbe-
rechtigt“ geändert, damit nicht der Anschein erweckt wür-
de, es würde immer mathematisch genau die gleiche An-
zahl verlangt. Das war das Anliegen der CDU. Und jetzt
senken Sie den Anteil der Frauen bei den Deputierten. Das
ist ein großartiger Erfolg des Wortes „gleichberechtigt“.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Dann treten wir jetzt in die Wahlhandlung
ein. Ich gehe von Ihrem Einverständnis aus, daß wir die
beiden Wahlen gemeinsam durchführen. Widerspruch se-
he ich nicht. Die beiden Stimmzettel liegen Ihnen vor. Bei-
de Stimmzettel ermöglichen für jeden Vorschlag Zustim-
mung, Ablehnung beziehungsweise Wahlenthaltung.
Ungültig sind Stimmen, die den Willen des Mitglieds nicht
zweifelsfrei erkennen lassen oder irgendwelche Zusätze
enthalten. Ich darf Sie nunmehr bitten, die Stimmzettel,
von denen der eine sehr umfänglich ist, auszufüllen.

(Die Wahlhandlung wird vorgenommen)

Meine Damen und Herren! Sind Sie mit dem Ausfüllen der
Stimmzettel zu einem erfolgreichen Ende gelangt? Hat
noch jemand seinen Stimmzettel abzugeben? — Das ist
nicht der Fall. Dann gehe ich von Ihrem Einverständnis
aus, daß wir ohne Unterbrechung in der Tagesordnung
fortfahren können. Widerspruch sehe ich nicht. Das Er-
gebnis der Auszählung dieser Wahlen wird Ihnen zu Proto-
koll gegeben werden.*

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 14 auf: Antrag
der CDU-Fraktion: Maßnahmen zur schnelleren Abschie-
bung ausländischer Straftäter.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Maßnahmen zur schnelleren Abschiebung 
ausländischer Straftäter — Drucksache 16/179 —]
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Wer wünscht das Wort? — Frau Blumenthal.

Antje Blumenthal CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Straffällig gewordene Ausländer, ausländi-
sche Drogendealer — kein Thema, das die Menschen so
bewegt oder auch streiten läßt. An jedem Stammtisch wer-
den Parolen und Patentlösungen erörtert, wie man mit die-
sen Personengruppen am besten umzugehen hat.

Richtig ist, daß bestimmte Ausländergruppen Kriminalität
in unsere Stadt hineinbringen. Dieses muß auf das schärf-
ste bekämpft werden, egal, ob es sich dabei um Formen
der organisierten Kriminalität aus Osteuropa oder aber um
Drogendealer aus Schwarzafrika handelt.

Genauso wahr ist es aber auch, daß unsere ausländischen
Mitbürger ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft ge-
worden sind. Und damit dieses so bleibt, müssen wir dar-
um kämpfen. 

Personen dagegen, die unser Gastrecht durch Straftaten
mißbrauchen, müssen unseren Staat als konsequentes
Gefüge kennenlernen. Richtigerweise fordern deshalb Po-
litiker von SPD und CDU die konsequente und schnelle Ab-
schiebung von ausreisepflichtigen und straffälligen Auslän-
dern. Wer Ausländerpolitik aktiv gestaltet, weiß, daß es sich
hierbei immer um eine Gratwanderung handelt zwischen
den Interessen der ausländischen Mitbürger, die sich seit
Jahren hier rechtmäßig aufhalten und gegen die auf Nach-
frage kein Bürger je etwas vorzubringen vermag und will,
und denjenigen Ausländern, die Deutschland dazu nutzen,
um hier kriminell zu werden und ihre Deals zu machen. 

Es muß unsere Aufgabe sein, hier eine konsequente Politik
zu betreiben und damit dem Vorurteil in der Bevölkerung
entgegenzutreten, daß alle hier lebenden Ausländer ent-
weder kriminell sind oder aber den Sozialstaat schröpfen
wollen. Ein Handlungsstillstand, wie er in den letzten Jah-
ren in Hamburg bestand, ist nicht mehr länger hinnehmbar.
Dies führt nur zu einer weiteren Verschärfung des Konflikts
zwischen Deutschen und Ausländern und nützt keiner Sei-
te etwas.

In der Praxis hat sich bei der Durchführung des Abschie-
beverfahrens neben dem bestehenden Personalmangel in
den zuständigen Abteilungen jedoch die Identitätsfeststel-
lung als eines der größten Probleme erwiesen. Insbeson-
dere versuchen hier Schwarzafrikaner, durch gezielte Täu-
schungshandlungen über die tatsächliche Herkunft und
Identität sich ihrer Abschiebeverpflichtung zu entziehen.
Allein in Hamburg leben nach Senatsauskünften über 3000
vollziehbar ausreisepflichtige Personen aus Schwarzafri-
ka, die sich ohne Identifikationsmöglichkeiten illegal hier
aufhalten.

Vor diesem Hintergrund hat die CDU-Bürgerschaftsfrak-
tion sich entschlossen, den Ihnen vorliegenden Antrag ein-
zubringen. In Zusammenarbeit mit Menschen aus den
unterschiedlichsten Ländern Westafrikas haben wir Lö-
sungen entwickelt, um abgelehnte Asylbewerber und Dro-
gendealer in Kooperation mit den zuständigen Behörden
schnell und vor allen Dingen zügig abzuschieben. So soll
durch die Bildung einer Kommission, in der die Menschen
aus verschiedenen westafrikanischen Ländern vertreten
sind, die Identitätsfeststellung von Schwarzafrikanern er-
möglicht werden. Hierbei sind vorhandene Sprach- und
Ortskenntnisse sowie vor allem das Wissen über die Kultur
des jeweiligen Landes von Vorteil.

Mit unserem Antrag nehmen wir Hamburg bewußt für die
Lösung dieses Problems in die Verantwortung. Das Argu-
ment des Senats, bei der Lösung des Problems an die
Grenzen seiner Kompetenzen und Handlungsmöglichkei-
ten gestoßen zu sein, darf hier nicht gelten. Wie so häufig
wird versucht, die Verantwortung auf die Außen- und Ent-
wicklungspolitik der Bundesregierung zu schieben. Ich will
nicht leugnen, daß die Bundesregierung auch der richtige
Ansprechpartner ist, wenn es darum geht, durch diploma-
tische Verhandlungen mit den Botschaften Vereinbarun-
gen zu treffen, die Rücknahme der kriminellen Ausländer
zu gewährleisten. Insofern wird auch der Entschließungs-
antrag zur Inneren Sicherheit, den Hamburg am 5. Sep-
tember 1997 in den Bundesrat eingebracht hat, ausdrück-
lich unterstützt.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, auf Landesebene dieses
Problem zu lösen. Die bestehende Bereitschaft ausländi-
scher Mitbürger, sich ihrer Verantwortung zu stellen und in
Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen Problemlösungen
zu erarbeiten, das heißt zur Identifizierung ausländischer
Straftäter beizutragen, sollte genutzt werden. Ein solches
Angebot darf nicht unüberlegt und kurz entschlossen ab-
gelehnt werden. 

Damit nehmen Sie diesen Personen, denen es mit Sicher-
heit nicht leichtgefallen ist, den Kontakt gerade mit uns,
das heißt nicht nur mit uns, der CDU, sondern auch mit
den beiden übrigen Fraktionen, vor allen Dingen mit Ihnen,
Herr Senator Wrocklage, zu suchen, die Chance, ihren
Beitrag zu leisten.

Ich hatte gehofft, Herr Senator Wrocklage, daß Sie Ihre Po-
sition, die Sie Anfang dieses Jahres in einem Anschreiben
an den Verein für Menschenrechte dargelegt haben, in dem
Sie jede Maßnahme, die zur Problemlösung beiträgt, aus-
drücklich begrüßen, auch weiterhin einnehmen würden.
Weiter haben Sie Mitte vergangenen Jahres gegenüber der
„Süddeutschen Zeitung“ erklärt, daß jeder realisierbare
Vorschlag in Ihren Augen besser ist als der Status quo. Ich
kann nicht verstehen, daß Sie, meine Damen und Herren
von der Regierungskoalition, heute auf einer Abstimmung
unseres Antrages bestehen. Da eine Zustimmung von Ih-
nen noch nie zu erwarten gewesen ist, wenn von uns hier
die sofortige Abstimmung verlangt wurde, bedauern wir es
sehr, daß Sie uns nicht die Gelegenheit geben, im Aus-
schuß noch einmal über die Zusammensetzung der Kom-
mission und über unsere Vorschläge zu beraten. 

(Vizepräsidentin Sonja Deuter übernimmt den Vor-
sitz)

Der Widerspruch zwischen Ihren Forderungen in Bonn und
Ihren Handlungen in Hamburg ist damit offensichtlich.

(Beifall bei der CDU)

Weiterhin hätte ich mir gewünscht, meine Damen und Her-
ren, daß die Diskussion über die Möglichkeiten einer Zu-
sammenarbeit mit Schwarzafrikanern auf sachlichem
Niveau stattgefunden hätte. Leider wurde bereits im Vor-
feld von verschiedenen Seiten versucht, sowohl die Glaub-
würdigkeit als auch das Ansehen einzelner Personen aus
dem Verein herabzusetzen. In der Bevölkerung sollte damit
offensichtlich der Eindruck erweckt werden, daß Mitglieder
des Vereins für Menschenrechte, die bei der Entwicklung
dieses Antrages mitgewirkt haben, finanzielle Vorteile aus
ihrer Arbeit in der Kommission ziehen wollten beziehungs-
weise daß sie utopische Gehaltsvorstellungen hatten. 
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Eine solche Argumentation, meine Damen und Herren, ist
nicht nur unredlich, sie wird der Sache auch in keiner Wei-
se gerecht, und sie erfolgt auch wider besseres Wissen.
Die Vertreter des Vereins für Menschenrechte haben mehr-
fach in der Öffentlichkeit gesagt — auch gegenüber Ihren
leitenden Beamten, Herr Senator Wrocklage, und da er-
warte ich auch von Ihren leitenden Beamten die entspre-
chenden Aussagen gegenüber der Öffentlichkeit —, daß
diese Forderungen wieder zurückgezogen worden sind.
Wenn Sie unseren Antrag einmal bis zum Ende durchlesen
würden, dann werden Sie feststellen, daß die Gründung ei-
ner Kommission dadurch finanziert werden soll, indem ei-
ne Stiftung in Form der Maatwerk-Vereinbarung gegründet
wird. Die Mitglieder der Kommission sollen so wie bei
Maatwerk auf Provisionsbasis, also erfolgsabhängig, ar-
beiten. 

Diese Kommission, meine Damen und Herren, wäre unse-
res Erachtens für Hamburg eine ganz große Chance gewe-
sen. Die Mehrzahl der Ausländer wünscht, daß dem Vorur-
teil, der Afrikaner oder der Türke ist kriminell, entgegenge-
treten wird, insbesondere auch deshalb, weil es sich hier
immer nur um die schwarzen Schafe handelt und die übri-
gen ausländischen Mitbürger in Mißkredit gebracht wer-
den. Sie und auch wir hätten die Einsetzung eines solchen
Gremiums als ein Zeichen der Integration verstanden und
wären Ihnen dankbar, wenn Sie den Vorschlägen und da-
mit auch der Intention Ihres Innensenators gefolgt wären,
endlich Vorschläge auf Realisierbarkeit zu prüfen.

Ein Wort noch zu Ihrer Reaktion auf die Pressekonferenz
der CDU-Fraktion in gemeinsamer Sache mit dem Verein
für Menschenrechte. Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Dr.
Christier, hatte nichts Besseres zu tun, als zunächst die In-
tention des Antrages zu begrüßen, aber es bliebe für ihn
unklar, ob es hilfreich wäre, Personen in das Verfahren ein-
zuschalten, die hierfür nicht speziell ausgebildet seien, et-
wa als Dolmetscher oder Anwälte. Ihnen sei gesagt, meine
Damen und Herren, daß sich erstens in dem Verein für
Menschenrechte auch Rechtsanwälte befinden, und zwei-
tens ist in unseren Augen der ihnen fehlenden Qualifikation
entgegenzusetzen, daß die beste Qualifizierung wohl die
ist, die diese Menschen haben, da sie aus den betroffenen
Ländern selbst kommen und ihre Mithilfe anbieten, und
deshalb sollte sie auch genutzt werden. — Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Kleist.

Ingo Kleist SPD: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Frau Blumenthal, in der letzten Sitzung
der Hamburger Bürgerschaft hat es eine Fragestunde ge-
geben, in der ich zu diesem Thema einige Fragen gestellt
habe, die hier auch öffentlich vom Senator beantwortet
worden sind. Er hat uns mitgeteilt, daß bereits 1995 ver-
sucht wurde, über die Innenministerkonferenz eine Pro-
blemlösung für die circa 3000 vollziehbar ausreisepflichti-
gen Schwarzafrikaner zu finden, die vor allem deswegen
nicht zurückgeführt werden können, weil ihre Nationalität
ungeklärt ist oder sie ihre Pässe — soweit sie sie teilweise
noch besitzen — vor den Behörden verborgen halten.

Sie haben diesen Antrag eingebracht. Der Hauptteil Ihres
Antrages ist eine sachliche Schilderung des Tatbestandes.
Dazu kann man nichts sagen. Sie fordern, daß man die Be-
schaffung von Ausweispapieren privaten Unternehmen
überlassen sollte 

(Antje Blumenthal CDU: Wie in Bremen! — Gegen-
ruf von Anna Bruns GAL: Einmal ist das in Bremen
gewesen, unter großem Skandal!)

— möglicherweise wie in Bremen —, die, wie Sie es nen-
nen, Erfahrungen im Umgang mit afrikanischen Ländern
haben.

Die Einführung eines Verfahrens in Deutschland, wie es
zum Beispiel die Reedereien normalerweise im Ausland
praktizieren — Herr Kruse weiß sicherlich, wovon ich 
rede —, würde nach der Entscheidung über das zweite
Schiffsregister die Bundesrepublik Deutschland noch eher
in die Nähe einer Bananenrepublik rücken.

Sie fordern, daß der Senat in Zusammenarbeit mit interes-
sierten schwarzafrikanischen Vereinen und Interessen-
gruppen eine Kommission gründen soll. Sie hätten in Ihren
Antrag auch  hineinschreiben können, daß Sie den Verein
für Menschenrechte e.V. meinen, der in dieser Angelegen-
heit im letzten Jahr mit Ihnen öffentlich aufgetreten ist. Das
haben Sie aber vorsichtshalber nicht getan. 

Der Verein hat über seinen Vorsitzenden Kontakte mit der
Ausländerbehörde gepflegt und auch die Kosten der Kom-
mission, die Sie hier in Abrede stellen, skizziert. Die Forde-
rung von monatlich 43 000 DM gibt es schriftlich, sie ist
auch nicht zurückgenommen worden. In einem Telefonge-
spräch, das ich mit dem Vorsitzenden des Vereins geführt
habe, ist sie nur etwas relativiert worden. Es sind dann
aber immerhin noch circa 400 000 DM im Jahr, die finan-
ziert werden müßten, selbst wenn man ein paar Punkte ab-
schreibt, wie das Benzingeld nach Bonn zur ghanaischen
Botschaft. 

(Antje Blumenthal CDU: Setzen Sie sich doch mal
mit unserem Antrag auseinander!)

Insofern besteht die Forderung schriftlich nach wie vor.
Zwei Telefonanschlüsse, Bürokosten, Handy für die Mitar-
beiter und einen Pkw-Kombi halte ich — gelinde gesagt —
für abenteuerlich.

Maßgeblich für die Arbeit — das ist mir telefonisch noch
einmal ausdrücklich bestätigt worden — der Kommissi-
onsmitglieder, die alle ihre derzeitige Existenz aufgeben
müßten, sind Arbeitsverträge und von daher als ehrenamt-
liche Tätigkeit ausgeschlossen. So ist es mir vor drei Tagen
am Telefon von dem Vorsitzenden dieses Vereins mitgeteilt
worden.

(Antje Blumenthal CDU: Steht das in unserem An-
trag? Reden Sie über unseren Antrag? Steht das
da drin? Lesen Sie ihn mal!)

— Ihr Antrag basiert auf der Diskussion mit dem Verein.
Wenn man sich schlaumachen will, muß man sich nicht bei
denen schlaumachen, mit denen Sie geredet haben, son-
dern bei denen, die der Innenbehörde in diesen Punkten
helfen wollen.

Richtig ist auch, daß der Vorsitzende des Vereins als Per-
son mit der Ausländerbehörde diverse Probleme hat. Ich
will gar nicht werten, wer mit wem mehr Probleme hatte.
Fest steht jedenfalls, daß diverse Ermittlungsverfahren
und Gegenanzeigen getätigt worden sind. Unter anderem
stehen Vorwürfe vom Vorsitzenden über angeblich rassi-
stische und unmenschliche Mitarbeiter des Einwohner-
Zentralamtes sowie angeblich vorhandener persönlicher
Rachegefühle im Raum. 

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 7. Sitzung am 14. Januar 1998 233

(Antje Blumenthal CDU)



In der Ausländerbehörde hat der Vorsitzende des Vereins
im Rahmen seiner Betreuung von Schwarzafrikanern Mit-
arbeiter der Behörde in sehr massiver Form beleidigt. Eine
leitende Mitarbeiterin wurde zum Beispiel als Mörderin be-
schimpft. Das geht aus dem Brief, den Sie hier zitiert ha-
ben, auch hervor. In diesem Fall hat die Behörde Strafan-
zeige erstattet.

In einem Flugblatt anläßlich der Demo vom 24. September
1996 hat der Vorsitzende des Vereins für Menschenrechte
als Mitglied des Komitees zur Verteidigung der Menschen-
rechte unter anderem ausgeführt:

„Ich habe den Verdacht, daß der Innensenator der Po-
lizei vorgibt, die Schwarzafrikaner indirekt umzubringen.
Mir allein sind drei Fälle innerhalb von zwei Monaten be-
kanntgeworden, wo Menschenleben bedroht waren
und die Polizei nicht eingriff. Ich fordere Sie hiermit auf,
alles in Ihren Kräften Stehende zu tun, um uns
Schwarze zu schützen. Das Maß ist voll. Ich fordere
Herrn Wrocklage im Namen der Menschenrechte auf,
von seinem Amt zurückzutreten.“

Ich habe großes Verständnis dafür, daß die Innenbehörde
weiterhin versuchen wird, für vollziehbar ausreisepflichtige
Schwarzafrikaner Ausweispapiere über die jeweilige Bot-
schaft zu erhalten, ohne sich der Mitwirkungshilfe dieses
Vereins zu versichern.

Ihr Antrag, Frau Blumenthal, verwischt eigentlich die Zu-
ständigkeit und Verantwortung. Verantwortlich für die Ab-
schiebung in Hamburg ist der Senat. Verantwortlich für
den diplomatischen Verkehr mit den Botschaften ist die
Bundesregierung Deutschland und damit vertreten durch
das Auswärtige Amt. Sie wollen die Beschaffung der Pa-
piere privatisieren. Wir wollen weiterhin, daß die Bundes-
regierung und insbesondere das Auswärtige Amt politi-
schen Druck auf die afrikanischen und teilweise auch auf
die asiatischen Staaten über deren Botschafter ausüben,
damit sich die Bundesregierung auch ihrer Verantwortung
zunehmend bewußt wird. Als erste zarte Ansätze hat Herr
Kinkel im „Hamburger Abendblatt“ vom 29. August  1997
mit der sogenannten etwas härteren Gangart angekündigt,
daß sie etwas tun will und auch bereit ist zu tun. Spät, aber
nicht zu spät.

Ihre, meine Damen und Herren von der CDU, in dem An-
trag aufkeimende Backschischpolitik lehnen wir ab und
damit auch Ihren Antrag. — Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Erdem.

Mahmut Erdem GAL: Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren! Insbesondere möchte ich in diesem Ho-
hen Haus die lieben Gäste der afrikanischen Gemeinde
begrüßen, die in der Gästeloge sitzen. Das sind Men-
schen, die mir bei dieser Rede mitgeholfen haben und mit-
tragen, was ich hier an Sie wiedergeben möchte.

Frau Blumenthal, Sie haben uns in Ihrem Antrag Patente
vorgeschlagen, die unsere Fraktion so nicht vertreten
kann. Ich begrüße es, daß sogar die SPD diese nicht mehr
vertreten kann. Deshalb möchte ich meine ablehnende
Haltung wie folgt begründen. Ich möchte mich strikt an
meinen Redetext halten, weil dieser nicht nur ein Produkt
von mir ist, sondern auch der vielen hier lebenden afrikani-

schen Gemeinden, die über 22 Vereine unter einem Dach
haben. Das ist der DAVO. Für mich ist das der Verein, der
das legitime Recht hat, die afrikanische Gemeinde zu ver-
treten.

Zur Begründung meiner Erklärung möchte ich folgende
Ausführungen machen. Die Bundesrepublik Deutschland
ist nach unserem Verständnis ein Einwanderungsland. Wir
sind keine Gäste. Wir sind Einwanderer. Als Gast rede ich
hier nicht, sondern als ein Teil der Hamburger Realität.

Die Einwanderung in dieses Land wird nur für diejenigen
akzeptiert, die den Nachweis führen können, Deutsche zu
sein. Einwanderung aus Schwarzafrika und Asien wird
nicht erwünscht. Im Gegenteil, man will sie stoppen. Das
hat man in der Diskussion mit den Kurden erlebt.

Um diese Einwanderung zu stoppen, ist jedes Mittel recht,
und das ist Ihr Antrag auch. Dabei differenzieren Sie nicht
zwischen einigen schwarzen jungen Dealern und etwa
3000 Personen mit unbekannter Staatsangehörigkeit. Vie-
le afrikanische Staaten sind Kunstprodukte der Kolonial-
herren — das wissen Sie auch —, mit denen sich die Men-
schen kaum identifizieren. Die wichtigen sprachlichen und
kulturellen Grenzen liegen außerhalb der Grenzen, die
durch die Kolonialmächte gezogen worden sind. Diese
Menschen ohne Ausweispapiere können und wollen nicht
in ihre Heimat zurückkehren. Sie haben zumeist sehr trifti-
ge Gründe dafür, die zwar im Asylverfahren nicht aner-
kannt worden sind, aber zu respektieren sind. Ich persön-
lich respektiere sie. Ich respektiere, daß eine Frau, die ver-
gewaltigt worden ist, dies hier vorträgt, aber kein Asyl be-
kommt. Ich respektiere, daß eine Frau, die in Afrika der Be-
schneidung unterworfen worden ist, dies hier vorträgt und
im Asylverfahren nicht akzeptiert worden ist. Das sind
Gründe, die in Asylverfahren leider nicht akzeptiert wer-
den.

Haben Sie, als Sie diese Vorschläge gemacht haben, dar-
an gedacht, daß sie sich mit der Verfassung im Einklang
befinden? Ist es verhältnismäßig, wenn einem Menschen
ohne Papiere die Sozialhilfe entzogen wird und er dadurch
in die Kriminalität getrieben wird? Beachten Sie die Würde
der Betroffenen, wenn Sie sie bis ins letzte Glied ausspio-
nieren wollen? Das Grundgesetz fordert Respekt und Ach-
tung vor jedem Menschen, egal welcher Hautfarbe und
Herkunft. Das sollten Sie in Artikel 3 einmal nachlesen.
Dieses Gebot treten Sie mit Ihren Vorschlägen mit Füßen.

Ein anderes Problem stellen die straffällig gewordenen
Flüchtlinge in dieser Stadt dar, häufig Drogendealer. Alle
Emigranten, mit denen ich politisch zusammenarbeite —
und das sind leider nicht Ihre Vereinsmitglieder —, bezie-
hen energisch Position gegen Drogenhandel. Aber sie be-
trachten den Konsum von und den Handel mit illegalen
Drogen vor allem als gesellschaftliches Problem. Dieses
kann und wird nicht durch die Abschiebung eines kleinen
Teiles der Dealer gelöst werden, solange hierfür ein Markt
existiert.

Die kurzsichtigen Vorschläge in Ihrem Antrag werden
überhaupt nichts daran ändern, daß dieser Markt existiert.
Das kann nur dadurch geändert werden, wenn entspre-
chende Maßnahmen auf Bundesebene aufgegriffen wür-
den, nämlich die Legalisierung, und daß die Drogensucht
als ein Krankheitsbild gesehen wird. Die von Ihnen vorge-
schlagene Methode zur Rückführung der Flüchtlinge emp-
finde ich als verwerflich, vor allem die aus Landsleuten zu
bildende Kommission. Schwarze Menschen mit gesicher-
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tem Aufenthalt sollen ihre Landsleute, ihre Stammesbrü-
der und -schwestern ausspionieren, denunzieren und so-
mit Hilfsdienste zur Abschiebung von Menschen leisten.
Wie stellen Sie sich das eigentlich vor?

Weiterhin schlagen Sie vor, zur Unterstützung der
schwarzen Hilfssheriffs soll sogenannter privatwirtschaft-
licher Sachverstand eingeholt werden. In Ihrem Antrag ha-
ben Sie nur auf die Detektei der Reederei Bezug genom-
men. In Bremen hat eine solche Detektei bereits durch Fäl-
schung versucht, eine möglichst hohe Abschiebequote zu
erreichen. Außerdem frage ich Sie, ob es nur ein Versäum-
nis Ihrerseits war, daß Sie privatwirtschaftlich arbeitende
Schlepperdienste nicht in Ihren Antrag einbezogen haben.

Ich möchte zum Ende meiner Rede kommen. Ich arbeite
mit sehr vielen Flüchtlingen und Menschen schwarzer
Hautfarbe zusammen. Die wollen nicht, daß wir sie krimi-
nalisieren. Im Gegenteil, die wollen, daß sie hier anerkannt
und akzeptiert werden. Sie wollen, daß in dieser Stadt ein
anderes Klima herrscht und sie hier nicht als Gäste, son-
dern als ein Teil der Realität in dieser Stadt anerkannt wer-
den. Sie wollen einen Dachverband haben, der ein Zen-
trum unterhält, ein Afrikazentrum, 

(Antje Blumenthal CDU: Dann stellen Sie man
einen Antrag!)

der sich darum bemüht, schwarze Jugendliche aus der
Szene herauszuziehen, sie beruflich zu fördern und zu
qualifizieren. Das ist präventive Arbeit gegen Drogen und
Dealer. Sonst nichts. Ihre Maßnahmen werden dazu nichts
mehr beitragen. Deshalb ist Ihr Antrag abzulehnen. — Ich
bedanke mich dafür, daß Sie mich angehört haben. Insbe-
sondere bedanke ich mich bei der schwarzen Gemeinde,
die mitgeholfen hat, daß diese Rede zustande gekommen
ist. — Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? — Frau Bruns. 

Anna Bruns GAL:* Wo ist denn der Herr von Beust? Zu
Anfang dieser Wahlperiode hat er gesagt, nichts Neues
zwischen GAL und SPD nach den Koalitionsverhandlun-
gen. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Recht hat er!)

Wir warten jetzt sehr gespannt auf die CDU-Visionen, von
denen er gesprochen hat, aber es ist ein Trauerspiel. Als
nun einzige und konkurrenzlose Opposition haben Sie eine
große politische Chance, hier die Speerspitze der Avant-
garde zu bilden. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Das ist nicht Ihre Avant-
garde, und das ist auch gut so!)

Das ist nun das, was uns die CDU visionär, avantgardi-
stisch als Opposition vorführt. Immer die gleiche Gebets-
mühle. Die dröge Gebetsmühle: Mißbrauch — hinterher
kriegen wir das noch mal —, gemeinnützige Arbeit für So-
zialhilfeempfänger. Seit ich in diesem Parlament bin, kom-
men diese Themen mit schöner Regelmäßigkeit und nichts
anderes. Und Sie verlangen von uns Avantgarde. Dann ist
unser Koalitionsvertrag — so bieder er in manchen Passa-
gen ist — wirklich die Speerspitze der Avantgarde Ihnen
gegenüber.

(Beifall bei Lutz Jobs GAL — Karl-Heinz Ehlers
CDU: Sie haben vielleicht einen Avantgarde-Be-
griff!)

Frau Blumenthal, eine assoziativ unzulässige und verant-
wortungslose Vermischung immer wieder: Drogen,
Schwarzafrikaner, Straftäter. In Ihrem Antragstitel steht
das: Abschiebung von Straftätern. Dann reden Sie von
3000. Wissen Sie, daß Sie damit suggerieren, daß 3000
Menschen schwarzer Hautfarbe, ungeklärter Herkunft,
hier zu Straftätern gehören. Das heißt, daß sie in der Dro-
genszene zu dem harten Kern der Dealer gehören. Das
wird hiermit suggeriert. Es läuft immer nach den bekann-
ten ritualen Stereotypen. 

Als einziges kühnes Politikum müssen wir die Tatsache
werten, daß Sie eine Pressekonferenz mit Menschen
schwarzer Hautfarbe gemacht haben. Das bringt ja wohl
jeder von uns noch fertig. Aber was für eine Pressekonfe-
renz? Ich finde genau diese Tatsache bedenklich. Warum
müssen sich in diesem Land Menschen einer bestimmten
Hautfarbe besonders reinwaschen? Warum müssen diese
besonders betonen, daß sie unbescholten sind? Warum
müssen die sich explizit 

(Antje Blumenthal CDU: Ja, warum?)

von Straftätern distanzieren? Warum denn wir Deutschen
nicht? Warum muß ich mich denn nicht unentwegt hier hin-
stellen und sagen, ich hätte aber mit denen, die in Fuhls-
büttel sitzen, gar nichts zu tun, obwohl ich weiß bin. Nein,
die Schwarzen müssen es. Die Schwarzen werden von Ih-
nen eigentlich mißbraucht, indem dieser gesellschaftliche
Druck, unter dem sie stehen, in eine fragwürdige politische
Aktion einmündet. Warum müssen die ihre Dienste mit
höchst fragwürdigen Methoden anbieten? Macht Sie das
eigentlich nicht nachdenklich? Sie sind es doch, die diese
Schlagzeilen produzieren und diese pauschalen Vorurteile
gegen die Menschen mit schwarzer Hautfarbe schüren.
Und dann umrunden Sie die symbolisch mit solch einer
heuchlerischen Lichterkette, indem Sie sagen, das sind im
Grunde alles unsere Mitbürger, nur die 3000 wollen wir los-
werden. Es muß nicht wundernehmen, daß hier das Onkel-
Tom-Syndrom auftaucht. Ich hatte gedacht, daß wir das
überwunden hätten, aber nein, es taucht wieder auf. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Es kommt nicht Onkel
Tom, es kommt Boateng! Das ist ein kleiner Unter-
schied!)

Und das sind die Visionäre der CDU in einer Vielvölkerme-
tropole im ausgehenden Jahrhundert.

Frau Blumenthal, warum machen Sie da eigentlich mit?
Sie müßten es besser wissen. Oder lesen Sie Ihre Kleinen
Anfragen nicht, oder schreiben Sie sie nicht selbst? Sie ha-
ben in einer Ihrer jüngsten Kleinen Anfragen gefragt, wie
viele dieser Menschen zu den Straftätern gehören und ge-
gen wie viele Ermittlungsverfahren laufen. Gegen 13 Men-
schen, hat man Ihnen geantwortet. Sie wissen es besser.
Gegen 13 Menschen laufen Ermittlungsverfahren, und Sie
setzen definitiv unter Ihren Titel die Zahl 3000. Das ist nicht
nur fragwürdig, sondern das ist politisch verantwortungs-
los.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Da müssen Sie sich schon die Frage gefallen lassen, ob es
Ihnen um die Sache oder um eine Stimmung geht. Um die
Sache geht es Ihnen nicht. Ich behaupte, es geht Ihnen um
eine Stimmung. Ich habe Ihnen in der vorletzten Woche im
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Eingabenausschuß noch einmal definitiv unter die Nase
gerieben, 

(Johannes Mertens CDU: Wenn Sie man da sind!)

daß es den Antrag eines ausländischen Straftäters in
Fuhlsbüttel gab, der von seiner gesetzlichen Möglichkeit
der Rückführung in sein Herkunftsland — nach der Hälfte
der Strafe ist das möglich — Gebrauch machen wollte.
Wenn es Ihnen tatsächlich um das Loswerden von Straftä-
tern geht, dann würden nicht Mitglieder Ihrer Fraktion in
schöner Regelmäßigkeit solchen Eingaben nicht stattge-
ben. Das heißt, in der Öffentlichkeit suggerieren Sie immer,
sie wollten die alle loswerden, sie wollten den Störfaktor,
den ausländischen Kriminellen loswerden, aber wenn
solch einer eine Eingabe macht und sagt, ich möchte in
mein Heimatland zurück, was gesetzlich möglich ist, dann
sagen Sie nein. Dann wird der Einzelfall überhaupt nicht
weiter geprüft, sondern es gilt pauschal: nein. Und im glei-
chen Atemzug polemisieren Sie öffentlich für die Abschie-
bung.

Nun zur Privatisierung der hoheitlichen Aufgaben. Das
trägt wirklich groteske Züge, Frau Blumenthal. Bis vor 100
Jahren wurde ein reger Sklavenhandel zwischen Afrika
West und Afrika Nord betrieben, und jetzt zahlen Sie Kopf-
geld. Sie haben in Ihrer Pressekonferenz gesagt, wieviel
Ihnen das wert ist. 8000 bis 15 000 DM ist Ihnen das pro
Kopf wert, daß man die wieder los wird, und das mit hoch
fragwürdigen Methoden. Herr Erdem hat das schon ange-
sprochen. 

Sie meinen und haben es, glaube ich, auch einmal ge-
nannt, den Verein, der Rückführungen in Fällen sogenann-
ter Einschleicher für irgendwelche Reeder oder Schiff-
fahrtsversicherungen vornimmt. Frau Blumenthal, was soll
denn das? Diese 15 000 DM sind doch nicht die Reiseko-
sten, sondern das sind Schmiergelder. Die kaufen doch
falsche Papiere und falsche Identitäten. Das heißt, Sie wol-
len hoheitliche Aufgaben einem in den Grauzonen des
Rechtsstaates vagabundierenden privatwirtschaftlichen
Verein übertragen. Wo bleibt denn Ihr Rechtsstaatsbe-
wußtsein, was Sie sonst immer wie eine Ikone vor sich her-
tragen. Da plötzlich, damit Sie die Schwarzen loswerden,
nicht. Frau Blumenthal, ich habe ein Kinderbuch in den
fünfziger Jahren geschenkt bekommen, in dem steht: Am
liebsten tue ich heucheln, und dieses, glaube ich, trifft für
Sie zu.

(Beifall bei der GAL — Dr. Rolf Lange SPD: Das
geht zu weit! — Zuruf von der CDU: Und dazu sa-
gen sagen Sie nichts, Frau Präsidentin?)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Blu-
menthal. Sie können gleich dazu Stellung beziehen, denn
wir müssen uns alle sehr vorsehen, wie wir die einzelnen
Abgeordneten indirekt oder direkt betiteln.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Ausgerechnet die muß es
sagen!)

Antje Blumenthal CDU: Das war ja sehr direkt, Frau
Bruns, und auf diese Unverschämtheit will ich gar nicht
eingehen. Ich glaube, das habe ich nicht nötig. 

Ich habe seit 1989 mit meinen Anträgen immer bewiesen,
daß sich der Inhalt im nachhinein immer durchgesetzt hat.
Wenn Sie meine Anträge zum Ausländerbereich nachlesen
und in die Koalitionspapiere sehen, so findet sich ein Teil

der Umsetzung meiner Anträge dort wieder. Wenn das
denn alles Heuchelei sein soll, träfe das für Ihre Seite zu,
weil Sie dem im Koalitionsvertrag zugestimmt haben. Ich
fange nur mit den Beschäftigungsgesellschaften an, Herr
Grund, und dann unterhalten wir uns weiter. Dann können
wir hier auch gerne ausgiebig diskutieren, wie denn mit
Personal, Betriebs- und Personalräten der Beschäfti-
gungsgesellschaften umgegangen wird. 

Ich möchte nur darauf eingehen, in welcher Art und Weise
Teer auf mich ausgeschüttet wird. Ich glaube, meine Da-
men und Herren von der Regierungsfraktion, daß Sie sich
überhaupt nicht mehr in der Bevölkerung umgucken. Ge-
hen Sie zum Hauptbahnhof und fragen Sie die Bürger, was
sich dort abspielt und was sie mit schwarzen Menschen
verbinden. Damit verbinden sie nämlich gerade Drogen-
handel und ähnliches mehr.

(Zurufe von der GAL — Peter Zamory GAL: Und
wie geht man damit um?)

— Hören Sie mir doch bitte einmal zu. Habe ich bei Ihnen
so geschrien? Habe ich bei Frau Bruns so geschrien, als
Sie den Teer hier ausgeschüttet hat? Ich kann mich nicht
entsinnen. Ich habe zugehört. 

Ich meine nur, daß das, was sich am Hauptbahnhof und in
der Gegend abspielt, genau der Grund dafür ist, weshalb
sich einzelne Menschen an uns gewandt haben. Sie haben
sich zuerst an die SPD und dann an die GAL gewandt. Die
GAL hatte mit ihnen gar nichts am Hut. Die SPD hat sich
zumindest noch mit dem Verein für Menschenrechte aus-
einandergesetzt. Zuletzt haben sie sich an uns, die CDU,
gewandt. 

Es gibt einen umfangreichen Schriftverkehr vom Senator,
in dem er sogar auf die Vorschläge eingegangen ist. Frau
Bruns und Herr Kleist, vielleicht sollten Sie auch einmal die
Anfragen lesen, die wir in Vorbereitung von Anträgen stel-
len, denn die Zahlen, die wir Ihnen vorlegen, haben wir aus
den Antworten auf unsere Anfragen entnommen. Dort ist
nämlich schon die Rede davon, daß die Behörde in direk-
ten Verhandlungen mit einem Verein sei und plane, daß sie
diesen zum Beispiel für Dolmetscherdienste und ähnliches
in Anspruch nehmen könne. Das wurde uns im vergange-
nen Jahr mitgeteilt. Jetzt ist plötzlich dieser Verein der
Buhmann, und Herr Erdem hat dann nichts weiter zu tun,
als die schwarzen Menschen in böse und schlechte aus-
einanderzureißen 

(Anna Bruns GAL: Das machen Sie doch!)

und zu betonen, daß wir ein Einwanderungsland sind. Und
jeder, der den Fuß nach Hamburg hineinsetzt, soll hierblei-
ben dürfen, und alles andere soll nicht mehr geprüft wer-
den. 

Wenn wir von 3000 ausreisepflichtigen Menschen gespro-
chen haben, dann habe ich nicht von 3000 straffälligen
Menschen gesprochen.

(Anna Bruns GAL: Das steht aber unter der Über-
schrift!)

— Das steht nicht in unseren Vorschlägen. Lesen Sie sie
doch bitte in Ruhe einmal durch und setzen Sie nicht im-
mer gleich die gefärbte Brille auf.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Die Haßkappe!)

Lesen Sie sich die Anträge durch, und nehmen Sie bitte zur
Kenntnis, daß wir nicht die hoheitlichen Aufgaben privati-
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sieren wollen, sondern daß wir uns des Sachverstandes
bedienen wollen und die hoheitlichen Aufgaben weiter
durch hoheitliche Kräfte wahrnehmen lassen wollen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sie liest immer nur in
ihrem Kinderbuch!)

Aber in dieser Stadt dürfen Vorschläge nicht von der CDU
kommen, Frau Bruns. Ich freue mich darauf, wie Sie im
Eingabenausschuß reagieren werden, wenn Sie hierzu
Vorschläge bringen. Mir ist berichtet worden, daß bisher
meistens dem Senatsvorschlag gefolgt wird. Sie sitzen
doch mit Ihren Kollegen jetzt mit im Senat. Sie sollten dort
vielleicht einmal eine andere Senatsmeinung einbringen,
dann werden dem Eingabenausschuß vielleicht auch an-
dere Vorschläge unterbreitet. 

Im übrigen geben 15 Prozent der ausländischen Mitbürger
— die Zahl wissen Sie offensichtlich nicht — ihr Herkunfts-
land zu erkennen, aber die Ausländerbehörde glaubt nicht,
daß es dieses Land ist. Der Verein hat gesagt, dort sei er
bei der Identitätsprüfung behilflich, und zwar nicht im Sin-
ne, daß geprüft wird, ob die bisherigen Tätigkeiten straffäl-
lig waren oder nicht, sondern, wenn ein Bürger sagt, er
komme aus dem und dem Land, dann soll die Bestätigung
erfolgen. Das heißt, es ist auch eine Form der Mithilfe an-
geboten worden.

Wenn Sie unser Pressepapier gelesen haben, werden Sie
feststellen, daß der Verein auch angeboten hat, daß er be-
hilflich sein will, wenn die Menschen hierher kommen,
wenn sie ganz neu hier sind, Herr Erdem, das sollten Sie
vielleicht wissen. Wenn ich es recht erinnere, waren Sie so-
gar bei der Pressekonferenz, aber ich will es nicht be-
schwören. 

Dort ist gesagt worden, daß man den Menschen bei
Behördengängen helfen und einen Ausgleich schaffen
wolle zwischen den Behördenvertretern und den neu hier
angekommenen Menschen, um zum Beispiel bei Sprach-
barrieren behilflich zu sein. Das alles zählt natürlich nicht.
Die Menschen da oben sind alles böse Menschen und Ih-
re, die dort sitzen, sind alles gute Menschen. Wenn das die
Politik in dieser Stadt ist, dann herzlichen Glückwunsch.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Erdem.

Mahmut Erdem GAL: Frau Blumenthal, ich lasse mir ein-
fach nicht gefallen, daß Sie sagen, ich würde die Men-
schen in gut und böse, weiß und schwarz einordnen. Im
Gegenteil, für mich sind Menschen Menschen, einerlei
welche Farbe oder politische Haltung sie haben. Ich diffe-
renziere Menschen nicht nach diesem Kriterium.

Natürlich kenne ich den Verein, und ich kenne auch einzel-
ne Vertreter. Herr Kleist hat schon triftige Gründe genannt,
warum man mit diesem Verein eigentlich nicht arbeiten
sollte. Das ist ein Fakt, den können Sie nicht wegdiskutie-
ren. Es gibt auch Vereine, die bei der Mehrheit der
schwarzen Menschen Resonanz und Akzeptanz finden,
wo auch kein Wille vorhanden ist, mit diesem Verein zu-
sammenzuarbeiten. Gerade die schwarze Bevölkerung
dieser Stadt erklärt, daß sie mit diesem Verein nichts zu tun
haben will.

(Antje Blumenthal CDU: Es gibt auch gute und
schlechte!)

Deshalb sage ich dazu, daß wir keine Berührungsängste
haben, sondern kein Interesse, mit diesem Verein zusam-
menzuarbeiten. Das liegt daran, daß wir nicht daran glau-
ben — und ich noch weniger —, daß dieser Verein hoheit-
liche Aufgaben — was sie vorschreiben, sind hoheitliche
Maßnahmen —, wie Erkennung und Herkunft, durchführen
können. Es handelt sich hier um hoheitliche Aufgaben, und
die sind Sache der Innenbehörde und nicht die einzelner
Vereinsmitglieder.

(Beifall bei der GAL — Antje Blumenthal CDU: Sie
müssen noch lernen, was Hoheitsaufgaben sind!)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht, wir kommen dann zur Abstimmung. Wer
stimmt dem CDU-Antrag zu? — Wer stimmt dagegen? —
Enthaltungen? — Der Antrag ist mit Mehrheit abgelehnt.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf, Antrag der SPD
zum „Aktionsplan Alkohol“. 

[Antrag der Fraktion der SPD: 
Hamburger Initiativen zum „Aktionsplan Alkohol“ 
— Drucksache 16/212 —]

Die GAL-Fraktion möchte die Vorlage nachträglich über-
weisen, und zwar federführend an den Gesundheitsaus-
schuß sowie zusätzlich an den Rechtsausschuß. Wer
wünscht dazu das Wort? — Herr Petersen, bitte.

Dr. Mathias Petersen SPD: Frau Präsidentin, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Ich möchte Ihnen von einer
Frau erzählen, die mit 15 Jahren bei ihrer Konfirmationsfei-
er zum ersten Mal in ihrem Leben ein bißchen Alkohol ge-
trunken hat. In den folgenden Jahren griff sie auf der einen
oder anderen Fete hin und wieder zu Wein und Bier. Nach
dem Abitur hatte sie schon öfter mal einen kleinen
Schwips, auch am hellen Tage, bei Geburtstagsfeiern im
Betrieb etwa.

Als sie ihre Berufsausbildung abgeschlossen hatte, fand
sie nicht gleich eine Arbeitsstelle. Sie trank noch ein
bißchen mehr, hatte einen Autounfall, und der Führer-
schein wurde ihr entzogen. Dann erlebte die Frau eine Rei-
he menschlicher Enttäuschungen in der Familie. Sie trank
nun gewohnheitsmäßig Alkohol. Sie fand einen Aushilfs-
job. Ein Sohn wurde geboren, es war ein hyperaktives
Kind. Seine alleinerziehende Mutter stand unter immer
größerer psychischer und physischer Belastung. Sie hatte
einige Entgiftungen und eine längere Entziehungsbehand-
lung durchgemacht. Eine ambulante Fortsetzung der Ent-
ziehungsbehandlung hatte sie nach kurzer Zeit aufgrund
ihrer starken Belastung abgebrochen.

Da die Frau immer stärker in Alkoholabhängigkeit geriet,
wurde ihr das Kind entzogen. Sie lebte von der Sozialhilfe
und nahm nur noch flüssige Nahrung zu sich, nämlich ein
bis zwei Flaschen Korn am Tag. Sie wurde krank, litt zum
Beispiel an erhöhtem Blutdruck, an Herzmuskelerweite-
rung und an psychischen Störungen. Mit 41 Jahren starb
sie an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Eine klassi-
sche Trinkerkarriere war an ihr Ende gekommen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Beispiel
weist eine ganze Reihe typischer Einzelheiten auf, die in
der Summierung ein gesundheitspolitsches Problem dar-
stellen. Greifen wir etwa den hyperaktiven Sohn auf. In
Deutschland kommen im Jahr etwa 2000 Babys zur Welt,
die alkoholgeschädigt sind. Wenn Mütter während der
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Schwangerschaft trinken, kann das für ihre Kinder Wachs-
tumsstörungen ebenso zur Folge haben wie eine ver-
langsamte intellektuelle und psychische Entwicklung.

Oder nehmen wir den Verkehrsunfall samt Führerschein-
entzug, den die Frau erlebte. Bei etwa 20 Prozent aller töd-
lichen Autounfälle ist Alkohol im Spiel.

Wir unterstützen deshalb die Forderung, die Grenze für
den Alkoholspiegel beim Autofahren konsequent auf 0,0
Promille abzusenken, wie dies die Gesundheitsminister-
konferenz der Länder für das Fahren mit Führerschein auf
Probe verlangt. Ich persönlich bin der Meinung, daß man
diese Regelung nicht auf die Probezeit beschränken sollte,
sondern sie sollte für alle Autofahrer gelten. Es ist unstrit-
tig, daß die eigene Einschätzung, ob man nun 0,3, 0,5 oder
1 Promille hat, äußerst schwierig ist. Selbst kleine Mengen
in dieser Größenordnung, also etwa ein Viertelliter Wein
oder zwei Glas Bier reichen aus, um die Aufmerksamkeit
einzuschränken.

Jeder weiß, daß Alkoholkonsum nicht zwangsläufig zur
Abhängigkeit führt. Viele Menschen genießen in Maßen
und ohne Schaden. Aber es gibt in Deutschland auch rund
2,5 Millionen Alkoholabhängige. Und es gibt Gründe, war-
um man Wein, Bier, Schnaps und Sekt in einem Atemzug
mit Heroin und Kokain nennen und beim Bier, wie beim
Heroin, von Drogentoten sprechen könnte. 

Natürlich sollte man dabei die Unterschiede nicht überse-
hen. Durch Drogen, wie Heroin und Kokain, starben 1995
1500 Menschen, durch Alkohol im gleichen Zeitraum
40 000. Wenn also der Präsident des europäischen Brau-
erbundes den Gesundheitspolitikern vorwirft, sie krimina-
lisieren den Biergenuß, dann versucht er von bestimmten
Tatsachen abzulenken. Jeder Deutsche konsumiert im
Jahr 130 Liter Bier, außerdem 18 Liter Wein und sechs Liter
Hochprozentiges. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung
gehen mit diesen Getränken maßvoll um. Folglich hat jeder
zehnte Bürger unseres Landes ein Alkoholproblem. Der
Weg zur Sucht ist nicht weit. Nach Angaben der Weltge-
sundheitsorganisation liegt die Schwelle für die Menge Al-
kohol, die süchtig macht, wenn man sie täglich einnimmt,
für Frauen bei 40 Gramm und für Männer bei 60 Gramm. 

Man muß kein Suchtexperte sein, um ein Alkoholproblem
zu erkennen. Es ist die Aufgabe von uns Ärzten, alkoholbe-
dingte Gesundheitsschäden zu erkennen und Patienten
auf ihre Trinksitten anzusprechen, sie nachdenklich zu ma-
chen und Verhaltensänderungen zu bewirken. Wir Politiker
müssen dieser fachlichen Tätigkeit die gesetzlichen Rah-
menbedingungen schaffen. Wir müssen zum Beispiel dif-
ferenzierte Therapie- und Hilfsangebote aufrechterhalten
oder gar ausweiten. Wir müssen Gesetze schaffen, die
dafür sorgen, daß das Angebot von Alkohol verringert
wird, zum Beispiel, indem man den Verkauf von Alkohol in
Kantinen, Tankstellen und Selbstbedienungseinrichtun-
gen einstellt. Wir müssen erreichen, daß Alkoholeinfluß vor
Gericht kein strafmildernder Umstand mehr ist. Wir müs-
sen die Kontrollen zur Einhaltung der Jugendschutzgeset-
ze und zur Verkehrssicherheit verbessern. Wir müssen
prüfen, ob nicht die Erhöhung der Preise für Alkohol den
Verbrauch verringert und somit zur Vorbeugung geeignet
ist. Wir müssen die Besteuerung von Alkohol nach reinem
Alkohol staffeln. Bei fünf Pfennig pro zehn Gramm Alkohol
würde ein Liter Bier 25 Pfennig mehr kosten, ein Liter
Schnaps zwei Mark. Diese Summe, zur Prävention einge-
setzt, würde sich volkswirtschaftlich allemal lohnen.

Die schönsten Therapieangebote, wie wir sie zum Beispiel
in der Suchttagesklinik Alstertor vorfinden, und auch die
Arbeit der vielen aufopferungsvollen Selbsthilfegruppen
werden uns nicht viel weiter bringen, wenn die Gesell-
schaft als Ganzes das Problem Alkohol nicht ernster
nimmt. Wir müssen die Aufklärung darüber verstärken und
dafür sorgen, daß man in unseren Familien mehr darüber
redet. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, den Antrag
anzunehmen. — Danke schön.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei Karl-Heinz
Ehlers CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Herr Fuchs, wünschen Sie
das Wort? — Dann wäre es sinnvoll, sich durch Melden
kenntlich zu machen. Das Wort hat Herr Fuchs.

Michael Fuchs CDU:* Frau Präsidentin, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich hatte gesehen, daß auch
Frau Bruns sich gemeldet hat, und wollte meine gute Er-
ziehung unter Beweis stellen, indem ich ihr den Vortritt
lasse.

(Dr. Holger Christier SPD: Das können Sie auch
hier, indem Sie dem Antrag zustimmen!)

Im Grunde ist dieser Antrag überfällig. Der Aktionsplan
zum Alkoholismus in der Bundesrepublik Deutschland hat
— das haben unsere Herren und Damen Gesundheitsmini-
ster und -senatoren sehr deutlich erkannt — erhebliche
Priorität. 

Ich weiß, daß bei den ersten zarten Diskussionen zur Dro-
genproblematik, die vor etwa zwei Jahrzehnten begannen,
diejenigen, die geraucht haben, sagten: Wir werden verun-
glimpft, weil wir rauchen oder andere Drogen nehmen.
Was ist denn mit denjenigen, die uns die alten Trinklieder,
wie „heute blau und morgen blau und übermorgen wie-
der“, lehren? Ich brauche nicht weiterzusingen, denn jeder
hier im Saal weiß, wie es weitergeht. Es kam, wenn man so
will, aus der Sicht einiger weniger und auch ernstzuneh-
mender Experten immer zu einer Ungleichbehandlung.
Oder anders gesagt: Woher nimmt man die Vehemenz und
unterstreicht die Ernsthaftigkeit, auch bei der Prävention
zur Drogenproblematik, wenn es uns nicht gelingt, zumin-
dest die Ernsthaftigkeit des Alkoholismus in die Bevölke-
rung hineinzutragen? Hier schien es immer zu einem Un-
gleichgewicht zu kommen, was viele bedauert haben.

Wir haben uns deshalb einmal die Zeit genommen und drei
Punkte aus diesem Antrag herausgenommen. Dabei sind
wir zu dem Schluß gekommen, daß man schon — was die
Bekämpfung des Alkoholismus betrifft — analog Verglei-
che dazu anstellen muß und darf, was in der Drogenpolitik
gelungen oder besser gesagt nicht gelungen ist.

Zum ersten Spiegelstrich: Gesetzliche Maßnahmen zur
Reduzierung des Angebots der Tankstellen. Wir sollten
nicht verhehlen — der Kollege von der SPD hat dieses
eben noch einmal unterstrichen, das ist durchaus ein
ernstzunehmender Hinweis und Versuch gleichwohl —,
daß uns bei der Drogenpolitik diese Mechanismen bisher
gefehlt haben und wir feststellen müssen, daß wir einer er-
heblichen Ausweitung relativ machtlos gegenübergestan-
den haben. Ich kann mir gut vorstellen, daß irgendeine
deutsche Mineralölgesellschaft beabsichtigt — weil es oh-
nehin nicht gelingt, dagegen vorzugehen —, nunmehr Ko-
kain, Heroin oder eventuell Haschisch in ihr Programm mit
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aufzunehmen. Das heißt, dieser Umkehrschluß, der dann
fälschlicherweise betrieben wird, ist nicht zulässig.

Der dritte Spiegelstrich spricht von der Prävention. Das ist
wohl der entscheidende Hinweis überhaupt, der die Ver-
hinderung oder Eindämmung von Drogenkonsum oder
den Alkoholismus betrifft. Da soll der Einstieg in hohem
Maße verhindert werden. Ich darf an dieser Stelle noch
einmal an alle Beteiligten und hier Anwesenden appellie-
ren, daß es — wenn wir denn von Prävention sprechen —
auch darum geht, Alternativen zur Droge zu schaffen. Da-
zu gehört nach unserer festen Überzeugung beispielswei-
se der Sport, der in hohem Maße gefördert werden muß.
Wie heißt es so schön: Sport ist immer noch die schönste
Droge.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Sport ist Mord!)

Der vierte Spiegelstrich spricht davon, daß die Berück-
sichtigung von Alkoholeinfluß bei Straftaten wegfallen soll.
Hier muß allerdings doch einmal die Scheinheiligkeit zitiert
werden, die darin besteht, daß wir auf der einen Seite sa-
gen, wir berücksichtigen den Alkoholeinfluß nicht, wenn es
darum geht, ein Urteil zu sprechen, gleichwohl dulden wir
aber — gerade hier in Hamburg — den Konsum von Dro-
gen in unseren Strafanstalten. Das heißt, Straftäter tun es
weiter, und wir wollen Prävention schaffen. Frau Brink-
mann, Sie lachen. 

(Petra Brinkmann SPD: Ich lache doch nicht!)

Wie wollen Sie denn einem jungen Menschen erklären,
daß das Problem Alkohol nicht zu unterschätzen ist, wenn
er gleichzeitig darauf hinweisen kann, daß von denjenigen,
die Verantwortung tragen, die Politik machen — dazu zäh-
le ich mich auch — und Alternativen aufzeigen sollen, die
Sache verharmlost wird und manchmal der Eindruck von
Hilflosigkeit entsteht?

(Beifall bei der CDU)

Was diesen Punkt betrifft, meine ich, daß wir diesbezüg-
lich gut beraten sind, wenn wir sehr schnell zu entspre-
chenden Alternativen kommen. Die Intensivierung der
Suchtforschung an dieser Stelle hat die CDU bereits 1996
auf ihre Fahne geschrieben, in einem Antrag, Drucksache
15/6427, in dem genau die Intensivierung der Suchtfor-
schung und alles, was damit im Zusammenhang steht,
entsprechend behandelt beziehungsweise beantragt wor-
den ist. Das ist von Ihnen damals bedauerlicherweise ab-
gelehnt worden. Ich gehe einmal davon aus, daß Sie heute
schlauer wären und diesem Antrag zustimmen würden.

Das Fazit: Die Angelegenheit ist nicht zu unterschätzen.
Die Suchtproblematik ist die Herausforderung einer sich
frei fühlenden Gesellschaft schlechthin. Hier gilt es, nicht
zu Abstufungen, sondern dazu zu kommen, was die CDU-
Fraktion aus ihrer Sicht bereits zum Grundverständnis und
Erfordernis in der Drogenpolitik dargestellt hat, nämlich
daß alle Maßnahmen in der Drogenpolitik sich dem Ziel un-
terzuordnen haben, weitere Menschen vor der Sucht zu
bewahren. Das Hauptaugenmerk in der Politik  muß wieder
auf den Schutz der Nichtsüchtigen gerichtet werden; auch
die Beteiligung der Nichtsüchtigen muß zur Ergänzung in-
tensiviert werden. Es muß klar sein, daß einem Leben in
Sucht und Abhängigkeit entgegengewirkt werden muß.
Dem, meine ich, ist hier nichts hinzuzufügen. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Bruns.

Anna Bruns GAL:* Herr Petersen, Sie haben alle meine
schönen Zahlen vorweggenommen. 

(Dr. Holger Christier SPD: Bestätigen Sie, daß sie
richtig waren?)

Dann fange ich mit einer ganz persönlichen Geschichte an,
um auch einmal Lernprozesse, denen wir uns alle immer
wieder aussetzen müssen, zu bebildern. 

Ich hatte als Mutter von sechs Töchtern, die aber für den
Konsum aller möglichen Stoffe genauso gefährdet sind
wie Jungs, eine Panik vor Cannabisprodukten. Das heißt,
wann immer ich nach Hause gekommen bin und mir die
Stimmung dort etwas zu gemütlich erschien, habe ich ge-
schnüffelt, ob es vielleicht nach einem Joint riecht. Ich war
dann immer ganz beruhigt, wenn das nicht der Fall war,
habe mir gemütlich einen Cola-Whisky eingeschenkt und
diesen mit meinen Töchtern geteilt, und wir haben uns ge-
meinsam unsere Zigaretten angezündet. 

Ich habe lange gebraucht, um zu merken, was ich eigent-
lich treibe, daß nämlich der Konsum von Alkohol in den All-
tag meiner Töchter überging. Immer, wenn eine Flasche
Wein aufgemacht wurde, wurde auch das Glas der Töchter
gefüllt. Das heißt, es ist nicht nur ein Genußmittel, sondern
es ist eine törichte Alltagsgewohnheit. 

Daher finde ich, daß es unendlich wichtig ist, das neben
der Dramatisierung der illegalen oder illegalisierten Drogen
auf die Tagesordnung zu bringen und anzugucken, wie wir
mit der Volksdroge Alkohol umgehen und natürlich auch
mit der Volksdroge Nikotin. 

Dieser Aktionsplan geht zurück auf einen europäischen
Aktionsplan von 1992; so schnell, wie man es gerne möch-
te, geht es nicht. Fünf Jahre später ist nun der nationale
Aktionsplan beschlossen. Beim europäischen Aktionsplan
hat man sich noch vorgestellt, daß man den Alkoholkon-
sum innerhalb Europas bis zum Jahre 2000 um 25 Prozent
senkt. Das ist etwas bescheidener als die Kohlsche Vor-
stellung mit der Arbeitslosigkeit, aber selbst das wird nicht
gelingen. 

Auch die BAGS hat auf eine Anfrage geantwortet, daß es
eher ein ideeller Wert ist. Ich würde hoffen, daß es sich aus
dem Ideellen doch ein bißchen materialisiert, wobei man
sagen muß, daß man einem vehementen wirtschaftlichen
Interesse gegenübersteht, und zwar nicht nur hinsichtlich
der Produkte, sondern auch in bezug auf die Werbung. 1,2
Milliarden DM sind 1996 für Spirituosenwerbung ausgege-
ben worden; also „wishfull thinking“, wenn wir sagen, daß
wir gern eine Reduzierung hätten. Wir müssen uns also an-
sehen, mit welchen Partnern und welcher Lobby wir es zu
tun haben. Dennoch finde ich, sollten wir nicht nachlassen.
Wir haben es auch im Koalitionsabkommen etwas vage
angedeutet, daß man darüber nachdenken solle und wir
alle nicht kleinlaut an die Geschichte herangehen.

Ich habe eine Geschichte gelesen, daß beispielsweise der
Zusammenhang zwischen Werbung und Alkoholkonsum
seriös wissenschaftlich belegt wird. 

(Heino Vahldieck CDU: Was ist Ursache, was ist
Wirkung?)

Im Bundesstaat Oregon in Amerika gibt es ein totales Wer-
beverbot für Spirituosen. Dort wird 16 Prozent weniger
Alkohol konsumiert. Das ist vermutlich auch eine Folge

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 7. Sitzung am 14. Januar 1998 239

(Michael Fuchs CDU)



davon, daß dort das gesamte gesellschaftliche Klima
ohnehin sensibilisiert ist.

(Heino Vahldieck CDU: Eben, sonst wäre das da
nicht Gesetz!)

Es ist nicht gerade die unmittelbare Korrelation, aber es ist
eine mittelbare Korrelation. Ein Werbeverbot löst natürlich
einen großen gesellschaftlichen Diskurs aus. Ich finde, daß
wir mit so einem Aktionsplan am Anfang eines Diskurses
sind. Ich hoffe — auch wenn Herr Bölckow hier nicht mehr
vertreten ist, der dafür immer mit großem Engagement und
großer Leidenschaft eingetreten ist —, daß wir nicht
steckenbleiben, sondern weiterdenken.

Was mich etwas irritiert — und ich hoffe, es wird nicht ganz
so buchstabengetreu ausgeführt, wie es der SPD-Antrag
vorsieht —, ist, daß uns nur über Prävention berichtet wird.
Ich möchte auch schon über die anderen Spiegelstriche
des Aktionsplans etwas wissen. Wie werden die Therapie-
und Beratungszentren abgesichert? Wie geht es mit der
Institutionalisierung von Suchtforschung weiter, die wir al-
le wollen, die aber in Hamburg immer noch nicht institutio-
nalisiert worden ist? Sie wird immer noch fremdbezahlt,
weil von Hamburg aus wenig geschieht. Ich würde darum
bitten, daß sich der Senat auch die anderen Spiegelstriche
ernsthaft zu Herzen nimmt und nicht nur über Prävention
berichtet, was ja ein etwas weiches Feld der Geschichte
ist.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? — Das Wort hat Frau Dr. Freudenberg-Hübner.

Dr. Dorothee Freudenberg-Hübner GAL: Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Ich wollte nur sagen, daß ich
nach diesen schönen Reden auf unseren nächsten Parla-
mentarischen Abend gespannt bin.

(Heino Vahldieck CDU: Früher hieß es „Parlamen-
tarischer Bierabend“! — Dr. Holger Christier SPD:
Das „Bier“ haben wir schon weg!)

Und ich möchte auch gerne wissen, ob dieses Stuttgarter
Weindorf weiterhin unseren Rathausmarkt bevölkert und
uns alle demnächst mit seinen Düften noch weiter belä-
stigt oder erfreut.

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? 

(Zuruf von Karl-Heinz Ehlers CDU)

— Herr Ehlers, das dürften Sie schwer beurteilen können,
denn Sie haben dem Beitrag von Frau Bruns über die Hälf-
te der Zeit nicht beigewohnt, weil Sie geredet haben; Frau
Dr. Freudenberg-Hübner hat sich darauf bezogen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Ich kann beiwohnen,
auch wenn ich rede, Frau Präsidentin!)

Da es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, komme
ich jetzt zur Abstimmung. Wer will den SPD-Antrag 16/212
annehmen? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das war
die überwiegende Mehrheit. Wer stimmt einer nachträg-
lichen Überweisung federführend an den Gesundheits-
ausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß zu? —
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das war einstimmig.

Ich rufe den Tagespunkt 18 auf, Antrag der GAL zur A 26. 

[Antrag der Fraktion der GAL: 
A 26 — Drucksache 16/213 —]

Hierzu ist Ihnen als Drucksache 16/254 ein Antrag der
CDU-Fraktion zugegangen. 

[Antrag der Fraktion der CDU:
A 26 — Drucksache 16/254 —]

Wer wünscht das Wort? — Herr Dr. Martin Schmidt hat das
Wort.

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Die unendliche Geschichte der A 26 geht in ei-
ne neue Runde. Bei Stade  soll noch in diesem Monat mit
dem Bau des ersten Abschnitts begonnen werden, von
Stade bis Horneburg. Ein paar Jahre später soll ein Teil-
stück von Horneburg bis Buxtehude folgen, und wieder ein
paar Jahre später will Niedersachsen von dort seine Pla-
nung bis zur hamburgischen Landesgrenze vorschieben.
Ein denkbarer Baubeginn für diesen dritten Abschnitt wäre
von heute an vielleicht in zehn, zwölf oder in 20 Jahren.
Falls es wirklich dazu kommt, bliebe Hamburg dann — al-
so dann im Jahre 2010 oder auch erst im Jahre 2017 —
nicht viel anderes übrig, als von irgendwo im Nincoper
Moor zwischen Rübke und Neu Wulmstorf eine zweispuri-
ge — so ist der Plan heute — oder vierspurige Autobahn
bis zur A 7, zur heutigen Anschlußstelle Moorburg, zu
bauen.

Ob es zum Bau der drei Teilstücke in Niedersachsen
kommt, weiß heute niemand. Nicht einmal das erste Teil-
stück steht fest. Wir wissen also auch nicht, ob Hamburg
wirklich in die Zwangslage kommt, die wir als Möglichkeit
nicht leugnen können. Was wir aber wissen, ist, daß noch
Zeit ist, in der diese Situation vielleicht doch noch abge-
wendet werden kann. 

Dies zu versuchen, ist der Sinn des Antrags, den wir heute
stellen, denn eine A 26 wäre für Hamburg nicht sehr nütz-
lich, weder für die zukünftige Verkehrspolitik noch für die
Umwelt im allgemeinen und auch nicht für die Entwicklung
der Metropolregion Hamburg.

Für Hamburg gäbe es nur ein gutes Argument für die A 26,
nämlich die mögliche Entlastung der B 73, der Straße, die
von der Stadtgrenze durch Fischbek, Neugraben und so
weiter bis in die Mitte von Harburg führt. 

Auf dieser Straße werden täglich mittlerweile etwa 35 000
Autos befördert, und das ist ziemlich laut und umwelt-
schädlich.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Ziemlich gefährlich!)

Die Planer versprechen, diese Zahl an der Landesgrenze
sogar um etwa ein Drittel zu reduzieren, mit Hilfe der der-
zeit geplanten zweispurigen Autobahn. Diese Reduzierung
wird dann allerdings im Laufe der Strecke Richtung Har-
burg immer geringer, weil dort dann schon längst wieder
der Quell- und Zielverkehr der Bewohner Harburgs hinzu-
kommt.

Dennoch wäre aber eine Reduzierung eine gute Sache.
Aber was steht auf der anderen Seite dagegen? Deutlich
mehr Autoverkehr insgesamt zwischen dem Süderelbe-
raum und Hamburg und damit auch mehr Autoverkehr in
den Stadtteilen Hamburgs; besonders in seinen südlichen
Stadtteilen. Die Planer streiten sich darüber, wieviel indu-
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zierten Verkehr es geben wird. Meine Schätzung, aufgrund
der mir bekannten Zahlen, ist ungefähr 10 000 Autos pro
Tag, die mehr aus dem Süderelberaum Richtung Hamburg
fahren als bisher.

Verursacht wird dieser zusätzliche Verkehr natürlich da-
durch, daß es dann mit der Autobahn schneller geht als
heute. Die Zahl der Menschen, die täglich mit dem Auto
nach Hamburg fahren, wird zunehmen, und der relative
Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs wird abneh-
men. Das sage ich nicht von mir aus, sondern das sind die
Prognosen der Planer, deren Planung dem Autobahnbau
zugrunde liegt. 

Das hat dann auch zur Folge, daß die Zahl der Aussiedler
aus Hamburg zunimmt, das heißt, es wird wieder mehr ins
Umland gezogen und die Zahl der wohlhabenden Steuer-
zahler Hamburgs wird wieder abnehmen. Das ist für uns
alle nicht besonders günstig. Hamburg würde mit dieser
Autobahn entweder ein beliebtes Ausflugsziel in seiner
Schönheit und Ruhe demolieren oder den Obstbau im
Hamburger Teil des Alten Landes nachhaltig schädigen.
Schließlich würde, von der Nutzung durch Menschen ab-
gesehen, das fast letzte Moorgebiet, das im Süden des al-
ten Elbtals zwischen der Elbmündung und Hamburg exi-
stiert hat und das jetzt noch existiert, fast beseitigt und der
Widerstand gegen seine endgültige Beseitigung entschei-
dend geschwächt.

Oder es gilt bis dahin das Moor, vielleicht mit tatkräftiger
Hilfe und der gelegentlich hörbaren Stimme des Wachtel-
königs, als geschütztes Gebiet und die Nähe zu den
Wohngebieten von Fischbek, Neugraben und Neuwie-
denthal als Hindernis für den Bau einer Autobahn. Dann
verliefe vielleicht eine Autobahn nördlich, fast parallel zum
Obstmarschenweg, mitten durch Deutschlands größtes
Obstanbaugebiet.

Weil das so ist und  weil noch Zeit ist, den Zwang zum Bau
der A 26 auch in Hamburg abzuwenden, soll Hamburg von
jetzt an den Versuch machen, eine umweltverträgliche Lö-
sung der Verkehrsprobleme zu erreichen. Daß es insge-
samt Verkehrsprobleme auf der B 73 gibt, ist ja nicht zu
leugnen. Es gibt auch Probleme, die aus dem Verkehr ent-
stehen. Die Zahlen, die der Senat in der Antwort auf meine
letzte Kleine Anfrage dargelegt hat, belegen das hinrei-
chend.

Der Autoverkehr aus Niedersachsen nach Hamburg ist
von 1980 bis heute auf der B 73 von 20 000 auf 35 000 Au-
tos täglich und auf den Straßen aus dem Alten Land insge-
samt von 37 000 auf heute fast 60 000 gestiegen.

Was könnte und was muß geschehen? Der Pendlerstrom
nach Hamburg muß auf den ÖPNV — auf Busse und Bah-
nen — verlagert werden.  Dazu ist es nötig, daß mit der
Bahn und dem Land Niedersachsen über die Verbesse-
rung und Beschleunigung der Linie Stade—Hamburg ge-
sprochen wird. Wir halten die S-Bahn-Planung bis Buxte-
hude für eine falsche Lösung, weil sie zu teuer und zu lang-
sam ist.

Wir wünschen uns das, was die Bürgerschaft 1992 schon
beschlossen hat, nämlich die sogenannte City-Bahn, die
von Neugraben bis Harburg oder zum Hauptbahnhof fährt.
Dazu gehört auch eine Neukonzeption des Bussystems im
gesamten Gebiet mit vollständigem Taktverkehr, An-
schlußsicherung und garantierter Pünktlichkeit. Natürlich
steht dabei auch die notwendige Ausweitung des HVV-

Gebietes bis weit nach Niedersachsen auf der Tagesord-
nung.

Da es im neuen niedersächsischen Schienen-Personen-
nahverkehrskonzept vom Sommer des letzten Jahres zu
dieser Frage recht gute Aussagen und Vorschläge gibt,
möchte ich den Satz zur A 26 hier ausdrücklich wiederho-
len. Wenn Niedersachsen mehr und schnellere Züge nach
Hamburg fahren lassen will,dann sollten die nicht an der
Landesgrenze stehenbleiben.

Auch für den Güterverkehr muß mehr getan werden. Er ist
zwar nicht so gewaltig gestiegen wie der Personenverkehr,
aber es ist nach wie vor absurd, daß es Containertranspor-
te durch das nasse Dreieck von Bremerhaven zum Ham-
burger Hafen auf der Straße gibt. Dafür gibt es dann sogar
eine Sondergenehmigung für überlange Lkws, die nur für
diese Container gilt. Der Senat weiß zwar in seiner heuti-
gen Antwort auf meine Kleine Anfrage nicht mehr, wieviel
Container per Lkw befördert werden, aber vor zweieinhalb
Jahren, im Jahr 1995, wußte er es noch. Da war es deut-
lich, daß es ungefähr dreimal soviel sind wie mit der Eisen-
bahn und auf dem Schiff zusammen.

(Bernd Reinert CDU: Heißt das, daß der jetzige
Senat dümmer ist als der vorherige?)

— Ja, wer weiß das. Vielleicht ist er schweigsamer gewor-
den.

Die Möglichkeiten Hamburgs, die Verkehrspolitik im Sü-
derelberaum in eine andere Richtung zu lenken, sind be-
grenzt. Niedersachsen muß schon mitmachen. Immerhin
bietet der Entwurf zu einem Schienenverkehrskonzept von
Niedersachsen gute Ansatzpunkte.

Aber die Notwendigkeit der guten Zusammenarbeit gilt
auch andersherum. Niedersachsen kann nicht einfach
dem Nachbarn die Autobahn aufs Auge drücken, schon
gar nicht kann Niedersachsen heute davon ausgehen, daß
eine solche Autobahn wirklich gebaut werden kann. Nie-
mand kann heute in Hamburg sagen, wo der Bau der Auto-
bahn tatsächlich stattfinden könnte; denn wenn das Moor-
gebiet bei Rübke dem Wachtelkönig gehört, dann gibt es
dort keine Autobahn. Ebensowenig kann heute gesagt
werden, daß es Geld für diese Autobahn geben wird. Das
hat der Senat in seiner Antwort auf meine Anfrage heute
auch deutlich gemacht.

Wir haben also noch einige Jahre Zeit dafür, die Nach-
barn davon zu überzeugen, daß die A 26 in Hamburg
nichts Gutes bringt. Selbst wenn bei Stade ein erstes
Stück gebaut werden sollte, bedeutet das ja noch nicht
viel. Wenn es fertig wird, dann ist es eben eine größere
Ortsumgehung. Deswegen wünsche ich, daß diese Poli-
tik jetzt vom Senat versucht wird. Der Zusatzantrag der
CDU freilich, der kehrt das Anliegen unseres Antrags in
das Gegenteil.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sollten wir Sie so mißver-
standenhaben, Herr Schmidt?)

Uns geht es nicht darum, möglichst schnell die Route fest-
zulegen und dann das Angebot zu machen, bitte schön,
hier dürft ihr bauen, sondern es geht uns in der Tat darum,
den scheinbaren Zwang für die Festlegung der Route noch
hinauszuschieben.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD —
Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)
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Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Cords.

Ingrid Cords SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Der vorliegende Antrag Nummer 16/213 greift mit
seinem rekordverdächtig kurzen Titel A 26 ein Riesenge-
biet auf. Eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag zwischen
SPD und GAL, die darin unter dem Punkt 2.5.27 mit fol-
gender Formulierung — ich zitiere — beschrieben wird:

„Die Verkehrsprobleme des Süderelberaums sollen auf
umweltverträgliche Weise gelöst werden. Wenn den-
noch in Niedersachsen die A 26 bis an die Landesgren-
ze geplant und gebaut wird, wird Hamburg die Voraus-
setzungen für einen Anschluß an die A 7 schaffen
müssen.“

Das haben die Koalitionspartner vereinbart, und ich denke,
daß es für die GAL nicht einfach gewesen ist. Die Koalition
hat damit deutlich herausgestellt, daß im Falle einer
tatsächlichen Realisierung des durch Bundesgesetz
rechtsverbindlich festgelegten Autobahnprojektes A 26
Stade—Hamburg auf niedersächsischem Gebiet die Vor-
aussetzungen für einen Anschluß an die A 7 geschaffen
werden wird.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sehr gut!)

Dieses wurde im Koalitionsvertrag so vereinbart vor dem
Hintergrund der bundesgesetzlich verankerten Verpflich-
tung Hamburgs zur Realisierung der landesplanerischen
Voraussetzung für den Hamburger Bereich.

Damit trägt die Formulierung im Koalitionsvertrag der
rechtlichen Situation und dem real gegebenen Handlungs-
spielraum Hamburgs Rechnung. Die Formulierungen ver-
zichten bewußt auf Hinweise und Forderungen, die den
Eindruck möglicher Alternativen zu der überwiegend auf
nicht hamburgischen Gebiet zu bauenden Bundesauto-
bahn erwecken könnten. Was die Realisierung der A 26 auf
niedersächsischem Gebiet betrifft, liegen der Planfeststel-
lungsbeschluß für den Bau des ersten Teilabschnittes und
die entsprechenden Finanzierungszusagen des Bundes
vor.

Der Baubeginn ist zum Ende Januar 1998 terminiert. Ge-
lassenheit ist also angesagt. Was das im Antrag formulier-
te Ersuchen an den Senat angeht, verweise ich ebenfalls
auf die Aussage im Koalitionsvertrag — es gibt einen zwei-
ten Teil in ihrem Antrag, der die Lösung der Verkehrspro-
bleme im Süderelberaum auf umweltverträgliche Weise
fordert. Da ist also auch keine Aufregung angesagt, das
haben wir mit unterschrieben.

Ich bin der Auffassung, daß auch die GAL den vorliegen-
den Antrag im Sinne des Koalitionsvertrages interpretiert,
und deshalb unterstützen wir diesen Antrag.

Jetzt möchte ich mich dem Zusatzantrag 16/254 der CDU-
Fraktion zuwenden. Ich halte diese Forderung für eine rein
rhetorische Effekthascherei. Die CDU müßte aus ihrem ei-
genen Bonner Ministerium eigentlich wissen, wie sich die
Finanzlage und damit die Zeitschiene für die Umsetzung
von Planung und Bau des Hamburger Teilabschnitts dar-
stellt. Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Ehlers.

Karl-Heinz Ehlers CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich bin gespannt, wie SPD und GAL das lösen

wollen: die Rede von Frau Cords — die ja nun Ahnung da-
von hat, weil sie Tag und Nacht von der B 73 gebeutelt 
ist —, die eine korrekte Harburger Position in dieser Frage
einnimmt, nämlich „Die A 26 muß sein“, und die Haltung,
die Herr Schmidt hier vorgetragen hat.

Herr Schmidt hat nach Meinung von Frau Cords zwei Sät-
ze aus dem Koalitionsvertrag nebeneinander beziehungs-
weise hintereinander gestellt, die so miteinander nichts zu
tun haben, die aber nicht falsch sein können, weil sie ja im
Koalitionsvertrag stehen. Deswegen sagt Frau Cords, wir
nehmen das an.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das muß mal gesagt
werden: Da kann nichts falsch stehen!)

Nun hat Herr Schmidt aber diesen Koalitionsvertrag offen-
bar völlig mißinterpretiert. — Frau Cords nickt auch noch.
— Herr Schmidt sagt nämlich, das, was wir hier mit unse-
rem Antrag fordern, ist ausdrücklich darauf abgezielt, die
A 26 dauerhaft zu verhindern.

Das, sagt Frau Cords, steht im Koalitionsvertrag aus-
drücklich nicht. Es steht fast das Gegenteil drin. Es steht
auch nicht ausdrücklich drin, wir wollen sie haben. Es steht
jedenfalls aber nicht drin, Herr Schmidt, was Sie hinein-
interpretieren: Wir wollen sie nicht haben. 

Der Antrag sagt im Vorspann: Wenn der Bund die Voraus-
setzung schafft und wenn Niedersachsen bis an die Lan-
desgrenze gebaut hat, dann werden wir keinen Jägerzaum
zum Schutze des Wachtelkönigs bauen, sondern dann
werden wir diese fortsetzen müssen. Soweit habe ich dem
Antrag von Herrn Schmidt noch folgen können. Deswegen
haben wir auch gesagt, den Vorspann können wir auch
mitmachen.

Dann kommt der zweite Teil von Herrn Schmidt, der heißt
dann: Und jetzt soll der Senat mal gucken, wie das alles
umweltverträglich machbar ist. Das steht auch so im
Koalitionsvertrag. Die Umweltverträglichkeit von Herrn
Schmidt besteht darin, die A 26 nicht zu bauen.

(Lutz Jobs GAL: Das ist total umweltfreundlich!)

Umweltverträglichkeit heißt für andere Leute, zum Beispiel
bei den Sozialdemokraten: Die A 26 ist ein hochwirksames
Mittel, die unzumutbaren Verhältnisse auf der B 73 nach-
haltig ökologisch zu entschärfen und, vor allen Dingen, sie
nachhaltig zu entschärfen, was die Gefährlichkeit für die
Menschen angeht.

Herr Schmidt, vielleicht sollten Sie sich mal nicht nur Ge-
fährlichkeit in bezug auf Krötenzüge oder Wachtelkönige
überlegen, sondern auch mal gucken, daß die B 73 die am
höchsten mit Todesopfern belastete Straße dieser Bun-
desrepublik Deutschland ist. Wir stehen ohnehin nicht am
Ende auf der Welt, was Todesopfer im Verkehr überhaupt
angeht. Hier sind wir vorneweg. Ich finde Ihren Antrag in-
sofern — Entschuldigung — schon fast zynisch, zu sagen,
dieses alles ist uns wichtiger als Menschenleben. Fragen
Sie mal in Övelgönne, in Buxtehude, in Horneburg oder in
Agathenburg die Leute, was die von der B 73 und ihrer Be-
lastung halten und wie die beurteilen, ob die A 26 nötig ist
oder nicht. 

Herr Schmidt, Sie sagen, Sie haben Angst davor, daß
Hamburg unattraktiv würde für alle Leute, die mit der A 26
dann schneller in die Stadt rein- und wieder rauskommen,
und es würde zu Lasten des öffentlichen Personennahver-
kehrs gehen. Die reichen Leute laufen uns dann noch wei-
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ter in den Landkreis weg, weil sie da ja jetzt viel schneller
hinkommen können und auch noch den Vorteil haben, daß
sie „viel Gegend“ haben, das heißt, sie können schöne Fa-
milienhausgrundstücke ausweisen. Was Hamburg auch
könnte, es aber nicht tut. Einer der Verantwortlichen sitzt ja
da auf der Senatsbank.

Nein, Herr Schmidt, da kann ich Ihnen nur sagen, Sie wer-
den nicht durch Verbote beziehungsweise Restriktionen,
etwa die A 26 nicht zu bauen, die Leute in Hamburg halten.
Sie werden sie nur in Hamburg halten, wenn Sie die Stadt
attraktiv machen, und Sie kriegen sie nur auf öffentliche
Nahverkehrsmittel, nicht wenn Sie noch weiter den öffent-
lichen Personennahverkehr knebeln, sondern wenn sie
andererseits den öffentlichen Personennahverkehr attrak-
tiv machen. Das ist der richtige und vernünftige Weg,

(Beifall bei der CDU)

Leute zu bestimmten Verhaltensweisen zu bringen, nicht
sie zu knebeln, sondern sie positiv zu animieren.

Was die unendliche Geschichte der A 26 anbetrifft, haben
wir ein gutes Beispiel, wie besonders dieser Senator, der ja
aus dem Stadtteil, über den ich jetzt rede, kommt, nämlich
Finkenwerder, es gehandelt hat mit Straßen in Finkenwer-
der. 1993 hat er avisiert, 1998 würde der Baubeginn sein.

Der Grund ist die Airbuserweiterung. 1995 sagte er, Bau-
beginn ist 1997. Dann hieß es, die Ampelüberquerung für
Flugzeuge sei für eine weitere Übergangszeit nötig, und
1996 ist noch nicht einmal ein Aufstellungsbeschluß für die
Bebauungspläne da. Dafür gibt es aber schon die Air-
buserweiterung, und wir haben jetzt das weltweit einmalig
zu beobachtende Phänomen, daß riesige Flugzeuge mit
einer Ampel über eine Straße geführt werden. 

Wer glaubt da eigentlich noch, daß dieser Senator in der
Lage sein wird, die Probleme der A 26 zu lösen? Und leider,
Frau Cords, tun Sie ihm auch noch den Gefallen, ihm zu
sagen: Bleib mal ruhig liegen. Sie sagen, laß mal erst den
Bund, und Herr Schmidt sagt, wir haben ja Gott sei Dank
Zeit gewonnen, denn auch in Niedersachsen wird es ja
noch dauern. Anstatt ihm Beine zu machen, weil nämlich
klar ist, daß Niedersachsen bauen wird.

Herr Schröder hat sich pressewirksam Anfang Januar den
Planfeststellungsbeschluß übergeben lassen. Jetzt, Ende
Januar, wird der erste Spatenstich in Niedersachsen erfol-
gen. Glauben Sie nicht, daß die Niedersachsen dieses
Ding nicht bis an die Landesgrenze in Hamburg zu Ende
bauen werden. Dann wird sich, das sehe ich jetzt schon,
dieses Parlament, wenn Sie dann noch die Mehrheit ha-
ben, hinstellen, oder wir, wenn wir die Mehrheit haben,
werden wir uns hinstellen und sagen, was haben wir ei-
gentlich im Jahre 1996, 1997, 1998 hier in Hamburg an der
Situation falsch eingeschätzt. Was haben wir eigentlich an
Planungszeiten, die uns jetzt fehlen, versäumt. Jetzt ha-
ben wir den Gartenzaun in Rübke. Von Rübke hoch an die
B 73 wird dann eine Straße gebaut werden, und alles
kommt weiter nach Hamburg über die B 73 rein. Ich halte
dieses, was Sie dort betreiben, meine Damen und Herren
von der Koalition, für unverantwortlich. Ich halte die Eierei 

(Michael Dose, SPD: Ist Ostern?)

der Sozialdemokraten zwischen Harburg und Hamburg für
unvereinbar und für unverantwortlich mit dem Auftrag, den
Sie vom Wähler bekommen haben, nämlich die Probleme
des Süderelberaums zu lösen und nicht dadurch zu lösen,

daß Sie sich in Ruhe zurücklehnen und sagen, wollen mal
gucken, ob andere sie nicht vielleicht für uns lösen. Das ist
keine vernünftige Politik.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Dr. Schmidt.

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Herrn Ehlers zur Lektürehilfe: Der Koalitions-
vertrag erklärt die A 26 nicht zum Ziel der Koalition, son-
dern zu einer Möglichkeit, die zustande kommen kann,
wenn Niedersachsen sie baut. Soviel ist klar. Das gilt so.
Dem haben wir zugestimmt.

Weil es aber kein Ziel ist, deswegen möchte ich in der Tat,
daß in dieser Zeit, die unabhängig von Ihren und meinen
Wünschen sowieso gegeben ist, weil die von Ihnen geführ-
te Bundesregierung — die von der CDU geführte Bundes-
regierung — sowieso kein Geld hat und auch jede andere
Regierung in den nächsten zehn Jahren kein Geld dafür
bereitstellen wird, daß in dieser Zeit eine aktive umwelt-
freundliche Verkehrspolitik gemacht wird. Wenn die in Zu-
sammenarbeit mit Niedersachsen erfolgreich gemacht
wird, dann kann es dazu führen, daß der Zwang zur A 26
beseitigt wird.

Zweitens, Ihre Erläuterungen zu den Ortschaften Nieder-
sachsens, in denen so viele Unfälle passieren, haben mit
dem Zwang zur A 26 nichts zu tun. Es handelt sich darum,
daß in diesen Ortschaften sehr schnell gefahren wird, was
leicht zu beseitigen wäre.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sind Sie da mal gefahren?
Haben Sie mal versucht, in Agathenburg schnell
zu fahren?)

Es ist außerdem so, daß längst Alternativplanungen, und
selbst die Teilstücke der A 26 werden das darstellen, zur
Ortsumgehung für eine Reihe von niedersächsischen Or-
ten vorliegen, die noch lange nicht notwendigerweise dazu
führen, daß durch irgendein Landschaftsgebiet in Ham-
burg eine neue Autobahn gebaut werden muß. Deswegen
ist es abwegig, mit den Verkehrsunfällen in Neukloster
oder sonstwo eine A 26 in Hamburg begründen zu wollen.

(Beifall bei der GAL und bei Carmen Walther SPD)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor.

Dann kommen wir jetzt zu den Abstimmungen. Ich würde
den CDU-Antrag aus Drucksache 16/254 für weiterge-
hend halten und zunächst abstimmen lassen. Da sich hier
kein Widerspruch erhebt, verfahren wir so.

Wer möchte den CDU-Antrag aus Drucksache 16/254 an-
nehmen? — Gegenprobe. — Das zweite war die Mehrheit.
Der Antrag ist damit abgelehnt. 

Wer stimmt dem GAL-Antrag aus Drucksache 16/213 zu?
— Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit. Der Antrag
ist angenommen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf: Antrag der CDU zum
Theaterbesuch für Schulklassen. 

[Antrag der Fraktion der CDU:
Theaterbesuch für Schulklassen 
— Drucksache 16/178 —]
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Die SPD-Fraktion möchte die Vorlage zur federführenden
Beratung an den Kulturausschuß und zur Mitberatung an
den Schulausschuß überweisen. 

Wer wünscht das Wort? — Das Wort hat Herr Mares.

Rolf Mares CDU: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten
Damen und Herren! Wenn von Kunst und Kultur geredet
wird, dann geht es in Hamburg meistens um das liebe Geld
— in diesem Antrag aber Gott sei Dank nicht —, durchaus
berechtigt in Zeiten, in denen es mancherorts am Nötig-
sten fehlt.

Daß dies so ist, mag auch mit unserer Kaufmannstradition
zusammenhängen. Kürzlich, zum 200. Geburtstag Hein-
rich Heines, ist diese sprichwörtliche Pfeffersackmenta-
lität wieder einmal erwähnt worden. Und Kultur Hamburg
hat — mit einer gewissen Selbstironie — wieder einmal ein
bißchen über sich selbst gelacht. Wir haben uns die zu-
grundeliegende Bitterkeit Heines, der unter diesem Geld-
mangel so gelitten hat, elegant vom Leibe gehalten.

Vielleicht sollten wir Heines Geburtstag zum Anlaß neh-
men, um dem Dichter, mit dem die Stadt sich ja — zu
Recht — gern schmückt, ein nachträgliches Versprechen
zu geben. Das könnte in etwa so lauten: Sehr verehrter
Herr Heine, als verspätetes Geschenk — oder nehmen wir
es als eine Art Entschädigung dafür, daß die Stadt damals
an Sie kein Stipendium zu vergeben hatte —, als verspäte-
tes Geschenk also wollen wir uns Ihnen zu Ehren ein paar
Jahre lang — vielleicht für diese Legislaturperiode — nur
inhaltlich über Kunst und Kultur auseinandersetzen nach
dem Motto: Über Geld reden wir nicht, Geld haben wir ja
reichlich!

Aber dann könnte dieses Hohe Haus beginnen, von der
Zukunft der Kultur in Hamburg zu reden, vom Kulturstand-
ort Hamburg und seiner Zukunft, von jungen Künstlern und
dem Publikum von morgen. Und einige Damen und Herren
hier könnten sicher berichten, wie und durch wen sie in ih-
rer Jugend zur Kultur und zur Kunst gekommen sind oder
eben auch nicht.

Dann würde auch zur Sprache kommen, warum man die
eine oder den anderen von ihnen gelegentlich im Theater,
in der Oper, im Ballett, im Konzert oder auch im Museum
sieht oder leider nie.

Und vielleicht würden sich einige Mitglieder dieses Hohen
Hauses auch dazu äußern, was die Nähe — oder Ferne —
zu Kunst und Kultur für ihr jeweiliges Leben, für ihre Träu-
me und Hoffnungen und für unser aller Arbeit bedeutet.

Ziemlich schnell kommen wir dann vermutlich zu der Fra-
ge, ob in unseren Kultureinrichtungen genug junge Leute
als Publikum zu finden sind. Die Frage wäre mit „Jein“ zu
beantworten.

Nach einer kürzlichen Umfrage liegt das Durchschnitts-
alter der Theaterbesucher hier in Hamburg ziemlich hoch.
Nur ein gutes Drittel der Theaterbesucher ist jünger als 35
Jahre.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zukunft des
Kulturstandorts Hamburgs hängt im wesentlichen auch
davon ab, ob es gelingt, junge Menschen verstärkt an ein-
malige und hochwertige Erlebnisse in der Kunst und in der
Kultur heranzuführen, und zwar so früh wie möglich. Sonst
ist die Chance äußerst gering, daß Kunst und Kultur jemals
zu einem Teil ihres Lebens werden, daß sie erkennen, ne-

ben den rein materiellen Dingen und dem Gegenpol dieses
materiellen Denkens, nämlich der Flucht in die Innerlich-
keit und die Esoterik, gibt es noch anderswo andere
Chancen.

Sie sollen eine Chance haben zu erfahren, daß es nicht nur
die Film- und Musiktheaterkonserven im Kino und im Fern-
sehen sind, die unsere Herzen und Köpfe prägen, sondern
die Geschichte und das Angebot unserer Hamburger Kul-
tur. Wir brauchen junge Bürgerinnen und Bürger, die in die
Lage versetzt werden, selbst zu erkennen, daß es für eine
Zivilisation eben auch einer Kultur bedarf.

Die sollen frühzeitig lernen — und zwar freudig und lust-
voll —, daß es tatsächlich Orte gibt, an denen Menschen
— Schauspieler, Sänger, Musiker, Tänzer, die nicht wie
Michael Jackson sind oder wie die Backstreet Boys — für
ihr Publikum singen, tanzen, und zwar live, lebendig und
begeisterungsfähig.

Junge Leute sollen Orte besuchen, an denen menschliche
Kommunikation oder der Austausch von Gedanken nicht
nur dazu dienen, um Werbebotschaften „rüberzubringen“.

Schülerinnen und Schüler in Hamburg sollen das öffent-
liche Leben dieser Stadt auch durch deren Angebote ken-
nenlernen und nicht nur dadurch, daß ihnen liebe Dinge
weggenommen oder verboten werden oder daß an allen
Ecken und Enden immer nur gespart werden muß.

Junge Leute in Hamburg müssen verstärkt die Chance ha-
ben zu erfahren, daß man für relativ wenig Geld — nämlich
für weitaus weniger, als heute eine Kinokarte kostet — in
unseren Theatern, in der Oper, in der Musikhalle und in den
Museen künstlerisch interessante Dinge sehen und an-
nehmen kann. Sie haben auch die Möglichkeit, im kommu-
nalen Kino für wenig Geld die Filme, die im Quotenzeitalter
sonst nirgendwo laufen, anzusehen. Ich hoffe, daß die
Menschen in Hamburg lernen, daß ihre Stadt höchst er-
freuliche Angebote für sie bereithält.

Dies bedeutet keine Zwangsbeglückung oder keinen
überzogenen pädagogischen Impuls. Was für junge Leute
richtig und wichtig wird im Leben, müssen sie letztlich
selbst entscheiden. Sie sollten aber zumindest eine Chan-
ce haben, der uniformen Massenkultur eigene Erlebnisse
entgegenzusetzen.

Neben all diesen Fragen der Pädagogik und der eigenen
Erfahrung geht es auch um die Frage, ob es uns gelingt,
die Zukunftsfähigkeit unseres staatlich subventionierten
Kunst- und Kulturlebens zu sichern, indem wir verstärkt
ein Publikum für morgen heranziehen.

Soviel ist sicher: Wenn jetzt nichts geschieht, meine Da-
men und Herren, fürchten wir, daß wir in den nächsten fünf
bis zehn Jahren oder etwas später die heutigen guten
Publikumszahlen gefährden könnten. Dann können die
Nachfolgerinnen oder Nachfolger der heutigen Künstler-
und Intendantengeneration von unseren heutigen Zahlen
nur noch träumen.

Deshalb halten wir es für wichtig und richtig, die Jugend
unserer Stadt frühzeitig offensiv mit dem Kulturangebot ih-
rer Stadt in Verbindung zu bringen und dies nicht dem Zu-
fall oder einem ganz besonders engagierten Elternhaus
oder den Lehrern allein zu überlassen.

Sie haben sicher davon gehört, daß in amerikanischen
Kulturinstituten, die ja viel stärker als bei uns auf privates
finanzielles Engagement angewiesen sind, die Sorge um-
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geht, daß sich die heute heranwachsende Generation des
Kulturpublikums in den kommenden Jahrzehnten nicht
mehr, wie noch vorher ihre Großeltern oder Eltern, selbst-
verständlich für Kunst und Kultur engagieren wird, son-
dern hier doch gewisse Bedenken aufgekommen sind.

Es geht in den USA die Sorge um, daß die Gelder, die der
kommenden Generation vererbt werden, nicht mehr in den
Aufbau von Kunstsammlungen oder in die Oper oder in die
Theater fließen werden, sondern in den Konsum. Dies soll-
te auch uns zu denken geben.

Wir sind sicher alle einig, daß das reichhaltige kulturelle
Angebot dieser Stadt erhalten bleiben muß. Hierzu benöti-
gen wir mehr denn je das interessierte Publikum, insbe-
sondere unsere Jugend.

Sie kennen alle das Schild: „Baustelle betreten verboten.
Spielen verboten. Eltern haften für ihre Kinder.“ Unter-
zeichnet: „Der Eigentümer“.

Vor einigen Tagen stand in einer Hamburger Tageszeitung:
„Kinder haften für alles, was ihr heute versiebt.“ Unter-
zeichnet: „Die Zukunft“.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, darüber sollten
wir nachdenken. Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen.
— Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Schilling.

Elisabeth Schilling SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin,
liebe Kollegen und Besucher! Herr Mares, ich möchte nicht
Heine oder Michael Jackson erwähnen, sondern ganz
konkret zu Ihrem Antrag Stellung nehmen, zu dem Sie
merkwürdigerweise gar nichts gesagt haben. 

(Rolf Kruse CDU: Das spricht für sich!)

Aber bevor ich zu den Einzelheiten komme, möchte ich fol-
gendes kurz vorausschicken: Während die Absicht der An-
tragsteller ja durchaus lobenswert ist und wir uns in dem
Ziel, das Interesse von Kindern und Jugendlichen am
Theater zu fördern, einig sind, gehen wir aber, was Ihre
Vorschläge angeht, um dies zu erreichen, erstens davon
aus, daß sie weitgehend erfüllt sind, zweitens es darüber
hinaus noch weitergehende Angebote gibt und sie drittens
teilweise auch unpraktikabel sind. Außerdem gehen wir in
der SPD-Fraktion davon aus, daß die Motivation der jun-
gen Menschen, Theater oder Konzertveranstaltungen zu
besuchen, sich nicht vorwiegend preispolitisch, also durch
eine weitere Absenkung des Preisniveaus, steigern läßt.
Wir meinen, die Attraktivität von klassischen Kulturange-
boten läßt sich eher durch eine Einbindung in die pädago-
gische Arbeit der Schulen steigern.

Insofern wollen wir den Antrag also auch nicht gleich in
Bausch und Bogen ablehnen, sondern ihn in den Kultur-
und Schulausschuß überweisen, um dort zu diskutieren,
wie wir unserem gemeinsamen Ziel näherkommen kön-
nen.

An ermäßigten Angeboten, die es gibt, möchte ich nennen:
Über ein Abonnement des Kulturrings der Jugend haben
Schüler schon jetzt im Alter von 14 bis 21 Jahren die Mög-
lichkeit, über ein Gutscheinsystem vergünstigt an Karten
zu kommen. Das kostet 40 DM. Für Schülerbesuche in
Gruppen ab zehn Personen plus Begleitung des Lehrers
gibt es an den staatlichen Bühnen ermäßigte Eintrittsprei-

se, die zwischen 8 DM und 19 DM liegen. Das kann vari-
ieren. Das teuerste ist natürlich die Oper. Man muß auch
nicht sonnabends gehen, denn wochentags ist es billiger.
Aber auch der einzelne Schüler erhält an der Abendkasse
Ermäßigung, allerdings nur für die nicht ausverkauften
Plätze. Es ist also genau so, wie die CDU es in ihrem An-
trag fordert.

Im Vergleich zu Kinovorstellungen muß man diese Preise
als sehr günstig ansehen. Insofern machen wir von der
SPD uns ein Preisniveau von 5 DM, wie es die CDU gefor-
dert hat, auch nicht zu eigen. Daß die Preise dennoch at-
traktiv sind, beweisen 130 000 pro Spielzeit verkaufte Ein-
trittskarten in dieser Altersgruppe. 

Außer den genannten Ermäßigungen möchte ich auf jene
Theatervorstellungen hinweisen, die ganz speziell für die-
se Altersgruppe gespielt werden. Nicht nur die Produktio-
nen von Kinder- und Jugendtheaterstücken werden von
der Kulturbehörde jährlich subventioniert, sondern auch
jede Eintrittskarte wird pro Vorstellung mit 23 DM für Kin-
der und 26 DM für Jugendliche bezuschußt. 

Außerdem beschäftigen die staatlichen Bühnen Theater-
pädagogen, die Führungen oder Werkstattgespräche in
Vor- oder Nachbereitung zu den Stücken anbieten, was
auch sehr gerne angenommen wird, weil dies teilweise in
Anwesenheit von Regisseuren und Schauspielern pas-
siert.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Frau Schilling,
würden Sie eine Zwischenfrage gestatten?

(Elisabeth Schilling: Nein!)

Elisabeth Schilling (fortfahrend): Problematisch ist aller-
dings die von der CDU geforderte Teilnahme an den Pro-
ben. Obwohl das bereits häufig praktiziert wird, stößt das
natürlich dann an Grenzen, wenn die Arbeitsbedingungen
der Schauspieler tangiert sind. 

Abzulehnen sind auch Pflichtbesuche und — wie es früher
einmal war — Aufführungen professioneller Theater in der
Schulaula.

Während wir auf der Angebotsseite und preispolitisch die
Möglichkeiten, Theater für Jugendliche attraktiver zu ma-
chen, für ausgeschöpft halten, kann man sich aber durch-
aus Gedanken darüber machen, wie man die Zusammen-
arbeit mit den Schulen verbessern kann. Insbesondere für
die Jugendlichen, die sonst nur schwer Zugang zu klassi-
schen Kulturangeboten haben, ist eine pädagogische Vor-
bereitung von Theatertexten im Unterricht geradezu eine
bildungspolitische Voraussetzung, um gegen die Konkur-
renzangebote der Freizeit- und Unterhaltungsindustrie
standhalten zu können. 

Allerdings gibt es auch hier zu bedenken, daß sich die
Lehrpläne nicht aller Altersstufen für diese begleitende Ar-
beit eignen. In der Mittelstufe zum Beispiel ist es schwie-
rig, die geeigneten Texte dafür zu finden. 

Zudem darf ich an die gegenwärtige Diskussion um das
Leistungsniveau und die Qualität der Bildungsabschlüsse
erinnern. Eine umfangreichere Beschäftigung mit Theater,
als sie zur Zeit in den Lehrplänen vorgesehen ist, wäre nur
schwer zu verankern.

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 7. Sitzung am 14. Januar 1998 245

(Rolf Mares CDU)



Außerdem lebt das Theater in der Schule vom Engage-
ment der Lehrerinnen und Lehrer, die das zum Teil auch in
ihrer Freizeit tun. Weil dies auch von Freiwilligkeit lebt,
möchte ich noch einmal die beeindruckenden Aktivitäten
erwähnen, mit denen die Schüler selbst Theater machen,
sei es im Rahmen des Faches Darstellendes Spiel oder
außerhalb des Unterrichts in den Arbeitsgemeinschaften.

Deshalb meine ich: Hamburg verfügt über ein gut ausge-
bautes und auch leistungsfähiges Kulturangebot, das
auch im klassischen Bereich in großer Zahl angenommen
wird. Dennoch bin ich auf Ideen, wie man noch mehr Ju-
gendliche dafür begeistern könnte, gespannt, die wir dann
im Ausschuß sammeln können. — Danke.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Goetsch.

Christa Goetsch GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Die gar so strengen Hamburger Lehrpläne bie-
ten keinen Spielraum für Besuche von Theater, Oper und
Konzerten. Darüber mußte ich doch ein bißchen schmun-
zeln, denn diese Behauptung in Ihrer Einleitung ist wirklich
nicht aufrechtzuerhalten. Von der Grundschule bis zum
Abitur wird der Theaterbesuch empfohlen und ist auch
vorgesehen. Er kann jederzeit mit Deutsch, Politik und in
anderen Unterrichtsfächern verknüpft und darin eingebun-
den werden.

Gott sei Dank haben wir in Hamburg noch so viel Gestal-
tungsfreiraum, daß wir die Liebe zur Klassik nicht verord-
nen müssen, sondern mit viel Fingerspitzengefühl ent-
wickeln können. Denn kein Mensch muß müssen. Denken
Sie doch bitte an Ihre Schulzeit, an diese Zwangsveran-
staltungen, mit Lehrern im etwas zu eng gewordenen und
kratzenden Konfirmationsanzug in den „Freischütz“ gehen
zu müssen. Das ist sicherlich nicht sinnvoll, da nur unter ei-
ner echten Motivation der Schülerinnen ein nachhaltiger
Erfolg zu erzielen ist. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß selbst im Haupt- und
Realschulbereich, also in der Sekundarstufe I, die Schüle-
rinnen und Schüler nicht nur in die „Klecks-Theater“, son-
dern auch in ein richtiges großes Theater gehen wollen.

Zu ergänzen wäre noch, daß es neben der Förderung der
Klassik — Theater, Oper, Konzert — ein Gesamtkonzept für
Kinder- und Jugendkultur geben muß. Dazu gehören der
Zauberer aus dem Stadtteil und die irakische Märchener-
zählerin genauso wie die Hip-Hop-Veranstaltungen. 

Natürlich gibt es — Frau Schilling hat es schon erwähnt —
hervorragende pädagogische Angebote aus den Theatern;
das Thalia Theater macht das vorbildlich vor.

Zum Antrag selbst. Natürlich stoßen wir hier bezüglich der
Kosten an die Grenzen. Der Kulturring der Jugend und
auch die jungen Hamburger Symphoniker reichen nicht
immer aus. In diesem Zusammenhang können wir aber
auch keine Sammelaktionen oder Brötchenverkäufe anre-
gen, wie es zur Zeit für die Durchführung der Klassenfahr-
ten diskutiert wird. Ich denke, wir sollten den Antrag an
den Kultur- und Schulausschuß überweisen und dort sinn-
volle Konzepte und kluge Anregungen diskutieren, um
möglichst viele motivierte Schüler an Kulturveranstaltun-
gen heranzuführen. — Danke.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Mares.

Rolf Mares CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Frau Schilling, vielleicht hätte ich doch detaillierter
auf den Antrag eingehen sollen. Aber das sei mir bei mei-
ner ersten Rede verziehen. Ich dachte, Sie würden ihn le-
sen und verstehen.

Es geht mir um die Jugendlichen, die bisher nicht an die
Theater, an die Oper und an die Konzerte herangeführt
worden sind. Daß wir den Kulturring der Jugend und die
Volksbühne haben und daß die Abendkassen eine Stunde
vor Beginn verbilligte Karten abgeben, ist allen hinrei-
chend bekannt, Frau Schilling. 

Wir müssen über Einführungsvorträge als Pflichtübung an
den Schulen versuchen — ich weiß gar nicht, warum das
zusätzlich etwas kosten oder unpraktikabel sein sollte; das
gibt es überhaupt nicht, sonst hätte ich den Antrag nicht
gestellt —, die Jugendlichen, die bisher nicht an Theater,
Oper und Konzert herangeführt worden sind, durch hof-
fentlich gute Vorträge der Intendanten, Dramaturgen oder
des Generalmusikdirektors so zu motivieren, daß sie sa-
gen: Jawohl, ich kaufe mir gleich eine Eintrittskarte, um die
abendliche Veranstaltung zu besuchen.

Frau Senatorin Weiss ist ja jetzt auch anwesend und kann
es bestätigen. Wir haben genug Spielraum insbesondere
bei den Staatstheatern und selbstverständlich auch bei
den Privattheatern — die maximale Platzausnutzung be-
trägt 65 Prozent, 70 Prozent, 80 Prozent —, so daß man
den Jugendlichen im Vorwege für 5 DM oder 10 DM eine
Karte geben und sie dadurch interessierter machen könn-
te. Damit könnten wir in zehn Jahren vielleicht die gleiche
Abonnementstärke erreichen, wie wir sie heute haben.
Wenn wir das versäumen, werden wir uns hinsichtlich der
Zuschüsse für die Theater in den kommenden Jahren ganz
warm anziehen müssen. — Danke.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort möchte Herr Wersich,
und er bekommt es.

Dietrich Wersich CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich möchte kurz auf den Beitrag von Frau
Schilling eingehen. Herr Mares, Sie haben dazu schon ei-
niges gesagt.

Aus Herrn Mares Beitrag sind sehr fundiert die Hintergrün-
de eines kulturpolitischen und eines Kulturbildungsauf-
trags klargeworden. Dabei wurde der Antrag detailliert,
aber nicht in der vielleicht sonst eher üblichen oberfläch-
lichen Weise begründet.

Ich möchte zwei Punkte aufgreifen, die Sie, Frau Schilling,
angesprochen haben. Zum einen ist es für junge Men-
schen und Schüler eine Frage der Kosten, ob sie ins Thea-
ter gehen oder nicht. Aus mir vorliegenden Informationen
spielt das tatsächlich eine Rolle, wie teuer die Theaterkar-
ten sind, nicht zuletzt deshalb, weil es mittlerweile sehr
viele Schulen in sozial sehr schwachen Stadtteilen gibt —
das wissen Sie sicherlich auch —, in denen es tatsächlich
sehr schwierig ist, von allen Schülern Beträge von 15 DM
einzutreiben, was dazu führt, daß einige an Theaterbesu-
chen nicht teilnehmen können. Diese Erkenntnis sollte hier
keine Neuheit sein.

Der zweite Aspekt ist, daß insbesondere in Kooperation
mit der Schulbehörde im Bereich Theater und auf dem Kul-

A C

DB

246 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 7. Sitzung am 14. Januar 1998

(Elisabeth Schilling SPD)



tursektor einiges machbar wäre. Ich möchte nur daran er-
innern, daß die meisten Theater spezielle Angebote für
Lehrer und Schüler machen. Aber leider ist es immer noch
nicht möglich, diese Angebote zum Beispiel über die
Behördenpost den zuständigen Lehrern zukommen zu
lassen. Zum Teil wird dort sogar gemauert, was die Arbeit
und das Vermitteln von Kultur in die Schule hinein behin-
dert.

Das zu zwei Aspekten aus Ihrem Beitrag. — Danke.

(Günter Frank SPD: Das ist völliger Unsinn!)

— Sie dürfen gern eine Zwischenfrage stellen.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape: Jetzt muß ich Sie einmal über et-
was aufklären. 

(Heiterkeit bei allen Fraktionen)

Das Wort erteile immer noch ich und nicht Sie. — Das Wort
hat jetzt Herr Dr. de Lorent.

Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Es ist ein absolut sympathischer An-
trag, der hier gestellt wird, sympathisch auch deshalb, weil
Herr Mares einfordert, daß Schülerinnen und Schüler und
die junge Generation mehr Nähe zur Kunst und Kultur be-
kommen sollten. Ich denke, das könnte vom gesamten
Haus unterstützt werden.

Natürlich muß es Anliegen der Schule sein, auf diesem Ge-
biet etwas zu tun, wobei ich behaupte, daß Schule auch
etwas tut. Ich kenne die Fälle nicht, daß Angebote von
Theatern und kulturellen Einrichtungen nicht gern aufge-
griffen werden. Es gibt in Hamburg genügend Lehrerinnen
und Lehrer, die das für wichtig halten und auch eine ganze
Menge tun. Das ist aber nur der kulturpolitische Teil. 

Der Antrag, den die CDU gestellt hat, ist auch von einigen
Altpädagogen mit eingebracht worden. Dabei wundert
mich die Begründung, die da heißt, strenge Lehrpläne
würden verhindern, daß sich Lehrerinnen und Lehrer um
diesen Bereich kümmern. Das ist überhaupt nicht der Fall. 

Aber da dies Pädagogen vorbringen, ist für mich die zwei-
te interessante, angenehme Botschaft dieses Antrags,
daß die CDU von einer Position, die sie hier immer wieder
vertreten hat — früher insbesondere Herr Ehlers, als er
noch Pädagoge war und gefordert hat, daß Lehrpläne en-
ger gefaßt werden sollten und klarer festgelegt wird, was in
den Schulen gemacht wird —, abrückt. Damit befindet
sich die CDU im Trend des anderen Teils dieses Hauses,
weil die pädagogische Diskussion dann in die Richtung
gehen könnte, von engen Lehrplänen wegzukommen und
weitere Möglichkeiten zu bieten, Rahmen- und Bildungs-
pläne aufzustellen und Schulprogramme zu entwickeln,
wobei bei den Schulprogrammen insbesondere die Kultur
eine wesentliche Rolle spielen könnte.

Wenn ich also diesem Antrag entnehmen kann, daß die
CDU eine alte Position aufgibt, dann freue ich mich schon
auf die Diskussion im Schulausschuß.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
hier nicht vor. Wer möchte den Überweisungen — wie vor-
hin vorgetragen — zustimmen? — Das möchten alle. Dann
werden wir so verfahren.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf: Antrag der SPD
zum Lärmschutzprogramm.

[Antrag der Fraktion der SPD: 
Viertes Lärmschutzprogramm 
— Drucksache 16/211 —]

Hierzu ist Ihnen als Drucksache 16/253 ein Antrag der
CDU-Fraktion zugegangen.

[Antrag der Fraktion der CDU: 
Viertes und folgende Lärmschutzprogramme 
— Drucksache 16/253 —]

Diesen Antrag möchte die SPD-Fraktion an zwei Aus-
schüsse überweisen, und zwar zur federführenden Bera-
tung an den Wirtschaftsausschuß und mitberatend an den
Umweltausschuß.

Wer wünscht das Wort? — Das Wort hat Frau Hartnagel.

Anke Hartnagel SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Oft gefordert, auch mehrmals angekündigt,
aber bisher noch nicht gelaufen — so könnte man die Dis-
kussion um das vierte Lärmschutzprogramm überschrei-
ben. Deshalb hat die SPD im Dezember diesen Antrag for-
muliert. Inzwischen jedoch bewegt sich etwas, und es be-
steht Hoffnung, daß das Programm demnächst anlaufen
kann.

Aber worum geht es? 1978 wurde das erste Lärmschutz-
programm freiwillig von Senat und Flughafen GmbH auf-
gelegt. Es wurde beschlossen, um das unbefriedigende
Lärmschutzgesetz des Bundes von 1971 auszugleichen,
und durch zwei folgende Lärmschutzprogramme ergänzt.
Inzwischen sind etwa 56 Millionen DM für Lärmschutzpro-
gramme für die Anwohner des Flughafens ausgegeben
worden.

Seit 1978 hat sich natürlich die Situation rund um den
Flughafen geändert, weil immer leisere Maschinen zum
Einsatz gekommen sind, jedoch sind die Flugbewegungen
insgesamt sehr viel mehr geworden. Das heißt, die Bela-
stungen der Bürgerinnen und Bürger sind nach wie vor
groß.

Durch die geplante Vorfelderweiterung und eine progno-
stizierte Zunahme der Flugbewegungen ist ein optimaler
Schutz für die Anwohner mehr als dringend geboten. Trotz
drei vorangegangener Lärmschutzprogramme haben 30
Prozent der berechtigten Flughafenanwohner noch keine
Fördermittel zum Einbau von Lärmschutz- oder Schall-
schutzmaßnahmen erhalten. Dies liegt zum Teil daran, daß
sich betroffene Bürger aus Alters- oder finanziellen Grün-
den nicht gemeldet haben oder die Bausubstanz ihrer Ge-
bäude nicht den gesetzlichen Schallschutzanforderungen
entsprach. Diese Situation ist inzwischen anders. Die Ge-
bäude sind nachgerüstet worden oder werden von neuen
Eigentümern und Mietern genutzt, die Schallschutz wün-
schen und ihn auch bekommen sollen. 

Diese Lücke im Lärmschutz muß dringend gestopft wer-
den. Wir haben wiederholt die Auflage eines vierten Lärm-
schutzprogramms gefordert. Auch vom Flughafen kamen
wiederholt Signale, daß man in Kürze ein viertes Pro-
gramm in Angriff nehmen wolle, aber bis Ende letzten Jah-
res blieb es bei der Ankündigung, woran auch immer es
gelegen haben mag.

Dann kam endlich Bewegung in die Angelegenheit. Auf-
grund eines SPD-Petitums soll zum Sommerflugplan die-
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ses Jahres eine lärmgebundene Gebührenerhöhung in
den sensiblen Morgen- und Abendstunden in Kraft treten.
Davon sind vor allem die lauten Kapitel-2- und -3-Maschi-
nen betroffen. Aus der neuen Gebührenstaffelung erwartet
der Flughafen jährlich etwa 2,5 Millionen DM bis 3 Millio-
nen DM, die er zweckgebunden für das vierte Lärmschutz-
programm aufwenden will. In den nächsten vier Jahren,
der vorgesehenen Laufzeit des Programms, werden etwa
10 Millionen DM bis 12 Millionen DM für Schallschutzmaß-
nahmen zur Verfügung stehen.

Das begrüßen wir sehr, möchten aber sichergestellt wis-
sen, daß jetzt mit den Maßnahmen begonnen wird und
nicht etwa erst zum Ende des Jahres oder gar erst 1999.
Würde man nämlich darauf warten, daß die Gebühren
durch die Gebührenerhöhung ab Sommerflugplan auflau-
fen, dann könnte es dazu kommen, daß sich diese Sache
verzögert. Wir plädieren deshalb für eine Vorfinanzierung
durch die Flughafen GmbH, um sicherzustellen, daß die
Förderung sofort beginnen kann.

Dabei stellen wir uns diese Förderung folgendermaßen
vor: Die Bewohner in unmittelbarer Flughafennähe, die
bisher keine Zuschüsse bekommen haben, sind in das
Programm aufzunehmen. 

Das vierte Programm soll insgesamt dazu dienen, im di-
rekten Nahbereich nach außen hin qualitativ nachzubes-
sern. 

Neben dem Einbau von Schallschutzfenstern sollen zu-
sätzlich Lüftungsanlagen eingebaut werden können. So
kann garantiert werden, daß man im Sommer, wenn man
die Fenster wegen des Lärms geschlossen halten muß,
durch die Lüftungsanlagen trotzdem Frischluft zuführen
kann.

Wie in den bisherigen Programmen sollte der Eigenanteil
der Anwohner nicht mehr als 10 bis 20 Prozent betragen.
Es sollte möglich sein, auch Schulen, Kindergärten, Alters-
heime und Krankenhäuser in das Programm einzubezie-
hen.

Wie mir bekannt wurde, sollen Lüftungsanlagen mit Aktiv-
kohlefiltern eingebaut werden. Das bedeutet, daß nicht nur
lärmgedämmt die Luftzufuhr erfolgen, sondern zudem die
Geruchsbelästigung verhindert werden kann. Dies ist im
übrigen eine Entwicklung der Fachhochschule Hamburg,
die von der Flughafen GmbH aufgenommen worden ist.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Wirtschaft und Univer-
sitäten beziehungsweise Fachhochschulen zusammenar-
beiten können.

Es wäre wünschenswert, wenn der Planfeststellungsbe-
schluß für die Vorfelderweiterung auch bald in Kraft ge-
setzt werden könnte, damit darin aufgeführte Vorgaben
mit einbezogen werden könnten. 

Ich bitte daher um Annahme unseres Antrages.

Jetzt noch einige Worte zum CDU-Antrag. Meine Damen
und Herren von der CDU, was Sie in Ihrem Antrag abfra-
gen, hat für mich eher den Charakter einer Kleinen Anfra-
ge. Aber sei es, wie es ist. Wahrscheinlich läßt sich einiges
davon im Umweltausschuß schon klären. Dahin wollen wir
nämlich Ihren Antrag überweisen.

Trotzdem möchte ich dazu noch einige Bemerkungen ma-
chen. Mir ist nicht ganz klar, welchen lärmmedizinischen
Kenntnisstand Sie bei Ihren Berechnungen für die unter-
schiedlichen Lärmwerte zugrunde gelegt haben. 

Und: Soll sich der Senat äußern, wieviel Gebäudedäm-
mung kostet? Sollen Fassadenrenovierungen von der
Flughafen GmbH finanziert werden? Das ist mir nicht ganz
klargeworden, aber auch das können wir im Ausschuß dis-
kutieren. Im Sinne des Klimaschutzgesetzes allerdings
wäre eine Energieeinsparung die Folge, und das wiederum
würde mich persönlich freuen.

Wenn Sie wissen wollen, welche Kosten für Schulen und
Kindertagesstätten im Fluglärmbereich notwendig sind,
um während der Betriebszeiten, also am Tage, innen einen
Dauerschallpegel von 35 dB (A) einzuhalten, dann finde ich
das absurd. Wollten Sie solche Werte in den Einrichtungen
erreichen, müßten Sie die Kinder abschaffen, denn die ma-
chen mehr Lärm als 35 dB (A).

(Beifall bei Erika Woisin und Dr. Andrea Hilgers,
beide SPD)

Einige Fragen könnten in den Bezirken abgefragt werden,
wobei ich denke, daß das auch getan worden ist. Trotzdem
wollen wir Ihren Antrag an den Umweltausschuß überwei-
sen und dort weiter darüber diskutieren. — Ich danke Ih-
nen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Röder.

Berndt Röder CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Unbefriedigend ist sicherlich nicht die Lärm-
schutzgesetzgebung des Bundes — welche Gesetze mei-
nen Sie eigentlich? —, unbefriedigend ist die Situation vor
Ort. Wir haben in der Freien und Hansestadt Hamburg —
das ist in Deutschland einmalig — einen großen Verkehrs-
flughafen mitten im Stadtgebiet. Diese Situation gibt es
woanders nicht, und deshalb müssen wir diese betrach-
ten, wenn wir uns hier über Lärmschutz unterhalten.

Es ist im übrigen nicht strittig, daß es sinnvoll ist, ein vier-
tes Lärmschutzprogramm aufzulegen, insbesondere wenn
man sich vor Augen führt, daß das dritte Lärmschutzpro-
gramm von Ende der achtziger Jahre stammt und im Jahre
1990 — somit vor rund acht Jahren — schon ausfinanziert
war. Hier klafft ein Riesenloch, aufgrund dessen für die Be-
troffenen vor Ort — das sind mehrere hunderttausend Bür-
ger — keine Lärmschutzmaßnahmen mehr durchgeführt
werden konnten. Ich glaube, das war nicht richtig.

Im übrigen hatte der Senat zwischenzeitlich die Gelegen-
heit, die eine oder andere sinnvolle Initiative anzuschie-
ben, denn das berühmte Anschieben der SPD-Fraktion,
von dem ich hier eben gehört habe, hat bisher noch nicht
geklappt. Seit zehn Jahren wird versucht, den sogenann-
ten Lärmtaler einzuführen, das heißt, besonders lärmbela-
stende Maschinen bei ihren Starts oder Landungen mit ei-
nem entsprechenden Entgelt zu versehen. Das ist eine
Forderung, die die Bezirksversammlung Hamburg-Nord
über die Fraktionsgrenzen hinweg seit vielen Jahren ein-
mütig stellt. Der Senat hat diese Forderung noch zuletzt
vor sechs Monaten abgelehnt. Das zur sogenannten An-
schiebefunktion.

Wenn Sie sich jetzt an die Spitze der Bewegung setzen
wollen, dann kann ich nur sagen: Herzlich willkommen! Wir
sind zu gemeinsamem Tun bereit.

Richtig ist natürlich — insofern stimme ich Frau Hartnagel
ausdrücklich zu —, daß der Fluglärm einzelner Flugzeuge
mit der Zeit leiser geworden ist. Aber richtig ist leider auch,
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daß Flugzeuge im Landeanflug, in wenigen hundert Me-
tern über den Wohnhäusern, nicht leiser geworden sind,
da die Anzahl der Flugbewegungen drastisch gestiegen
und auch die Lärmbelastung an den Meßstellen, die vor
allem die Landeanflüge registrieren, hoch und sogar stei-
gend ist. Ich verweise auf die Meßstelle Kortenkamp; Flug-
hafenkennern sagt das etwas.

Sie haben eben auf das lärmmedizinische Gutachten ab-
gehoben. Jeder, der es möchte, kann dieses nachlesen.
Für das Flughafengelände hat, insbesondere ausgelöst
durch die Vorfelderweiterung, ein Planfeststellungsverfah-
ren stattgefunden. Dafür ist dieses Gutachten eingeholt
worden, wie es sich von Gesetzes wegen gehört. Es hat
insbesondere für die Zeit ab 19 Uhr erhebliche präventiv-
medizinische Handlungsbedarfe festgestellt. Mit anderen
Worten: Bereits jetzt ist eine Gefährdung der Gesundheit
vorhanden, der man entgegenwirken muß.

Gemäß dem lärmphysikalischen Gutachten steigt der
Lärm mit dem Flughafenausbau um rund 3 dB (A). Nun
kann man sagen, daß das nicht viel sei. 3 dB (A), was ist
das schon? Das bedeutet nur für denjenigen nichts, der
mit Physik nichts zu tun hat und davon auch nicht täglich
betroffen ist. Das bedeutet nämlich eine Verdoppelung des
bereits vorhandenen Lärms. Besonders kritisch ist die Zeit
ab 19 Uhr. Hier beginnt die Nachtruhe der in diesem Ein-
zugsbereich lebenden ungefähr 15 000 Kinder. Das ist
aber auch genau die Phase besonders intensiven Flugver-
kehrs und somit großen Fluglärms, weil dann die Maschi-
nen in einem Abstand von weniger als zwei Minuten lan-
den. Das ist fünfmal häufiger, als zum Beispiel eine U-Bahn
auf der normalen Strecke vorbeifährt. Daran muß sich
natürlich auch der Lärmschutz ausrichten.

Gemäß dem lärmmedizinischen Gutachten gibt es Werte,
die zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen einzu-
halten sind. Beim Spitzenschall sind es 60 dB (A), beim
Dauerschall 43 dB (A). 

Frau Hartnagel, bei allem Verständnis finde ich Ihren An-
trag von der Richtung her gut, auch wenn er etwas zu kurz
gesprungen ist — lassen Sie uns gemeinsam weiter sprin-
gen —, aber mit Äußerungen zum Kinderlärm abzulenken,
liegt wirklich neben der Sache. Selbst der September die-
ses Jahres rechtfertigt ein solches Beispiel nicht. Darüber
wollen wir uns später sachlich auseinandersetzen. Verges-
sen Sie diese Argumentation bitte gleich wieder. Hier geht
es um ernsthafte Dinge, und niemand ist gegen den nor-
malen Lärm spielender Kinder. 

(Beifall bei der CDU)

Wie hoch ist derzeit der Spitzenschall? Der Senatsbe-
schluß zur Siedlungsplanung hat als Wert in der Zone 1 ei-
nen solchen von über 87 dB (A) angenommen. Er ist damit
um 27 dB (A) lauter, als ab 19 Uhr lärmmedizinisch unbe-
denklich wäre. Mit anderen Worten beträgt er das Sechs-
fache dessen, was Ihnen die einschlägigen Mediziner als
gesundheitsunschädlich bescheinigen. Das heißt, hier be-
steht dringender Handlungsbedarf, denn in dieser Zone —
zum Beispiel im Kerngebiet Langenhorns — wohnen 2910
Menschen.

In der Zone 2 liegt der Spitzenschallpegel bei über
76 dB (A), wobei der Durchschnittsschallpegel bei über
60 dB (A) liegt. Das ist viermal lauter, als lärmmedizinisch
überhaupt zulässig. In diesem Gebiet wohnen um die
40 000 Menschen.

Das macht deutlich, daß hier dringend etwas geschehen
muß. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist am Betrieb
und an dem Ausbau dieses Flughafens interessiert, aber
sie darf natürlich nicht die ökologischen Belange der vor
Ort Betroffenen vernachlässigen — ganz im Gegenteil: Es
muß etwas getan werden. 

Im übrigen sieht die Koalitionsvereinbarung auch eine
ganze Menge mehr vor als das vierte Lärmschutzpro-
gramm. Sie wollen eine Begrenzung der vom Flughafen
ausgehenden Lärmbelastung durch ein rechtssicher zu
verankerndes Lärmkontingent. Dann bringen Sie mal
„Butter bei die Fische“.

(Anke Hartnagel CDU: Das machen wir schon, kei-
ne Sorge!)

Dann wollen wir einmal sehen, inwieweit wir da gemein-
sam weiter vorangehen können. Sie denken zwar das
Richtige an, haben aber nur einen Teilbereich durchge-
setzt.

Die rechtssichere Verankerung dieses Lärmkontingents
wollen Sie im laufenden Planfeststellungsverfahren vor-
nehmen. Das ist interessant, schauen wir einmal, wie Sie
das machen. Bis heute ist in diesem Verfahren überhaupt
nichts verankert, was Ihrem Ziel entgegenkommt. Ich den-
ke, damit werden Sie noch etwas Arbeit vor sich haben,
wenn Sie auf diesem Weg weiterschreiten wollen. Wir wer-
den Sie dabei begleiten und in manchen Punkten auch
sachkundig aufklären.

Bis heute gibt es — und deshalb unser Zusatzantrag —
keine Übersicht über die Gesamtzahl der in ihrer Gesund-
heit gefährdeten Menschen Hamburgs und der Nachbar-
gemeinden durch den Flughafen Fuhlsbüttel. Man kann le-
diglich schätzen, daß für weit über 100 000 Einwohner der
Fluglärm vor allem ab 19 Uhr die gesundheitlich unbe-
denklichen Werte deutlich überschreitet. Aber das wollen
wir genau aufgelistet wissen. Ob das durch eine Anfrage
geschehen soll oder ob man das mit der hier stattfinden-
den Beratung verknüpft — ich halte letzteres für den richti-
gen Weg —, ist letztlich egal. Wichtig ist nur, daß wir über
diese Daten, die uns bis heute nicht vorliegen, verfügen,
damit wir in einem vernünftigen Sinne die Anträge beraten
können.

Hamburg als Flughafeneigentümerin, als Genehmigungs-
behörde und zugleich auch als Herrin der Bauleitplanung
muß sich der Verantwortung für den Lärmschutz stellen.
Aufgerufen ist hier auch der Senat, der das Ganze nicht
nur staunend betrachten darf, sondern verpflichtet ist,
Lärmschutz umzusetzen. Das bedeutet, daß wir eine Ge-
samtübersicht brauchen, wieviel Lärmschutz vor Ort
tatsächlich notwendig ist, um Gesundheitsgefahren durch
den Flughafen Fuhlsbüttel zu vermeiden. Das vierte Lärm-
schutzprogramm allein kann dieses nicht leisten. Es ist
zwar überfällig, aber es bedarf der Absicherung um unse-
ren Zusatzantrag. Deshalb haben wir ihn gestellt.

Hamburg darf seine Flughafenpolitik nicht weiter zu La-
sten insbesondere unserer Kinder betreiben. Wer den
Flughafen Fuhlsbüttel an diesem Standort behalten will,
muß für den notwendigen Lärmschutz Sorge tragen.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Bühler.

Axel Bühler GAL: Sehr verehrte Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich bin erstaunt, daß ich Herrn Röder
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nicht viel hinzuzufügen habe. Darum werde ich mich kurz
fassen. 

Das Lärmschutzprogramm nützt den Menschen, die in der
Nähe des Flughafens wohnen; je schneller es verwirklicht
wird, desto besser. Wir werden dem SPD-Antrag und der
Überweisung an die beiden Ausschüsse zustimmen. —
Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Wir kommen zu den Abstimmun-
gen, und zwar zunächst über den CDU-Antrag 16/253, zu
dem mir mit heutigem Datum der Wunsch der SPD zuge-
gangen ist, den Antrag zur  federführenden Beratung an
den Wirtschaftsausschuß und zur Mitberatung an den
Umweltausschuß zu überweisen. Wer möchte diesen An-
trag so überweisen? — Das ist einstimmig.

Wer stimmt dem SPD-Antrag 16/211 zu? — Gegenprobe.
— Enthaltungen? — Es gab wenige Gegenstimmen und
keine Enthaltungen. Das erste war eindeutig die Mehrheit.  

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 19: Antrag der
GAL zur Einführung eines emissionsabhängigen Lan-
deentgelts.

[Antrag der Fraktion der GAL: 
Einführung eines emissionsabhängigen Landeentgelts
— Drucksache 16/214 —]

Diesen Antrag möchte die SPD-Fraktion nachträglich zur
federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuß
und zur Mitberatung an den Umweltausschuß überweisen.

Wer wünscht das Wort? — Das Wort hat Herr Bühler.

Axel Bühler GAL: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Ich freue mich über die breite Zustim-
mung, die unser Antrag gefunden hat. Das ist fast schon
etwas unheimlich. Mir wurde erzählt, daß das möglicher-
weise der erste Antrag der GAL ist, der auf die Zustim-
mung sämtlicher Fraktionen der Bürgerschaft stößt.

(Dr. Holger Christier SPD: Was haben Sie falsch
gemacht?)

— Genau, was haben wir falsch gemacht?

Was wollen wir mit diesem Antrag erreichen? Der Antrag
soll dafür sorgen, daß nicht nur Flugzeuge, die laut sind,
mit höheren Landeentgelten belastet werden, sondern
daß auch Flugzeuge, die schmutzig sind, entsprechend
höhere Landeentgelte bezahlen. Dieser Entwurf, der in
Zürich erprobt wird, bewegt sich durchaus in der Logik der
bisherigen Landeentgelte. Er ist darum auch formal nicht
weiter schwierig zu verankern, und er ist in Zürich wie auch
in Hamburg schon auf große Zustimmung gestoßen. 

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Er ist bereits einstimmig durch die Fluglärmschutzkom-
mission gegangen und an die Wirtschaftsbehörde weiter-
gegeben worden.

Wie sieht das „Züricher Modell“ aus? Ganz kurz in Stich-
worten: Absenkung der klassischen Landeentgelte, die
sich aus Gewicht und Lärm der Flugzeuge zusammenset-
zen, um 5 Prozent und dann wiederum Aufschläge für die
schmutzigsten Flugzeuge um bis zu 40 Prozent. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Das sollte man bei den
Redezeiten hier auch einführen, diese Koppelung!)

— Ja, schön.

Anreiz statt Verbot ist in diesem Fall die Devise. Dieses
Prinzip ist offensichtlich für die große Zustimmung verant-
wortlich und sorgt für einfache Handhabung.

Die Zweckbindung der Mittel im „Züricher Modell“ gilt
ebenso für die Lärmschutzmaßnahmen als auch für die
Emissionsreduktion. Wir müssen sehen, wie sich das im
Hamburger Modell niederschlägt. Die Wirtschaftsbehörde
soll das prüfen.

Wir nehmen nicht an, daß die Klima- und Umweltprobleme
des Flughafens damit gelöst werden. Das stellt sich ge-
nauso dar wie beim Lärmschutz. Das Anwachsen der
Flugbewegungen wird vermutlich die Reduktion auffres-
sen. Die Belastung der Anwohner wird wachsen. Andere
Maßnahmen, um das Leben um den Flughafen weiterhin
erträglich zu halten, müssen ergriffen werden: zum Bei-
spiel Besteuerung des Flugbenzins oder wieder eine stär-
kere Nutzung der Bahn für innerdeutsche Reisen. Den-
noch, Hamburg wäre in Deutschland und in der EU vorne
dabei, Schäden des Luftverkehrs wenigstens zu mindern.

Ein solches Landeentgelt bewegt sich durchaus in der Lo-
gik der Leitlinien für eine norddeutsche Luftverkehrspolitik,
die die aktuelle Grundlage der Flughafenpolitik des Senats
darstellen. Es werden immer wieder Verweise in der Syste-
matik auf solche Entgelte hergestellt. 

In Schweden ist nach unseren Informationen, die wir nicht
weiter präzisieren konnten, bereits ein EU-kompatibles
Modell im Gespräch. Wir werden versuchen, das zu besor-
gen, oder vielleicht schafft die Wirtschaftsbehörde das
schneller. Vielleicht ist es damit auch möglich, die Lan-
deentgelte schon in diesem Jahr und nicht erst im näch-
sten, wie die Fristsetzung des Antrags nahelegt, zu verän-
dern. Wie mir berichtet wurde, bedeutet eine Fristsetzung
zum 1. Juni nämlich, daß die Erhöhung erst im nächsten
Jahr eingeführt werden kann. 

Umweltschutz braucht Vorreiter. Das hier vorgestellte und
in Zürich bewährte Modell für ein Landeentgelt für schmut-
zige Flugzeuge ist wirkungsvoll, transparent und einfach
durchführbar. Ich würde mich freuen, wenn Hamburg mit
diesem Vorstoß zum Vorreiter in der Europäischen Union
wird. — Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat die Abgeord-
nete Hartnagel.

Anke Hartnagel SPD: Ich kann es zu Ihrer Freude auch re-
lativ kurz machen. Wir denken, daß dieser Prüfauftrag sehr
vernünftig ist, und werden ihm deshalb zustimmen. Es
wird sich letztendlich erweisen, inwieweit es so, wie hier
vorgetragen wurde und in der Schweiz praktiziert wird, bei
uns umzusetzen ist. Im Verkehrsministerium wird bereits
darüber nachgedacht. Voraussetzung ist allerdings, daß
es europäisch kompatibel sein muß. Wenn alles klappt,
dann ist es sinnvoll und richtig, am Hamburger Flughafen
die Landeentgelte entsprechend nach den Emissionen zu
differenzieren. Wir können uns diesem Prüfauftrag durch-
aus anschließen. — Danke schön. 

(Beifall bei der SPD und der GAL)
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Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat der Abgeord-
nete Hesse.

Klaus-Peter Hesse CDU:* Sehr verehrter Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Auch ich werde es kurz ma-
chen. Ich kann schon für die CDU-Fraktion sagen, hier
wird es hoffentlich tatsächlich die von der GAL gewünsch-
te Einstimmigkeit geben.

Wir haben von den Kollegen gehört, warum es aus ökono-
mischer und auch aus ökologischer Sicht wichtig ist, die-
sen Antrag zu unterstützen.

Als Langenhorner Bürgerschaftsabgeordneter, der mittler-
weile 30 Jahre mit den Belastungen dieses innerstädti-
schen Flughafens in Fuhlsbüttel leben muß, kann ich Sie
nur im Namen der vielen, vielen tausend Personen bitten,
die in diesem Bereich leben, aber auch in Norderstedt und
im Umland, diesem Antrag zustimmen und damit für eine
schnellstmögliche Umsetzung zu sorgen.

Es ist unsere Aufgabe als Parlamentarier, hier insbesonde-
re im Hinblick auf die kommenden Generationen alles
Mögliche zu tun, die Gesundheit und die Umwelt, in der sie
leben, zu schützen. Gerade deshalb ersuche ich den Se-
nat, eine schnellstmögliche Einführung eines emissions-
abhängigen Landeentgelts umzusetzen, als einen sehr,
sehr notwendigen Schritt von vielen.

Selbstkritisch muß allerdings hinterfragt werden, warum
Zürich und nicht Hamburg zum 1. September 1997 eine
Emissionsgebühr eingeführt hat. Hier muß der Senatorin
Helgrit Fischer-Menzel vorgeworfen werden, daß sie nicht
ausreichend etwas zum Schutz der Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt getan hat, insbesondere vor dem Hinter-
grund, daß sie schon 1996 eine toxikologische Bewertung
von flugbedingten Luftverunreinigungen im Nahbereich
des Flughafens Hamburg-Fuhlsbüttel durchgeführt hat.

Meine Damen und Herren! So gut und unterstützenswert
dieser Antrag der GAL-Fraktion heute auch ist, bleibt mit
kurzem Blick in den rotgrünen Ehevertrag festzustellen,
daß auch dieser Senat nur versuchen wird, an den Sym-
ptomen des innerstädtischen Flughafens herumzudok-
tern, anstatt eine mutige und richtige Entscheidung zu tref-
fen und endlich für den Bau des Ersatzflughafens Kalten-
kirchen zu sorgen, der für die Sicherheit und Gesundheit
vieler tausend Menschen und auch für unseren Wirt-
schaftsstandort Hamburg vonnöten wäre. — Vielen Dank.

(Beifall von der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Wer stimmt dem GAL-Antrag 16/214 zu? —
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der Antrag ist einstim-
mig angenommen.

Wer will den Antrag nunmehr nachträglich zur federführen-
den Beratung an den Wirtschaftsausschuß und mitbera-
tend an den Umweltausschuß überweisen? — Gegenpro-
be. — Enthaltungen? — Dann ist dem ebenfalls einstim-
mig entsprochen.

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: Antrag der CDU
zur Förderung der Beschäftigung von Langzeitarbeitslo-
sen.

[Antrag der Fraktion der CDU: 
Förderung der Beschäftigung von Langzeitarbeits-
losen in Privathaushalten durch Dienstleistungs-

zentren und Dienstleistungsagenturen 
— Drucksache 16/175 —]

Die GAL-Fraktion möchte den Antrag zur federführenden
Beratung an den Sozialausschuß und zur Mitberatung an
den Gleichstellungsausschuß überweisen. 

Wird das Wort gewünscht? — Herr Mertens hat es.

Johannes Mertens CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Wir haben heute schon ausführlich darüber
diskutiert, wie wichtig es ist, zu mehr Arbeitsplätzen zu
kommen. Deshalb glauben wir, daß mit der Förderung 
von Dienstleistungszentren und Dienstleistungsagen-
turen tatsächlich mehr Arbeitsverhältnisse entstehen
können. 

Wir können feststellen, daß allein in Schleswig-Holstein
drei Dienstleistungsagenturen gegründet werden sollen. In
jedem anderen Bundesland ist es ähnlich. Wir meinen, daß
es deshalb auch in Hamburg Handlungsbedarf gibt. Dieser
Handlungsbedarf ist deshalb so groß, weil allein über 40
Prozent der geringfügigen Beschäftigungen in privaten
Haushalten ablaufen. 

Die Chance, hier langfristig zu zusätzlichen Arbeitsplätzen
zu kommen, ist auch deshalb gegeben, weil die Haushalte
die Möglichkeit haben, bis zu 18 000 DM vom zu versteu-
ernden Einkommen abzuziehen, so daß dann die heute
auch schon zitierten Lohnnebenkosten in Höhe von rund
42 Prozent ausgeglichen werden können.

Es gibt in vielen Haushalten eine latente Bereitschaft, zu
helfen. Sie würde auch genutzt werden können, wenn es
durch Dienstleistungsagenturen entsprechende Poolstel-
len gibt, wenn eine entsprechende Bündelung von Klein-
arbeitsverhältnissen möglich ist. So könnte man mit Ar-
beitsverhältnissen, die unter 620 DM liegen, mit denen
man bisher nicht die Chance hatte, einen Abzug vom zu
versteuernden Einkommen vorzunehmen, dann in diese
Möglichkeit kommen. Deshalb ist hier ein wirkliches
Potential vorhanden.

Wir müssen natürlich dabei sehen, daß insgesamt die
Tätigkeit in Haushalten akzeptabler gestaltet werden muß.
Es muß die Akzeptanz für ein sozial abgesichertes Be-
schäftigungsverhältnis im Privathaushalt gefördert wer-
den. Bisher ist das Ansehen einer Beschäftigung im Privat-
haushalt eher niedrig. Es gibt in vielen Privathaushalten —
bewußt oder unbewußt — Schwarzarbeit. Wir müssen al-
so versuchen, hier die Information und die Öffentlichkeits-
arbeit zu verbessern. Durch Dienstleistungszentren und
Dienstleistungsagenturen wäre dies sicher möglich.

Möglich wäre es sicher auch, an zusätzliche Bundesmittel
heranzukommen. Auch diese Chance muß natürlich ge-
nutzt werden. Man könnte daran denken, die Dienstlei-
stungszentren und Dienstleistungsagenturen in enger Zu-
sammenarbeit mit den Arbeitsämtern zu entwickeln, damit
auch dort die Information über diese zusätzlichen Mög-
lichkeiten verbessert wird.

Eine gewisse Hoffnung gibt das Koalitionsabkommen. In
Punkt 3.1.20 heißt es:

„Die Koalitionspartner sind sich einig, daß zur Er-
schließung neuer Beschäftigungschancen für Men-
schen mit geringerer Qualifikation Möglichkeiten einer
modellhaften Förderung haushaltsbezogener Dienstlei-
stungen in Hamburg geprüft werden sollen.“
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Wir meinen, daß es nicht bei der Prüfung bleiben darf, son-
dern möglichst rasch eine Umsetzung in der Wirklichkeit
erfolgen muß. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Walther.

Carmen Walther SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Die CDU-Bürgerschaftsfraktion verkennt in ihrem
Antrag die Tatsachen. Das Haushaltsscheckverfahren ist
ein Flop. 

Bundesarbeitsminister Blüm prognostizierte, daß durch
das neue Haushaltsscheckverfahren 100 000 zusätzlich
abgesicherte Jobs geschaffen werden. Die Bonner Regie-
rungsunion wollte damit in der Arbeitsmarktpolitik neue
Akzente setzen. Dies ist auch nötig. Ein Jahr nach Ein-
führung dieses Schecks sind bundesweit wenige hundert
Stellen in Privathaushalten zustande gekommen. Was also
auf Bonner Ebene gescheitert ist, versucht die CDU in
Hamburg als vielversprechend zu verkaufen. In Hamburg
— um von den Erfahrungen von zwei Krankenkassen zu
berichten — hat die Barmer Ersatzkasse neun Schecks
und die AOK ganze zehn Schecks erhalten. Was also als
beschäftigungsfördernde steuerliche Vereinfachung ge-
priesen wird, kommt nicht an. Immer noch sind es die
Höherverdienenden, die eine Kinderbetreuung, eine Haus-
haltshilfe in Anspruch nehmen können. Die alleinerziehen-
den Mütter und Väter oder Familien mit niedrigeren Ein-
kommen können sich dies nicht leisten. Die ungerechte
Steuervergünstigung wird ausgeweitet, da sich der Son-
derausgabenabzug von bis zu 18 000 DM nur für eine Min-
derheit lohnt. 

Für die SPD ist dieses kein neues Thema. Die Nutzung von
Beschäftigungschancen in Privathaushalten ist absolut
nicht neu. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit müssen
auch alle Möglichkeiten intensiv genutzt werden, um die
Arbeitslosigkeit zu senken, Langzeitarbeitslosigkeit vorzu-
beugen und sie abzubauen. Es müssen neue Perspektiven
ermöglicht werden. Schließlich gehört auch die Eingliede-
rung arbeitsfähiger Sozialhilfeempfänger und -empfänge-
rinnen in diese Erwerbstätigkeit zu den Maßnahmen, die
den Sozialhilfeetat in Hamburg wieder erheblich senken
könnte. 

Die SPD fordert seit Jahren die Schaffung von Dienstlei-
stungsagenturen, die für Privathaushalte typisch kleintei-
lige Beschäftigungsmöglichkeiten zu sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen bündeln. Aber
angesichts der nicht gegebenen steuerlichen Förderung
dieser Agenturen sind die Bedingungen zur Schaffung zu-
sätzlicher Beschäftigungen ungünstig. Die CDU erweckt
den Eindruck, daß sie Akteure wären. Dazu müßte jedoch
die bundespolitisch verantwortliche Steuerpolitik von ihrer
Partei geändert werden. Solange die entsprechenden Vor-
aussetzungen nicht geschaffen sind, können Dienstlei-
stungsagenturen nur über Sondermittel des Bundes oder
arbeitsmarktpolitische Förderinstrumente finanziert wer-
den, das heißt, nur in deutlich geringerem Umfang als un-
ter den Bedingungen einer flächendeckenden steuer-
lichen Förderung.

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat schon am 10. Dezem-
ber 1996 in ihrem Antrag 15/6623 zum Thema „Gerechte
soziale Stadt“ gefordert:

„. . . die geplante Bundesratsinitiative der SPD-geführ-
ten Bundesländer zur steuerliche Förderung sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung voranzutreiben
und die Berücksichtigung von Sozialhilfeempfängern
und -empfängerinnen als Beschäftigte dieser Agentu-
ren zu fördern.“ 

Haushalte mit Kindern unter 14 Jahren und mit hilfsbedürf-
tigen Personen sollten diese Möglichkeit von haushaltsbe-
zogenen Dienstleistungen erhalten. 

Die SPD will keine Privilegierung der Besserverdienenden,
denn damit werden auch keine neuen Arbeitsplätze ge-
schaffen. Dieses Privileg wäre sozial ungerecht und nicht
in unserem Sinne. 

Unter Punkt 1 Ihres Antrags wird der Senat ersucht, 

„. . . über die Erfahrungen des Dienstleistungszentrums
Frankenthal und der Dienstleistungsagentur Essen zu
berichten.“

Zum Dienstleistungszentrum Frankenthal gibt es bereits
eine Praxiserfahrung und einen Bericht, den jeder Abge-
ordnete sich  besorgen und lesen kann. Dadurch könnten
wir in Zukunft viel Arbeit sparen.

(Bernd Reinert CDU: Den kennt Herr Mertens so-
gar!) 

Beim Punkt 2 Ihres Antrags geht es um die Altonaer Ar-
beitsförderungsgesellschaft. Die AFG, über die Sie einen
Bericht wünschen, arbeitet gerade seit Anfang Januar.
Nach meiner Rechnung sind das 14 Tage. Einen Bericht
darüber zu erwarten, ist wohl etwas verfrüht. 

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich erteile das Wort der Ab-
geordneten Frau Simon.

Heide Simon GAL: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Trotz vorgerückter Stunde noch einige Worte zum
CDU-Antrag. Herr Mertens, ich muß Sie leider enttäu-
schen. Die latente Bereitschaft zum Helfen zeichnet sich
doch in diesen Dienstleistungsagenturen durch Tätigkei-
ten wie Putzen, Kinderbetreuung und Haushaltstätigkeiten
etwas minderer Qualität und nicht durch qualifizierte Ar-
beitsplätze aus. 

(Antje Blumenthal CDU: Was heißt minderer Qua-
lität? Machen Sie nicht zu Hause sauber?)

— Ja, aber ich erledige meine eigene Arbeit. 

Das Dilemma der Bonner Arbeitsmarktpolitik, das wir heu-
te in der Aktuellen Stunde besprochen haben, offenbart
sich auch in Ihrem Antrag. Ich kann Sie beruhigen, Herr
Mertens, wir werden den Antrag im Sozialausschuß und im
Gleichstellungsausschuß ausführlich diskutieren. Den-
noch stellt diese Forderung nach vielen Dienstleistungs-
zentren gerade im Bereich der Privathaushalte nicht die ar-
beitsmarktpolitische Initiative dar, die wir uns vorstellen.
Daß derartige Modelle jetzt als große Perspektive propa-
giert werden, nämlich als Wege aus der Arbeitslosigkeit
heraus, die in Hamburg und bundesweit sehr viele Arbeits-
plätze bringen sollen, offenbart die Ideenlosigkeit der Bon-
ner Politik.

Diese Perspektivlosigkeit müssen wir aufbrechen. Es gibt
von unserer Seite sehr viele Vorbehalte, was diese Dienst-
leistungsagenturen anbelangt. Wir haben hier — das ha-
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ben wir heute schon festgestellt — vor allen Dingen ge-
ringfügige Beschäftigungsmöglichkeiten. Die besondere
Brisanz ergibt sich daraus, daß ungefähr 90 Prozent Frau-
en in den Privathaushalten tätig sind und mangels fehlen-
der anderer arbeitsmarktpolitischer Initiativen gerade ver-
stärkt in diesen Bereich drängen. Die Perspektivlosigkeit
dieser Förderung von Dienstleistungsagenturen wird bis-
lang nicht arbeitsmarktpolitisch und frauenpolitisch disku-
tiert und ist von Ihnen, Herr Mertens, auch nicht zur Spra-
che gebracht worden. 

Die Erfahrungen in den bereits existierenden Dienstlei-
stungsagenturen und Pools, auch der Altonaer Arbeitsför-
derungsgesellschaft — mögen sie noch so kurz sein —,
zeigen, daß vor allen Dingen die dort arbeitenden Frauen
dies aus einer Notlage heraus tun und nicht, weil sie die
begeisterten hochprofessionalisierten Dienstleisterinnen
in privater Arbeit sind und diese Berufsausübung voller
Begeisterung verrichten, sondern in überwiegender Mehr-
heit — das geht hier leider unter —, weil arbeitsmarktpoliti-
sche Initiativen für Frauen in der Bundesrepublik, aber
auch in dieser Stadt fehlen. 

Hoch und gut ausgebildete und qualifizierte Frauen wer-
den nicht in Dienstleistungsagenturen drängen, um dort
Arbeit in Privathaushalten auszuüben. Es kann auch nicht
angehen, ausgerechnet diesen Frauen, die im Moment lei-
der auf diese Bereiche angewiesen sind, weil sie beispiels-
weise nicht in ausreichendem Maße Teilzeitarbeitsplätze
angeboten bekommen oder in ihrem bereits ausgeübten
Beruf nach einer sogenannten Erziehungsphase keinen
Wiedereinstieg finden, verstärkt solche Beschäftigungs-
verhältnisse anzubieten.

Ich gebe Ihnen recht, daß es wichtig ist, geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige
umzuwandeln. Diese Diskussion hatten wir schon in die-
sem Hause. Es geht aber auch um eine Professionalisie-
rung, es geht um Dienstleistungsagenturen, die Weiterbil-
dung, Qualifikation in allen möglichen Bereichen und nicht
ausgerechnet in privaten Haushalten anbieten. Wenn dies
das einzige Konzept ist, das die CDU jetzt arbeitsmarktpo-
litisch propagiert, dann ist das, vor allen Dingen im frauen-
politischen und arbeitsmarktpolitischen Bereich, ein Ar-
mutszeugnis.

(Beifall bei der SPD)

Wir fordern ganz vehement, die Modelle dieser Dienstlei-
stungsagenturen und Konzepte sowie alle arbeitsmarkt-
politischen Instrumente, die Hamburg zur Verfügung hat,
zu überprüfen, um Dienstleistungsagenturen in ihrer Viel-
schichtigkeit mit gewissen Kriterien, vor allen Dingen
Gleichstellungskriterien, zu versehen. Es ist nur eine mög-
liche Facette im arbeitsmarktpolitischen Konzept der
Stadt Hamburg. In beiden Ausschüssen werden wir das
sicher ausführlich diskutieren. 

Es geht uns darum, und dafür werden wir sorgen, auch die
vielfältigen Qualifikationen von Frauen entsprechend um-
zusetzen und wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Es geht hier um Existenzsicherung und zukunfts-
orientierte Arbeitsmöglichkeiten. 

Im Medienbereich gibt es beispielsweise bereits diese
Dienstleistungsagenturen. Hier werden Frauen und Män-
ner in einem Arbeitskräftepool zusammengefaßt und ar-
beiten an einem Projekt qualifiziert und professionell. Das
ist etwas ganz anderes als die von der CDU geforderten

Dienstleistungspools. Eine derartige Form von Dienstlei-
stungsagenturen könnten wir unter Umständen auch
akzeptieren, aber nicht die Form in Privathaushalten.

Es geht also darum, insgesamt arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen und Konzepte zu integrieren. Diese müssen
in Zukunft für Frauen greifen. Es geht darum, auch im
Hamburger öffentlichen Dienst, beispielsweise im Reini-
gungsgewerbe, die geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nisse abzufedern beziehungsweise aufzuheben und even-
tuell über Dienstleistungspools zu integrieren. 

Für uns ist es in Zeiten knapper Kassen keine Perspektive,
Arbeitsmarktmodelle und Konzeptionen, wie eben vorge-
stellt, zu favorisieren. Arbeitsmarktkonzepte müssen in
dieser Stadt zukunftsfähig, innovativ, qualifikationsorien-
tiert sein, und sie müssen vor allen Dingen die Kompeten-
zen von Frauen entsprechend einbinden und weiterent-
wickeln. 

Es wird insgesamt darum gehen, diese Modelle der Arbeits-
umverteilung im großen Stile auch in Hamburg zu fahren.
Es müssen Arbeitsüberstunden abgebaut werden, und es
müssen in hohem Maße Teilzeitarbeitsplätze, vor allen Din-
gen im qualifizierten Bereich, auf Führungsebene, ange-
boten werden. Es geht um die Förderung von kleinen und
mittleren Unternehmen. Es muß auch verstärkt Existenz-
gründungen im Handwerk geben. Auch da wären wir be-
reit, über qualifizierte Dienstleistungspools, beispielswei-
se für Existenzgründungsvorbereitungen im Handwerk für
Frauen, nachzudenken. Es geht uns weiterhin um stadt-
teilnahe Beschäftigungsmodelle, die stadtteilzentrierte
Bedürfnisse und Dienstleistungen und nicht nur in Privat-
haushalten befriedigen müssen.

Sie können sicher sein, wir haben eine Menge in diesen
Ausschüssen zu diskutieren. 

Insgesamt hätten wir gern ein neues Hamburger Bündnis
für Arbeit. Sie wissen, daß das alte lediglich zu dem Schluß
kam — es ist in der Bürgerschaftsdrucksache nachzule-
sen —, daß Dienstleistungsagenturen in Privathaushalten
die rettende Idee für Frauen wäre. Wir hätten gern ein
Bündnis für Arbeit, das nicht nur 22 Teilnehmer und eine
einzige Frau — Karin Roth vom DGB — integriert, sondern
unter der Federführung des Senatsamts für die Gleichstel-
lung und der Senatorin neue arbeitsmarktpolitische Kon-
zeptionen mit den Gewerkschaften zusammen entwickelt.
— Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Wer stimmt einer Überweisung zur feder-
führenden Beratung an den Sozialausschuß und zur Mit-
beratung an den Gleichstellungsausschuß zu? — Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Dann ist dem einstimmig so
entsprochen.

Ich rufe Tagesordnungspunkte 7 und 12 auf: Senatsmittei-
lung und CDU-Antrag über Regional- und Minderheiten-
sprachen.

[Senatsvorlage: 
Ratifizierung der Europäischen Charta der Regional-
oder Minderheitensprachen — Drucksache 16/218 —]

[Andrag vun de Frakschoon vun de CDU: 
De plattdüütsche Sprook un de Europäsche Charta
vun de Regionol- un Minnerheitensprooken 
— Drucksache 16/177 —]
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Die SPD-Fraktion möchte beide Vorlagen an den Rechts-
ausschuß überweisen. Wer wünscht das Wort? — Abge-
ordneter Baar hat es.

Wolfgang Baar SPD: Herr Präsident, leeve Lüüd! En
Sprok leeft, wenn se snackt ward un wenn man se hörn
deit. De Sprok leeft nich ganz so, wenn se bloß schreven
is. Un ick meen dat, wat wi hüt hier mokt, dat is in Deel, dat
die plattdüütsche Sprok wedder en beten beter leven deit. 

Loten se mi, ehr ick den Dank an den Senot gev, lütt beten
Kritik hier anmeln. Dat schall keen Quarkerei wesen, ick
will hier ok keen Klokschieter sien, bloß ick froog mi, wer
dat nich beter ween, wenn de Senot to de Papiern son lütt
beten plattdüütsche Preambel voranstellt har? Wi harrn
uns ’n lütt beten wat amüseert, un dat har ’n Barg Wind ut
de Seils vun de swatten Schietbüddels hier nahmen.

(Bifall bi de SPD — Bernd Reinert CDU: Wees man
vörsichtich!)

Denn de pet em jo geern op de Fööt, wenn he nich platt-
düütsch snacken deit. 

(Bernd Reinert CDU: Nutz jo nix!)

Dat har he ruhig moken kunnt. Denn ick gleuv, obwohl in
de Charta ok noch över Sintis un Romas snackt ward un
över de Sprook, mut he jo keen Preambel moken, dat
Plattdüütsche harr he seker vöranschicken kunnt. Un denn
har man ok nich mehr an dat Debakel dacht, wat vor een
Jahr hier lopen is, wo he mit dat „woneer“ un „woneem“
nich so genau Bescheed wüßt. Ick gleuv, dor har he wat
goodmoken kunnt. Ick wet, dat Plattdüütsch schrieven
schwor nog is. Ick sülven belof dat ok jümmers. Ick sitt
männigmol an de Maschin un kum mi so vör, us wenn ick
en Lingusteniker bün. Kann nich jederen platt schrieven.
Snacken is lichter. Dat is jo so, wenn man denn Lüüd
kennt, de Plattdüütsch schrieven könt, is dat lichter. Ick
kenn en Barg Schrieverslüüd. Ick bin in de „Vereinigung
Quickborn“ un dor de tweite Vorsitter, un dor hept wi ’n
Barg Lüüd, de Plattdüütsch schrieven könt — segg mi Be-
scheed, ick will ju geern helpen, Senot. Un dit gellt ok vör ju
annern, dor help ick natüürlich ok.

Nu Dank an den Senot. Ick meen, he hett sick ’n Barg
Meuch geven mit de Charta biet Sammeln vun de Punkte.
He het wat vör dat Plattdüütsche mokt. 

Also nu to’n Inhalt vun de Charta, den de Senot nun so in-
holln will; also ick meen, wat to Stünns noch fehlt, dat
schafft he ok. He hett sick ‘n Barg Meuch geven biet Sam-
meln vun de Punkte, un wenn de Lüüd in Bonn in’t Innen-
ministerium un in de Europäsche Kommission dat nich so
seht as wi, denn meen ick, sünd de en beten pennschiete-
rich west. Dat kunn se ok anners sehn, un dann harrn wi
den Arger mit de Punkte nich. Awer wi kriegt dat schon
hen. 

Un in Bonn hebbt se dat mit de Minnerheiten sowieso nich
so, dat heet, bit to’n Harvst, dann sünd se Minnerheiten. 

(Bifall bi de SPD un bi Dr. Hans-Peter de Lorent
GAL — Bernd Reinert CDU: Dor luur man op! )

— Ja, töv man af!

Nu meen ick, dat ju Andrach op Stünns gar nich mehr nö-
dig deit. De Senot hett wiest, dat he ornlich wat arbeit hett,
dat wat ji verlangt, dat steit allens in de Papiern, awer wi
sünd jo nich so. Ick meen, wi mokt dor en Paket ut, un dat

geiht in’n Utschuss. Inhalt is de Mitdelung vun Senot. Ju
Andrach is so’n beten Packpapier un Tüdelband, denn
hebbt wi een Paket, dat paßt tosamen. 

(Bifall bi de SPD)

Nu hebbt wi denn jo ok keen Utschuss för dat Platt, dat
mutt denn jo woll de Rechtsutschuß wesen wegen de
ganzen Paragraphen, ok wegen de Romas un Sintis. Un
hier beed ick mol den Vörsitter, wenn denn dat op de Da-
gesordnung kümmt un doröver snackt ward, schall he mi
Bescheed seggen. Ick weur dor geern mitsnacken in’n Ut-
schuss, denn ick glöv, ick kenn dor en beten wat von.

Nu hett de CDU denn to’n Schluß in ehr Andrach verlangt,
de Senot schull endlich wedder bewiesen, dat he platt
snacken kann. Hier segg ick mol düütlich, ick will ’n Senot
hebben, de düchtig is, ick will en Senot hebben, de wat be-
langt, ick will ’n Senot hebben, de Politik mokt, un wenn 
he denn ok noch plattdüütsch snacken kann, denn is dat
good. Erst mol mutt he awer regeern.

(Bifall bi de SPD un de GAL — Bernd Reinert CDU:
Aber wenn dat bi’t erste nich klappt, denn bi dat
annere ok nich!)

Nu lot uns doch mol öwerleggen, ob wi denn immer op den
Senot rumhackt bi de plattdüütsche Saak oder ob wi as
Parlament dat nich ok moken könt. 

(Anja Hajduk GAL: Dat geiht üm de Charta!)

— Dat geiht üm de Charta, dat is recht, un wi könt nich de
Charta ersetten, awer de Idee vun de Charta is doch, dat
Minnerheiten platt snackt, un dat gifft doch hier en paar
Minnerheiten, oder is dat de Mehrheit, de platt snacken
könt? Worüm snackt wi denn ok nich mol mit’nanner platt?
Dat is doch jümmer so in de Welt; meenst, dor snackt en
platt, un dann snackst em op platt an, un dann antwurt he
di furts hochdüütsch; du weetst awer, he kann platt. Ick
weet ok nich, wi dat kümmt, awer dat is so. Lot uns doch
mol mit’nanner platt snacken, wenn wi platt könt, dor bu-
ten in de Lobby hebbt wi doch Tiet.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das geht zu weit!) 

Nu kann man sick noch mol överleggen, wat kann man
denn sünst noch don. We hebbt jo nu’n Barg Länner, de
dat ünnerschrieven wüllt un ünnerschreven hebbt. In de
Länner gifft dat jo ’n Barg plattdüütsche Parlamentarier, al-
so ick meen, wi schulln versöken, de mol tohoop to krie-
gen. Wi könt doch all tosomen mol över de Charta
snacken. Dat geiht den Mecklenburger doch jüst so as den
Neddersassen un us. Mol sehn, wo wi dat hinkriegen doot. 

Wi hebbt doch enmol in’t Johr de nedderdüütschen Doog
in Bad Bevensen. Dor sünd de Schrieverslüüd un de Pa-
sters un all de, de wat vun Platt verstaht; villicht könt wi uns
dor jo ranhangen. Villicht könt wi jüm jo mol frogen oder wi
könt mol mit de Präsidentin snacken, ob se nich so’n platt-
düütschen Krink vun Avgeordneten ut alle Länner mol inlo-
den deit; se mööt jo nich all kommen, en poor sünd jo
noog. Ick denk, wi schulln dat wiesen, dat wi ok hier in’t
Parlament wat moken wüllt. 

Un wat wull ick denn nu noch seggen. Mi dot de, de keen
Plattdüütsch könt, so’n lütt beten leed. Dat wi hier över en
Saak snackt un lacht un männig en weet nich, worüm wi
lacht. Awer ick glöv, de mersten hebbt dat mitkregen. Dat
gifft seker ok wat, wat ji könt, wat ick denn nich kann. 

Awer eens wull ick geern noch to’n Schluß seggen, dat is
’n beten wat Eernsthaftes. Ick heff letz ’n längeret Telefo-
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nat hat, un dor wull mi ener so ’n beten begööschern. Un
denn mutt ick mol seggen, wi, de wi hier platt snacken dot,
sünd de Minnerheit, awer wi sünd nich de Elite. Platt is en
Sprook für de Lüüd, de dat geern hört und snackt, awer
dat gifft keen plattdüütsche Bewegung mit mi. Plattdütsch
blifft en Sprook för alle Lüüd un nich för eene bestimmte
Bewegung. 

Mi hett freuer dat Plattsnacken in de Wandsbeker Bezirks-
versammlung bannig Spoos mokt. Ick geef to, ick heff hüüt
so ’n lütt beten Bammel hat, awer dat is jetzt vörbie, hier
hett mi dat ok Spoos mokt. — Veelen Dank. 

(Bifall bi alle Frakschonen)

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Kollege Baar, es würde
schon etwas ausmachen, wenn in diesem Hause nicht alle
Kollegen Ihren Worten hätten folgen können. Aber ich ge-
he davon aus, daß sämtliche Kollegen dieses Hauses sehr
wohl Plattdeutsch verstehen können. 

(Uwe Grund SPD: Das ist leider nicht so!)

Das Wort hat nunmehr Herr Reinert.

Bernd Reinert CDU: Herr Präsident, leeve Lüüd! Herr
Baar, „Packpapier un Tütelband“ — dat will ick glieks mol
vörweg seggen — inwickeln loot wi uns hier nich, un vun jo
all gor nich.

(Bifall bi de CDU)

Un denn hett he seggt, de Senoot schall eerstens vernünf-
tige Politik moken un tweetens wat beschicken, un wenn
he denn drüttens ook noch Platt kann, denn is he goot.
Aver dat eerste klappt jo all nich, un dat tweete kummt ook
nich, un wenn Se dat so optrecken doot, dinn bruukt de
Senoot oberhaup’ keen Platt hier mehr mit uns to snacken. 

(Bifall bi de CDU)

Mit düssen Senoot un dat Plattdüütsche — dat is un dat
blifft de Geschicht vun „rin in de Kantüffeln un rut ut de
Kantüffeln“. Rin in de Kantüffeln höbbt wi em joogt vör
meist veer Johr, as wi hier dat eerste Mol över de platt-
düütsche Sprook un de Sprooken-Charta snackt hebbt.
Man wenn du op düssen Senoot nich bannig oppassen
deist, denn mookt he sick op gans liese Padden wedder ut
de Kantüffeln rut, un mit uns hier verkehrt he blots noch op
hochdüütsch, un dat geiht nich.

Ick gleuv, dat liggt doran, wat de plattdüütsche Sprook un-
sen Senoot so ’n beten bang moken deit, un dat kanns’
gans licht sehn. Normolerwies ist dat je so: Wenn wi vun de
Swatten hier ’n Andrag op en Disch packen doot, denn
warrd wi afrüscht. Wat wi ober denn nich seggen künnt,
uns’ Andrääg warrd jümmers aflehnt un wi warrd jümmers
afrüscht, warrd dinn af un an ook mol ’n Andrag vun uns
annohmen, passiert ook. Mehrstendeels sünd dat dann de
Andrääg, wo binnensteiht, de Senoot schall mal wat rutfin-
nen oder schall wat opschrieben. Un wenn wi denn half
Johr nadem uns Andrag annohmen worr’n is, mol nofrogt,
wat mit de Sook is, denn heet dat mennichmol, de Senoot
hett noch keen Tied hatt, sick dat Ganze antokieken. 

Wenn wi ober mit de plattdüütsche Sprook ankomen doot,
denn geiht allens in’n Ruffdi, un de Senoot hett dat so hild
as’n Koh bi’t Birsen. 

(Wolfgang Baar SPD: Denn hol em doch fast!)

För dan Senoot is Platt eben nich normol. An’n 10. Dezem-
ber höbbt wi unsen Andrag hier op’n Disch packt, un nich

mol twee Weken loter leggt de Senoot sien Papier op’n
Disch, wo allens binnensteiht, all de dree Punkte, de wi mit
unsen Andrag rutfinnen wull’n. Un dorbi hett de Börger-
schop den Andrag noch nich mol annohmen, un de 31.
März, soviel Tied wull’n wi dan Senoot jo geven, is ook
noch nich vörbi, ober he hett all bericht’.

Dat is doch komisch, so geiht he süss’ nich mit’n CDU-
Andrag üm.

(Jens Rocksien SPD: Mok dat doch immer so! —
Dr. Martin Schmidt GAL: Das ist eben der neue Se-
nat!)

Dat is jo ook nett, Herr Dr. Schmidt, wat de neede Senoot
uns ’n scheun Wiehnachtsgeschink noch even ünner’n
Dannenboom leggt hett, un dor freit wi uns ook bannig to,
un ick segg — as ook mien Kolleeg — scheunen Dank an’n
Senoot. Nu weet wi, wat dat mit de Charta wiedergeiht, un
wat uns Plattdüütsch noch vör’n Summer as een vun de
veelen Regionol- un Minnerheitensprooken in Europa regi-
streert warrd. Ick gleuv, wat dat de plattdüütsche Sprook
ook helpen warrd un wat dinn noch mehr Lüüd wedder de
K’roosch höbbt, Platt to snacken. Un Platt is hüüttodoogs
ook nich mehr de Sprook vun de Lüüd mit de schietigen
Fingers un de Gummistebels, dat gifft ook ganz annere
Lüüd, de an de plattdüütsche Sprook interesseert sünd.
De CDU-Frakschoon — wi sünd jo ganz modern — is in’t
Internet gohn, un wat meenst woll, wat meist am mehrsten
anwählt warrd vun de Lüüd, die bi uns ins Internet goht, is
dat Plattdüütsche. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Sonst ist ja auch nichts
bei euch los!)

Un dat sünd de jungen Lüüd, Herr Dr. Schmidt, de even
ook an de plattdüütsche Sprook Interesse höbbt, un de
bruukt wi even ook, wenn uns Platt wiederleben schall.

(Bifall bi de CDU)

Nu mutt ick aver noch een Sook dorto seggen, Herr Dr.
Schmidt. Wi översett dat mehrste in’t Plattdüütsche, un
wohrschienlich is dat eenfach so, dat Plattdüütsch is beter
to verstohn, wegen dat so’n scheun kloore Sprook is. 

So bün ick denn reinweg tofreden mit dat, wat dorbi rut-
suuert is, ook wenn’t veer Johr duurt hett. Man eeg’lich
wull ick jo all vertelln, worüm ick meen, wat de Senoot
bangbüxig is mit dat Plattdüütsche. He hett sick wull
dacht, wenn he sienen Berich nu all op’n Disch leggt, denn
freit sick allens, dat Parlament bruukt dor gor nich öber to
snacken, un de Senoot bruukt denn ook keen Platt to
schrieven un to snacken, un he bruukt denn eben doch
nich allens to doon, wat wi wüllt. Man, wat wi wüllt, dat is
kloor: Wi wüllt düssen Berich op Platt hebben.

(Bifall bi de CDU)

Un so eenfach lot wi dan Senoot dor nich vun af. De Be-
richt is’n scheun Wiehnachtsgeschink, heff ick all seggt,
künnt wi goot bruuken, aver du weetst jo, wo dat is. Du
kriggst wat schinkt, un dat passt nich. Un wenn dat dinn
nich passen deit, wat mokst du denn? Dinn verseukst du
dat ümtotuuschen, un so wüllt wi düssen hochdüütschen
Berich ümtuuschen in en plattdüütschen Berich, wegen
hier blots plattdüütsch passen deit. 

Un dat geiht ook, dat höbbt Se ook seggt, Herr Baar. De
Senoot hett jo so’n dreeviddel Sied op platt to dat Thema
schreven, de „Staatliche Pressestelle“ hett dat mookt. De
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höbbt dat dor opschreben för de Lüüd vun’t Blatt — vun de
Zeitung —, vun’n Klönkassen — dat Radio —, un ook vun’t
Kiekschapp — den Fernsehn. För de wüssen se dat op
Platt, blots för uns Afordnete nich. Hier is de Senoot to
bang, de plattdüütsche Sprook intosetten. Un wi meent,
wenn he dat Stück all op platt schreven hett, denn schall
he man ook den Rest noch moken un den ganzen Berich
op Platt geven. 

(Bifall bi de CDU un’n lütt beten bi de SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält die Abge-
ordnete Frau Goetsch.

Christa Goetsch GAL: Nicht in platt, ich bin a „Zuog’roa-
ste“. Ich habe nicht verstanden, was eben gesagt wurde, 

(Heiterkeit und vereinzelter Beifall bei allen Frak-
tionen)

und könnte nur in den Dialekten, die ich durchwandert ha-
be zwischen Bönnsch, Bayerisch, Hessisch und Ruhrpott
eine Rede halten. Ich finde es immer wieder bewunderns-
wert, wenn man eine zweite Sprache neben der Einheits-
sprache Deutsch beherrscht, und kann dies nur unterstüt-
zen. Ich habe es selbst sehr plastisch am sorbischen Gym-
nasium in Cottbus erlebt, wo in beiden Sprachen gelehrt
wird. Wie Sie wissen, ist auch das erste Abitur in Platt-
deutsch hier in Hamburg abgelegt worden; die Zweispra-
chigkeit in der Bundesrepublik ist also nur zu unterstützen. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aufnahme
der Regionalsprache Niederdeutsch und besonders auch
einer weiteren Minderheitensprache Romanes in die Spra-
chencharta ist ein wichtiger Schritt, wichtig für Europa,
wichtig gegen Diskriminierung und wichtig für die Akzep-
tanz von Mehrsprachigkeit in einem — fälschlicherweise
— betont monolingualen Land. 

Ich möchte an dieser Stelle, anders als meine Vorredner,
besonders auf die Bedeutung von Romanes und die Um-
setzungsverpflichtung für Hamburg eingehen, da hier die
Geschichte und Lebenssituation der Roma und Sinti eine
besondere Rolle gespielt haben. Zum einen ist die Heimat
der Roma und Sinti seit dem 15. Jahrhundert Europa mit all
den Vertreibungsmechanismen, die wir kennen, auch im
Hamburger Raum. Zum anderen steht die Unterzeichnung
der Charta am Ende einer Reihe von Empfehlungen und
Forderungen des Europarats, die in den sechziger Jahren
begonnen wurden zur — Zitat — „Verbesserung der Lage
der Zigeuner in Europa“, und auch der EG-Kommission,
darunter immer wieder Entschließungen zu Bildungs- und
Qualifizierungsfragen und zu sozialen und beruflichen Per-
spektiven der Roma und Sinti, zuletzt auch durch Betei-
ligung vieler Bildungsprojekte in den verschiedenen Län-
dern Europas.

Besonders dem 1990 gegründeten europäisch-politi-
schen Verein, der Vertretung der Roma-EUROM in Brüs-
sel, ist es zu verdanken, daß durch den ständigen Dialog
mit europäischen und internationalen Gremien der not-
wendige Druck gemacht wurde, damit diese Sprache
überhaupt in der Charta umgesetzt wurde. Die Schutzver-
pflichtung allerdings bezieht sich bei Romanes nur auf den
Teil II der Charta. Da gab es Proteste seitens der Vereini-
gung der Roma und Sinti parallel zur Bundesratssitzung.
Als Grund für diese Einschränkung werden in der Drucksa-
che die nicht zusammenhängenden Siedlungsgebiete und
die geographisch ungenau bezeichneten Regionen ange-

geben. Ich verzichte an dieser Stelle auf den historischen
Exkurs, der Gründe dafür weit vor den Greueln des Natio-
nalsozialismus aufzeigen würde. Es waren natürlich auch
nicht die 35 Punkte der Charta in Teil III, also das Quorum,
zu erreichen, vor allen Dingen nicht im Gerichtsbereich
und der Einrichtung von Kindertagesstätten.

Doch zurück zur aktuellen Situation in Hamburg. Zur Zeit
leben etwa 10 000 Roma und Sinti in Hamburg. Für die
Kinder ist in den letzten fünf Jahren im Bereich Schule an
einigen Standorten wirklich viel passiert, und auch die
BSJB hat Anstrengungen unternommen. Es sind Konzep-
te und Projekte integrativer Art entwickelt worden, vier
Romanes-Pädagogen und -Pädagoginnen hauptamtlich
angestellt, davon ein Rom als ausgebildeter Lehrer. Ich
erinnere noch an Zeiten, wo wir Bücher und Unterrichts-
material nach Neuengamme schleppten und unsere gut
gemeinten Bildungsvorstellungen konventionell übertra-
gen wollten. Aber auch diese politischen Aktionen haben
den Prozeß der Sensibilisierung für die Roma und ihre
Sprache vorangetrieben. 

Dann haben wir aus den Erfahrungen in Holland gelernt —
auch die BSJB hat daraus ihre Lehren ziehen können —,
denn in den Niederlanden wurden zehn Jahre lang isolierte
Sinti-Schulen aufgebaut, die allerdings wieder zurück zu in-
tegrierten Rezepten geführt wurden, und die wiederum nur
funktionieren, wenn Sinti die Leitung übernommen haben.

Hieran müssen wir anknüpfen und in Hamburg auch un-
konventionelle Ansätze und Methoden wagen, denn dort,
wo bisher Ansprechpartnerinnen in Romanes arbeiten,
sind auch Erfolge zu verzeichnen, vor allen Dingen durch
Elternarbeit. Die Pädagoginnen sind aber — gerade die,
die auf Honorarbasis arbeiten — hoffnungslos überlastet
bis hin zur Selbstausbeutung, wenn ich zum Beispiel an
eine Sintezza denke, die über 20 Familien betreut. Hier
muß über die Personaldecke und den qualitativen An-
spruch weiter nachgedacht werden. 

Unterricht in Romanes gibt es an zwei Grundschulen in
Hamburg. Der zweite Spiegelstrich der Verpflichtung der
Charta — Sprachangebote für die Sekundarstufe I — ist in
Hamburg noch nicht erfüllt worden. Kulturelle Angebote
gibt es kaum. Hörfunksendungen in Romanes gab es vor
Jahren zweimal, im Fernsehen überhaupt nicht. Hier ist al-
so noch eine Menge nachzuholen. 

Äußerst erfreulich ist die Produktion eines Films in Ham-
burg und Holland in drei Romanes-Dialekten für Familien
und für die Multiplikatorinnenarbeit mit Eltern, ein bisher
europäisch einmaliges hamburgisch-holländisches Pro-
jekt.

(Beifall bei der GAL)

Im Sinne von Prävention und Akzeptanzerhöhung sollten
diese integrativen Ansätze unkonventionell und immer un-
ter Einbeziehung der Roma und Sinti bei Planung und
Durchführung angestrebt werden, auch um Fehlentschei-
dungen und selbstproduzierte Probleme wie in Bergedorf
zu verhindern. Hamburg hat zumindest punktuell im Erzie-
hungsbereich Vorbildcharakter. Die ersten Jugendlichen
mit Abschlüssen sind fertig geworden, warten allerdings
bisher vergeblich auf Anschlußprojekte oder Ausbildung.
Köln und Kiel haben im Erziehungsbereich Projekte nach
Hamburger Vorbild gestartet. Hier sollten wir anknüpfen.
— Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)
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Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat Frau Senato-
rin Raab.

(Rolf Kruse CDU: Bißchen auf Romanes jetzt,
bitte!)

Senatorin Rosemarie Raab: Herr Präsident, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Die Tatsache, daß es im Se-
nat eine Zuständigkeitsänderung gegeben hat, nämlich
den Wechsel der Zuständigkeit für den Bereich der Charta
von der Senatskanzlei auf die BSJB, nimmt Ihnen die
Chance, einen plattdeutsch sprechenden Senator, näm-
lich den Bürgermeister, erleben zu dürfen. 

(Rolf Kruse CDU: Das hat sich doch nicht geän-
dert, Frau Senatorin! Oder kann he dat nich?)

— Der neue kann das auch, aber es gibt eine Änderung der
Zuständigkeit, Herr Kruse.

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat sich, be-
kräftigt durch ein rückenstärkendes Votum der Bürger-
schaft, vergleichsweise früh für die Ziele der Charta einge-
setzt. So hat sich Hamburg sehr früh um eine Anmeldung
der niederdeutschen Sprache nach Teil III der Charta
bemüht. Damit entfalten die eingegangenen Verpflichtun-
gen nach Inkrafttreten der Charta eine völkerrechtliche Bin-
dewirkung. Der Senat hat die Bürgerschaft 1994 mit 36
Maßnahmen befaßt, die aus seiner Sicht erfüllbar erschie-
nen. Sie sind Ihnen im einzelnen bekannt. In einer weiteren
Bürgerschaftsdrucksache wurde dann über das Ergebnis
der Abstimmung der Konferenz Norddeutschland berichtet. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren von der CDU-Frak-
tion, in Ihrem Antrag eine gewisse Ungeduld darüber
anklingen lassen, daß die Sprachencharta mit ihren
Schutzverpflichtungen trotz des langen Vorlaufs von fünf
Jahren noch immer nicht in Kraft getreten sei, so teile ich
Ihre Auffassung. Die Verzögerung des Verfahrens ist vor
allem aber in der sehr begrüßenswerten Absicht der Bun-
desregierung begründet, vor der Ratifizierung die Frage zu
klären, ob nicht auch die Minderheitensprache der deut-
schen Sinti und Roma, das Romanes, einen gleichen
Schutzstatus wie die dänische, friesische, sorbische und
niederdeutsche Sprache beanspruchen kann. 

Nach eingehenden Abwägungen ist das Ergebnis, daß Ro-
manes eine schutzwürdige und schutzbedürftige Sprache
ist, daß es die Besonderheiten dieser Sprache allerdings
nicht erlauben, umfassende Verpflichtungen einzugehen,
wie sie für den Schutz gemäß Teil III der Charta erforderlich
wären. Das liegt unter anderem daran, daß das Romanes
eine nicht sehr entwickelte Schriftsprache hat. Somit ist für
Romanes im gesamten Bundesgebiet ein Schutz gemäß
Teil II der Charta möglich. Das aber bedeutet keineswegs
eine Herabsetzung des Romanes, sondern wird dem Cha-
rakter dieser Sprache und den Möglichkeiten, die sich dar-
aus für staatliches Handeln ergeben, gerecht. 

Mit der Übernahme konkreter Einzelverpflichtungen geht
Hamburg, wie die anderen Bundesländer auf ihre Weise
auch, eine innerstaatliche Selbstbindung ein. Für Ham-
burg ist die Anmeldung von insgesamt sieben Einzelmaß-
nahmen vorgesehen, die sich auf den Unterricht in der
Grundschule und in den weiterführenden Schulen bezie-
hen, die die Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsen-
dungen in Romanes, beispielsweise im Offenen Kanal, be-
inhalten und die Förderung kultureller Aktivitäten unter
Einbeziehung der Sprache der Romanes. 

Mit der Anmeldung dieser Maßnahmen verpflichtet sich
Hamburg, eine Vielzahl der bereits in den zurückliegenden
Jahren gestarteten Projekte fortzuschreiben. Frau
Goetsch hat hier soeben dargestellt, was im schulischen
Bereich von Bedeutung ist. Wir haben in Hamburg den er-
sten ausgebildeten Roma-Lehrer der Bundesrepublik ein-
gestellt, und wir haben zur Zeit vier Roma, die in Hambur-
ger Schulen entweder im Unterricht oder in der Überset-
zungs- oder Elternarbeit eingesetzt sind. Auch der Film,
der gemeinsam mit Holland entwickelt worden ist, ist von
Frau Goetsch erwähnt worden.

Es bleibt festzuhalten, daß Hamburg auf der Handlungse-
bene schon seit Jahren in diesem Bereich sehr aktiv ist
und im übrigen viel dazu beigetragen hat, daß die Charta
ratifizierungsreif wird. Es bleibt zu hoffen, daß das Bun-
deskabinett am 20. Januar die Erklärung für die Ratifizie-
rung beschließen wird und Bundestag und Bundesrat im
Mai beziehungsweise Juni dieses Jahres den Ratifizie-
rungsprozeß abschließen. 

Zum Schluß zur Frage nach einer niederdeutschen Fas-
sung der Drucksache: Der Senat hat darauf verzichtet, weil
im Zentrum dieser Drucksache die Sprache Romanes
steht und nicht die niederdeutsche Sprache. Aber dessen-
ungeachtet hat die Staatliche Pressestelle nicht darauf
verzichtet, den Senatsbeschluß auch in niederdeutscher
Fassung bekanntzumachen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Wer stimmt der Überweisung beider Vorla-
gen an den Rechtsausschuß zu? — Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Das ist  einstimmig geschehen.

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 8 auf: Berichte des
Eingabenausschusses.

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/150 —]

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/151 —]

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/181 —]

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/182 —]

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/183 —]

Ich lasse wie üblich über die Eingaben getrennt abstim-
men, zu denen es keine einstimmigen Ausschußempfeh-
lungen gibt, und beginne mit dem Bericht 16/150.

Hier rufe ich die Ausschußempfehlungen zu den Eingaben
896/97 und 905/97 auf. Wer möchte den Ausschußemp-
fehlungen zustimmen? — Gegenprobe. — Enthaltungen?
— Das ist einstimmig. 

Wer unterstützt die Ausschußempfehlungen zu den Einga-
ben 882/97 und 898/97? — Gegenprobe. — Enthaltun-
gen? — Dem ist so entsprochen. 

Wer folgt den übrigen Ausschußempfehlungen aus dem
Bericht 16/150? — Gegenprobe. — Enthaltungen? —
Dem ist einstimmig entsprochen. 

Ich rufe den Bericht 16/151 auf, und zwar die Eingabe
773/97. Wer möchte die Ausschußempfehlung be-
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schließen? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dem ist
bei etlichen Enthaltungen entsprochen.

Wer den übrigen Ausschußempfehlungen aus dem Bericht
16/151 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. —
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dem ist einstimmig ent-
sprochen.

Ich rufe den Bericht 16/181 auf, und zwar die Eingabe
894/97. Wer sich der Ausschußempfehlung anschließen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenpro-
be. — Enthaltungen? — Dem ist mehrheitlich entsprochen.

Ich rufe nun die Eingaben 880/97 und 946/97 auf. Wer
möchte diese Ausschußempfehlungen beschließen? —
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dem ist einstimmig ent-
sprochen. Wer den übrigen Ausschußempfehlungen aus
dem Bericht 16/181 zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dem ist ein-
stimmig entsprochen.

Ich rufe nunmehr den Bericht 16/182 auf, und zwar die Ein-
gabe 936/97. Wer möchte der Ausschußempfehlung fol-
gen? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dem ist so ent-
sprochen.

Wer die übrigen Ausschußempfehlungen aus dem Bericht
16/182 beschließen will, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dem ist
einstimmig entsprochen. 

Ich rufe nunmehr den Bericht 16/183 auf. Wer stimmt den
Ausschußempfehlungen zu Nummer 1 des Petitums zu?
— Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dem ist einstimmig
entsprochen.

Zur Eingabe 821/97 empfiehlt der Eingabenausschuß ein
Ersuchen. Wer möchte das Ersuchen beschließen? — Ge-
genstimmen. — Enthaltungen? — Dem ist einstimmig ent-
sprochen. Im übrigen hat die Bürgerschaft Kenntnis ge-
nommen.

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 6 auf: Senatsan-
trag über Aufsichtsrats- und Verwaltungsratstätigkeit der
Senatorinnen und Senatoren. 

[Senatsantrag: 
Aufsichtsrats- und Verwaltungsratstätigkeit der Sena-
torinnen und Senatoren — Drucksache 16/152 —]

Wer das Einvernehmen herstellen will, den bitte ich um das
Handzeichen. — Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? —
Dem ist mehrheitlich entsprochen.

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 6 a auf: Änderung
des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Vergabe von
Studienplätzen.

[Senatsantrag: 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Staatsvertrag
über die Vergabe von Studienplätzen 
— Drucksache 16/135 —]

Im Ältestenrat wurde Einvernehmen darüber hergestellt,
die auf Antrag des Senats im Vorwege dem Wissen-
schaftsausschuß überwiesene Vorlage bereits heute zur
Abstimmung zu stellen.

Wer will das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum
Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen be-

schließen? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dem ist
einstimmig entsprochen. 

Stimmt der Senat einer sofortigen zweiten Lesung zu?

(Zweite Bürgermeisterin Krista Sager: Ja!)

— Gibt es dagegen Widerspruch? — Das ist nicht der Fall.
Wer will das in erster Lesung beschlossene Gesetz auch in
zweiter Lesung beschließen? — Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Das Gesetz ist damit auch in zweiter Lesung
und somit endgültig beschlossen worden. 

Die SPD-Fraktion hat eine nachträgliche Überweisung der
Vorlage an den Wissenschaftsausschuß beantragt. Wer
die Drucksache nachträglich überweisen will, den bitte ich
um das Handzeichen. — Gegenprobe. — Enthaltungen?
— Dem ist einstimmig entsprochen. 

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 9 auf: Bericht des
Jugend- und Sportausschusses zur Einsetzung einer En-
quete-Kommission. 

[Bericht des Jugend- und Sportausschusses 
über die Drucksachen 
16/20: Einsetzung einer Enquete-Kommission nach
Artikel 25 a der Verfassung der Freien und Hansestadt
Hamburg „Strategien gegen die anwachsende
Jugendkriminalität“ (SPD-Antrag)
16/38: Einsetzung einer Enquete-Kommission nach
Artikel 25 a der Verfassung der Freien und Hansestadt
Hamburg „Strategien gegen zunehmende Perspektiv-
losigkeit und gegen anwachsende Jugend-
kriminalität“ (GAL-Antrag) — Drucksache 16/222 —]

Das Petitum gliedert sich in vier Abschnitte, und zwar in A
— der eigentliche Einsetzungsbeschluß —, in B — die Be-
schreibung des Auftrags —, in C — die Zeitdauer — und in
D — die Zusammensetzung. Mir wurde berichtet, daß
hierüber gemeinsam abgestimmt werden kann. Wider-
spruch sehe ich nicht. Wer möchte die Ausschußempfeh-
lungen A bis D beschließen? — Gegenprobe. — Enthaltun-
gen? — Dies ist mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 15 auf: Antrag der
CDU-Fraktion auf Aktenvorlage zum Krankenhausplan. 

[Antrag der Fraktion der CDU: 
Aktenvorlage zum wissenschaftlichen Gutachten zur
Zwischenfortschreibung des Krankenhausplanes
2000 — Drucksache 16/180 —]

Wer will die beantragte Aktenvorlage beschließen? — Ge-
genprobe. — Enthaltungen? — Der Antrag ist beschlos-
sen.

Meine Damen und Herren! Wir sind am Ende der Tagesord-
nung angelangt. Ich schließe die Sitzung und wünsche
Ihnen einen guten Heimweg. 

Schluß: 20.03 Uhr

Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Redebeiträge wurden in der
von der Rednerin beziehungsweise vom Redner nicht korrigierten
Fassung aufgenommen.

Für diese Sitzung waren entschuldigt: die Abgeordneten Jan
Ehlers und Rena Vahlefeld.
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Anlagen



Zu Punkt 2 Anlage 1

(Siehe Seite 231 D)

Ergebnisse der Wahl der Deputierten der Fachbehörden

Zahl der
abgegebenen davon

Gewählt wurden: Stimmen Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

1. Justizbehörde

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Ralf Heine 116 111 2 3
Judith Kerschbaumer 116 112 2 2
Rolf Meier 116 109 3 4
Michael Nesselhauf 116 107 3 6
Wolfram Patek 116 107 4 5
Walter Wackermann 116 108 3 5
Helga Weise 115 111 3 1

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Dr. Jochen Bach 114 91 16 7
Dr. Johannes Conradi 114 90 16 8
Manfred Siepert 114 90 17 7
Hans-Arno Petzold 112 86 17 9
Volker Sachau 113 88 18 7
Rudi Schoennagel 114 88 18 8

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Ernst Medecke 105 86 11 8
Wiebke Schuleit 114 101 6 7

2. Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Albrecht Buchsteiner 114 108 4 2
Matthias Czech 114 108 5 1
Erika Hansen 114 112 2 —
Inge Kazamel 114 111 3 —
Erika Krüger 114 111 2 1
Harm Kuhlmann 114 108 5 1
Bodo Schümann 114 110 2 2

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Robert Heinemann 112 100 11 1
Marino Freistedt 112 102 9 1
Alexander M. Sardina 111 100 10 1
Karen Risse 110 106 3 1
Stefanie Strasburger 112 106 5 1
Veronika von Frankenberg 112 108 4 —

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Jutta Biallas 112 101 8 3
Holger Gisch 113 100 8 5

3. Behörde für Wissenschaft und Forschung

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Rainer Adam 113 108 3 2
Christian Carstensen 113 106 4 3
Beate Görig 113 109 3 1
Dr. Peter Hauschild 113 102 3 8
Wolfgang Homfeld 113 101 5 7
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noch Anlage 1

Zahl der
abgegebenen davon

Gewählt wurden: Stimmen Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Dr. Günter Pumm 113 102 5 6
Dagmar Wiedemann 113 111 2 —

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Nikolaus Streuf 111 87 14 10
Burghard Focke 111 88 14 9
Matthias Fischer 111 85 15 11
Christian Gude 111 86 15 10
Rainer Inzelmann 114 89 15 10
Ulrich Kuttner 111 87 15 9

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Barbara Friedrich 113 103 6 4
Jakob Richter 113 102 7 4

4. Kulturbehörde

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Anke Kuhbier 112 109 3 —
Ulla Lohmann 116 115 1 —
Doris Miller 115 113 1 1
Renate Schade 115 113 1 1
Karl-Heinz Schultz 115 109 4 2
Uwe Voigt 115 110 3 2
Ingrid Ziegler-Weber 115 112 3 —

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Gert Boysen 110 94 11 5
Angelika Zickmann 113 111 1 1
Regina Gibbins 114 112 1 1
Thorsten A. Lange 113 95 12 6
Klaus Lattmann 113 98 8 7
Matthias Lischke 112 90 12 10

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Hans-Georg Nagel 114 101 8 5
Hans-Jürgen Schirmer 114 101 7 6

5. Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Dr. Nicolas Abou-Tara 116 107 5 4
August Bronnmann 115 107 4 4
Angelika Detsch 115 113 1 1
Rolf Köpke 116 108 4 4
Percy Lüth 116 107 5 4
Ursula Preuß 116 114 2 —
Hartmut Schacht 115 105 5 5

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Dietrich Hoth 112 95 10 7
Tobias Schürmann 111 90 12 9
Carsten Blum 111 90 11 10
Prof. Dr. Peter Kalmar 109 87 13 9
Christian Sowada 109 89 9 11
Christa Kahn 116 109 2 5
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noch Anlage 1

Zahl der
abgegebenen davon

Gewählt wurden: Stimmen Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Kerstin Hagemann 116 106 7 3
Dirk Hauer 115 103 9 3

6. Stadtentwicklungsbehörde

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Jochen Amme 114 102 6 6
Torsten Borchert 114 102 6 6
Andy Grote 114 100 6 8
Walter Hoffmann 114 101 6 7
Dr. Renate Nötzel 114 109 2 3
Michael Sachs 114 104 4 6
Dr. Mahmood Sairally 113 103 6 4

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Florentine Wohlberg 114 109 3 2
Bernd Reichhardt 107 90 12 5
Dr. Andreas Mattner 111 87 16 8
Peter Urban 112 87 16 9
Uwe Jürgens 112 87 16 9
Hans-Jürgen Rindfleisch 111 85 18 8

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Jörg Lühmann 114 100 9 5
Ursula Schneider 113 99 9 5

7. Baubehörde

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Inge Blötz 116 112 2 2
Thea Bock 118 111 5 2
Reinhardt Hinze 115 110 3 2
Rolf Hohmann 115 107 7 1
Klaus Knickmeier 116 106 7 3
Werner Weinrich 115 106 5 4
Marion Ziehe 115 111 4 —

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Peter Uhlenbroock 113 85 20 8
Jochen Buschbeck 112 87 17 8
Dr. Florian Asche 112 87 19 6
Hendrik Lackner 111 85 16 10
Ralph W. Kraehe 112 87 17 8
Dr. Heinrich Langhein 112 87 17 8

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Ursel Beckmann 114 103 5 6
Andrea Luksch 116 102 8 6
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Zahl der
abgegebenen davon

Gewählt wurden: Stimmen Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

8. Wirtschaftsbehörde

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Claus Danger 117 105 6 6
Gerhard Kleinmagd 108 75 23 10
Uwe Martens 117 103 6 8
Helga Mauersberger 115 113 2 —
Oswald Paulig 115 106 4 5
Peter Reckewell 116 102 6 8
Wolfgang Rose 115 104 3 8

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Dr. Rolf B. Francke 111 90 13 8
Dr. Uwe Christiansen 111 89 12 10
Ina Eggers 115 107 6 2
Franz-Günther von Gärtner 111 87 15 9
Ralf Hartenstein 111 86 13 12
Karl Fasbender 111 86 13 12

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Christine Ax 114 101 9 4
Helmut Deeke 113 100 10 3

9. Behörde für Inneres

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Wera Auras 116 111 4 1
Leo Baumert 116 111 4 1
Brigitte Goldhofer 116 113 3 —
Konny-G. Neumann 116 112 3 1
Dieter Schöneck 116 110 5 1
Frauke Schwarz 116 113 3 —
Carola Veit 115 113 2 —

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Bernhard Wierzbinski 113 87 19 7
Horst Reincke 111 81 22 8
Dr. Volkmar Schön 111 88 16 7
Wolfgang Kramer 110 84 18 8
Dr. Manfred Jäger 111 85 16 10
Ralf Rainer Mehring 111 84 17 10

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Simone Heller 116 103 8 5
Pia Peddinghaus 116 103 8 5

10. Umweltbehörde

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Manfred Blankley 117 108 5 4
Kristina Böhlke 115 112 3 —
Wolfgang Kieck 119 111 4 4
Dr. Manfred Körner 119 110 4 5
Annegret Ottke 119 116 1 2 
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abgegebenen davon

Gewählt wurden: Stimmen Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Jens-Peter Petersen 115 104 4 7
Hermann Scheunemann 114 103 4 7

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Uwe Kloevekorn 111 83 21 7
Prof. Dr. Kurt Nixdorff 109 83 20 6
Rüdiger Kruse 109 84 18 7
Thorsten Wahle 110 85 18 7
Dr. Jens Skowronek 109 82 18 9
Jens Langsdorff 109 81 21 7

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Carsten Kuhlmann 112 101 6 5
Liesing Lühr 112 97 9 6

11. Finanzbehörde

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Gunter Barnbeck 113 103 3 7
Wilfried Diercks 112 100 3 9
Joachim Heitmann 111 98 4 9
Maren Piske 111 111 — —
Mark Roach 111 101 4 6
Hans Saalfeld 113 100 5 8
Detlef Umbach 112 98 7 7

Vorschlag der CDU-Fraktion:

Gerd Leineweber 108 87 16 5
Dr. Winand von Petersdorff 108 84 18 6
Andreas Wankum 106 84 16 6
Dieter Dreyer 108 83 18 7
Berend-Otto Lindemann 106 83 16 7
Jürgen Echternach 108 72 30 6

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Joachim Eggers 112 103 5 4
Luisa Rölke 109 101 4 4
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Zu Punkt 5 Anlage 2

(Siehe Seite 231 D)

Ergebnis der Wahl eines stellvertretenden Mitglieds der Kommission zur Durchführung des Gesetzes 
zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Drs 16/192)

Zahl der
abgegebenen davon

Gewählt wurde: Stimmen Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Ungültig

Doris Mandel 117 112 2 2 1
(Vorschlag der SPD-Fraktion)
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