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Beginn: 15.02 Uhr

Präsidentin Ute Pape: Meine Damen und Herren, die Sit-
zung ist eröffnet. Auch heute verbringt ein Abgeordneter
seinen Geburtstag mit uns. Der herzliche Glückwunsch
des ganzen Hauses geht heute an den Abgeordneten Tho-
mas Böwer. Herzlichen Glückwunsch!

(Beifall bei allen Fraktionen)

Ich rufe den 

Einzelplan 4: 
Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales

auf. Die Fraktionen haben sich verständigt, diesen Einzel-
plan in zwei Teilen zu behandeln, und zwar zunächst den
Bereich Arbeit und Soziales und anschließend den Bereich
Gesundheit. Das Wort wünscht für den Bereich Arbeit
und Soziales Herr Mertens.

Johannes Mertens CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Heute ist die Behörde für Arbeit und Soziales
dran, und da ist es nur natürlich, daß wir uns auch die Fra-
ge stellen, wie Arbeitsplätze zusätzlich gewonnen werden
können.

Der Hamburger Bürgermeister Runde sieht die Verantwor-
tung nur bei der Bundesregierung. Er übersieht, daß auch
Hamburg gefordert ist, denn Hamburg hat bei den Arbeits-
losenzahlen eine um 15 bis 20 Prozent höhere Zahl als die
alten Bundesländern. Das muß jeden nachdenklich stim-
men.

Unser Fraktionsvorsitzender, Herr von Beust, hat gestern
schon dargelegt, wo die Versäumnisse bei der Standort-
politik in Hamburg liegen; das brauche ich heute nicht zu
wiederholen.

Am 23. April gab der Senat einen Empfang für DGB-Mit-
glieder und für Betriebs- und Personalräte. Dabei erklärte
Bürgermeister Runde, daß das Wort von der Wende am Ar-
beitsmarkt eine Verhöhnung der Arbeitslosen in Hamburg
sei. Die „Welt“ hat dies tags darauf als Wahlkampfpolemik
bezeichnet und einen Niveauverlust registriert, Herr
Pumm.

(Erhard Pumm SPD: Das habe ich mir schon ge-
dacht!)

Es kann aber nicht überraschen, daß der Kanzlerkandidat
der SPD, Herr Schröder, am selben Tag Herrn Runde ins
Unrecht setzt, denn Herr Schröder erklärte in der „Bild“-
Zeitung am 23. April wörtlich : 

„Es herrscht Aufbruchstimmung. Die deutsche Wirt-
schaft läßt die Muskeln spielen.“

(Dr. Martin Schmidt GAL: Na, so was!)

„Die Hannover-Messe zeigt das in diesen Tagen deut-
lich. In Deutschland setzen die ersten wieder auf Zu-
kunft und Wachstum.“

(Beifall bei der CDU — Ole von Beust CDU: Recht
hat er!)

— Genau! Ein völliger Widerspruch zu Bürgermeister Run-
de. 

Die „Welt“ hat am Tag darauf noch zusätzlich festgestellt,
daß Bürgermeister Runde in Hamburg genug zu tun hätte,

um Arbeitsplätze zu schaffen. Die „Welt“ erinnerte zusätz-
lich daran, daß durch Wahlkampfplatitüden kein einziger
neuer Arbeitsplatz entsteht.

(Uwe Grund SPD: Haben Sie das auch selbst ka-
piert? — Erhard Pumm SPD: Keine Polemik jetzt!)

Wörtlich heißt das: Das Geschäft mit Kreuzfahrten ist dy-
namisch. Hamburgische Infrastrukturpolitik ist es nicht. So
ist es, und so kann man es überall feststellen.

(Erhard Pumm SPD: Aber Sie zitieren immer nur
aus der „Welt“!)

— Nein,  nein. Wir lesen ja alle Hamburger Zeitungen, und
das ist auch gut so.

(Ole von Beust CDU: Aus dem „Hamburger Kurs“
wird er kaum zitieren! — Gegenruf von Petra Brink-
mann SPD: Das ist ein Fehler, Herr von Beust!)

Hamburgs Anteil an den Problemen liegt auch daran, daß
Hamburg eine Nein-Stimme zu der wichtigen Steuerre-
form im Bundesrat  gegeben hat, obschon alle Sachver-
ständigen, einschließlich die Bundesbank, gefordert ha-
ben, diese Steuerreform im Bundesrat auch passieren zu
lassen. Bürgermeister Runde, Herr Pumm und Herr Grund
werden nachher das Gegenteil sagen. Dadurch wird das,
was sie sagen, aber nicht richtiger. 

(Petra Brinkmann SPD: Aber auch nicht gerech-
ter!)

Sie haben ein Teilstück aus dem Programm für Wachstum
und Beschäftigung herausgebrochen, aber die anderen
Teilstücke, Deregulierung, Flexibilisierung und Rentenre-
form, sind durchgesetzt. Deshalb wird dieses Programm
für Wachstum und Beschäftigung jetzt seine Wirkung ent-
falten, und Herr Schröder hat sie anerkannt.

(Erhard Pumm SPD: Das ist ein Programm vom
Allerfeinsten!)

Es gab in diesen Tagen eine Konferenz zwischen der Bun-
desanstalt für Arbeit, dem Deutschen Städtetag und der
DGB-Spitze. Dabei ist ein Leitfaden zur Zusammenarbeit
von Arbeitsämtern und Sozialämtern herausgegeben wor-
den. Ein Ziel dieses Leitfadens ist es, die weißen Flecken
im Bundesgebiet herauszufinden, wo nicht genug für Be-
schäftigungsförderung getan wird, und Hamburg gehört
dazu.

Im Bundesgebiet sind etwa ein Drittel der arbeitsfähigen
Sozialhilfeempfänger in Beschäftigungsmaßnahmen nach
Paragraphen 19 und 20 BSHG tätig. In Hamburg sind es
nicht einmal 10 Prozent. 

Die deutlichste Zahl stammt ebenfalls aus diesem Leitfa-
den. Im Saarland entfällt ein Beschäftigter nach Paragra-
phen 19 beziehungsweise 20 BSHG auf 116 Einwohner. In
Hamburg sind es 1037 Einwohner und ein Beschäftigter.
Man kann also feststellen, daß es ein arbeitsloser, arbeits-
fähiger Sozialhilfeempfänger in Hamburg zehnmal ungün-
stiger hat als in Saarbrücken. Das spricht Bände, meine
Damen und Herren.

Es ist deshalb wirklich überfällig, daß wir mit dem PUA der
Ineffizienz in der Behörde für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales einmal auf den Grund gehen und daß wir die Verfil-
zung aufdecken, damit künftig effizienter gearbeitet wer-
den kann. 

(Petra Brinkmann SPD: Aha!)

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 15. Sitzung am 28. April 1998 591



Wir haben schon einen Zusatzantrag der SPD auf dem
Tisch. Wir sind gern bereit, diese Zusatzfragen in unseren
Antrag aufzunehmen.

(Wolfgang Baar SPD: Danke schön!)

Dasselbe gilt natürlich für den Zusatzantrag der GAL.

Es ist auch wegen der desolaten Lage in Hamburg zu hof-
fen, daß die Anträge zur Beschäftigungsförderung der
CDU-Fraktion — und das waren nicht wenige — in Zukunft
wirklich aufgegriffen werden. Mein Kollege, Herr Forst,
wird nachher noch darstellen, um welche Anträge es sich
im einzelnen handelt.

Wir haben auch Anträge gegen den Sozialhilfemißbrauch
eingebracht. Die sind nicht aufgegriffen worden. Wenn von
Verhöhnung der Menschen gesprochen wird, kann man
auch die Frage stellen: Fühlen sich die arbeitenden und
steuerzahlenden Menschen nicht auch verhöhnt, wenn sie
der Zeitung entnehmen müssen, daß Sozialhilfemißbrauch
in Hamburg, obschon er verfolgt werden könnte, nicht ver-
folgt wird, und wenn Sozialhilfeempfänger im Mercedes
oder einem Luxusauto durch die Gegend kutschieren?
Das darf nicht sein.

(Uwe Grund SPD: Das ist die Marke von Herrn
Frey, die Sie gerade kleben!)

Wir stellen fest, Herr Grund, daß der Rechnungshof — und
das ist keine Einrichtung der CDU — festgestellt hat, daß
allein 2 Millionen DM bei den Mieten von Sozialhilfeemp-
fängern eingespart werden könnten. Wir vermerken, daß
der Rechnungshof festgestellt hat, daß 3,4 Millionen DM
eingespart werden könnten, wenn die Akten der ausreise-
pflichtigen Sozialhilfeempfänger rechtzeitig bearbeitet
würden. Das sind die Realitäten in dieser Stadt. Es gilt dar-
über nachzudenken, wie man diese Defizite abbauen
kann.

(Carmen Walther SPD: Das wird doch getan!)

Erfreulich ist, daß die SPD jetzt auch zwei Anträge zur Be-
schäftigungsförderung eingebracht hat, nämlich 16/727
und 16/732. Aber auch diese Anträge werden das struktu-
relle Defizit bei der Beschäftigungsförderung in Hamburg
so schnell nicht ausgleichen. Deshalb ist viel zu tun, um
den Rückstand Hamburgs in diesem Bereich gegenüber
den anderen Bundesländern abzubauen. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Grund.

Uwe Grund SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Wahr ist, ohne Arbeit ist alles nichts. Ich räume hier
unumwunden ein, daß ich nicht der Meinung bin, daß Ar-
beit etwa alles wäre. So zwei, drei Beschäftigungsmög-
lichkeiten in meinem Leben außerhalb von Arbeit kann ich
mir durchaus vorstellen, die ich für angenehm, nützlich
und auch für unverzichtbar halte.

Trotzdem erleben wir alle, welche verheerenden Auswir-
kungen ein Mangel an Arbeit hat. Dabei will ich ein beson-
deres Augenmerk darauf legen, wie es den jungen Men-
schen in dieser Republik gehen muß, die nach einer Schul-
ausbildung einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit su-
chen und nicht finden. 

Es war am vergangenen Sonntagabend für Sie sicher ge-
nauso wie für mich eine außerordentlich bemerkenswerte

Situation festzustellen, wie hoch in Sachsen-Anhalt die
Wählerstimmen der DVU gerade bei den Erst- und Jung-
wählern und Jungwählerinnen gewesen sind. In den neuen
Bundesländern beträgt die Arbeitslosigkeit unter Jugend-
lichen 25 Prozent. Einige von diesen jungen Menschen
sind darüber hinaus in staatlichen Beschäftigungsprojek-
ten oder Warteschleifen. Nicht alle diese Projekte oder
Schleifen haben eine anschließende Perspektive.

Daß daraus erkennbar Probleme erwachsen, die nicht nur
mit der Lebenssituation dieser jungen Menschen zu tun
haben, sondern daß das auch politische Folgen hat, wurde
uns am vergangenen Sonntag wahrscheinlich allen noch
einmal ganz besonders bewußt. 

Gestern hat der Oppositionsführer von der CDU, Herr von
Beust, hier im Hause gesagt, die Politik des Senats sei
nicht mehr zu sehen.

(Bernd Reinert CDU: Recht hat er!)  

Dazu muß ich sagen: Wenn er sie nicht sieht, andere sehen
sie; 

(Rolf Harlinghausen CDU: Nur noch mit der Lupe!)

in diesem Falle sogar die Mitglieder der Bundesregierung,
etwa der Bundesarbeitsminister. 

Er hat gestern — wohlgemerkt — einen Erlaß herausgege-
ben, in dem das Projekt QUAS, das hier in Hamburg ge-
meinsam von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden,
dem Arbeitsamt und dem Senat entwickelt wurde — in
diesem Projekt geht es um die Frage, ob wir Schulabgän-
gern und Schulabgängerinnen ohne hinreichende Ab-
schlüsse eine Chance durch Praktika in Betrieben geben,
um sie am Ende doch in Arbeit und Qualifizierung zu be-
kommen —, nun zum Bundesprogramm erhoben wird.

(Wolf-Dieter Scheurell SPD: Hört, hört!)

Sie merken, daß in Hamburg im Bereich der Arbeitsmarkt-
politik, vor allem auch der benachteiligten Jugendlichen,
immer noch Schrittmacherdienste geleistet werden,

(Beifall bei der SPD)

und zwar solche, die in der ganzen Republik ankommen.

Ich freue mich sehr darüber, daß es auch in der CDU-Frak-
tion in diesem Hause in den vergangenen Jahren
Bemühungen gegeben hat, diese Anstrengungen in Bonn
zu unterstützen. Wir sind froh darüber, daß dies jetzt ge-
lungen ist, und wir sind auch ein bißchen stolz darauf,

(Anke Blumenthal CDU: Auf die CDU!)

daß es möglich wurde.

Wir werden also mehreren hundert jungen Menschen in
dieser Stadt nach Beendigung der Schule eine Chance
bieten, die sie bisher nicht hatten, nämlich Kontakt mit den
Betrieben zu bekommen und durch Praktika zu beweisen,
was in ihnen steckt, und dies auch schulisch zu begleiten.
Ich halte das für ein Musterbeispiel sozialdemokratischer
Politik, die eine Antwort darauf gibt, was wir tun müssen,
wenn wir nicht nur beklagen wollen, daß die Probleme
groß sind.

Zweite Aussage. Die SPD-Fraktion hat sich mit der GAL-
Fraktion und dem Senat darauf verständigt, daß gerade im
Bereich der Arbeitsmarktpolitik Sparmaßnahmen durch
Absenkung des Haushaltes nicht stattfinden. Wir werden
die 230 Millionen DM für die arbeitsmarktpolitischen Maß-
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nahmen in den nächsten Jahren fortschreiben. Dies be-
deutet aber keineswegs, daß nur das weiter geschieht,
was bisher schon passiert ist. Im Gegenteil, es wird in ar-
beitsmarktpolitische Aktivitäten hart eingeschnitten. Es
gibt harte Sparmaßnahmen etwa im Bereich der Beschäf-
tigungsträger und auch im Bereich der Beschäftigungsge-
sellschaften mit dem Versuch, die daraus gewonnenen
Mittel für neue Aktivitäten zu nutzen. 

Ein Beispiel dafür ist, daß wir erreichen wollen, daß das
Programm „Tariflohn statt Sozialhilfe“ um weitere 200 Plät-
ze ausgebaut wird. Das wird in diesem Jahr nicht auf einen
Schlag gelingen, aber in zwei Tranchen werden wir es hin-
bekommen, so daß wir erneut qualifizierte Arbeitsplätze
schaffen, die tariflich bezahlt und auch sozialversiche-
rungspflichtig ausgeübt werden können.

Dritter Schwerpunkt. Die SPD hat sich zum Ziel gesetzt
und den Senat aufgefordert — dieser Antrag liegt Ihnen zur
Beratung und Diskussion vor —, das Thema Arbeit und
Sozialhilfeempfänger erneut aufzugreifen, und zwar mit
einer erweiterten Stoßrichtung.

Wir haben in diesem Hause oft darüber gesprochen und
häufig gestritten, wie Sozialhilfeempfänger in Lohn und
Brot gebracht werden können. Die SPD schlägt nunmehr
vor, in den nächsten Jahren durch den Einsatz aller Ar-
beitsmarktinstrumente sicherzustellen — insbesondere
aber durch den Einsatz von Vermittlungsagenturen nach
der „Maatwerk“-Methode —, daß allen Sozialhilfeempfän-
gern, die neu Sozialhilfe beantragen, ein konkretes Ange-
bot auf Vermittlung in eine Arbeit oder in eine Qualifizie-
rungsmaßnahme gemacht wird. Wir schätzen, daß die
Fluktuationsrate unter den Sozialhilfeempfängern so ist,
daß etwa rund 6000 Menschen pro Jahr von einem sol-
chen Projekt betroffen sind. Das ist eine gewaltige Aufga-
be, 6000 Menschen, teilweise auch benachteiligt, auf dem
ersten Arbeitsmarkt oder in einer Qualifizierungsmaßnah-
me unterbringen zu können.

Wir wollen dieses aber zu regulären Bedingungen. Wir wol-
len, daß es eine tariflich bezahlte und sozialversicherungs-
pflichtige Arbeit ist. Wir glauben nicht wie andere, daß es
besser ist, weiter Sozialhilfe zu zahlen und die Menschen in
den Park zum Fegen zu schicken. Dies ist keine Antwort
auf die Arbeitsmarktprobleme, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Wir werden also sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten
und Qualifizierungsmaßnahmen für Sozialhilfeempfänger
anbieten, weil nur dies aus dem Sozialhilfebezug heraus-
führt.

Meine Damen und Herren, das Problem ist sehr groß, und
wir denken, daß wir nicht nur die Unterstützung der Regie-
rungsfraktionen in dieser Frage brauchen. Ich biete aus-
drücklich an, daß über geeignete Maßnahmen zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen mit allen Fraktionen dieses Hau-
ses gesprochen wird. 

In Wahrheit wissen wir doch alle, daß diese Regierung und
auch diese Bürgerschaft nicht in der Lage sind, Arbeits-
plätze zu schaffen. Wir können Bedingungen dafür anbie-
ten, daß die private Wirtschaft dies tut. Wenn es aber Rea-
lität in diesem Lande ist, daß sich die Wirtschaft eher dar-
auf konzentriert, die Gewinne in den Unternehmen zu ma-
ximieren und die Aktionäre zu bedienen und zur gleichen
Zeit Arbeitsplätze abzubauen, dann werden wir auf diesem
Wege nur sehr schwer vorankommen. 

Ich begrüße ausdrücklich, wenn Unternehmen wie etwa
die Deutsche Airbus, die Lufthansawerft und auch andere
Wirtschaftsunternehmen der Großindustrie in Hamburg
ankündigen, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Nur
durch diese in der privaten Wirtschaft vorhandenen und
entstehenden Arbeitsplätze werden wir mittelfristig in der
Lage sein, dem Problem Herr zu werden.

Der nächste Schwerpunkt unserer Aktivitäten im Bereich
Soziales muß das Thema Pflege sein. Die CDU-Opposition
hat in ihren Anträgen sehr bemerkenswerte Deckungsvor-
schläge gemacht. Sie weist immer darauf hin, daß viele
Millionen DM durch die Einführung der Pflegeversicherung
im Sozialhilfehaushalt hätten gespart werden können, die
nun für andere Zwecke ausgegeben werden sollen. Immer
wieder ist dieser Vorschlag gemacht worden.

(Antje Blumenthal CDU: Stimmt das denn nicht?
— Dr. Michael Freytag CDU: 250 Millionen DM
sind im Haushalt verschwunden!)

— Nein, Frau Blumenthal, Sie stellen die Sachlage auf den
Kopf. 

In der Vergangenheit wurden die Haushalte der Kommu-
nen durch die Pflegebedürftigkeit und die Finanzierung der
Pflegeleistungen in einer Art und Weise belastet, daß die
Haushalte an die Grenze der Zahlungsfähigkeit gekom-
men sind. Das ist die Realität.

Wenn nun durch die Pflegeversicherung eine nicht uner-
hebliche Eindämmung dieser Kostensteigerung eintritt,
dann aber doch nicht dafür, daß wir das Geld an anderer
Stelle ausgeben können, sondern wir müssen diese So-
zialhilfekosten herunterfahren. Sie wissen ganz genau,
daß das notwendig ist. Insoweit ist es unsinnig, immer wie-
der neu vorzuschlagen, daß die Einsparungen im Bereich
der Sozialhilfe aus der Pflegeversicherung anderweitig
verwendet werden sollen. 

(Antje Blumenthal CDU: Fragen Sie mal Ihre SPD-
Kollegen in Bonn!)

Ein ganzer Teil des Geldes ist aber auch reinvestiert wor-
den in verschiedene Projekte, die dafür sorgen, daß wir ei-
ne ausreichende Qualität von Pflege in Hamburg haben.
Die Zahl der privaten Pflegedienste im ambulanten Be-
reich liegt mittlerweile — wenn ich das richtig sehe — über
400 in der Stadt. Auch das sind übrigens Arbeitsplätze, die
in den letzten Jahren neu geschaffen worden sind. 

Im Bereich der stationären Pflege gibt es in Hamburg —
wenn alle Fakten so, wie sie uns berichtet werden, zutref-
fen — überhaupt keinen Versorgungsengpaß, sondern es
gibt eine ausreichende Anzahl von Pflegeplätzen. Damit ist
die Quantität sichergestellt. 

Wir wollen als SPD-Fraktion unser Augenmerk in den
nächsten Jahren vor allem auf das Thema Sicherstellung
der Qualität in der Pflege legen. Dazu gibt es eine Reihe
von Initiativen aus den Verbänden, den Pflegekassen, aber
auch aus den Pflegebetrieben, die diese Arbeit leisten. Wir
wollen diese Initiativen unterstützen. 

Entsprechend den Koalitionsvereinbarungen ist vorge-
sehen, daß wir schon in diesem Jahr das Dementen-
programm, also das Programm für Demenzerkrankte in
Pflegeheimen, deutlich um 250 Plätze aufstocken. Dieses
Programm ist — auch das muß Herr von Beust einmal
hören — hinsichtlich des Angebotes an Unterstützung für

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 15. Sitzung am 28. April 1998 593

(Uwe Grund SPD)



kranke und pflegebedürftige Menschen in den Heimen in
Hamburg in dieser Republik einmalig.

Letzter Punkt meiner Rede: Hamburg hat Leistungen für
Behinderte, die bundesweit keinen Vergleich scheuen
müssen. Sie werden lange suchen müssen, wenn Sie eine
so hohe Qualität an Betreuung, Unterbringung und Reha-
bilitation für Behinderte in einer anderen Stadt dieser Re-
publik finden wollen. Wir sehen es als unsere ehrgeizige
Aufgabe an, im ständigen Dialog mit den zuständigen
Behindertenverbänden und mit den Einrichtungen diesen
hohen Standard zu sichern. Dies wird erhebliche Kraft-
anstrengungen mit sich bringen.

Ich will ganz offen sagen, daß es auch dort kritische Dis-
kussionen gibt. Gerade in der Frage, inwieweit die Pflege-
leistungen für Behinderte über die Pflegeversicherung zu
bezahlen wären, stehen wir in ernsthaften Gesprächen mit
den Pflegeverbänden und Einrichtungen. Der Senat
bemüht sich, hierfür Lösungen zu finden, die keine Nach-
teile für die betroffenen Behinderten mit sich bringen.
Wenn allerdings die CDU-Opposition in Presseverlautba-
rungen ohne Differenzierung darstellt, daß auf die  Einglie-
derungshilfen künftig zum Nachteil der Behinderten ver-
zichtet werden soll, dann ist das schlicht eine falsche Dar-
stellung.

(Antje Blumenthal CDU: Das sagen sogar die Be-
hindertenverbände!)

Wir werden diese Diskussion kritisch begleiten und befin-
den uns auch im Sozialausschuß im Dialog. Ich finde,
wenn jemand Schutz und Unterstützung in dieser Stadt
verdient hat, dann sind es die behinderten Menschen. Ih-
nen gehört unsere Solidarität und volle Aufmerksamkeit.
— Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Aus der Tatsache, daß sich der Ab-
geordnete Hackbusch erhebt, schließe ich, daß er das
Wort wünscht. Bitte schön, Sie haben es, Herr Hackbusch.

Norbert Hackbusch GAL: Vielen Dank, Frau Präsidentin!
Meine Damen und Herren, Sie haben schon gemerkt, daß
die Palette dessen, was wir zu diesem Einzelplan 4 zu
besprechen haben, relativ breit ist. Dementsprechend fällt
es auch schwer, die verschiedenen Bereiche zu bespre-
chen. Ich versuche es mit der Frage, wie wir unsere Stadt
sehen.

Die sechzehnjährige Amtszeit von Herrn Kohl hat nicht nur
zu den höchsten Arbeitslosenzahlen geführt, sondern
auch dazu — die meisten von uns können so weit zurück-
denken —, so viele Bettler in der Stadt zu sehen oder Sze-
nen wie am Hauptbahnhof oder Männergruppen, die von
morgens bis abends alkoholisiert an Büdchen zusammen-
stehen. Dieses neue Bild der Stadt ist erst in den letzten 15
bis 18 Jahren entstanden und war vorher nicht da.

(Michael Fuchs CDU: Genau wie das Wetter, das
hat sich auch verändert!)

— So sehen Sie das. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese
Zeit erinnern können. Es ist nämlich nicht so, wie die CDU
es uns immer darstellen will, daß es in der Natur vieler
Menschen liegt, ständig Drogen und Alkohol zu sich zu
nehmen und unzulänglich zu sein. Es ist ein Zeichen der
sozialen Kälte, die in diesem Land aufgetaucht ist, und ge-
nau deswegen hassen wir es, wenn Sie mit Vorschlägen

kommen, diese Menschen, die das ausdrücklich zeigen,
aus der Stadt und von diesen Plätzen zu vertreiben.

(Antje Blumenthal CDU: Das war doch der Koaliti-
onspartner!)

Sie wollen das Elend nicht sehen, was Sie auch angerich-
tet haben.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Ich denke, daß diese Menschen auch die Bandbreite der
Politik, die wir machen müssen, aufzeigen. Es geht um die-
jenigen, die gegenwärtig direkt in Arbeit zu vermitteln sind
und auch Arbeitsplätze antreten können, bis zu denjeni-
gen, die fast am Hauptbahnhof gelandet sind oder sich ei-
gentlich nur noch zu ihren Büdchen in ihrem Stadtteil
schleppen können und Schnaps trinken.

Es ist notwendig, um diese ganze Bandbreite zu erfassen,
eine breite Arbeitsmarktpolitik wie gegenwärtig in Ham-
burg zu machen. Es geht darum, Arbeitsplätze zu sichern,
die konkret bedroht sind, wo — wie zum Beispiel bei der
Bavaria — Entlassungsdrohungen direkt ausgesprochen
worden sind. Es ist durchaus wichtig, staatliches Handeln
einzusetzen und Anteile von diesen Betrieben zu kaufen
oder Überlegungen anzustellen — auch gemeinsam mit
dem Arbeitsamt —, damit solche Betriebe erhalten werden
können.

Ferner muß diese Stadt selbst eine Art arbeitsmarktpoliti-
scher Vorzeigebetrieb sein und muß etwa günstige Mög-
lichkeiten der Teilzeitarbeit anbieten; zum Beispiel das
Sabbatjahr. Auch bei den öffentlichen Unternehmen muß
darauf geachtet werden, daß sie arbeitspolitisch wirklich
ein Vorbild sind. Des weiteren müssen Qualifizierungs-
maßnahmen angeboten werden. Im ABM-Bereich müssen
sehr aktiv unterschiedliche Formen angeboten werden.   

Jeder, der den Koalitionsvertrag gelesen hat, konnte fest-
stellen, daß es ein fast unüberschaubares Feuerwerk der
verschiedensten Vorstellungen gibt, um auch die besten
Maßnahmen dabei entdecken zu können. Das Ärgerliche,
was wir in diesem Bereich feststellen, ist, daß in der Zeit
der sozial größten Schwierigkeiten, wie wir sie jedenfalls in
den letzten zwei, drei Jahren haben, seitens der Bundesre-
gierung die aktive Arbeitsmarktpolitik kräftig zurückgefah-
ren wurde. 

(Antje Blumenthal CDU: Genauso in Hamburg!)

Wir haben jedes Jahr etwa 15 bis 20 Prozent weniger
Plätze.

Frau Blumenthal, Sie haben uns immer gesagt, daß es
wichtig wäre zu überlegen, wo und wie man Maßnahmen
einsetzt. Das ist richtig. Um so erstaunlicher ist es aber,
daß Sie in diesem Jahr, dem Wahljahr, mit einer wahren
Schwemme von Geld auftauchen, um kurzfristig noch
schnellstmöglich viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
nachzuweisen, nur um irgendwelche tollen Ergebnisse für
diese Wahlen aufzuweisen. Das ist wirklich dumme 
Politik.

(Beifall bei der GAL — Antje Blumenthal CDU: Und
Sie bremsen!)

Weiter ist Politik notwendig in Richtung Paragraph-19-
BSHG-Stellen für Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose
bis hin zu niedrigschwelligen Angeboten für diejenigen,
von denen wir genau wissen — und es auch ehrlich zuge-
ben müssen —, daß sie nicht in der Lage sind, einen Ar-
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beitstag voll durchzuhalten, die aber stundenweise Ange-
bote bekommen müssen.

Wir von der GAL-Fraktion sind froh, daß wir in der Lage ge-
wesen sind, das bisherige Monopol in diesem Stellenbe-
reich, welches bei den Beschäftigungsgesellschaften lag,
aufzuheben. In diesem und im nächsten Jahr sind 200 zu-
sätzliche Stellen für freie Träger eingerichtet worden, die
sicherlich in der Lage sein werden, eine größere Bandbrei-
te unterschiedlicher

(Antje Blumenthal CDU: Zwei Jahre! Das ist Ihr Er-
folg!)

Ansätze aufzuzeigen.

Ich denke, daß das ein wichtiger Schritt ist, um die Politik
weiterentwickeln zu können. Schritte, die uns die CDU
heute genannt hat, sind ein abschreckendes Beispiel. Sie
zeigen, was wir in dem Augenblick, in dem wir eine große
Koalition in diesem Land oder in unserer Stadt hätten, be-
fürchten müßten.

Das, was Herr Mertens sich hier eben geleistet hat, ist ein
Zeichen dessen, was uns von dieser Seite des Parlaments
droht. Herr Mertens hat keine Sau ausgelassen . . .

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Herr Hackbusch,
würden Sie sich bitte parlamentarischer Ausdrucksweisen
bedienen.

Norbert Hackbusch (fortfahrend): Ich habe doch nur ge-
sagt, daß . . .

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Es steht Ihnen
überhaupt nicht zu, mit mir weiter zu rechten. Fahren Sie
bitte in Ihrer Rede fort.

(Heino Vahldieck CDU: Aber bitte vernünftig!)

Norbert Hackbusch (fortfahrend): Herr Mertens hat kei-
nen Stein der Weisheit ausgelassen, um uns hier zu zei-
gen, wie klug und durchdacht die Politik der CDU ist.

Als erstes weist er darauf hin, daß es gerade in dieser Stadt
besonders viele Sozialhilfeempfänger gibt, die mit einem
Mercedes durch die Gegend fahren und uns zeigen, wie
gut es ihnen geht.

(Heino Vahldieck CDU: Gibt’s das etwa nicht?)

Das zeige die Situation der Sozialhilfeempfänger in dieser
Zeit.

Als zweites Beispiel hat er vor allen Dingen genannt, daß
es wichtig sei, die Flüchtlinge, die in dieser Stadt sind,
endlich schnell abzuschieben. Der Geist dieser Gedanken,
Herr Mertens, ist der Grund dafür, daß eine Partei in Sach-
sen-Anhalt 13 Prozent bekommen hat, und zwar nur auf-
grund solcher Vorstellungen und Ideen, indem gegen So-
zialhilfeempfänger und Ausländer in dieser Stadt gehetzt
wird.

(Beifall bei der GAL und der SPD) 

Eine solche Politik darf weder in dieser Stadt noch in die-
sem Land Regierungsverantwortung tragen, weil sie mit
den Schwächsten in diesem Land unverantwortlich um-
geht. Auch die Würde des Sozialhilfeempfängers ist unan-

tastbar. Herr Mertens, lesen Sie das Grundgesetz, das Sie
sicherlich einmal mit unterstützt haben. Sie verunglimpfen
es ständig.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Herr Hackbusch,
würden Sie Herrn Mertens eine Zwischenfrage gestatten?) 

(Norbert Hackbusch: Ja, gerne!)

Bitte, Herr Mertens.

Zwischenfrage von Johannes Mertens CDU: Herr Hack-
busch, sind Sie der Meinung, daß gegenüber Sozialhil-
femißbrauch milder vorgegangen werden muß als gegen-
über Steuermißbrauch?

(Zurufe von der SPD)

Norbert Hackbusch (fortfahrend): War das die ganze Fra-
ge? Ich glaube, die Antwort erübrigt sich von alleine.

Die Art und Weise, in der Sie sich dort präsentiert haben,
spricht für sich alleine. Ich möchte nur noch einen wichti-
gen Gedanken anmerken, der von der CDU immer im Zu-
sammenhang mit Sozialhilfeempfängern ausgesprochen
wird. Sie präsentieren uns ein Konzept im Gegensatz zu
dem, was wir in den Koalitionsvereinbarungen festge-
schrieben haben, daß man nämlich in dieser Stadt als So-
zialhilfeempfänger von tariffähigen Löhnen leben können
muß. Ihre Idee ist die gemeinnützige Tätigkeit, die durch-
aus auch eine Strafe vor allem für Jugendliche darstellt.
Sie sollen dafür erzogen werden, in die Gesellschaft inte-
griert zu werden. Diese Art und Weise, Menschen strafen
zu wollen, benutzen Sie auch für die Schwächsten der Ge-
sellschaft. — Das reicht mir erst einmal. Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Forst.

Rolf-Rüdiger Forst CDU: Frau Präsidentin, meine Da-
men, meine Herren! Bevor ich zum feststehenden Teil mei-
ner Rede komme, noch ganz kurz ein paar Worte zu den
Ausführungen von Herrn Hackbusch.

Herr Hackbusch, es muß schon recht finster in Ihnen aus-
schauen, denn sonst hätten Sie diese Rede nicht vor die-
sem Hause halten können. 

(Uwe Grund SPD: Das hätte Herr Mertens mal un-
terlassen sollen!)

Ich möchte Ihnen aber eine dringende Empfehlung mit auf
den Weg geben. Setzen Sie Ihr Politikverständnis und das
Verständnis Ihrer Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in der Ko-
alition durch. Dann brauchen Sie sich hier nicht hinzustel-
len, zu weinen und Ihre Fehlleistungen als Schuldzuwei-
sungen an meine Fraktion weiterzugeben. Darum bitte ich
Sie ganz herzlich.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen, meine Herren! Die gestrige Generaldebatte
und meine Vorredner haben es deutlich werden lassen.
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, die Haushalts- und Fi-
nanzpolitik des Senats und das Märchen „Des Kaisers
neue Kleider“ haben vieles gemeinsam. Dieser Eindruck
ist gestern unwiderruflich entstanden. 

Fehlentscheidungen, Fehlentwicklungen und der fehlende
Mut des Handelns und die Behäbigkeit des Senats haben
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dazu geführt, daß die entlastenden Elemente des Sozial-
haushalts für die Pflegeversicherung und das Asylbewer-
berleistungsgesetz in Hamburg keine fiskalische Wirkung
gezeigt haben. Wir können Ihnen auch sagen warum, denn
Sie haben die Einnahmen der Pflegeversicherung nicht
zweckbestimmt genutzt, sondern um das Haushaltsloch
zu stopfen. Das hat eine Schriftliche Anfrage sehr deutlich
gezeigt. Hätten Sie die Einnahmen sinnvoll genutzt, dann
würden wir heute nicht vor der Frage stehen, wie wir die
vielen Sozialausgaben in dieser Stadt finanzieren.

(Beifall bei der CDU — Dr. Michael Freytag und
Bernd Reinert, beide CDU: Sehr richtig! — Uwe
Grund SPD: Das ist großer Unfug!)

Die Stadt hat von der Pflegeversicherung in Millionenhöhe
profitiert, jedoch mit einer überforderten und glücklosen
Sozialsenatorin Frau Fischer-Menzel sind die Chancen,
den Sozialhaushalt zu entlasten, nicht genutzt worden.
Heute stehen wir erneut vor einer weiteren Steigerung des
Etats im Sozialhaushalt. Dies ist nicht nur fatal, weil wir uns
weitere Steigerungsraten der Sozialhilfe kaum leisten kön-
nen, sondern weil insbesondere Vorschläge für eine bes-
sere Verbindung von Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, die
einerseits zu einer spürbaren Entlastung der Sozialausga-
ben und andererseits zu einer verbesserten und effiziente-
ren Arbeitsmarktpolitik in Hamburg führen, nicht ange-
nommen werden.

Die ständig weitere Ausdehnung und Erhöhung des So-
zialhaushalts muß begrenzt und vorhandene Mittel der So-
zialhilfe müssen effizient und wirkungsvoll eingesetzt wer-
den. Sozialhilfe muß wieder eine Hilfe zur Selbsthilfe wer-
den, sie darf nicht erstarren. Dies jedoch erfordert den Mut
der Entscheidungen und fordert den Mut des Handelns.
Ich hoffe nur, daß Sie, Frau Senatorin, nicht in die Fußstap-
fen Ihrer Vorgängerin treten.

Vor dem Hintergrund einer bedrückend hohen Zahl von
Bürgerinnen und Bürgern, die in unserer Stadt Arbeit su-
chen und arbeiten möchten, fordern wir Sie erneut auf, un-
seren Vorschlägen zu einer verbesserten Arbeitsmarktpo-
litik in Hamburg zu folgen. Dazu gehören sieben, acht
Punkte, mit denen Sie wesentliche Situationen verändern
können. 

Zunächst die Förderung privatwirtschaftlicher Beschäfti-
gungsträger statt Fusionen der staatlichen Träger HAB
und HWB. Wir haben in diesem Hause oft dazu Stellung
bezogen. Die Zeit ist reif, diesen Vorschlägen zu folgen,
denn mit über 90 Millionen DM im Etat, Overhead-Kosten
von 55 000 DM pro Kopf und einer kaum zu beschreiben-
den Erfolgschance kann es so nicht weitergehen. Privati-
sierung, Effizienzsteigerung tut not, und die staatlichen
Beschäftigungsträger allein werden die Probleme der Ar-
beitslosigkeit in Hamburg und die Vermittlung Arbeitswilli-
ger nicht schaffen.

Wichtig ist die Trennung von Ämtern bei den staatlichen
Beschäftigungsträgern und den beaufsichtigenden
Behörden. Ein Beispiel ist der Fall Riez. Dies darf sich in
dieser Stadt und in der Behörde nicht wiederholen.

(Beifall bei der CDU)

Wie lange sollen wir hier noch über die öffentliche Aus-
schreibung und Ausdehnung von Vermittlungsagenturen
— „Maatwerk“ — in Bezirken reden? Seit mehr als zwei
Jahren evaluieren wir, diskutieren wir, prüfen wir, und
nichts kommt zu Potte. Und dann sagen Sie, die hohe Zahl

der Arbeitslosen in Hamburg ist eine Schuldzuweisung an
Bonn. Das halte ich für unsolide, meine Damen und Her-
ren.

(Beifall bei der CDU — Wolf-Dieter Scheurell SPD:
Auch wenn Sie es laut sagen, stimmt es trotzdem
nicht!)

— Ja, ja, jetzt machen wir hier erst einmal mit der Rede
weiter.

(Heiterkeit bei der SPD)

Ihre Instrumente der Arbeitsmarktpolitik sind stumpf. Sie
greifen nicht mehr, und Sie sollten sich in unseren benach-
barten Bundesländern umschauen. Entscheidend ist, daß
wir auch einmal sehr kritisch das landeseigene Förderpro-
gramm LKF beleuchten, daß auch hier Effizienzsteigerun-
gen gemacht werden. Es kann doch nicht sein, daß wir es
mit einem gewaltigen Aufwand und mit einer gewaltigen
Kraftanstrengung lediglich geschafft haben, mit einem
dafür entwickelten Programm landesweit lediglich 123
Menschen in Arbeit zu vermitteln. Da stimmt etwas nicht.
Darum müssen wir uns hinsetzen und gucken, wie wir die-
ses Programm effizienter gestalten können.

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben weitere Vorschläge gemacht. 

Erstens: Die Umsetzung des Berliner Programms auf Ver-
besserung der Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche.
Darüber müssen wir reden, die Vorschläge liegen auf dem
Tisch.

Zweitens: Die Schaffung von Dienstleistungszentrenagen-
turen für sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Pri-
vathaushalten. Herr Kollege Mertens hat dies vertreten. Da
stellen Sie sich hin und sagen: Wasch mich, aber mach
mich nicht naß. Auf der einen Seite möchten Sie sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, auf der anderen
Seite zieren Sie sich in den Ausschüssen. So, meine Da-
men und Herren, lösen wir die Probleme nicht. So verste-
hen wir auch die Arbeit nicht, die einen meßbaren Wert ha-
ben muß. 

Drittens: Konsequente Bekämpfung der Schwarzarbeit
und die Umsetzung des Lübecker Modells auch in Ham-
burg. Ihre Eingebung, Herr Grund, zu Paragraph 19 und 20
BSHG waren schon ein Hoffnungsschimmer. Nur, wir müs-
sen daran, wir können es uns nicht erlauben und es kann
nicht angehen, daß uns kleinere Kreisstädte in den
Flächenländern in diesem Bereich eine Nase vorausha-
ben.

Zur Kostenersparnis und zur weiteren Effizienzsteigerung
der Hamburger Arbeitsmarktpolitik ist es sinnvoll, die ar-
beitsmarktpolitischen Aktivitäten in einem Sachgebiet
Ausbildungs- und Arbeitsförderung unter Aufgabe ver-
schiedener Ämter bei der BAGS, BSJB und STEG bei der
Wirtschaftsbehörde anzusiedeln, denn jede Mark, die wir
im Overhead-Bereich sparen und im Verwaltungsbereich
abbauen, kommt letztlich denen zugute, die arbeiten
möchten und Arbeit suchen.

Mit der Umsetzung dieser Vorschläge ist es möglich, in
Hamburg Arbeitsmarktpolitik zu nutzen, zum Nutzen der
Bürger effektiv und wirkungsvoll zu gestalten, die Mittel
des Sozialhaushalts sinnvoll und vernünftig einzusetzen
und die Kosten der Sozialhilfe zu begrenzen und einzuspa-
ren.
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Noch ein Abschlußwort zu dem angesprochenen Bettler-
problem, Herr Hackbusch. Ich habe den Eindruck, daß Sie
hier zeitweise an einer retrograden Amnesie leiden. Herr
Petersen wird Ihnen erklären können, was das ist.

(Wolf-Dieter Scheurell SPD: Übersetzen Sie mal
selber! — Barbara Duden SPD: Haben Sie dafür
ein Rezept?)

Richtig ist, daß das Bettlerpapier von Herrn Wrocklage
stammt. Das wollen wir bei aller Kritik nicht vergessen. Es
wäre schön, wenn Sie sich daran erinnern, daß es Ihr Ko-
alitionspartner war.

Auch wenn man QUAS zum hundertfünfundzwanzigsten
Mal auflegt, Herr Grund, werden es deswegen nicht mehr
Teilnehmer. Machen Sie mit, die Arbeitspolitik in Hamburg
effizienter zu gestalten. Ich lade Sie ein, Herr Grund, neh-
men Sie unsere Hand an. Wir tun es zum Wohle der Bürger.
— Schönen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Senatorin Roth.

Senatorin Karin Roth: Sehr geehrte Frau Präsidentin,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Fast 20 Prozent
— genau 18,6 Prozent — des Hamburger Haushalts entfal-
len auf den Einzelplan 4, den Etat der BAGS. Trotz des
enormen Mittelvolumens von knapp 3,4 Milliarden DM ist
jedoch der Gestaltungsspielraum für die Verwendung der
Mittel äußerst begrenzt. Mehr als zwei Drittel, nämlich fast
2,3 Milliarden DM, wurden veranschlagt, um die gesetz-
lichen Leistungen vorwiegend nach dem Bundessozialhil-
fegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz zu finan-
zieren. 

Im vergangenen Jahr konnte nicht nur eine Steigerung der
Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe vermieden werden —
damit blieb ihnen die Verhandlung einer Nachforderung er-
spart —, sondern die Ausgaben entwickelten sich gegen-
über 1996 vielmehr sogar rückläufig. 

(Johannes Mertens CDU: Und was sagen Sie zum
Rechnungshofsbericht?)

Für das Haushaltsjahr 1998 liegt die veranschlagte Sum-
me trotz zunehmender Probleme ebenfalls deutlich unter
den Ansätzen des Vorjahres. Nehmen Sie das zur Kennt-
nis. Diese Entwicklung, Herr von Beust und Herr Mertens,
ist vor allen Dingen auf die Bundesregelung zurückzu-
führen,

(Ole von Beust CDU: Genau, origineller Einwand!
— Dr. Roland Salchow CDU: Völlig neu, was Sie da
sagen!)

zum Beispiel auf die Deckelung der Sozialhilferegelsätze
und die Einführung der Pflegeversicherung.

Aber auch neue Instrumente, die die Hamburger Regie-
rung eingesetzt hat, um die Gewährung von Sozialhilfe
transparenter zu machen und die Ausgaben besser zu
steuern, haben Erfolg.

(Antje Blumenthal CDU: Wie lange haben Sie dafür
gebraucht?) 

Insbesondere die Arbeit der Projektgruppe „Herkules“, die
Ergebnisse aus dem Modellversuch „Effektive Sozialhilfe“
und das Hotelräumprogramm haben gezeigt, daß Sozial-
hilfeleistungen durchaus gesteuert werden können und

daß es zudem kostengünstiger ist, diese Hilfsempfänger
wirksamer zu unterstützen. 

(Antje Blumenthal CDU: Da hätten Sie mal vor fünf
Jahren anfangen müssen!)

Diese Leistung hat der Präsident des Rechnungshofs in
seiner Pressekonferenz besonders und ausdrücklich ge-
lobt.

Im übrigen, Herr Mertens, wird jedem vermuteten Sozial-
hilfemißbrauch nachgegangen. Pauschalisierungen haben
hier keinen Platz. Wenn Sie konkrete Hinweise haben,
dann melden Sie uns die Einzelfälle. Pauschalisierung ist
eine Diffamierung dieser Menschen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL —
Antje Blumenthal CDU: SPD-Leitfaden!)

Die strikte bundesgesetzliche Begrenzung der Sozialhilfe-
regelsätze wird in diesem Jahr erneut dazu führen, daß der
Regeleckwertsatz um nur 1 DM erhöht werden darf.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Frau Senatorin
Roth, gestatten Sie dem Abgeordneten Mertens eine Zwi-
schenfrage?

Senatorin Karin Roth (fortfahrend): Erst einmal nicht.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Finanziell ist dies durchaus positiv zu sehen, aber sozial-
politisch ist das nicht unproblematisch. Die Einsparungen
in Höhe von circa 250 Millionen DM durch die Einführung
der Pflegeversicherung waren und sind politisch gewollt.
Es war ein wesentliches Ziel der Pflegeversicherung, die
pflegebedürftigen Menschen von der Sozialhilfe unabhän-
giger zu machen und — das ist ganz wichtig — auch die
Kommunen zu entlasten. Das eine ist so wichtig wie das
andere.

Es ist richtig, daß das Pflegeversicherungsgesetz den Län-
dern nahelegt — wie es im CDU-Antrag steht —, Ein-
sparungen in der Hilfe zur Pflege zur Förderung von In-
vestitionen in Pflegeheimen zu verwenden. Diesem gesetz-
lichen Auftrag hat die Freie und Hansestadt Hamburg 
mit dem Landespflegegesetz Rechnung getragen und ent-
sprochen.

(Dr. Michael Freytag CDU: Das Geld ist ja auch im
Haushalt verschwunden! — Gegenruf von Uwe
Grund SPD: Gar nicht wahr!)

Ergänzend wurden jährlich 30 Millionen DM zur Verfügung
gestellt, um durch sogenannte einkommensunabhängige
Einzelförderung zu gewährleisten, daß die Bewohnerinnen
und Bewohner von Pflegeheimen tatsächlich weitestge-
hend nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sind. Darüber
hinaus hat der Senat im Entwurf des Haushaltsplans 1998
für den Ausbau des Programms zur besonderen Betreu-
ung demenzkranker Heimbewohner die Plätze auf 500
veranschlagt. Pro Jahr sind hierfür 2,5 Millionen DM zu-
sätzlich vorgesehen. Sie sehen also, daß ein Teil der Ein-
sparungen zur Verbesserung der Situation in der Pflege
verwendet wird. Der Löwenanteil kommt der Konsolidie-
rung des Haushalts zugute, und so muß es auch noch län-
gerfristig sein.

Die Absenkung der Leistung nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz erbringt für Hamburg Einsparungen in Höhe
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von jährlich etwa 20 Millionen DM. Darüber hinaus können
durch den weiteren Abbau von Hotelunterbringungen für
Zuwanderer im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich weitere 
5 Millionen DM eingespart werden.

Nachdem zum Ablauf des vergangenen Jahres sämtliche
Not-Containerdörfer geräumt wurden, gilt es nun, bereits
stark reduzierte Hotelunterbringungen zu beenden. Mit
dem Abbau von Hotelplätzen und Containern verfügt
Hamburg nunmehr über einen guten Standard der Unter-
bringung von Zuwanderern, der durch sozialverträgliche
und baulich hochwertige Einrichtungen, wie zum Beispiel
Pavillondörfer und Sozialwohnungen bei „pflegen & woh-
nen“ sowie vielfältige bezirkliche Unterkünfte gekenn-
zeichnet ist. Die erweiterte Nutzung von Pavillondörfern
zum Beispiel in Flottbek, Herr von Beust, könnte aus mei-
ner Sicht ein Demonstrationsprojekt — hören Sie doch zu,
Herr von Beust —

(Ole von Beust CDU: Mein Gott, ich kann beides!
— Uwe Grund SPD: Er ist nicht dazu verpflichtet!)

für die Ernsthaftigkeit und Wirksamkeit Ihrer Stadtteilpa-
tenschaften sein.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Ich biete Ihnen, Herr von Beust, meine Unterstützung an,
weil das Thema so wichtig ist und weil Sie es auch wollen.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Die Lage auf dem Hamburger Arbeitsmarkt ist weiterhin
dramatisch. Deshalb gilt — wie auch in den Vorjahren —,
daß im Bereich der Arbeitsmarktpolitik keine Mark einge-
spart wird. Gleichwohl sollen die Mittel effektiver einge-
setzt werden und noch mehr Menschen auf dem „zwei-
ten“, besser natürlich noch auf dem ersten Arbeitsmarkt
eine Chance erhalten. Insgesamt mehr als 6000 Arbeits-
lose sollen von den Programmen des „zweiten“ Arbeits-
marktes profitieren. So können im Jahresdurchschnitt
voraussichtlich 2500 Erwerbslose in Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen beschäftigt werden. Wir wollen allerdings
noch mehr machen. Zum Beispiel hat sich „Maatwerk“ be-
währt und soll ausgebaut werden. Das Programm „Tarif-
lohn statt Sozialhilfe“ wird gleichfalls ausgeweitet. Von den
geplanten 200 zusätzlichen Stellen bei freien Trägern wol-
len wir schon in diesem Jahr 100 Stellen aus Einsparungen
innerhalb des arbeitsmarktpolitischen Programms bewilli-
gen und die Hälfte davon Frauen zur Verfügung stellen.
Weitere 100 Stellen kommen im kommenden Jahr hinzu.

Sie sehen also, meine Damen und Herren, wir bringen vie-
les auf den Weg, um die Zukunftsperspektiven der Betrof-
fenen in unserer Stadt zu verbessern. Bleibt nur noch die
Hoffnung, daß wir im nächsten Jahr gemeinsam mit der
hoffentlich anderen und neuen Bundesregierung weitere
Arbeitsmarktprojekte auf den Weg bringen können. Dazu
bedarf es allerdings des Wechsels in Bonn.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Wird das Wort noch gewünscht
zum Bereich Arbeit und Soziales? Das ist nicht der Fall. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Nach diesem originel-
len Schluß sicher nicht!)

Dann kommen wir jetzt zum Bereich Gesundheit.

Das Wort hat Herr Wersich.

Dietrich Wersich CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Herr Christier hat gestern unter dem Stichwort
„Ritual“ festgestellt, daß die CDU jedes Jahr die gleichen
Anträge wiedereinbringe. 

(Petra Brinkmann SPD: Ja!)

Nun, das mag in manchen Fällen gelten, denn viele gute
Ideen der CDU sind leider immer noch nicht umgesetzt.

(Beifall bei der CDU)

Als Parlamentsneuling beobachte ich ein ganz anderes Ri-
tual. Wichtige, wesentliche Punkte aus unseren Anträgen
finden sich mit kurzer Verspätung und leicht veränderter
Wortwahl in Anträgen der Regierungsparteien wieder.
Schauen Sie sich bitte beispielsweise die Anträge der
CDU zur Drogenpolitik oder Notfallambulanz St. Pauli an. 

(Heiterkeit bei der SPD und der GAL)

— Wenn Sie jetzt lachen, heißt das eigentlich nur, daß Sie
sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, die CDU-An-
träge zu lesen.

(Petra Brinkmann SPD: Zehn Jahre haben wir ge-
braucht, bis Sie es begriffen haben! — Dr. Roland
Salchow CDU: Herr Schmidt lacht immer!)

Das krasseste Beispiel ist aber Ihr Antrag 16/731, die För-
derung der Dolmetscherdienste beim Gehörlosenver-
band. Sie wissen, daß bereits im Januar ein entsprechen-
der CDU-Antrag vorlag und von der SPD an die Ausschüs-
se überwiesen wurde. Sie wissen, daß wir die SPD gerade
in einer schwierigen Debatte im Gesundheitsausschuß zur
Annahme unserer Forderung bewegen konnten. Nun brin-
gen Sie dieses Thema noch einmal ein, obwohl sich dieser
CDU-Antrag noch im parlamentarischen Verfahren befin-
det. Kann es sein, daß Sie damit Probleme haben, gute
CDU-Anträge anzunehmen? Das ist für mich ein Ritual.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, zurück zur Gesundheit.
Während in den letzten Haushaltsberatungen die Kran-
kenhauspolitik im Mittelpunkt stand, hat man jetzt fast den
Eindruck, in diesem Bereich stünde zur Zeit nichts an. 

(Petra Brinkmann SPD: Läuft ganz gut!)

Aber die Stille trügt. Insgeheim wird an der Fortschreibung
der Krankenhausplanung gearbeitet. Insgeheim muß man
aus Sicht des Parlaments deshalb sagen, weil wir erst ein-
mal die Grundlage der Planungen durch einen Aktenvorla-
gebeschluß öffentlich erzwingen mußten. Insgeheim muß
man sagen, weil der Senat bis heute nicht sagt, wo und un-
ter welchen Gesichtspunkten der Senat konkret Betten
streichen will. Statt dessen äußern sich aber andere zur
Zukunft der Hamburger Krankenhäuser, und da tut sich
insbesondere Heinz Lohmann als Vorsitzender der Ham-
burgischen Krankenhausgesellschaft und LBK-Vorstand
hervor. Er propagiert die Halbierung der Zahl der Hambur-
ger Krankenhäuser von 40 auf 20 zur Jahrtausendwende,
und der Senat und die regierenden Parteien schweigen
dazu. Dieses Schweigen, meine Damen und Herren, ist
nach Auffassung der CDU unverantwortlich. Bei uns
macht sich der Verdacht breit, daß Herr Lohmann — im-
merhin langjähriger BAGS-Mitarbeiter und aktives SPD-
Mitglied — 

(Ole von Beust CDU: SPD Nord! — Petra Brink-
mann SPD: Und zahlendes Mitglied!) 
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den Boden für einen massiven Kahlschlag in der hambur-
gischen Krankenhauslandschaft bereiten soll. Mit der CDU
ist diese Umstrukturierung so nicht zu machen. Wir stehen
für die Vielfalt der Trägerstruktur in der hamburgischen
Krankenhauslandschaft.

(Beifall bei der CDU)

Kooperationen müssen nach wirtschaftlichen und qualita-
tiven Gesichtspunkten erfolgen. Nur so sind sie wirksames
Mittel gegen Kahlschlagmentalität und Konzentrationsbe-
strebungen. Am Ende dürfen keine anonymen Großklini-
ken stehen. Viel mehr möchte ich jetzt nicht hierzu sagen,
Herr Kollege Beuß wird sich dazu noch äußern.

Ein anderes Thema ist brandaktuell geworden, meine Da-
men und Herren, die Drogenpolitik. Hamburgs Drogenpoli-
tik möchte vorbildlich sein, 

(Petra Brinkmann SPD: Ist sie auch!)

doch tatsächlich wurde sie vom Senat an die Wand gefah-
ren. Hamburgs Senatoren sind entweder unwillig oder un-
fähig, eine koordinierte Drogenpolitik in die Wege zu leiten.
In Frankfurt trifft sich beispielsweise eine große Runde 
aus Justiz, Polizei, Schule, Sozial- und Gesundheitsamt
wöchentlich. Sie verfolgen gemeinsam abgestimmte Kon-
zepte und überprüfen deren Erfolg. In Hamburg hat sich
der interbehördliche Koordinierungskreis gerade viermal
im Jahr getroffen, die Senatskommission zur Bekämpfung
der Drogensucht sogar nur einmal im Jahr. Die Folgen sind
sachliche Fehler und mangelnde Kooperation zwischen
Behörden. Dies kennzeichnet den jetzigen Tiefpunkt. Herr
Wrocklage kündigt vollmundig im Dezember in der „Welt“
an, daß das Problem St. Georg im Frühjahr gelöst wird. Er
will der Bürgerschaft bis Ende März ein Konzept vorlegen,
gleichzeitig geht der Bürgermeister ins Viertel und erklärt,
daß alles so bleibt, wie es war, es gibt keine weiteren Ein-
richtungen. Herr Pumm tritt am 1. April als Hauptredner auf
einer Protestveranstaltung gegen die Drogenpolitik des
Senats auf, 

(Ole von Beust CDU: Und kürzt selber munter mit!)

die unter anderem die Rücknahme der Haushaltskürzun-
gen und die bedarfsgerechte Ansiedlung neuer Gesund-
heitsräume fordert. 

(Ole von Beust CDU: Richtig!)

Mit seiner Fraktion beschließt er heute genau diese Haus-
haltskürzungen und diese falsche szeneferne Ansiedlung
der Gesundheitsräume.

(Beifall bei der CDU) 

Die Liste der Mißerfolge ist lang.

(Dr. Roland Salchow CDU: Der schafft die volle
Wende — dreimal am Tag!)

Haushaltsmittel in Höhe von 4 Millionen DM wurden 1997
nicht gemäß dem Haushaltsplan im Drogenbereich aus-
gegeben und die Abgeordneten getäuscht. Die ehemalige
SPD-Gesundheitssenatorin Christine Maring ist aus Pro-
test gegen die Senatspolitik aus dem Vorstand der Lan-
desstelle gegen die Suchtgefahren ausgeschieden. Der
Geschäftsführer der Landesstelle verläßt Hamburg auf-
grund mangelnder Unterstützung seiner Arbeit durch die
BAGS. Und in diese Situation kommt Runde mit seiner
kontrollierten Heroinabgabe und sagt, die Zeit sei reif. 

Bis heute liegen kein Konzept der Hamburger Behörden
und auch keine Kriterien zur kontrollierten Heroinabgabe

vor. Nach unserer Auffassung muß eine Auswertung der
Schweizer Modelle und eine Analyse der Konsequenzen
für eine Umsetzung in Hamburg folgen. Stimmen Sie unse-
rem Antrag zu, meine Damen und Herren von der SPD,
denn das Konzept muß vor weiteren Maßnahmen stehen.

Ich komme zum Schluß. Unser Antrag sieht eine Menge
konkreter Vorschläge vor: Keine Kürzung der Haushalts-
mittel im Drogenbereich um 7 Millionen DM, solange die
Situation in den Vierteln der offenen Drogenszene derart
untragbar ist. Mehr Gesundheitsräume. Fortsetzung der
psychosozialen Betreuung. Erhöhung von Entgiftungs-
und Entzugsplätzen. Neue innovative Maßnahmen, wie
akupunkturgestützter Entzug. 

Meine Damen und Herren, eröffnen Sie mit Ihrer Zustim-
mung zu unseren Anträgen die Möglichkeit zu einer breiten
Koalition in der Sache für eine bessere Drogenpolitik in
Hamburg.

(Beifall bei der CDU)

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

Dr. Mathias Petersen SPD: Frau Präsidentin, meine sehr
verehrten Damen und Herren!

(Dr. Roland Salchow CDU: Es ist alles in Ordnung!)

— Es ist alles in Ordnung.

(Ole von Beust CDU: Die Bundesregierung!)

— Auf die Bundesregierung komme ich zu sprechen, das
ist richtig.

(Heino Vahldieck CDU: Die hat schuld; Sie werden
das schon herleiten!)

— Sie sind der Meinung, daß die Bundesregierung schuld
an St. Georg ist. Es ist mir völlig unklar, wie Sie darauf kom-
men.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Obwohl Spar-
zwänge eine innovative Politik kaum noch zulassen, stellt
der Senat in diesem Jahr 192 Millionen DM für die Hambur-
ger Krankenhäuser zur Verfügung. Unsere Kliniken haben
in den letzten Jahren rigoros rationalisiert und damit ihre
Kosten deutlich gesenkt. Die Pflegesätze befinden sich
auf dem Niveau vergleichbarer Metropolen. Doch auch in
Zeiten knapper Kassen darf es nicht dazu kommen, daß
aufgrund der Einsparungen Personalengpässe auftreten,
die eine bedarfsgerechte Versorgung der Patienten un-
möglich machen. 

Gerade in den letzten Monaten hat sich gezeigt, daß der
viel bescholtene LBK in dieser Situation deutliche Vorteile
hat. Auch kleine Krankenhäuser, die viel schneller ihre wirt-
schaftlichen Grenzen erreichen, konnten durch innovati-
ves Management im Landesbetrieb überleben. Ganz ge-
nerell ist mit diesem Modell eine kostengünstigere Patien-
tenversorgung möglich. Die Fusion des AK Ochsenzoll
und AK Heidberg zum Klinikum Nord ist nur ein Beispiel
von vielen, das aufzeigt, wie enorme Effizienzgewinne er-
zielt werden konnten. Doch es sind weitere Konzentra-
tionsprozesse, etwa im Krankenhausapothekenbereich
oder im Bereich Krankenpflegeschulen, notwendig. Inno-
vative Ideen, wie die Bewirtschaftung von Parkplätzen
zum Beispiel, sollten erörtert werden.

Der Rationalisierungsprozeß ist noch nicht beendet. Dies
zeigt nicht zuletzt die Tatsache, daß die Krankenkassen
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jetzt vier gemeinnützige Krankenhäuser zu Budgetver-
handlungen aufgefordert haben, mit dem Ziel, die Ausga-
ben nochmals erheblich zu senken, und zwar soweit, daß
diese Krankenhäuser nicht überleben könnten. Es müssen
daher dringend Maßnahmen ergriffen werden, die das vom
Vorsitzenden der Hamburger Krankenhausgesellschaft,
Heinz Lohmann, vorausgesagte Kliniksterben verhindern.
Dazu habe ich von Ihnen, Herr Wersich, nicht viel gehört.

Wir begrüßen, daß Frau Senatorin Roth eine Planungs-
gruppe zum Thema Krankenhaus der Zukunft eingesetzt
hat und die Ergebnisse in der Fortschreibung des Kran-
kenhausplans einfließen läßt. Meiner Meinung nach — und
wahrscheinlich auch nach Meinung von Herrn Lohmann —
sind in Zukunft die Krankenhäuser der Regelversorgung
mit 150 bis 250 Betten nicht mehr überlebensfähig. In Zu-
kunft wird es wahrscheinlich Krankenhäuser der Regelver-
sorgung mit 500 bis 600 Betten geben, die von verschie-
denen Trägern — neben kleineren Spezialkliniken, wie zum
Beispiel Diabeteskliniken — betrieben werden müssen,
natürlich immer in Anbindung mit ambulanter Behandlung. 

Die gemeinnützigen Krankenhausträger müssen sich drin-
gend

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

wirtschaftlich zusammenschließen und gemeinsam neue
Planungen verfolgen. Die SPD-Fraktion hat in dieser Dis-
kussion die Initiative ergriffen und plant im Juni eine Dis-
kussionsveranstaltung mit den verschiedenen Trägern zu
diesem Thema. 

Daß hier Handlungsbedarf besteht, zeigt das Beispiel Ber-
gedorf. Dort wird seit drei Jahren verhandelt, ohne daß es
bis jetzt ein Ergebnis gibt. Wie lange sollen wir denn noch
warten? Bis beide Krankenhäuser nicht mehr da sind?
Auch muß die seit Jahren geforderte Verzahnung von sta-
tionären Ambulanzen endlich vorankommen. Sie funktio-
niert, das zeigen die Kindernotfallambulanzen. Wir appel-
lieren an alle Beteiligten, sich einen Ruck zu geben und
zum Wohle aller Hamburger Patienten zusammenzuarbei-
ten. 

Letztlich ist es notwendig, daß die Rahmenbedingungen
verbessert werden. Die hohe Arbeitslosigkeit hat zu einer
dramatischen Mindereinnahme der Krankenkassen ge-
führt. Die Reaktionen der Bundesregierung, wie das Kran-
kenhausnotopfer, Kürzungen des Krankengeldes, einseiti-
ge Belastung der Kranken durch Zuzahlungsregeln, spre-
chen für sich. Es ist schon jetzt so weit gekommen, daß
aus wirtschaftlicher Sicht nur diejenigen im Gesundheits-
wesen willkommen sind, die das geringste Krankheitsrisi-
ko mitbringen. Ich hoffe, daß wir im Herbst die Möglichkeit
bekommen, diese verheerende Entwicklung zu stoppen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir
ein paar Worte zur Hamburger Drogenpolitik. Zunächst
möchte ich im Namen meiner Fraktion allen, die sich in
Hamburg mit Drogenabhängigen beschäftigen, für ihre
aufopferungsvolle Arbeit und ihr Engagement danken.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Auch dieses Jahr werden Millionenbeträge für die Versor-
gung Drogenkranker vom Hamburger Senat zur Verfügung
gestellt. Seit die Koalition vereinbart hat, weitere Gesund-
heitsräume einzurichten, eskaliert die Auseinanderset-
zung der Trägervereine. Es ging so weit, daß Rahmenver-

einbarungen gekündigt wurden und eine Einrichtung we-
gen Überlastung oder auch, weil das Management des
Trägervereins mit der Personalpolitik überfordert war, für
zehn Tage geschlossen wurde. 

(Ingo Kleist SPD: Glatte Erpressung!)

Auch nach einer Diskussion aller Träger mit der SPD-Frak-
tion konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß
hier eher Machtpositionen und Geld als die Sorge um die
Drogenabhängigen im Vordergrund standen. Diesen Ein-
druck haben Drogenabhängige bei einer Veranstaltung der
Heroininitiative Hamburg letzte Woche bestätigt.

Frau Senatorin Roth hat — keine 14 Tage im Amt — dafür
gesorgt, daß in Abstimmung mit dem dortigen Träger in
der Schanze die Einrichtung ihren regulären Betrieb wie-
der aufnehmen konnte. Nun werden die Verhandlungen
darüber geführt, wie die Öffnungszeiten der Einrichtungen
verlängert werden können. Denn es ist nicht einzusehen,
daß das Hilfsangebot nur 40 Stunden in der Woche be-
steht. Vielmehr muß auch am Wochenende, an dem sich
die Bedürfnisse der Drogenabhängigen  nicht in Luft auflö-
sen, die Versorgung gesichert sein. Es sollte auch geprüft
werden, ob in den einzelnen Einrichtungen die Anzahl der
Plätze in den Gesundheitsräumen zeitweise ausgebaut
werden kann.

Wir gehen davon aus, daß diese Maßnahmen eine Entla-
stung der Probleme bringen. Sollten weiter Brennpunkte
bestehen, werden wir uns kurzfristig um die Problemlö-
sung bemühen. Die Hilfe für die Drogenabhängigen funk-
tioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Dazu ist ei-
ne große Bereitschaft zur Kooperation und Kommunikati-
on notwendig. Eine zielgerichtete Koordination ist Voraus-
setzung. Wir fordern alle Beteiligten, auch diejenigen, die
die Rahmenbedingungen gekündigt haben, auf, unverzüg-
lich zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zum Wohle
der Drogenkranken zurückzufinden. Die Weigerung der
Bonner Regierung, den von Hamburg geforderten Ände-
rungen des BTM-Gesetzes zuzustimmen, verhindert die
Optimierung der Drogentherapie, wie zum Beispiel die
Heroinbehandlung Schwerstabhängiger. Im Falle der Re-
gierungsübernahme in Bonn werden wir es als eine unse-
rer ersten Aufgaben ansehen, hier durch Gesetzesände-
rung die Not der Drogenkranken zu lindern.

(Dr. Michael Freytag CDU: Da haben Sie noch
Zeit!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir
zum Schluß eine Bemerkung; ich denke, im Namen aller
Ausschußmitglieder. Wir wären dankbar, wenn die Pro-
duktbeschreibung des nächsten Haushalts, soweit mög-
lich, nähere Informationen zu Rahmenvereinbarungen, Zu-
wendungsverträgen, Leistungsbeschreibungen und -ver-
einbarungen enthalten sowie eine transparente Dokumen-
tation der Leistungen der einzelnen Träger. Es fällt uns
dann leichter, die Effizienz und Zweckmäßigkeit der Maß-
nahmen zur Genehmigung der Gelder zu prüfen. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

Anna Bruns GAL: Ich muß von meinem Redemanuskript
abweichen, und ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt sage,
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der Neuzeit entspricht. Es entspricht aber zumindest dem,
was die Realität gebietet. Ich weise zurück, daß die
Schließung des Drob-Inn eine Erpressung war, wie es Herr
Kleist eben als Zwischenruf gesagt hat. 

(Ingo Kleist SPD: Den „FixStern“ habe ich ge-
meint!)

— Pardon, des „FixStern“.

Ich weiß nicht, Herr Kleist, ob Sie jemals persönlich dort
gewesen sind und sich von der Arbeitsweise ein Bild ge-
macht haben, bevor der „FixStern“ jetzt personell besser
ausgestattet worden ist. Ich würde es Ihnen und jedem,
der sagt, daß das ein reiner Erpressungsversuch und
Machtkampf war, raten. 

Gerade eben hat sich Herr Petersen bei den Menschen be-
dankt, die diese Arbeit tun. Ich weiß nicht, wer von uns die-
se Arbeit tun könnte, noch dazu unter diesen Bedingun-
gen, unter der mangelnden Akzeptanz, wie sie auch hier
von Menschen, die vielleicht nicht so genau wissen, wor-
über sie reden, artikuliert wird.

Zweitens. Herr Petersen, sie haben gesagt, daß diejeni-
gen, die die Rahmenvereinbarungen gekündigt haben,
schleunigst wieder zu einer konstruktiven Arbeit zurück-
kehren sollten. Ich kann nicht erkennen, daß die Kündi-
gung von Rahmenvereinbarungen, in denen Qualitäts-
standards in der praktischen Erfüllung von Rahmenverein-
barungen derzeit vielleicht nicht eine so große Rolle spie-
len, gleichzeitig eine Abkehr von konstruktiver Zusam-
menarbeit ist. Es gibt den legalen Bereich, der eigene Rah-
menvereinbarungen entwickelt hat — Sie werden sie in der
nächste Woche vielleicht einmal lesen —, und auch da
kann man nicht behaupten, daß keine konstruktive Arbeit
geleistet wird. Das heißt, daß nicht alle, die hier nicht auf
sogenannter Linie sind, unkonstruktive Arbeit machen.
Das möchte ich einmal festgehalten haben.

Ferner gratuliere ich der CDU zu ihrer tollen Oppositions-
rolle.

(Ole von Beust CDU: Vielen Dank, liebe Frau
Bruns!)

Sie hätten Ihre Rolle wirklich verfehlt, lieber Herr von
Beust, wenn Sie nicht eine ideologische Kehrtwende auch
in der Drogenpolitik zustande gekriegt hätten. 

(Ole von Beust CDU: Bitte keine Drohungen!)

Denn das ist Ihnen jetzt auf dem Silbertablett präsentiert
worden, daß Sie in die scheinbare Brache springen kön-
nen und diese beackern.

Aber ich muß Ihnen schon sagen, Herr Wersich, so brach
war die Brache nicht. Wir haben natürlich nicht Ihre Anträ-
ge gebraucht, um eigene drogenpolitische Positionen zu
formulieren, sondern wir haben unsere Formulierungen,
lange bevor Ihre Anträge vorgelegt worden sind, konstruk-
tiv miteinander besprochen und das vorgelegt, bei dem
Sie uns jetzt entgegenkommen. Um so besser, denn dann
sind wir uns doch im großen und ganzen einig. Ich finde es
toll, daß Sie Themen oder Felder, die wir als Opposition
besetzt hatten und die vielleicht gar nicht so populär wa-
ren, 

(Ole von Beust CDU: Sehen Sie!)

jetzt auch selbst übernehmen. Ich warte auf Ihr Thema
Flüchtlingspolitik. Machen Sie weiter so,

(Beifall bei der GAL und der SPD)

beim nächsten Mal, jenseits aller ideologischen Sperren.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wersich? —
(Zustimmung)

Zwischenfrage von Dietrich Wersich CDU: Frau Abge-
ordnete Bruns, stimmen Sie darin mit mir überein, daß die
CDU sich schon lange, insbesondere in Person von Herrn
Dr. Kampf — anders als der jetzige Bürgermeister und da-
malige Senator —, für den Methadon-Entzug eingesetzt
hat und die CDU insofern auch gegenüber der SPD eine
fortschrittliche Richtung vertreten hat?

(Petra Brinkmann SPD: Die Frage ist Quatsch!)

Anna Bruns (fortfahrend): Die Frage kann ich gar nicht be-
antworten, weil es keinen Methadon-Entzug gibt, sondern
es gibt nur eine Methadon-Substitution. Aber wenn Sie die
meinen, dann haben wir uns dafür alle gemeinsam einge-
setzt. Es ist eine Frage der Kostenträgerschaft, und die
CDU hat nie ein Finanzierungskonzept vorgelegt. Einset-
zen kann man sich schon, aber man muß dann natürlich
auch die Realisierbarkeit einer solchen Sache vorlegen.
Wir sind damit noch nicht am Ende. Man kann immer noch
wieder versuchen, über Modelle von Niedrigschwelligkeit
oder anderer Kosten nachzudenken, und solche ent-
wickeln.

Aber stimmt es, 

(Ole von Beust CDU: Stimmt nicht, Frau Bruns!)

daß Sie das Wort Druckräume wie der Teufel das Weih-
wasser gescheut haben und daß das für Sie jetzt eine der
zentralen Forderungen Ihrer Drogenpolitik ist? Stimmt es,
daß Sie gesagt haben: Zürich igittigitt? Und nun sollen wir
zumindest eine Analyse vorlegen, die längst vorliegt. Ich
will nicht sagen, Sie sind aufgewacht, das klingt diffamie-
rend. Ich will sagen, daß Sie zur Vernunft zurückgekehrt
sind oder die Vernunft entdeckt haben.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Es freut mich sehr.

Trotzdem, auch wenn wir uns jetzt alle irgendwie einig
sind, ist Drogenpolitik eines der großen Probleme und hat
die gesundheitspolitische Debatte in dieser Stadt sehr be-
stimmt. Wir sollten Vernunft nicht im Sinne Ihrer Rede, Herr
Petersen, sehen, daß es nämlich nur eine Vernunft und ei-
ne konstruktive Mitarbeit gibt, sondern die Dinge gemein-
sam moderierend lösen. 

Es gibt nicht nur einen Drogenexperten in dieser Stadt,
sondern es gibt einen, der im Referat dafür verantwortlich
ist. Aber es gibt eine Menge anderer Drogenexperten, wo-
zu ich auch Polizeibeamte zähle. Sie sind keine Drogenex-
perten durch ihre Ausbildung, aber aus ihrer praktischen
Erfahrung. Ich kann eine Politik nach dem Motto „Meine
Experten, deine Experten, meine Träger, deine Träger oder
meine Prinzipien, deine Prinzipien“ nicht mehr leiden. Las-
sen Sie es uns gemeinsam machen. 

Der Streit um die Standorte der zukünftigen Gesundheits-
räume ist nicht entstanden, als der „FixStern“ geschlossen
war. Diesen Streit gibt es schon lange. Diesem Streit fehlt
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eine Bedarfsanalyse. Beispielsweise hat Herr Dr. Thiel in
der letzten Woche im Drob-Inn eine Studie vorgelegt, wie
offene Szene funktioniert und daß sie ortsgebunden ist.
Das ist eine Sache, von der Sie und ich vermutlich weniger
wissen als die Experten, die mit offener Szene zu tun ha-
ben und die auch ungefähr 600 Leute dieser Szene befragt
haben. Das ist nun die zweite Analyse, die über den Haupt-
bahnhof vorgelegt worden ist. Das meine ich mit Experten.
Insofern hat es auch nichts mit Trägerinteressen zu tun —
dafür gibt es keine Trägerschaft —, sondern man muß
gucken, welche Konsequenzen sich aus so einer Studie
entwickeln. 

In Hamburg fehlt eine wirkliche Bedarfsanalyse. Ich weiß
nicht, welche Bedarfe das Referat für Drogen und Sucht
analysiert — das ist ein Teil der Intransparenz —, nach wel-
chen Kriterien Gelder plötzlich woanders eingesetzt wer-
den. Wir im Haushaltsausschuß sind gefragt, hinsichtlich
anderer Strukturen, die die Transparenzen und deren Her-
stellung betreffen, und auch für die Transparenzen, die
Umentscheidungen während eines Haushaltsjahres ange-
hen. Wir müssen unsere Forderungen dem Senat gegen-
über entwickeln. Das hat nichts mit Mißtrauen zu tun, son-
dern das baut meiner Ansicht nach Mißtrauen ab.

Daher lassen Sie uns sehr rasch ein Mediationsverfahren
mit Expertinnen und Experten einleiten, und lassen Sie uns
nicht diejenigen sein, die im Elfenbeinturm sitzen und nur
vage darüber Bescheid wissen; auch wenn wir mal am
Drob-Inn vorbeilaufen und subjektiv sagen: So voll ist es
doch gar nicht. Wir können nicht beurteilen, wie ausgela-
stet diese Einrichtungen sind. Wir können auch nicht vom
Grünen Tisch einen Standort entwickeln oder beurteilen,
wie viele Kapazitäten wirklich gebraucht werden, um die
Krise, die wir haben, einigermaßen rasch zu entspannen.
Lassen Sie uns rasch ein Mediationsverfahren beginnen
und kein parteipolitisches Süppchen auf diesem wirklich
brisanten Thema kochen. — Danke.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Pumm, Sie haben das
Wort.

Erhard Pumm SPD:* Am Schluß der Debatte der Fraktio-
nen möchte ich eine Erklärung abgeben. Da Herr Wersich
mir vorgehalten hat, daß ich angeblich auf einer Veranstal-
tung im Gewerkschaftshaus die Rücknahme der Spar-
maßnahmen in Höhe von 7,5 Millionen DM gefordert hätte,
muß ich Ihnen mitteilen, daß ich dies nicht getan habe.

Ich habe zwar Verständnis für Ihre Situation, weil wir als
Abgeordnete sehr häufig auf die Medienberichterstattung
angewiesen sind, aber die Zeitung, die das geschrieben
hat, hat wirklich etwas Falsches geschrieben. Alle, die an
dieser Veranstaltung teilgenommen haben — dazu gehör-
ten auch Herr Bruns, Herr Petersen

(Zuruf: Frau Bruns!)

und viele andere —, werden dies bestätigen können. 

Wofür ich mich sehr eingesetzt habe, war, daß wir als Par-
lamentarier und insgesamt auch als Vertreter von gesell-
schaftlichen Gruppen besonders diejenigen, die mit Men-
schen am Rande dieser Gesellschaft arbeiten müssen,
unterstützen. Ich glaube, daß diese Kolleginnen und Kolle-
gen, die in diesen Drogeneinrichtungen tätig sind, eine

schwere Arbeit leisten. Sie arbeiten für uns alle, auch für
dieses Parlament.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Gestatten
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kampf? — 
(Zustimmung)

Zwischenfrage von Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU:
Herr Pumm, trifft es denn zu, daß in dem Flugblatt, das von
der Gewerkschaft in großer Zahl verteilt worden ist, steht,
daß diese Kürzung von der Gewerkschaft gefordert wird?

Erhard Pumm (fortfahrend): Dieses Flugblatt ist ein Blatt
der Fachabteilung Drogen in der ÖTV. Ich wurde gebeten,
an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Mir muß es auch
offenstehen, auf jeder gewerkschaftlichen Veranstaltung
aufzutreten. Was in diesem Flugblatt stand, war die Forde-
rung eines Teilbereiches innerhalb der ÖTV.

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin Roth
wünscht das Wort.

Senatorin Karin Roth: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Hamburger Krankenhäuser
stehen aufgrund der prekären Einnahmesituation bei den
Krankenkassen — verursacht vor allem durch die hohe Ar-
beitslosigkeit und aufgrund der gesetzlichen Vorgaben —
unter einem erheblichen Druck, ihre Kosten weiter zu redu-
zieren. Dieses können die Häuser nur leisten, wenn sie,
teilweise mit Unterstützung und durch gezielte Investiti-
onshilfen, ihre notwendigen Strukturanpassungen umset-
zen können.

Trotz des restriktiven Konsolidierungskurses sollen 1998
dem Bereich der Krankenhäuser für Investitionen 192 Mil-
lionen DM aus dem Haushalt der Stadt zur Verfügung ge-
stellt werden. Das ist eine Zahl, von der ich meine, daß sie
sich sehen lassen kann. Schon wegen der bekannten Fi-
nanzlage sollen zukünftig aber alternative Finanzierungs-
formen wie Leasingmodelle oder die Einwerbung von
Drittmitteln verstärkt geprüft und gegebenenfalls auch
praktiziert werden. 

Die Förderung des Strukturwandels in den Hamburger
Krankenhäusern dient darüber hinaus dem Ziel, die Metro-
polfunktion Hamburgs in der Krankenhausversorgung zu
erhalten, aber vor allen Dingen auch weiter auszubauen.
Wir geben ein klares Bekenntnis zur Metropolfunktion und
zum Medizinstandort Hamburg ab, eine wichtige wirt-
schaftliche Zukunftsbranche, die viele Arbeitsplätze
schafft.

Hochleistungsmedizin hat natürlich auch ihren Preis. Dort,
wo Rationalisierungspotentiale vorhanden sind, müssen
sie aber gleichwohl genutzt werden. Es geht also um Effizi-
enz und um Effektivität, natürlich auch und vor allen Din-
gen unter Beachtung der fachlichen Qualitätsstandards. 

Über die notwendigen Anpassungen innerhalb eines Kran-
kenhauses hinaus wird in Zukunft verstärkt auch die Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Häusern, und zwar
jenseits der Zugehörigkeit zu einem Träger, zwangsläufig
erfolgen müssen. Ich betone jenseits der Trägerschaft,
denn ich weiß, wie wichtig es ist, zu neuen Kooperations-
formen zu kommen, um die notwendigen Strukturanpas-
sungen auch vernünftig organisieren zu können. 
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Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Aber wir brauchen
auch die Vielfalt der Träger, und insofern, Herr Wersich, ha-
be ich mit Ihren Aussagen zu dem Punkt kein Problem. Al-
lerdings brauchen wir auch Reformfähigkeit. Das allein
schon deshalb, um die von einer Metropole geforderten
Leistungsprofile kostengünstig und fachgerecht anzu-
bieten. Diese strategischen Überlegungen bilden den
Schwerpunkt meiner zukünftigen Krankenhauspolitik.

Ein weiterer wichtiger Bereich bleibt die Aids-Prävention
durch behördliche Stellen und die Gewährung von Zuwen-
dungen an freie Träger. Hierfür sind im Haushalt 1998 ins-
gesamt 3,5 Millionen DM veranschlagt. Die Träger der
Aidshilfe Hamburg „Hein & Fiete“ sowie das Basisprojekt
für Stricher erhalten hiervon mehr als 1,6 Millionen DM.
Hinsichtlich dieser Zuwendungen hat es keine Kürzungen
im Haushaltsansatz gegeben. Bei den zusätzlich gewähr-
ten Sondermitteln für Öffentlichkeitsarbeit mußten aller-
dings Abstriche gemacht werden, die aus meiner Sicht
vertretbar sind.

In den letzten Wochen und Monaten hat es über die Dro-
genpolitik, insbesondere die Gesundheitsräume, kontro-
verse Diskussionen gegeben. Ich möchte auch Ihnen ge-
genüber meine Einstellung in dieser Sachfrage erläutern.
Bevor in St. Georg oder im Schanzenviertel zusätzliche
Gesundheitsräume eingerichtet werden, gilt es zunächst,
die Kapazitäten der bestehenden Einrichtungen besser
auszulasten. 

Ich bin Ihnen, Frau Bruns, und auch der CDU — die offen-
sichtlich mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen will
— dafür dankbar, daß Sie gesagt haben, daß das Thema
der vernünftigen Drogenpolitik auch davon abhängig ist,
ob man sich gemeinsam nicht nur zuhört, sondern auch
gemeinsam Schritte realisiert. Dazu gehört aus meiner
Sicht, daß wir — gerade heute in der Pressekonferenz,
aber auch heute morgen im Senat — das bürgerschaft-
liche Ersuchen für St. Georg dergestalt dargestellt haben,
daß wir ein Mediatorenverfahren in diesem Bereich
zunächst beginnen und dann Erfahrungen sammeln wol-
len, um Bedarfe festzustellen. Ich denke, das ist ein richti-
ger Weg über die Dezentralisierung hinaus, um zu sehen,
was wir brauchen und wie es organisiert werden muß. Ich
erwarte von allen, daß in dieser Frage tatsächlich ein ge-
meinsames Vorgehen nötig ist, denn es geht um die Men-
schen, die von unserer Hilfe abhängig sind, und es geht
um vernünftige Strukturen. Herr von Beust, Sie nicken,
und ich freue mich darüber.

Auch die etwa erwarteten weiteren Öffnungszeiten mit
vorhandenem Personal — wenn nötig durch personelle
Verstärkung — ist auf der Tagesordnung. Darüber hinaus
wollen wir die von der Bürgerschaft beschlossenen dezen-
tralen Gesundheitsräume in Ottensen, Eimsbüttel und St.
Pauli zügig einrichten. Den ersten voraussichtlich noch im
Juni dieses Jahres. Sollte das eine oder andere dann nicht
ausreichen, um spürbare Entlastung zu bewirken, dann
müssen wir entsprechend handeln. Die Flexibilität brau-
chen wir. Kooperationen mit dem Ziel, Kostenreduzierun-
gen zu fordern, gelten nicht nur den anderen gegenüber,
sondern auch für uns selbst. 

So ist am 1. April ein Vertrag zwischen den norddeutschen
Ländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern in Kraft getreten, mit dem eine enge Koope-
ration bei der Untersuchung von Lebensmitteln vereinbart
wurde. Künftig werden teure Geräte und Laborkapazitäten

für die aufwendigen und kostenintensiven Untersuchun-
gen gemeinsam genutzt. So können Doppel- und Drei-
fachuntersuchungen vermieden und damit natürlich wie-
der Kosten gespart werden.

Angesichts zunehmender Aufgaben beim gesundheit-
lichen Verbraucherschutz durch Vorgaben der Europäi-
schen Union schaffen wir so Freiraum, um diese ohne zu-
sätzliche Personal- und Sachmittel zu bewältigen. 

Im Bereich der Gesundheitspolitik bestand über lange Zeit
hinweg ein Konsens über den Vorrang der Prävention. Vor-
beugen statt heilen, das war ein Grundsatz, der schon fast
eine Volksweisheit ist. Die  Prävention galt und gilt nach
wie vor als wirksames Element der Kostensenkung und
der Wirksamkeit im Gesundheitswesen. Deshalb werden
auch im Hamburger Haushalt Mittel für die präventive Ge-
sundheitsförderung bereitgestellt. Fast 1 Million DM wur-
den veranschlagt, um Zuwendungen und behördliche
Präventionsmaßnahmen zu finanzieren. 

Der Bundesregierung ist jedoch offensichtlich die Einsicht
in die hohe Wirksamkeit vorbeugender Maßnahmen ab-
handen gekommen. Schade, schade, denn die Streichung
der Gesundheitsförderung aus dem Katalog der von den
gesetzlichen Krankenkassen zu erbringenden Leistungen
legt diesen Schluß eher nahe. 

In Hamburg haben wir auf diese gesundheitspolitische
Fehlentscheidung reagiert, indem wir eigene Mittel im
Haushalt eben nicht gekürzt haben. Das scheint mir wich-
tig und ein wichtiges Signal zu sein. Vielmehr konnten die
Mittel durch Fusion der „Gesundheitsförderkonferenz“ mit
der „Werkstatt Gesundheit“ zur „Hamburgischen Arbeits-
gemeinschaft für Gesundheitsförderung“ gebündelt und
effektiver eingesetzt werden. 

Mit einer neuen Bundesregierung wird aber auf der Bun-
desebene die Prävention im Gesundheitsbereich wieder
den hohen Stellenwert erhalten, der ihr zukommt. Dafür
werde ich mich einsetzen, und dann haben wir für Ham-
burg auch wieder bessere Bedingungen, um Gesundheits-
prävention durchzuführen. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL — Antje Blu-
menthal CDU: Alles geschönt!)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich erteile das Wort dem
Abgeordneten Zamory.

Peter Zamory GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Frau Senatorin, ich bin Ihnen dankbar, daß Sie eini-
ges zur Prävention gesagt haben. Ich denke, daß erfolgs-
orientierte Medizin letztlich dazu führen sollte, Ärzte so zu
bezahlen, daß sie, wenn sie eine erfolgreiche, nämlich
qualitätsgesicherte, Medizin betreiben, die dem Patienten
zugute kommt, auch einen Anreiz oder Bonus bekommen.
Gleichzeitig wäre das auch ein Beitrag zur langfristigen
Prävention.

Ich möchte meine Rede unter den Oberbegriff Qualität und
Qualitätssicherung stellen und zunächst noch etwas zur
Drogenpolitik sagen.

Wenn wir Gesundheitsräume fordern, dann sollten wir die
Qualitätsmerkmale, die im Gutachten der Justizbehörde
beschrieben wurden, ernst nehmen und sie auch zur
Grundlage der Verträge mit den Betreibern, die die Ge-
sundheitsräume dezentral und zentral vorhalten, machen.
Zur Einhaltung dieser Qualitätsmerkmale gehört dann
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auch das notwendige Personal. Wenn dies alles gewähr-
leistet ist, kann man auch über die notwendige Auswei-
tung der Öffnungszeiten sprechen.

Wenn wir für eine kontrollierte Heroinabgabe eintreten —
das tun wir und auch die sozialdemokratischen Kollegin-
nen und Kollegen schon sehr lange —, dann stellt sich die
Frage, wie Hamburg darauf vorbereitet ist. Ich denke, da
ist noch einiges zu tun. Wenn die Drogenambulanzen, die
jetzt als GmbH vom LBK betrieben werden, dafür vorgese-
hen sind, um möglicherweise das Heroin an Schwerstab-
hängige zu vergeben, muß man sich auch die Situation, die
wir im Moment haben, ansehen. Die Drogenambulanz
Altona hat in diesem Quartal bereits 1000 Patienten —
soviel, wie sie eigentlich das ganze Jahr über behandeln
sollte — versorgt, das heißt, sie läuft über.

Wir müssen auch prüfen, wie es zu ermöglichen ist, daß in
den Drogenambulanzen — wenn vielleicht Ende des Jah-
res oder Anfang nächstens Jahres die Bundesgesetze
geändert sein sollten und das Bundesgesundheitsministe-
rium und die Gerichte ihre sture Haltung aufgeben —
Heroin abgegeben werden kann, natürlich wissenschaft-
lich begleitet. Ich denke, Hamburg hat die allerbesten Vor-
aussetzungen, über eine interdisziplinäre Suchtforschung
ein solches Projekt zu begleiten, und könnte auch in der
gesamten Republik eine Vorreiterrolle einnehmen. Diese
Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen.

Zum Thema Krankenhäuser ist zu sagen, daß sie in einer
Umbruchsituation sind. Ich habe Herrn Lohmanns Zitat in
der Zeitung nicht so verstanden, daß er die Schließung von
20 Krankenhäusern betreiben möchte, sondern er be-
fürchtet, wenn die Entwicklung so weitergeht und so wenig
Kooperation zwischen den Krankenhäusern praktiziert
wird, daß dann allerdings kleine Krankenhäuser — es wer-
den überwiegend kleine gemeinnützige oder private Kran-
kenhäuser sein — in Bedrängnis geraten und schließen
müssen. Das ist nicht gewünscht, sondern das wird die
notwendige Folge sein, wenn die gemeinnützigen Kran-
kenhäuser nicht, ähnlich wie die staatlichen, in einen Ver-
bund eintreten. Die Hamburger Krankenhausgesellschaft
hat das auf dem Treffen der gemeinnützigen Krankenhäu-
ser immer wieder propagiert. Am Beispiel Bergedorf, wo
ein staatliches und ein gemeinnütziges Haus kooperieren
sollen, sehen wir, wie schwierig es ist, dies zu realisieren.
Eigentlich müßte es doch den gemeinnützigen Kranken-
häusern leichter fallen, in einen Verbund einzutreten, denn
es besteht für sie eine Bringeschuld und der ökonomische
Zwang wächst. 

Die GAL-Fraktion begrüßt ausdrücklich, daß auf dem
Gelände des AK Barmbek ein verkleinertes AK Barmbek
neu gebaut werden soll. Damit wird die Möglichkeit eröff-
net, mit der Vernetzung von stadtteilbezogenen Angebo-
ten und Arztpraxen auf dem Gelände ein integriertes Mo-
dell krankenhausambulante Versorgung neu zu schaffen.
Das werden wir unterstützen und begleiten.

Auf dem Gelände des ehemaligen Hafenkrankenhauses
soll ein Sozial- und Gesundheitszentrum entstehen. Im
Stadtteil sind bereits 35 Ärzte dabei, ihre Praxen zu vernet-
zen, das heißt Qualitätsstandards über ihre Zusammen-
arbeit auszuarbeiten, wie sie Krankheitsbilder von Patien-
tinnen und Patienten besser und effektiver behandeln
können. Das soll mit Hilfe modernster EDV geschehen,
verknüpft mit einem hoffentlich dann existierenden
stationären Angebot von ungefähr 30 Betten inklusive Auf-

wach- und Intensivbetten, die es dann auch möglich ma-
chen, auf dem Gelände des ehemaligen Hafenkranken-
hauses eine Notfallambulanz zu betreiben, die auch von
Notarzt- und Rettungswagen angefahren werden kann.
Dies wird von der KV mit Interesse verfolgt und hoffentlich
auch unterstützt. Wir hoffen, daß es möglich sein wird, mit
Hilfe der BAGS zum Beispiel den Hafen- und Flugha-
fenärztlichen Dienst dorthin zu verlegen und mit Telemedi-
zin ein weltweit neuartiges Angebot zu schaffen. Das wäre
wirklich Avantgarde und würde bedeuten, ein echtes rot-
grünes Projekt in Hamburg einzurichten, das in der Ge-
sundheitspolitik neue Maßstäbe setzt.

Die CDU versucht, uns auch in ihrem diesjährigen Antrag
wieder weiszumachen, daß die gemeinnützigen Kranken-
häuser in der Stadt benachteiligt werden. Das sehen wir
nicht so. Von den ihnen zufließenden Geldsummen her ist
das, denke ich, widerlegt. Die gemeinnützigen Häuser be-
schweren sich nicht, sondern es ist die CDU, die versucht,
diesen Eindruck zu erwecken. Ich wiederhole noch einmal:
Die gemeinnützigen Krankenhäuser haben eine Bringe-
schuld, sich gemeinsam zu verbinden und mehr zusam-
menzuarbeiten als bisher, um ihre Existenz abzusichern.

Wenn es darum geht, sowohl in der stationären als auch in
der ambulanten Medizin Qualitätssicherung auf neue Art
zu betreiben, dann schmerzt es, daß aus Kostengründen
im AK St. Georg die Qualitätssicherung in der Strahlenthe-
rapie, die dort vorbildlich war in Zusammenarbeit mit dem
Hamburger Krebsregister, am 1. April eingestellt werden
mußte. Das ist ein Punkt, bei dem wir dem LBK doch zu
bedenken geben müssen, daß auf Kosten der Qualität und
gerade in dem Bereich nicht gespart werden sollte.

Grundsätzlich meinen wir, das in den Koalitionsvereinba-
rungen vereinbarte Konzept für eine umfassende ambu-
lante und stationäre medizinische Versorgung ermöglicht
es, in Hamburg neue Wege der Qualitätssicherung zu be-
schreiten. Es gibt das weltweit praktizierte Projekt der so-
genannten Evidence-based medicine — beweisgestützte
Medizin —, bei dem Forschergruppen jeweils die vorhan-
denen Studien zu einem Krankheitsbild weltweit aufarbei-
ten und damit die neuesten Erkenntnisse der Schulmedi-
zin formulieren. Auf der Basis dieser über CD-Rom zu-
gänglichen Erkenntnisse ist es möglich, Medizin auf dem
neuesten Stand der schulmedizinischen Wissenschaft zu
betreiben. Das sollte sowohl für die Kliniken als auch für
die ambulante Medizin in Hamburg Ansporn sein, sich dar-
an zu beteiligen. — Danke.

(Beifall bei der GAL, bei Lutz Kretschmann und
Carmen Walther, beide SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Mir liegt dann noch die
Wortmeldung des Abgeordneten Herrn Beuß vor.

Wolfgang Beuß CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Frau Senatorin, ich fand sehr interessant, was Sie
aus Ihrer Sicht an neuen Vorstellungen zur Gesundheits-
politik in dieser Stadt gesagt haben.

Medizinstandort Hamburg, den Sie eingefordert haben —
mit der CDU d’accord.

Fachliche Qualitätsstandards, die Sie eingefordert haben
— völlig in Ordnung.

Die Trägervielfalt, die Sie eingefordert haben und die wir in
dieser Stadt schon seit langen Jahren immer wieder hoch-
halten — völlig d’accord.
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Ich hoffe, daß wir Sie nicht nur an Ihren Worten messen
müssen, sondern daß auch Taten folgen werden. Eine der
ersten Taten wäre für mich: Lösen Sie endlich diese unsäg-
liche Personalunion zwischen Aufsichtsratsvorsitzendem
im LBK und Ihrem Senatorenposten auf. Das ist eine ganz
ungesunde Verquickung, die nicht gerade dazu beiträgt,
bei den freien Trägern Vertrauen zu schaffen. Das wäre
eine erste Maßnahme.

(Beifall bei der CDU)

Eine zweite Maßnahme, Frau Senatorin, wäre aus meiner
Sicht, diesen unsäglichen Aufsichtsrat, den Ihre Vorgänge-
rin mit eigenen Genossen und Gewerkschaftsmitgliedern
zusammengeschustert hat,

(Dr. Martin Schmidt GAL: Na, na, na!) 

aufzulösen und ihn endlich mit medizinischem und ökono-
mischem Sachverstand zu besetzen, damit es auch beim
LBK weiter vorwärtsgehen kann im Sinne von Trägerviel-
falt, zu der in dieser Stadt sicherlich auch der LBK gehört.

Ihre Worte habe ich gern gehört, aber Sie müssen sich
messen lassen daran, was Sie auch davon umsetzen.

Ich habe mir das erstellte Gutachten, das Herr Wersich
vorhin schon erwähnt hat, genau angeguckt. Stoppen Sie
die laufende Bedarfsplanung, denn die Zwischenfort-
schreibung, die hier im Gange ist, ist unzeitgemäß und ent-
spricht nicht den Tatsachen moderner medizinischer
Krankenhausplanung. Holen Sie alle Betroffenen an einen
Tisch, und treten Sie mit ihnen in einen Dialog. 

Hier ist heute von allen Seiten angekündigt worden — das
habe ich mit großer Genugtuung gehört —, sich für die
weitere Trägervielfalt in Hamburg einzusetzen. Ich denke,
Trägervielfalt kann nur garantiert werden, wenn mit den
Trägern geredet und mit ihnen gemeinsam überlegt wird,
welches die Kriterien sind, die gute Krankenhausverbünde
in Hamburg garantieren. Dazu gehört aus meiner Sicht die
Qualität der medizinischen Leistung und der Wirtschaft-
lichkeit. Ich denke, Ihnen kommt in diesem Punkt eine be-
sondere Moderationsrolle zu, statt, wie in der Vergangen-
heit, immer nur von oben herab zu entscheiden und zu sa-
gen: So und so wird es gemacht. Holen Sie die Leute zu
sich in die Behörde — oder besser, gehen Sie zu Ihnen 
hin —, und zeigen Sie ihnen, daß Sie bereit sind, nach Lö-
sungen bei diesem schweren Problem, das wir im Ge-
sundheitsbereich insbesondere bei dem ökonomischen
Druck haben, im Interesse der Gesundheitsversorgung
Hamburgs zu suchen.

Noch ein letztes Beispiel für die chaotische Krankenhaus-
planung in den letzten Jahren. Wir alle sind sicherlich der
Meinung, daß die derzeitige Situation in Barmbek so nicht
bleiben kann. Was das Planungschaos in Ihrer Behörde —
das werfe ich nicht Ihnen vor — angeht, sieht man daran,
daß vor einigen Monaten auf dem dortigen Gelände ein Ju-
wel in Form der kindermedizinischen Klinik der Öffentlich-
keit übergeben wurde. Jetzt, wo darüber geredet wird, daß
der Standort Barmbek neu gestaltet und mit neuen Räum-
lichkeiten ausgestattet werden soll, stellt man fest, daß
dieses Juwel an der völlig falschen Stelle steht und zukünf-
tig nicht mit in das neue Haus eingebunden werden kann.
Millionenbeträge sind dort versiebt worden. Das ist chaoti-
sche Krankenhausplanung à la Fischer-Menzel gewesen,
die wir nicht mehr haben wollen.

(Beifall bei Elke Thomas CDU)

Ich betone es noch einmal ausdrücklich, daß das, was Sie
heute hier angekündigt haben, mit uns zusammen zu ma-
chen ist. Aber den Worten müssen auch Taten folgen, und
die erste Tat muß sein: Stoppen Sie die Fortschreibung der
Krankenhausplanung, dann sind wir auf dem guten Weg,
gemeinsam mit allen Betroffenen eine vernünftige Kran-
kenhausplanung für Hamburg auf den Weg zu bringen. 

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor. Dann kommen wir jetzt zu den Abstim-
mungen.

Ich rufe zunächst die Drucksache 16/665 auf: Einsetzung
eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses zur Vergabe und Kontrolle von Aufträgen
und Zuwendungen durch die Freie und Hansestadt
Hamburg — Drucksache 16/665 —]

Der Abgeordnete Mertens hat für die Antragsteller erklärt,
daß diese mit einer Ergänzung des Untersuchungsauf-
trags im Sinne der Drucksachen 16/764 und 16/766 einver-
standen sind.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses zur Vergabe und Kontrolle von Aufträgen
und Zuwendungen durch die Freie und Hansestadt
Hamburg — Drucksache 16/764 —]

[Antrag der Fraktion der GAL:
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses zur Vergabe und Kontrolle von Aufträgen
und Zuwendungen durch die Freie und Hansestadt
Hamburg — Drucksache 16/766 —]

Ist das der Fall?

(Antje Blumenthal CDU: Ja!)

Wenn das so ist, stelle ich folgendes zur Abstimmung: Wer
den Beschluß aus der Drucksache 16/665, ergänzt um die
Angaben aus den Drucksachen 16/764 und 16/766, fassen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenpro-
be. — Stimmenthaltungen? — Das ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr die Drucksache 16/695 auf: CDU-Antrag
zur Krankenhausversorgung.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Neustrukturierung der Hamburger Krankenhaus-
versorgung — Drucksache 16/695 —]

(Unruhe bei allen Fraktionen — Glocke)

Meine Damen und Herren, es geht schneller, wenn es
etwas ruhiger ist.

Hierzu wird eine abschnittweise Abstimmung gewünscht,
wobei ich die Abschnitte 1 bis 3 — das sind die Teile Kran-
kenhausversorgung, gegenseitige Deckungsfähigkeit
mehrerer Titel sowie pflegerische Versorgungsstruktur —
zu einer Abstimmung zusammenfassen kann. Wer will die-
se Teile des Antrags beschließen? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Das ist abgelehnt.

Abschnitt 4: Sozialgericht. Hierzu beantragt die SPD-Frak-
tion eine Überweisung an den Sozialausschuß. Wer unter-
stützt das Überweisungsbegehren? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Das ist einstimmig geschehen.
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Abschnitt 5: Personalaufwand der Ärzte an „pflegen &
wohnen“. Auch hierzu gibt es einen Überweisungsantrag,
und zwar von der GAL-Fraktion an den Haushaltsaus-
schuß. Wer will überweisen? — Gegenprobe. — Stimm-
enthaltungen? — Auch dieses ist einstimmig geschehen.

Die Abschnitte 6 bis 8 — das sind die Teile Rückforderung
zu Unrecht gezahlter Sozialhilfeleistungen, Nationalitäten-
vereine sowie Bauwagenplatz Gaußstraße — kann ich
wieder zu einer Abstimmung zusammenfassen. Wer will
diese Teile des Antrags annehmen? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Dieses ist mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe nunmehr die Drucksache 16/696 auf: CDU-Antrag
zur Drogenpolitik.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Drogenpolitik als Hilfe für Abhängige und zum Schutz
der Nicht-Süchtigen — Drucksache 16/696 —]

Hierzu wird eine getrennte Abstimmung gewünscht. Wir
beginnen mit dem Abschnitt römisch eins. Wer diesen Ab-
schnitt beschließen will, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dies ist
mehrheitlich abgelehnt.

Ich komme nunmehr zum Abschnitt römisch zwei, hier
zunächst zu den Ziffern 1 bis 4. Wer will diese annehmen?
— Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dies ist mehr-
heitlich abgelehnt.

Für die Ziffern 5, 6 und 7 beantragt die GAL-Fraktion eine
Überweisung an den Gesundheitsausschuß. Wer unter-
stützt das Überweisungsbegehren? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Dem ist einstimmig entsprochen.

Ich rufe Ziffer 8 auf. Wer dieser Ziffer zustimmen will, den
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe. — Stimm-
enthaltungen? — Dies ist abgelehnt.

Für die Ziffer 9 gibt es wiederum einen Überweisungsan-
trag der GAL-Fraktion an den Gesundheitsausschuß. Wer
will die Überweisung? — Gegenprobe. — Stimmenthal-
tungen? — Dem ist einstimmig entsprochen.

Nun stimmen wir über Ziffer 10 ab. Wer diese Ziffer be-
schließen will, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe. — Stimmenthaltungen? — Dies ist mehrheitlich
abgelehnt.

Ziffer 11 will die GAL-Fraktion an den Gesundheitsaus-
schuß überweisen. Wer stimmt der Überweisung zu? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dem ist einstim-
mig entsprochen.

Ich komme zu weiteren Fraktionsanträgen, zunächst zur
Drucksache 16/727: SPD-Antrag.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Ausbau der Vermittlungsmöglichkeiten für arbeits-
fähige Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in
Arbeit — Drucksache 16/727 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dem ist einstim-
mig entsprochen.

Ich rufe die Drucksache 16/731 auf: Gemeinsamer Antrag
von SPD und GAL.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GAL:
Landesverband der Gehörlosen Hamburgs e.V. 

sowie Landesarbeitsgemeinschaft für Behinderte 
— Drucksache 16/731 —]

Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. — Gegenprobe. — Stimmenthaltun-
gen? — Dem ist einstimmig entsprochen.

Ich rufe nunmehr die Drucksache 16/732 auf: Ebenfalls ein
gemeinsamer Antrag von SPD- und GAL-Fraktion.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GAL:
Programm „Tariflohn statt Sozialhilfe“ — 
200 zusätzliche Zielgruppenarbeitsplätze 
— Drucksache 16/732 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dem ist mehr-
heitlich entsprochen. 

Ich rufe die Drucksache 16/733 auf: Antrag der SPD- und
der GAL-Fraktion.

[Antrag der Fraktionen der GAL und der SPD:
Pflegekonferenzen — Drucksache 16/733 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dem ist einstim-
mig entsprochen.

Ich rufe nunmehr die Drucksache 16/734 auf.

[Antrag der Fraktionen der GAL und der SPD:
Lesben und Schwule — Drucksache 16/734 —]

Hierzu liegt ein Überweisungsantrag der CDU-Fraktion an
den Gleichstellungsausschuß vor. Wer möchte der Über-
weisung entsprechen? — Gegenprobe. — Stimmenthal-
tungen? — Die Überweisung ist abgelehnt.

Ich lasse nun in der Sache abstimmen. Wer möchte der
Drucksache 16/734 seine Zustimmung erteilen? — Ge-
genprobe. — Stimmenthaltungen? — Dem ist mehrheitlich
entsprochen.

Ich komme zum GAL-Antrag Drucksache 16/740.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Notfallambulanz — Drucksache 16/740 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Der Antrag ist
mehrheitlich angenommen.

Ich rufe den Antrag der GAL-Fraktion Drucksache 16/741
auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Einrichtungen der ambulanten Drogenhilfe 
— Drucksache 16/741 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dem ist einstim-
mig entsprochen.

Ich rufe den Antrag der GAL-Fraktion Drucksache 16/742
auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Modellprojekt „Flüchtlingsunterbringung im sozialen
Wohnungsbau“ — Drucksache 16/742 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Der Antrag ist
mehrheitlich angenommen.
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Ich rufe den Antrag der GAL-Fraktion Drucksache 16/743
auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Gesundheitsräume — Drucksache 16/743 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dem ist einstim-
mig entsprochen.

Ich rufe den GAL-Antrag Drucksache 16/744 auf.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Alkoholbereich — Drucksache 16/744 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Der Antrag ist
einstimmig angenommen.

Antrag der GAL-Fraktion Drucksache 16/745.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Untersuchung zu Leukämieerkrankungen in Hamburg
— Drucksache 16/745 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dieser Antrag ist
einstimmig angenommen.

Ich komme nunmehr zum Antrag der GAL-Fraktion Druck-
sache 16/746.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Gemeinsame Veranschlagung der Zuwendung für die
„Hamburgische Landesstelle gegen die Suchtgefah-
ren e.V.“ und das „Büro für Suchtprävention“ 
— Drucksache 16/746 —]

Wer möchte diesen Antrag annehmen? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Dieser Antrag ist einstimmig an-
genommen.

Ich komme nunmehr zur Drucksache 16/747.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Betrieb von Frauenhäusern — Drucksache 16/747 —]

Hierzu liegt ein Überweisungsbegehren der CDU-Fraktion
an den Gleichstellungsausschuß vor. Wer unterstützt die-
ses Begehren? — Wer ist gegen die Überweisung? — Da-
mit ist die Überweisung abgelehnt.

Ich lasse nunmehr in der Sache abstimmen. Wer möchte
dem Antrag seine Zustimmung geben? — Der Antrag ist
einstimmig angenommen.

Ich wende mich nunmehr den Anträgen des Haushalts-
ausschusses zu, hier zunächst der Textzahl 230.

[Textzahl 230]

Wer möchte diese Textzahl annehmen. — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Dem ist einstimmig entsprochen
worden.

Textzahl 231.

[Textzahl 231]

Wer möchte diese Textzahl annehmen? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Der Textzahl ist mehrheitlich ent-
sprochen.

Textzahl 232.

[Textzahl 232]

Wer möchte diese annehmen? — Gegenprobe. — Stimm-
enthaltungen? — Dem ist mehrheitlich entsprochen.

Textzahl 233.

[Textzahl 233]

Wer möchte diese annehmen? — Gegenprobe. — Stimm-
enthaltungen? — Diese Textzahl ist mehrheitlich ange-
nommen.

Ich rufe nunmehr die Textzahl 234 auf.

[Textzahl 234]

Wer möchte diese Textzahl beschließen? — Gegenprobe.
— Stimmenthaltungen? — Dem ist einstimmig entspro-
chen.

Über die Textzahl 235 — das sind die Abschlußzahlen —
wird erst morgen abgestimmt.

Ich rufe nunmehr den Einzelplan 3.3 auf. 

Einzelplan 3.3:
Kulturbehörde

Wer wünscht dazu das Wort? — Herr Mares bekommt es. 

(Unruhe bei allen Fraktionen — Glocke)

Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr Ruhe.

Rolf Mares CDU: Herr Präsident, meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Die CDU-Fraktion hat sich kritisch und
ausführlich mit dem Thema Kulturpolitik beschäftigt. Das
kulturelle Angebot der Stadt, das Finanzvolumen der Kul-
tur, ihre Bedeutung für die Gesellschaft und für den Wirt-
schaftsstandort Hamburg standen im Mittelpunkt einer
Klausurtagung im Februar 1998. 

Dabei haben wir mit Bedauern festgestellt, daß zwar der
Gesamtetat der Freien und Hansestadt Hamburg seit 1993
um 11,9 Prozent gestiegen ist, daß aber der Kulturhaushalt
im gleichen Zeitraum um 5,5 Prozent abgesenkt wurde.
Damit hat sich der Anteil des Kulturetats am Gesamtetat
von 2,3 Prozent auf 1,9 Prozent reduziert. Das heißt, es ste-
hen der gesamten Kulturförderung nur noch 361 Millionen
DM zur Verfügung, und das bei einem Gesamtvolumen
des Etats von 18 Milliarden DM.

Die CDU ist der Meinung, daß mit diesem ohnehin mage-
ren Haushalt die allerunterste Grenze erreicht ist. Diese
Mittel reichen nach unserer Meinung gerade noch aus, um
die Vielfalt des kulturellen Angebots dieser Stadt zu erhal-
ten und Schaden vom Image Hamburgs abzuwenden.
Herr von Beust hat es gestern schon angedeutet, Frau Se-
natorin, meine Damen und Herren, die CDU stimmt dem
vorgelegten Kulturhaushalt 1998 zu. 

Aber schon in wenigen Monaten werden wir uns mit dem
Haushalt 1999 zu beschäftigen haben. Der Entwurf liegt
seit kurzem auf dem Tisch, und zum Entsetzen fast der ge-
samten Hamburger Kulturszene sowie selbstverständlich
auch der CDU hat der Senat eine weitere Kürzung der Mit-
tel beschlossen. Sie, Frau Senatorin Dr. Weiss, haben bis-
her zu diesem Fiasko geschwiegen. Kein öffentlicher Kom-
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mentar, keine Gegenwehr, kein Aufschrei und vor allem,
was vielleicht noch problematischer ist, kein Konzept und
keine Erklärung, wie alles weitergehen soll. Aber vielleicht
hören wir heute nachmittag noch von Ihnen. Auf Ihr Kon-
zept, auf Ihre Ideen und auf Ihre Lösungsvorschläge war-
ten wir, und zwar darüber, wie Sie die Verantwortung für
die Kulturpolitik in dieser Stadt in den kommenden Jahren
unter erheblich erschwerten finanziellen Bedingungen
fortsetzen wollen.

Frau Senatorin, Sie müssen wissen, daß ein Großteil der
Kulturinstitute dieser Stadt aus Angst davor schweigt, daß
sie 1999/2000 möglicherweise noch weniger Geld zur Ver-
fügung haben oder überhaupt keines mehr.

(Antje Blumenthal CDU: Ein wahres Wort!)

Frau Senatorin, meine Damen und Herren, die Hamburger
Kulturszene ist über die immer weitergehenden Kürzungen
im Kulturetat entsetzt. „Die Senatorin spricht, sagt aber
nichts!“ Diese Überschrift einer großen Hamburger Tages-
zeitung benennt das Gefühl, das die Akteure der Hambur-
ger Kulturszene erfaßt hat. Man fragt sich, ob man sich in
der Kulturbehörde überhaupt noch darüber im klaren ist,
welche Konsequenzen weitere Einsparungen im Kulturetat
nach sich ziehen werden.

Ich sagte soeben, daß die meisten Kulturinstitute und Da-
men und Herren der Hamburger Kulturszene schweigen,
aber die Leiter der Staatstheater haben sich deutlich zu
Wort gemeldet. Die Anhörung der Staatstheaterintendan-
ten vor wenigen Wochen im Kulturausschuß hat deutlich
die Problematik aufgezeigt, die entsteht, wenn noch weiter
gekürzt wird und die steigenden Betriebskosten und Steu-
ern gleichzeitig aus den schrumpfenden Etats der Häuser
zusätzlich aufgefangen werden müssen.

Herr Dr. Christier und Herr Ehlers als Vorsitzender des
Haushaltsausschusses, ich empfehle Ihnen dringend —
den Damen und Herren, die sich für Kultur interessieren,
natürlich auch —, das Protokoll des Kulturausschusses zu
lesen, das leider 19 Seiten stark ist. Es zeigt in aller Deut-
lichkeit, welche Problematik sich — bei weiteren Kürzun-
gen — wie ein roter Faden durch die Kulturszene zieht.
Diese Not wird also nicht nur bei den Staatstheatern auf-
gezeichnet, sondern gilt für alle Hamburger Kulturinstitute,
die noch öffentlich gefördert werden.

Die weitere Kürzung der Hamburger Kunst- und Kultursze-
ne, die für 1999 vorgesehen ist, wird nach Meinung der
CDU die Staatstheater und die Kulturszene in ihrer Sub-
stanz und in ihrer hohen Qualität nachhaltig beschädigen.
Vertrauen wir auf die Experten in den Theatern. Weitere
Einsparungen bedeuten für die Häuser einen Rückfall ins
Mittelmaß, und ein Rückfall ins Mittelmaß bedeutet, daß
der ganze Aufwand nicht mehr lohnt. Es wird nachhaltig
Konsequenzen haben auf die Einnahmen und auf die Be-
sucher der einzelnen Staatstheater.

Wir wissen, daß der dramatische Zustand der Theater lei-
der für fast alle Kultureinrichtungen der Stadt gilt, von den
Museen über die Bücherhallen, die Privattheater, Kampna-
gel, die Stadtteilkultur und die Musikszene bis hin zu den
Geschichtswerkstätten. Die Erkenntnis, daß im Kulturetat
nichts mehr einzusparen ist, wenn man nicht alles einfach
nur abwickeln oder zumachen will, zieht sich in diesen Ta-
gen wie ein roter Faden durch die Gespräche der Men-
schen, die sich für diese Kulturstadt verantwortlich fühlen
oder davon betroffen sind.

Sehr geehrte Frau Senatorin Dr. Weiss, meine Damen und
Herren von der SPD und den Grünen, ergreifen Sie die
ausgestreckte Hand der CDU-Fraktion. Anstatt die Kul-
turinstitutionen kaputtzusparen, lassen Sie uns gemein-
sam darüber nachdenken, wie wir zum Beispiel die Touris-
mus-Zentrale verstärkt in die Außendarstellung und die
Werbung für alle Hamburger Kultureinrichtungen einbin-
den können. 

(Anja Hajduk GAL: Das machen wir!)

Ringen Sie sich bitte endlich zu der Erkenntnis durch, daß
eine bitter nötige Planungssicherheit bei den Staats-
sprechbühnen von zwei bis drei Jahren und bei der Staats-
oper von drei bis vier Jahren notwendig ist, da diese Insti-
tutionen sonst nicht mehr sinnvoll arbeiten können.

Lassen Sie uns statt über weitere Kürzungen über Umver-
teilungen, fällige Reformen und auch über die eine oder
andere sehr unangenehme konfliktträchtige Struktursitua-
tion diskutieren. Lassen Sie uns dabei davon ausgehen,
daß bei dem von uns vorgelegten Entwurf eines Kulturkon-
zepts 2000 die Möglichkeit besteht, in eine Diskussion ein-
zutreten.

Ich wiederhole mich gern: Die CDU stimmt dem Kulturetat
1998 zu. Dies soll ein Zeichen an die Damen und Herren
der SPD und der Grünen sein, den kulturpolitischen Kardi-
nalfehler des Senats zu überdenken und möglicherweise
darüber zu diskutieren, welche Veränderungen noch für
1999 vorgenommen werden könnten, um den Kulturetat zu
korrigieren. Lassen Sie uns nicht über weitere Einsparun-
gen diskutieren, lassen Sie uns lieber über maßvolle Er-
höhungen im Kulturetat nachdenken. Dieses Geld, das wir
dort zusätzlich ausgeben, wird ganz sicher bei der Finanz-
senatorin am Gänsemarkt wieder hereinkommen. Lassen
Sie uns nicht den Weg der Frankfurter gehen, die einmal
einen Kulturetat — gemessen am Gesamtetat — von über
10 Prozent hatten und heute vor einem kulturpolitischen
Desaster stehen. Lassen Sie uns jetzt handeln. Lassen Sie
uns darüber nachdenken — wir haben soeben von der
Not, dem Elend und den Problemen im Gesundheitssektor
sowie bei der Drogensituation gehört —, wie wir den Men-
schen in dieser Stadt wenigstens im Kulturbereich ein klei-
nes positives Zeichen vermitteln können. Lassen Sie uns
darüber beraten, den Kulturetat 1999 nicht zu senken! —
Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt der Ab-
geordnete Herr Dr. Kopitzsch.

Dr. Franklin Kopitzsch SPD: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Herr Mares hat ein Angebot unterbreitet,
das wir gerne aufgreifen wollen. Wir wissen alle um die Be-
deutung, die die Kultur für die Lebensqualität der Men-
schen in unserer Stadt, aber auch für die Standortfunktio-
nen Hamburgs hat.

(Vizepräsidentin Sonja Deuter übernimmt den Vor-
sitz)

Deshalb sollten wir diesem Bereich größte Aufmerksam-
keit schenken.

Wenn wir uns die Zahlen der vergangenen Jahre genauer
anschauen, dann müssen wir auch berücksichtigen, daß
wir mit der Galerie der Gegenwart, mit dem Museum der
Arbeit große Investitionen getätigt haben, und das muß
dann in eine solche Rechnung auch mit eingehen.
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Im übrigen ist es gelungen, im vertrauensvollen Zusam-
menwirken der kulturellen Einrichtungen, ihrer Leitungen,
der Mitarbeiter, der Behörde und unter Mitwirkung der
Bürgerschaft auch Rücklagenbildungen zu erreichen. Die-
se werden sicherlich in Kürze aufgebraucht. Dann stellt
sich in der Tat die Frage nach Verläßlichkeit, nach Pla-
nungssicherheit, und das muß das Thema der nächsten
Monate sein, wie wir dieses vor allem bei den großen Ein-
richtungen erreichen können.

Meine Damen und Herren! Kulturpolitik, so haben es die
Koalitionspartner vereinbart, soll zur Identitätsfindung der
Stadt, ihrer Bürgerinnen und Bürger beitragen, der sozia-
len Spaltung entgegenwirken, Begegnungen mit Kulturen
anregen und Spielräume für Eigenaktivität schaffen. Die
Teilhabe am kulturellen Leben soll weiterhin allen Men-
schen in Hamburg möglich sein. Auch wenn die Zwänge
zur Konsolidierung und Sanierung des Haushaltes den
Kulturetat beeinflussen, bleibt der Etat für 1998 eine gute
Grundlage, diese Ziele zu verwirklichen und Vielfalt wie
Qualität der Kultur in unserer Stadt zu erhalten. Dieses ist
nur möglich dank des großartigen Einsatzes der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den vielen Kultureinrichtungen,
von den ganz großen, der Oper und den Staatstheatern
angefangen, bis zu den kleinen Einrichtungen in den
Stadtteilen. 

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit einen herzlichen
Dank an Professor Hornbostel vom Museum für Kunst und
Gewerbe aussprechen, daß er in Hamburg geblieben ist.
Ich glaube, die Entscheidung für Hamburg zeigt, daß die
kulturelle Zukunft dieser Stadt nicht nur düster gesehen
wird, sondern daß es ein Grundvertrauen in unsere Kultur-
politik und in die Kompetenz der Kulturbehörde und ihrer
Leitung gibt.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Ich hatte schon davon gesprochen, daß es in den näch-
sten Monaten darauf ankommen wird, Planungssicherheit
vor allem für die großen Einrichtungen, aber nicht nur für
sie zu erreichen. Auch dafür hat die Anhörung im Kultur-
ausschuß eine Reihe von Anhaltspunkten gegeben. Ich
kann Herrn Mares nur unterstützen: Dieser sehr detaillierte
und genaue Bericht sollte auch daraufhin von allen gele-
sen werden. Wir wissen aber alle, Herr Mares, daß sich die
finanziellen Verhältnisse und die Schwierigkeiten, in denen
die Stadt steht, nicht von heute auf morgen ändern. Es
fehlt dazu an den grundlegenden Rahmenbedingungen.
Auch davon war hier schon die Rede. Es ist verhängnisvoll,
wie in den letzten 16 Jahren die Idee des Kulturstaats, der
die Bundesrepublik auch auszeichnet, mit in den Orkus
unfähiger Politik — Wirtschafts-, Finanz-, Technologiepoli-
tik — geraten ist. Das soll möglicherweise hausgemachte
Probleme, die es durchaus an der einen oder anderen Stel-
le gibt, nicht entschuldigen, aber dieser grundlegende
Hinweis ist auch im Kulturbereich vonnöten. Ich will gar
nicht auf die desaströse auswärtige Kulturpolitik — Fö-
deralismus bedeutet ja auch Gesamtverantwortung —
oder auf das Trauerspiel um die Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz hinweisen. Wohin man auch schaut in Bonn in
diesen Monaten: Endzeitstimmung, Fin de siècle. Es ist
Zeit für einen Aufbruch, auch damit die Kultur in Deutsch-
land wieder vorankommt.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

In Hamburg kann von einem Stillstand in der Kulturpolitik
keine Rede sein. Die Verselbständigung der Museen wird

verwirklicht. Dazu sind alle notwendigen Schritte eingelei-
tet. Die Museen haben mit 1,5 Millionen Besuchern einen
neuen Rekord aufgestellt. Sie haben sich in die Stadt
geöffnet und ein bemerkenswertes Beispiel gegeben, daß
die Impulse, die ja einmal auch von Hamburg ausgegan-
gen sind, von Alfred Lichtwark und Justus Brinckmann, die
die Museen auch als eine Einrichtung der Volksbildung ge-
sehen haben, immer noch lebendig sind. Dafür ein beson-
derer Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Schließlich wird das Struktur- und Entwicklungskonzept
der Bücherhallen, wie die kürzlichen Neueröffnungen in
Harburg, Ottensen, Winterhude und Neu Allermöhe ge-
zeigt haben, konsequent umgesetzt. Die Bücherhallen
bleiben ein bürgernahes und flächendeckendes Instru-
ment der Bildung, der Information und der Kultur in der
Stadt.

Schließlich sind bei allen bescheidenen Möglichkeiten
doch auch in diesem Etat mit dem eigenen Budget und der
Erhöhung der Mittel für die KZ-Gedenkstätte Neuengam-
me, mit der Aufstockung der Gelder für das Altonaer Thea-
ter und für die Freie Akademie der Künste Akzente gesetzt
worden und beträchtliche Leistungen, die in diesen Ein-
richtungen erreicht wurden, auch auf diese Weise aner-
kannt und unterstützt worden.

Mehr als 45 000 Menschen — so war kürzlich zu lesen —
besuchen täglich die Kultureinrichtungen der Stadt. Dies
ist eine eindrucksvolle Bilanz erfolgreicher Kultur- und
Standortpolitik. Weitere Synergieeffekte sind durchaus
noch möglich. So gilt es, ressortübergreifend die Zusam-
menarbeit von Kultureinrichtungen und Tourismus-Zentra-
le Hamburg zu verbessern, dem Bereich der Jugendkultur
besondere Aufmerksamkeit zu widmen — auch dazu ha-
ben die Koalitionspartner Vereinbarungen getroffen — und
im Bereich der Stadtteilkultur, der nun in die Bezirke ge-
gangen ist, auch mit einem Landesbeirat Stadtteilkultur ei-
ne Möglichkeit der Vernetzung und des Erfahrungsaustau-
sches zu bieten.

Ein kulturpolitisch wichtiger Gewinn — zwar nicht im Etat
der Kulturbehörde, aber Kulturpolitik ist inzwischen eine
Querschnittsaufgabe geworden — ist das neue Staatsar-
chiv in Wandsbek. Um so verwunderlicher war der Antrag,
den wir gestern abgelehnt haben, das Staatsarchiv, das
Gedächtnis der Stadt, zu privatisieren. Die Bremer Kolle-
gen haben diese Sache prüfen lassen. Ich empfehle der
CDU, einmal bei Herrn Perschau nachzufragen, warum
das im Fall des Staatsarchivs eindeutig abgelehnt worden
ist. Vielleicht weiß ja der eine oder andere CDU-Kollege
oder sollte es wissen, daß unser Staatsarchiv auch hoheit-
liche Aufgaben erfüllt und daß es dort um höchst sensible
Fragen des Datenschutzes, des Persönlichkeitsschutzes,
der Vertrauensbildung geht. Gäbe es einen Preis für gro-
ben politischen Unfug, so hätte ihn dieser Spiegelstrich in
dem CDU-Antrag wahrhaft verdient.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Wir werden auch den CDU-Antrag ablehnen, der begehrt,
den Kulturetat nicht weiter zu reduzieren. Eine solche For-
derung zu stellen, ohne zu erklären, wie sie denn finanziert
werden soll, ohne die hier angesprochenen Umverteilun-
gen klar zu benennen, ist unsolide und hilft nicht weiter. 

(Barbara Ahrons CDU: Das gibt es doch auf Bun-
desebene auch!)

Wir können in dieser Frage — so sympathisch es auch uns
Kulturpolitikern erscheinen mag — nur dann weiterkom-
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men, wenn auch wirklich die Rechnungen dabei sind. Die
Forderung aufzustellen, das ist wohlfeil, aber wir müssen
dann auch wissen, woher und wohin die Reise der Umver-
teilungen gehen soll.

Ich möchte am Schluß noch einmal darauf hinweisen, daß
es bei dem, was wir im Kulturetat machen und hoffentlich
auch in der Zukunft in vergleichbarer Größenordnung ma-
chen werden, um eine ganz elementare politische Aufgabe
geht. Es geht nicht um Dekor, nicht um Luxus, sondern hier
geht es darum, den Kitt im Gefüge der Gesellschaft zu si-
chern. Gräfin Dönhoff hat Anfang April in der „Zeit“ ge-
schrieben, auch im Hinblick auf Erscheinungen des radi-
kalen, des gewalttätigen Protests gerade unter jungen
Menschen: 

„Wir müssen erst einmal unsere Gesellschaft zivilisie-
ren, für eine humane Dimension des Zusammenlebens
sorgen und für mehr Interesse an geistigen und kulturel-
len Dingen.“

Ich glaube, diese Aussage hat angesichts der Ereignisse
vom Sonntag an Bedeutung nur gewonnen. Unterschät-
zen wir nicht, was Kultur, aber ich füge im gleichen Atem-
zug hinzu Bildung und Wissenschaft, für die Entwicklung
dieser humanen Gesellschaft bedeuten. Die Zukunft läßt
sich verspielen, wenn diesen Bereichen nicht die Gewich-
tung zukommt, die ihnen gebührt. Aber ich wiederhole
auch: Das Ganze funktioniert nur, wenn die Rahmenbedin-
gungen stimmen. In unserem bundesrepublikanischen Sy-
stem werden diese Rahmenbedingungen nicht alleine aus
einem kleinen Land gesteuert, sie werden woanders ent-
schieden und gestaltet. Auch von daher ist es um der Kul-
tur willen dringend notwendig, daß es im September zu
einem politischen Umbruch, zu einem neuen Anfang
kommt. Den brauchen wir. Ich hoffe sehr, daß er gelingt.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Steffen.

Sabine Steffen GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Nachdem Herr Mares hauptsächlich viele Worte zu
den Staatstheatern gefunden hat und Herr Kopitzsch ei-
nen großen Rundumschlag zur Kulturpolitik vorgetragen
hat, möchte ich noch einige detailliertere Akzente setzen,
die wir als GAL in die Kulturpolitik einbringen wollen.

Ich möchte mit dem anfangen, was Kulturbegriff ist und
was Kultur auch sein kann. Kultur ist alles, was dem be-
wußten freien Schaffen des Menschen entspringt. Das
zeigt eigentlich auch schon, daß Kultur mehr ist als nur
Standortfaktor, auch wenn das gerne in Zeiten knapper
Kassen als besonders herausragendes Merkmal mit ange-
führt wird, was verständlich ist, aber wir sollten uns nicht
darauf zurückziehen. Kultur beinhaltet den kritischen Um-
gang mit Tradition, beinhaltet Experimentierfreude, Kreati-
vität, Phantasie und Innovation.

(Rolf Harlinghausen CDU: Das haben Sie aber
schön gesagt!)

— Habe ich Sie zitiert? Ich glaube nicht. Ich habe Ihre
Haushaltsreden gelesen, Herr Harlinghausen. Insofern
wüßte ich, wenn ich Sie zitiert hätte.

(Rolf Harlinghausen CDU: Ich habe Sie nur gelobt!
Ich habe gesagt, wie schön Sie das gesagt haben!)

— Das finde ich nett. Das höre ich gern.

Kultur bedeutet für uns vor allen Dingen auch Auseinan-
dersetzungen mit anderen Kulturen, nämlich das, was im
Stadtteil, in der Nachbarschaft stattfindet, was sich aus
Neuem ergibt durch die Integration von Wahrnehmungen,
auch von unseren ausländischen Mitmenschen. Auch das
muß im Zusammenhang mit Kultur einmal gesagt werden.
Es kommt häufig etwas zu kurz.

(Beifall bei der GAL)

Eine besondere Wirkung von Kulturpolitik — und das
möchte ich noch einmal für die einzelnen Bereiche darstel-
len, auf die ich gleich kommen werde — ist, daß sie die
Aufgabe hat, etwa wie ein Seismograph zu wirken für das,
was sich an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen
überhaupt entwickelt. Sie ist der Indikator dafür, Verände-
rungen zu ermöglichen und zu unterstützen. Damit dies
passieren kann, müssen wir klare Perspektiven haben.
Herr Mares hatte Planungssicherheit hauptsächlich in be-
zug auf die Staatstheater angesprochen. Ich finde, das ist
zu kurz gegriffen. Wir brauchen nicht nur Planungssicher-
heit für die Staatstheater, sondern wir brauchen etwas,
was ich mit dem Begriff Kulturentwicklungsplanung be-
schreiben möchte. Und dazu gehört mehr als Planungssi-
cherheit für Staatstheater, obwohl das — das möchte ich
ausdrücklich sagen — ein Punkt ist, den wir einfordern
werden. Eine mehrjährige Planungssicherheit für die Thea-
ter ist unabdingbar notwendig, damit dieser Bereich —
auch in seiner Qualität — erhalten werden kann.

(Beifall bei der GAL und bei Rolf Mares CDU)

Die Kulturentwicklungsplanung hätte die Aufgabe, unter-
schiedlichste Bereiche von Kultur einzubeziehen. Das wird
um so wichtiger, je mehr wir Verantwortlichkeiten in die
Bezirke abgeben. Ich spreche da auch den Bereich der
Stadtteilkultur an. Kulturentwicklungsplanung bedeutet
nämlich, Handlungsziele und Wirkungsziele vorgeben. 

Ich möchte auf etwas zurückgreifen, was Frau Hajduk ge-
stern in ihrer Haushaltsrede gesagt hat. Sie hat nämlich
von dem modernen Wort Output gesprochen, also dem,
was eigentlich herauskommt, und daß wir uns darauf mehr
konzentrieren sollten. Ich möchte dem noch anfügen, daß
es nicht nur darauf ankommen kann, sondern daß wir uns
überlegen müssen, welche Wirkungen wir eigentlich mit
dem erzielen wollen, was wir politisch beschließen. Und
die Wirkung ist eigentlich noch ein Stück mehr als der Out-
put. Das heißt aber auch, daß es nicht nur um den Umfang
von kultureller Förderung gehen kann, also nicht nur dar-
um, was manchmal kulturpolitische Diskussionen aus-
zeichnet — wie viele Zahlen, wie viele Besucherzahlen,
welche und wie viele Öffnungszeiten — nach dem Motto
„viel ist gut“, sondern es muß darum gehen, welche Wir-
kung wir für die Bürgerinnen und Bürger, für die Nutzerin-
nen kultureller Einrichtungen erzielen wollen, sowohl für
die Machenden, die Produzierenden als auch für die, die
Kultur konsumieren und sich das anschauen und ge-
nießen.

(Beifall bei der GAL)

Das bedeutet aber auch, daß wir uns nicht darauf zurück-
ziehen können, vorrangig bestehende Einrichtungen und
langjährige Projekte zu fördern, sondern daß gerade auf
die Projektförderung in allen Bereichen — in der gestalten-
den und in der darstellenden Kunst, in der bildnerischen
Kunst — ein Schwerpunkt gelegt werden muß, der kurzfri-
stig Projekte ermöglicht, der vielen Menschen in unter-
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schiedlichsten Bereichen die Möglichkeit gibt, Kultur zu
genießen und sich aber auch kulturell auszudrücken. Un-
terschiedlichste Angebotsformen kultureller Machart müs-
sen also in Erscheinung treten. Diese Sache von Projekt-
förderung wird also auch ein zukünftiger Schwerpunkt in
unserem kulturpolitischen Bereich sein.

Man könnte jetzt auch noch überlegen, welche Perspekti-
ve notwendig wäre, inwieweit also ein Konzept von kultu-
rellem Sponsoring einzubeziehen wäre. Was bedeutet kul-
turelles Sponsoring überhaupt? Inwieweit ist dort Pla-
nungssicherheit verläßlich? Man muß dabei nämlich
berücksichtigen — und das ist etwas, was wir auch noch
ausführlich diskutieren müssen —, daß private Gelder
natürlich gerne genommen werden sollen, daß man aber
keinen Anspruch darauf hat. Auch liegt darin dann nicht
unbedingt eine größere Planungssicherheit. 

Ich möchte noch zu der Verselbständigung der Museen ein
paar Worte sagen. Zur Verselbständigung der Museen
kann ich ein abgewandeltes Zitat von Herrn Voscherau von
1987 anführen, der gesagt hat, daß Sparen kein Selbst-
zweck an sich ist. Auch Verselbständigung ist kein Selbst-
zweck an sich. Wir müssen und werden bei der Verselb-
ständigung der Museen im Auge behalten, welches Ziel
damit verfolgt werden soll. Es geht auch darum — das hat
Herr Zamory in seiner Rede zur Gesundheitspolitik ange-
führt —, den Auftrag und die Qualität dieser Einrichtungen
zu erhalten. Es gibt immer unterschiedlichste Wahrneh-
mungen. Wenn man sich überlegt, was im Qualitätsmana-
gement wichtig ist, wie Veränderungsprozesse funktionie-
ren, dann ist es natürlich auch notwendig zu berücksichti-
gen, daß es auf unterschiedlichen Ebenen unterschied-
liche Wahrheiten gibt. Das heißt, die Wahrheit der Spitze
ist eine andere als die Wahrheit der Basis. Eine alte Erfah-
rung, die im übrigen manchmal auch in der Verwaltungs-
vereinfachung zu Widerstandsprozessen führt, ist, daß
Veränderungen nur dann klappen, wenn sie für alle einsich-
tig sind. Das heißt, wir werden auch auf den Prozeß der
Transparenz, warum etwas gemacht wird, bei der Verselb-
ständigung der Museen einen großen Schwerpunkt legen.

Zum Schluß möchte ich noch auf den Bereich der Jugend-
kultur eingehen, den auch Herr Kopitzsch schon ange-
sprochen hat. Der Bereich der Jugendkultur fristete, weil
er auf unterschiedlichste Etats aufgeteilt ist, manchmal in
der Wahrnehmung ein Schattendasein. Er soll natürlich
nicht nur Jugendliche an sogenannte traditionelle Kultur-
formen heranführen, sondern auch Trends ermöglichen
und aufgreifen und dazu beitragen, daß Jugendliche von
Hip-Hop bis Graffiti, von darstellender bis musikalischer
Kunst die Möglichkeit haben, ihrer Alltagskultur Rechnung
zu tragen und dies auch auszudrücken. Das wird — so
hoffen wir als GAL-Fraktion — unserer Jugend eine mut-
volle und sinnstiftende Perspektive eröffnen in den Zeiten,
in denen wir ihnen auf anderen Feldern manchmal wenig
Sinn bieten können.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Vahle-
feld.

Rena Vahlefeld CDU: Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Weiss! Unsere
Stadt hat in der Kultur viel zu bieten, aber noch mehr zu
verlieren, wenn diese Sparmaßnahmen wie in 1998 von 8,4
Millionen DM Jahr für Jahr weitergehen.

Sie, sehr geehrte Frau Dr. Weiss, verteidigen dieses immer
in Gesprächen. Das ist sicherlich sehr ehrenwert aus Soli-
darität mit anderen Behörden, aber überzeugen Sie lieber
den Ersten Bürgermeister und Ihre Senatskollegen, daß
Kultur sich sehr wohl rechnet, auch unter dem Aspekt der
Standortsicherung und der Tatsache, daß Berlin als
Hauptstadt und als Konkurrenz immer näher rückt.

Frau Steffen, Sie sagen, Kultur ist mehr für uns. Ist es das
wirklich? Entwicklungsplanung. Da kann die CDU absolut
mit dabei sein. Aber Herr Dr. Kopitzsch, ich finde es natür-
lich jammerbar, daß Sie jetzt schon ankündigen, unserem
Antrag nicht zustimmen zu können, denn es hat sich doch
längst herumgesprochen, daß die Besucher hauptsächlich
wegen der zahlreichen und der sehr guten Kulturangebote
Hamburg aufsuchen. 45 000 Kultursuchende und Kultur-
interessierte nutzen täglich diese Einrichtungen und ver-
binden das mit Einkaufen, Essengehen und natürlich, um
ein paar erholsame Tage hier zu verbringen. Laut Statisti-
schem Landesamt logierten allein 1997 4,3 Millionen Gä-
ste hier. Hinzu kamen letztes Jahr — alles offizielle Zahlen
— 40 Millionen Tagesbesucher, die insgesamt 1,8 Milliar-
den DM in der Hansestadt ausgaben. Sie alle bescheren
uns jährlich insgesamt 4 Milliarden DM und sichern — Sie
sehen, wie Kultur sich rechnet, was hier ja doch eine Rolle
spielt — bis zu 80 000 Arbeitsplätze im Gastgewerbe und
Einzelhandel. Das sind offizielle Zahlen unseres Amtes.
Denken Sie allein an die 800 000 Besucher der Titanic-
Ausstellung. Sie sehen, jede Mark, die in die Kultur fließt,
kommt doppelt und dreifach zurück. Aber sind erst einmal
Institutionen geschlossen — leider, wenn es nächstes Jahr
losgeht —, sind sie unwiderruflich für Hamburg verloren.
Mittelmaß können wir uns nicht leisten. Dafür kommt kei-
ner hierher.

(Beifall bei der CDU)

Bei 33 Milliarden DM Schuldenstand kann doch keiner
nachvollziehen, daß diese Stadt an 8,4 Millionen DM Ein-
sparquote für die Kultur genesen soll. Bücherhallen wegen
fehlender 5 Millionen DM zu schließen, war immer noch —
ich sage es immer wieder — ein riesengroßer Fehler und
hat den Bürger zu Recht aufgebracht. Der Musik, den Pri-
vattheatern und den vielen kleinen Institutionen scheib-
chenweise mal hier 20 000 DM, mal dort 100 000 DM weg-
zunehmen, ist keine Lösung. Sie haben alle die Grenze der
Belastbarkeit längst erreicht.

Ich frage Sie: Wie soll die Oper, das Glanzstück jeder
Stadt, mit einem so maroden Haus voller Asbest und einer
nicht funktionsfähigen Ober- und Untermaschinerie ihr
Einnahmesoll von 27 Millionen DM erreichen und gleich-
zeitig eine Sparrate von 1,8 Millionen DM erbringen, wenn
infolge von Reparaturarbeiten die komplette Sommerbe-
spielung über Jahre ausfallen wird? Durch die fortschrei-
tenden Einsparungen nehmen wir unseren Theatern jeg-
lichen kreativen Spielraum. Jeder Mißerfolg wäre tödlich
und hemmt damit schon bei der Entstehung einer Produk-
tion alle Beteiligten. Das gilt für Staats- wie für Privatthea-
ter gleichermaßen.

Ähnlich sorglos wird bei den Museen verfahren. Anfang
1999 entlassen wir sie in die Selbständigkeit, ohne jedoch
dafür Sorge zu tragen, daß vorher — so wie in Holland —
die Häuser instand gesetzt werden. Den einzigen, der
weiß, wie man Mäzenen und Sponsoren das Geld aus der
Tasche zieht — Sie sagten es, Herr Dr. Kopitzsch, wir sind
froh, daß wir Herrn Dr. Hornbostel behalten haben —, hät-
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ten wir beinahe verloren. Es wäre ein unendlicher Verlust
für diese Stadt und für die Museumslandschaft gewesen.

Die Liste der unverständlichen Einsparungen dieser Stadt
ließe sich endlos fortführen. Überzeugen Sie, sehr geehrte
Frau Dr. Weiss, diesen Senat, daß Kultur sich sehr wohl
rechnet — ich habe es Ihnen vorgerechnet —, und kämp-
fen Sie endlich für die Kulturinstitutionen, daß dieser kleine
Haushalt, der kleinste in Hamburg, von weiteren Sparraten
verschont bleibt.

(Anja Hajduk GAL: Das machen wir! Wir kämpfen!)

Überzeugen Sie Ihre Kollegen: Jede Busbucht, die nicht
zurückgebaut wird, bringt 80 000 bis 100 000 DM in die
leere Kasse.

(Beifall bei der CDU — Dr. Martin Schmidt GAL:
Davon verstehen Sie doch nichts! Das erkläre ich
Ihnen morgen!)

Käme dieses Geld der Kultur zugute, hätten wir die Spar-
rate ganz schnell drin. — Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Sena-
torin Dr. Weiss.

Senatorin Dr. Christina Weiss: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Das Richtige braucht den kleinsten
Fingerzeig noch, sagt Bert Brecht. Um für den Wert der
Künste zu werben, kann dieser kleinste Fingerzeig gar
nicht groß genug sein. Es ist richtig, daß Kunst und Kultur
für eine Gesellschaft überlebenswichtig sind. Dennoch
brauchen Sie aber offensichtlich mehr argumentatorische
Unterstützung als je zuvor, obwohl sie ohnehin — wir ha-
ben es zweimal gehört — eine starke Legitimation durch
ihre leibhaftigen Partnerinnen und Partner erfährt.

Herr Kopitzsch und Frau Vahlefeld haben die magische
Zahl von 45 000 Menschen genannt, die täglich im letzten
Jahr eine kulturelle Institution oder Veranstaltung in Ham-
burg besucht haben. Wir können aber weitergehen. Rech-
nen wir die Kulturveranstaltungen im CCH oder der Sport-
halle Hamburg oder der Open-air-Konzerte im Stadtpark
oder der privaten Musikclubs dazu, dann sind wir leicht bei
50 000 täglich. 50 000 täglich ergeben 18 Millionen im Jahr.
Das ist eine gewaltige Zahl, meine Damen und Herren, und
es ist der beste Beweis dafür, daß Kultur kein Minderhei-
tenprogramm abspult, sondern offensichtlich von sehr,
sehr vielen Menschen genutzt, angenommen und ge-
braucht wird.

Denken Sie nur einmal, um ganz konkret vor Augen zu ha-
ben, wie so etwas aussehen kann, an den Tag der Kunst-
meile am 15. November 1997. Von morgens bis Mitter-
nacht waren Zehntausende in den Ausstellungshäusern
zwischen Ferdinandstor und Deichtorhalle unterwegs und
machten aus der Kunstmeile eine Flaniermeile und ein
Fest, wie es in dieser Stadt nicht sehr häufig ist.

Nicht ohne Grund vermelden die Hamburger Museen und
die Staatstheater im letzten Jahr Besucherrekorde. In einer
Welt, die immer komplexer, krisenhafter, unerklärlicher
scheint, brauchen die Menschen Orientierung, brauchen
wir ein geistiges Training, das uns zum Umgang mit dieser
Welt befähigt. Kunst und Kultur bieten das. 

Wer Jugendkriminalität und Werteverfall beklagt, wer —
wir haben es gestern mehrfach gehört — erschrocken

feststellt, daß sich die Wählerschaft der DVU vor allem aus
jungen Erwachsenen rekrutiert, der muß wissen, daß Wer-
te nicht nur durch Schule und Familie vermittelt werden,
sondern zunehmend vielmehr im Umgang mit Kunst und
Kultur erworben werden. Deshalb ist die Förderung des
Angebotes für Jugend, Frau Steffen, auch nie in der De-
batte gewesen, irgendeinen Pfennig Kürzung erleiden zu
müssen. Wir haben ein breit gestreutes Jugendprogramm.
Es ist immer sehr schwer, die Trennung zu ziehen. Ich halte
das gesamte Kampnagel-Gelände und jeden Pfennig, der
dort ausgegeben wird, für ein Jugendprogramm, und zwar
ein sehr wichtiges in unserer Stadt.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL —
Anja Hajduk GAL: Dafür gibt es einen Produkt-
informations-Antrag!)

Wer Wirtschaftsunternehmen in Hamburg ansiedeln will,
der muß wissen, daß eine Stadt erst durch ein attraktives
Kulturangebot für solche Unternehmen interessant ist.
Wer Touristen nach Hamburg locken will, der muß wissen,
daß Kunst und Kultur ein ganz erstklassiger Lockvogel
sind. Die Musicals haben das sehr augenfällig bewiesen.
Wenn wir aber neben der kommerziell ausgerichteten Un-
terhaltungskultur auch eine Kunst wollen, die Fragen stellt,
die zum Nachdenken anregt, die manchmal unbequem ist,
dann müssen wir den Freiraum der Künste ermöglichen
und fördern. 

Die Touristen, die von Deichtorhallen, Kunsthalle oder den
Theatern in die Stadt gezogen werden, dürfen wir nicht un-
terschätzen. Es sind viele, aber wir müssen ihnen auch
Weltklasse bieten.

(Rena Vahlefeld CDU: Richtig!)

Diese Touristen bleiben aus, wenn unser Kulturangebot im
Stellenwert sinkt. Was aber bedeutet es für Hamburg,
wenn 120 Kritikerinnen und Kritiker von überregionalen
und internationalen Medien zu einer Opernpremiere ein-
fliegen? Es bedeutet Werbung der besten Art, Werbung,
die wir ohne Kultur nicht leisten könnten, und Werbung, die
uns viel kosten würde, wenn wir sie durch Imagekampa-
gnen ohne den Kulturanteil betreiben. Deshalb ist die Auf-
forderung völlig richtig: Die Zusammenarbeit mit der Tou-
rismus-Zentrale wird verbessert. Erste Schritte haben wir
gemacht mit der Kasse, die in der Musikhalle in zwei Mo-
naten eingerichtet und gemeinsam mit der Tourismus-
Zentrale betrieben wird.

Der Staat muß die Künste fördern, aber er kann es nur in
dem Maße tun, wie es die finanziellen Rahmendaten zulas-
sen. Sie alle kennen die Haushaltssituation der Stadt Ham-
burg. Einsparungen in allen Ressorts und in allen Lebens-
bereichen sind unumgänglich, und auch im Kulturhaushalt
erbringen wir solidarisch unseren Anteil am Konsolidie-
rungsprogramm des Senats.

Diejenigen, die die Kultur in Hamburg gestalten, haben seit
1994 mit Bravour alle Einschnitte aufgefangen. Für 1998
konnten wir die Sparvorgaben umsetzen, ohne daß es zu
Schließungen von Einrichtungen und Qualitätseinbußen
kommen mußte. 

(Beifall bei Brigitte Brockmöller SPD)

Die Zahlen des Kulturhaushalts 1998 sind Ihnen seit Som-
mer des letzten Jahres bekannt. Es hat sich nichts daran
geändert, und ich möchte sie nicht noch einmal aufzählen.
Alle Institute sind mit entsprechendem Vorlauf von den

A C

DB

612 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 15. Sitzung am 28. April 1998

(Rena Vahlefeld CDU)



Kürzungen in Kenntnis gesetzt worden. Es war genügend
Zeit, die veränderten Budgetansätze in die Planungen ein-
zubeziehen. Das ist auch der Grund, weshalb der Haus-
haltsplan im vergangenen Sommer von den Kulturschaf-
fenden im wesentlichen akzeptiert worden ist.

Daß wir trotz der schwierigen Finanzlage sogar in einigen
Bereichen die Fördermittel erhöhen konnten, hat Franklin
Kopitzsch gesagt. Im Bereich der geplanten Investitionen
gibt es eine Reihe von erfreulichen Projekten, die wir in den
nächsten Jahren auf den Weg bringen können und hinter
denen wir uns wirklich nicht verstecken müssen. Da ist
zunächst das Helms-Museum, für dessen dritten Bauab-
schnitt 3 Millionen DM zur Verfügung stehen. Da ist der
Magazinanbau des Deutschen Schauspielhauses; für rund
6,2 Millionen DM soll über der Tankstelle am Malersaal ein
zweigeschossiger Anbau errichtet werden. Als Folge da-
von können angemietete Flächen an anderer Stelle aufge-
geben werden, was wiederum Kosten sparen und Be-
triebsabläufe innerhalb des Theaters vereinfachen wird.
Da ist das Museum für Völkerkunde, dessen internationa-
les Begegnungszentrum bereits Richtfest feierte. Außer-
dem wollen wir mit der Sanierung der Schauräume begin-
nen. Insgesamt stehen  6 Millionen DM für beide Maßnah-
men bereit. 1,4 Millionen DM davon verdanken wir einer
großzügigen Spende, und das ist eine Leistung im Kultur-
bereich für die Verständigung zwischen den Kulturen, die
sich in unserer Stadt treffen. Da ist auch das Thalia Thea-
ter, dessen Fassadensanierung kreditär vorfinanziert wur-
de und die bereits abgeschlossen ist. Die Zinsen wurden
durch Spenden abgedeckt, für die Schuldentilgung haben
wir ab 1999 rund 4 Millionen DM.

Sie sehen, daß sich durchaus einiges in der Hamburger
Kulturlandschaft bewegt. Trotz der Sparmaßnahmen und 
-vorgaben haben wir seit 1994 in Hamburg zwei neue Mu-
seen einrichten können. Trotz der Sparvorgaben wurde
seitdem dreimal in vier Jahren das Schauspielhaus zum
Theater des Jahres, die Oper einmal zum Opernhaus des
Jahres gewählt. 

(Beifall bei der SPD)

Trotz der Sparvorgaben hat das Thalia Theater einen der
höchsten Kostendeckungsgrade der deutschen Theater-
landschaft, Oper und Schauspielhaus im übrigen auch.
Trotzdem haben die Museen so viele Besucherinnen und
Besucher wie nie zuvor. Die Freundeskreise wachsen, die
Sponsorenanwerbung ist keineswegs mühsamer gewor-
den. Sponsoren sind da, Sponsoren sind ansprechbar,
aber Sponsoren sind niemals dazu zu bewegen, Grundlei-
stungen zu erbringen. Mit dem Geld von Sponsoren kön-
nen wir nur zusätzliche Highlight-Angebote machen. 

Das alles ist kein Grund, übermütig zu werden. Die Lage im
Kulturbereich ist ernst und problematisch. Aber es gibt
auch keinen Anlaß zur Schwarzmalerei, solange sich die
Künstlerinnen und Künstler in unserer Stadt mit so viel
Phantasie und Kreativität ins Zeug legen; und darauf wird
es auch in den nächsten Jahren ankommen.

Ein Wort zum CDU-Antrag, demzufolge ab 1999 bei der
Kultur nicht mehr gespart werden soll. Natürlich klingt ein
solcher Vorstoß auch für eine Kultursenatorin gut und
verlockend. 

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Sehr schön!)

Aber er kostet leider so lange nichts, solange man ihn nur
fordert, solange man in der Opposition sitzt. Herr Mares

oder Herr Karpen, Sie glauben doch nicht im Ernst, daß
der Vorschlag sich bei der CDU wirklich durchsetzen ließe,
wenn sie selber an der Regierung wäre. 

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Wenn wir an der Regie-
rung sind, machen wir das!)

Angesichts der desolaten Haushaltslage sind solche Ma-
ximalforderungen doch reiner Populismus. Sie haben ge-
stern noch mehr Bereiche genannt, bei denen Sie lieber
drauflegen würden.

(Beifall bei der SPD — Dr. Ulrich Karpen CDU: We-
niger Kritik wäre besser!)

Planungssicherheit, meine Damen und Herren, erwähnen
Sie alle gern und oft, meinen aber automatische, garantier-
te, unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung ge-
plante Steigerungsraten. Das ist natürlich ein Unterschied.

(Antje Blumenthal CDU: Eben nicht, das stimmt
doch nicht!)

Wenn Sie Planungssicherheit meinen, egal in welcher
Höhe, dann kann ich Ihnen sagen, daß wir seit 1994 bei
den Staatstheatern den Haushaltsansatz in etwa gleich
halten konnten. Wir haben keine Zuwächse gewähren
können, das sind schon harte Sparauflagen. Die Quotie-
rung bei den Sparauflagen hat dafür gesorgt, daß in Ham-
burg eben nicht auf Kosten der Kultur gespart wurde, son-
dern in allen Ressorts. Und aus dieser Solidarität kann sich
die Kultur nicht einfach ausklinken. Die Probleme sind
überall drängend. Aber im Gegensatz zu Frankfurt, wo von
einem Jahr zum anderen plötzlich Millionenbeträge einge-
spart wurden, gab es in Hamburg lediglich keine Zuwäch-
se mehr; darauf läßt sich immer noch reagieren.

Meine Damen und Herren! Der Kulturhaushalt 1998 ist ein
Etat, der trotz des enger werdenden Finanzkorsetts noch
immer Beweglichkeit, Vielfalt und kreative Höchstleistun-
gen ermöglicht. Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich im
Brechtjahr nochmals Brecht:

„Ich habe nichts zum Verschenken, aber ich reiche aus
mit meiner Ration, ich esse vorsichtig.“

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Steffen.

Sabine Steffen GAL: Ich will es ganz kurz machen, ich ha-
be vorhin vergessen, etwas zu erwähnen. Ich möchte noch
auf den Antrag der CDU eingehen, Herr Mares, weil —
Frau Weiss hat es schon ausgeführt — es nicht sinnvoll ist,
in Gänze nach dem Sankt-Florians-Prinzip zu handeln, da
sich dann die Frage stellt: Woher nehmen? Auch bei einem
anderen Bereich, dem Jugendbereich, könnte man sagen,
den müßten wir angesichts der Entwicklung von den Spar-
maßnahmen ausnehmen. Genau das ist sehr schwierig.

Im übrigen greift Ihr Antrag der noch ausstehenden Dis-
kussion im Kulturausschuß vor. Wenn ich mich daran erin-
nere, was die Diskussion über die Staatstheater im letzten
Kulturausschuß ergeben hat, dann wurde dort deutlich,
daß die Lage zwar prekär ist, es aber erst ab dem Jahr
2000 für bestimmte Entwicklungen notwendigen Hand-
lungsbedarf gibt. Insofern werden wir diesem Antrag nicht
zustimmen. 

(Beifall bei der GAL — Antje Blumenthal CDU: Das
hätte uns auch gewundert!)
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Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor. 

Drucksache 16/616.

[Bericht des Stadtentwicklungsausschusses 
über die Drucksache 16/70: 
Einrichtung einer dauerhaften Fläche für Gastspiele
(CDU-Antrag) — Drucksache 16/616 —]

Wer schließt sich der Empfehlung aus dem Bericht 16/616
des Stadtentwicklungsausschusses an? — Gegenprobe.
— Enthaltungen? — Das war einstimmig.

Wir kommen nun zur Abstimmung der Fraktionsanträge,
und zwar zur Drucksache 16/511.

[Antrag der Fraktion der CDU: 
Sicherung der Kulturmetropole Hamburg 
— Drucksache 16/511 —]

Wer stimmt hier zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen? —
Das ist abgelehnt.

Ich rufe die Drucksache 16/704 auf.

[Antrag der Fraktion der CDU: 
Aktenvorlage gemäß Artikel 32 der Hamburger 
Verfassung — Drucksache 16/704 —]

Wer stimmt dieser zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen?
— Das ist einstimmig angenommen.

Ich rufe die Anträge des Haushaltsausschusses auf, und
zwar die Textzahl 227.

[Textzahl 227]

Wer stimmt hier zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen? —
Das ist einstimmig angenommen.

Textzahl 228.

[Textzahl 228]

Wer stimmt hier zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen? —
Das ist auch einstimmig angenommen. 

Zur Textzahl 229 wird die Abstimmung über die Abschluß-
zahlen erst am Mittwoch erfolgen.

Ich rufe auf den

Einzelplan 3.2: 
Behörde für Wissenschaft und Forschung

Das Wort hat Herr Dr. Kampf.

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Frau Bürgermeisterin, als Sena-
torin sind Sie kürzlich auf der Hannover-Messe gewesen
und haben die Stände der norddeutschen Hochschulen,
die sich dort mit der Wirtschaft gemeinsam präsentieren,
besucht und sinngemäß erklärt, die Hochschulen seien für
Innovationen sehr wichtig und würden Arbeitsplätze
schaffen. Dem kann man nur zustimmen. Wenn man dann
aber überlegt, was 180 Kilometer entfernt im Gegensatz
dazu hier in Hamburg geschieht, kann man aufgrund unse-
rer kürzlich geführten Debatte nur feststellen, daß der Auf-
bruch aus dem Stillstand, den wir in vielen Bereichen ha-
ben, noch nicht passiert ist. 

Sie haben das letzte Mal die Situation der Hochschulen
ziemlich beschönigt, und dies ist nicht ehrlich. Frau Sena-

torin, es gehört dazu, wenn wir hier fair debattieren wollen,
auch einzuräumen, wie die Faktenlage ist. Es geht nicht
darum, Hochschulen oder handelnde Personen zu kritisie-
ren, sondern es geht darum, wenn wir etwas verändern
und verbessern wollen, die Fakten zur Kenntnis zu neh-
men. In Hamburg ist eine jahrelange rigide Sparpolitik be-
trieben worden. Über geraume Zeiträume wurden die Ko-
sten für das Personal um rund 25 Millionen DM und die
Sach- und Fachausgaben um ungefähr 46 Millionen DM
zurückgeführt, die Studienplätze um 1000 vermindert —
die Kosten pro Student/Studentin liegen in Hamburg an
elfter Stelle im nationalen Vergleich. Wer sich die Ran-
kings, die nationalen Vergleiche der Hochschulen anguckt,
muß bedauerlicherweise feststellen, daß wir in Hamburg
mit wenigen Ausnahmen im unteren Mittelfeld oder darun-
ter liegen. Dies kann nicht zufriedenstellen, das muß man
zur Kenntnis nehmen, wenn man etwas ändern will. Inso-
fern ist dieser Aufbruch, von dem Sie gelegentlich gespro-
chen und den wir gefordert haben, bis heute überhaupt
nicht erkennbar. 

Ich will aus Zeitgründen nur wenige Beispiele herausgrei-
fen. Wir haben über die Technische Universität Hamburg-
Harburg gesprochen und vor Monaten angemahnt, dort
ein Northern Institute of Technology einzurichten, weil die-
ses den Hamburger Haushalt praktisch kein Geld kostet
und es eine enorme innovative Möglichkeit ist. Der Senat
muß zwei Dinge tun. Er muß konzeptionell zustimmen und
das Grundstück in Erbpacht zur Verfügung stellen. Das
sind doch nun wirklich keine besonderen Leistungen,
wenn man sieht, welche großen Chancen die TU Harburg
schon wahrgenommen hat bei der Schaffung von Arbeits-
plätzen und der Gründung von Kleinbetrieben; inzwischen
über 1000 in Hamburg. Diese neue Einrichtung hätte eine
enorme internationale Bedeutung.

Es gibt bis heute von Senatsseite und von Ihnen immer
noch keine einzige deutliche Erklärung, daß hieraus etwas
werden kann, und man darf nicht müde werden, darauf
hinzuweisen. Der Bürgermeister ist vor wenigen Tagen
dort gewesen und hat sich im Bereich Biomechanik über
künstliche Gelenke und über das Wasserstrahlschneiden
informieren lassen; das ist alles sehr schön. Er hätte aber
die Gelegenheit nutzen können, wenn Sie es schon nicht
tun, für den Senat zu erklären, daß die Freie und Hanse-
stadt Hamburg diese Einrichtung für die Zukunft will, um
auch eine optimale Konkurrenz in den nächsten Jahren im
internationalen Vergleich zu schaffen. 

(Ole von Beust CDU: Sie hätte sich über künstliche
Intelligenz informieren sollen!)

Ein weiterer Punkt ist das Beispiel der Architekturausbil-
dung. Sie sind eine konsequente Ablehnerin der Bauaka-
demie. Wenn Sie das Gutachten der Kommission noch
einmal nachlesen, dann steht dort, daß es das Idealbild ei-
ner hochqualifizierten Ausbildung wäre, wenn man diese
Einrichtung in Hamburg schaffen würde. Nun lasse ich ein-
mal die Busbuchten weg, weil diese ja die Kompensati-
onsmöglichkeiten wären — das ist eben schon im Kultur-
bereich gesagt worden —, aber sinngemäß würde es hier
auch gehen.

Ein außerordentlich wichtiger Vorgang ist, daß die SPD-
Fraktion dem Senat und dieser Senatorin eine massive Rü-
ge durch den vorliegenden Antrag zum UKE erteilt hat.
Was darin steht, ist in der Tat ein starkes Stück. Da mahnt
die SPD-Fraktion den Senat an, er habe jahrelang die Bür-
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gerschaft über das UKE in Sachen Investitionen, in Sa-
chen Patientenentschädigung, in Sachen Organisation, in
Sachen Wirtschaftlichkeit, in Sachen Begutachtung durch
den Wissenschaftsrat und so weiter nicht ausreichend in-
formiert. Wir haben dies ständig durch Anträge versucht,
die vornehmerweise an den Ausschuß überwiesen wur-
den, dort modifiziert und bis zur Unkenntlichkeit verstüm-
melt wurden, und dann ist nichts mehr geschehen. Wir ha-
ben das immer wieder angemahnt. Jetzt sind Sie auf dem
gleichen Wege, und es ist schon ein enormer Vorgang,
Frau Senatorin, daß Ihr großer Koalitionspartner Sie in die
Pflicht nimmt, nun endlich klare Punkte auf den Tisch zu le-
gen.

Schlimm ist allerdings, daß die SPD-Fraktion fordert, auch
die neue Organisationsstruktur des UKE auf Eis zu legen,
denn man will erst einmal weitere Berichte über die Aus-
wirkungen der Maßnahmen hören, die schon Jahre alt
sind. Sie wissen, daß das UKE darauf wartet, endlich ei-
genständig handeln zu können, aber Sie wollen das UKE
weiter an die Kandare des Hochschulamts legen. Das ist
für Patienten und Mitarbeiter und die medizinische Lei-
stungsfähigkeit eine außerordentlich schlechte Entwick-
lung. Sie schieben eine Entscheidung auf das Jahr 1999
oder noch später. Das können wir nicht hinnehmen. Und
deswegen können wir diesem Teil des Antrags wirklich
nicht zustimmen.

Die Schadensregulierung der Strahlenpatienten und -pati-
entinnen ist auch ein Problembereich, Frau Senatorin, wo
Stillstand eingetreten ist, denn zumindest die Gespräche
zwischen dem Patientenanwalt, der die meisten Patientin-
nen vertritt, und der Behörde über Vergleiche sind seit Fe-
bruar sozusagen gegen Null gekommen; das darf nicht
sein. Sie haben in den Koalitionsvereinbarungen formu-
liert, daß die Patientenentschädigung unbürokratisch vor-
genommen werden soll. Davon ist nichts zu merken, es ist
bürokratischer als je zuvor, und das kann man nicht hin-
nehmen. Gerade bei Ihnen als grüner Senatorin, die die
von den Grünen immer vertretene Position übernommen
hat, 

(Ole von Beust CDU: Es ist ein sehr blasses Grün
geworden!)

ist das eine traurige Entwicklung. Ist es nun Taktik der
SPD, dieses auf Eis zu legen, ist es Taktik des Senats oder
Taktik von Ihnen? Ich kann nur ein großes gemeinschaft-
liches Nichtstun in der Angelegenheit diagnostizieren, an-
ders kann man das nicht bewerten. Das ist eine Entwick-
lung, die völlig unbegreiflich ist.

Im Endergebnis kann man sagen, daß die hochschulpoliti-
sche Flasche, die Sie mit sich herumtragen, nicht halb voll,
sondern halb leer ist.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Marx.

Wolfgang Marx SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr
geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Kampf!
Ich hatte erwartet, daß Sie den kompletten Trapattoni brin-
gen, aber insoweit bin ich enttäuscht worden.

John F. Kennedy hat einmal gesagt: Es gibt nur eins, was
auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung. Besonders
leicht fallen einem solche Aussagen dann, wenn es ausrei-
chend Geld zu verteilen gibt. Diese Zeiten sind in dieser

Stadt vorerst vorbei. Aber auch in Zeiten einer angespann-
ten Haushaltslage muß die Politik dafür sorgen, daß die
gesellschaftliche Bedeutung von Ausbildung, Wissen-
schaft und Forschung sich in deren Positionierung inner-
halb der Gemeinschaft wiederfindet. Diese Bereiche sind
so zu gestalten, daß sie selber den Wandel hin zu einer
Wissensgesellschaft mitentwerfen. Der Wissenstransfer
steht mittlerweile dem Warenaustausch fast gleich und
wird mehr und mehr zum Wirtschaftsgut. 

Die Rankings, Herr Dr. Kampf, die Sie angesprochen ha-
ben, sind nur die eine Seite der Medaille der Hamburger
Hochschulsituation. Die andere Seite ist, daß die Studien-
platznachfrage nach wie vor ungebrochen ist, und ich bin
so dreist zu behaupten, so viele Studienbewerber können
kaum irren. Nach wie vor gibt es viele Leute, die nach
Hamburg kommen, um hier zu studieren sowohl im ersten
Semester als auch im höheren Fachsemester. 

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Hamburg ist eine schöne
Stadt!)

Hamburgs Hochschulen sind in einer Aufbruchphase,
auch wenn die an Ihnen, Herr Dr. Kampf, anscheinend vor-
beigegangen ist. Auf der Grundlage des Koalitionsvertrags
sind wichtige Weichenstellungen für zentrale Projekte be-
gonnen worden. Einige davon will ich jetzt nennen: Fonds
für Berufungen und wissenschaftlichen Nachwuchs. Die
Studienanfängerzahl in Hamburg von 11000 jährlich ist ge-
sichert. Das Fächerangebot an den Hamburger Hoch-
schulen wird fortgeschrieben und aktualisiert. Frau Bür-
germeisterin Sager durfte übrigens als einen ihrer ersten
offiziellen Termine als Senatorin das Richtfest des von
Herrn Professor Hajen durchgesetzten vierten Bauab-
schnitts der TU begehen.

(Antje Blumenthal CDU: Das mußte noch mal ge-
sagt werden!)

Die Fachhochschule erhält ihren Neubau im Rahmen eines
modernen Investorenmodells. Das Richtfest für den West-
flügel der dankenswerterweise von den Eheleuten Greve
gestifteten Flügelbauten konnte begangen werden. Die In-
ternationalisierung der Studiengänge in Hamburg wird
vorangetrieben, gestufte Studienabschlüsse werden in
immer mehr Fachbereichen angeboten. Die ersten Studie-
renden haben derartige Studienabschlüsse in der Tasche.
Innovationen im Bereich des Technologietransfers  finden
statt. Ich denke dabei stellvertretend für viele weitere Pro-
jekte an die Erfolgsgeschichte der TU-Tech in Hamburg-
Harburg.

Das ist alles nur möglich, weil wir an den Hochschulen
kompetente und kooperative Partner finden. Alle Abge-
ordneten dieses Hauses wissen, wie schwer es fällt, Politik
zu machen, wenn die Kassen leer sind. Da sind wir dann
ganz besonders darauf angewiesen, daß die Betroffenen
konstruktiv mitarbeiten und in manchen Fällen bei aller Kri-
tik aus der Not eine Tugend machen. 

Die Partner, mit denen wir es im Wissenschaftsbereich zu
tun haben, entsprechen diesem Bild. Von den Hochschu-
len gehen viele positive Signale, Anregungen und Projekte
aus. Um den Kolleginnen und Kollegen von der CDU ent-
gegenzukommen, beginne ich mit der TU Harburg und
deren Konzept zur Einrichtung eines privat finanzierten
Northern Institute of Technology. Sicher ist dieses nicht
unumstritten, aber es bringt die Diskussion insgesamt vor-
an und hat erfreuliche Nebeneffekte hervorgebracht, die in
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der heutigen Zeit notwendig sind. Ich denke da in erster Li-
nie an die Internationalisierung des Studiums. Die CDU-
Fraktion prescht nun vor mit ihrem Haushaltsantrag und
fordert den Studienbeginn am NIT für das Wintersemester
1998/1999. Nach allem, was ich aus der TU höre, sind die
Verhandlungen zwischen Wissenschaftsbehörde und TU
allerdings auf gutem Wege. Es besteht gar kein Anlaß, die-
sen Antrag jetzt zu beschließen. Ich habe den Eindruck,
der Senat tut jetzt schon das Notwendige. Wir können
aber gerne weiter über diese Thematik diskutieren. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang zwei grundsätz-
liche Anmerkungen machen. Zum einen scheint mir die
Opposition ein Problem damit zu haben, private Univer-
sitäten richtig einzuordnen und mit derartigen Initiativen
sorgfältig umzugehen, wobei das NIT ausdrücklich keine
private Universität mehr sein soll. Bedenken Sie doch bit-
te, daß bisher jede private Hochschule in Deutschland
früher oder später staatliche Hilfe in Anspruch nehmen
mußte. Selbst die sehr ambitiöse Uni Witten-Herdecke
kam nicht umhin, Unterstützung vom Land Nordrhein-
Westfalen einzufordern. 

Zum zweiten ist wirtschaftliche Elite nicht automatisch
gleichzusetzen mit wissenschaftlicher Qualifikation. Ihr
Begriff von Leistungselite kennt anscheinend nur den
Geldbeutel. Ihr Haushaltsantrag erweckt insgesamt den
Eindruck, daß die Opposition auf jeden Zug aufspringt, der
sich gerade in Bewegung setzt, ohne zu fragen, wohin es
denn gehen soll. Dabei frönt sie ihrem Steckenpferd und
redet unreflektiert privaten Initiativen das Wort. 

(Wolfgang Beuß CDU: Nehmen Sie die Scheuklap-
pen ab!)

Im übrigen widersprechen sich Ihre Haushaltsanträge.
Zum einen sollen über alle Behörden hinweg 3 Prozent bei
den Verwaltungskosten gespart werden, gleichzeitig soll
der Hochschulbereich aber ein Schonbereich sein. Im
übrigen soll der Erlös aus dem Amerika-Haus dem Grund-
stock zugeführt werden, oder soll er vielleicht doch der
Zwischenfinanzierung für die Hamburger Universität die-
nen, und zum anderen soll die Initiative für das Amerika-
Haus auch von dem Erlös noch etwas abbekommen. Be-
kennen Sie sich doch einmal und reden nicht jeder Initiati-
ve, jedem Interessenten nach dem Munde.

Verstehen Sie mich bitte nicht mutwillig falsch. Ich be-
grüße privates Engagement ausdrücklich. Wir sollten uns
jeden einzelnen Vorschlag wohlwollend und genau anse-
hen. Doch halte ich es für eine vorrangig öffentliche Aufga-
be, Studienplätze vorzuhalten. Dazu reicht schon die sim-
ple Erkenntnis, daß Bildung ein gesellschaftliches Gut ist,
das allen gleichberechtigt zusteht. Nebenbei gesagt: Auch
deshalb lehnen wir nach wie vor Studiengebühren ab.

Nun zurück zu den einzelnen Hochschulen. Auch die Uni-
versität hat ein Konzept vorgelegt, nach dem ausländische
Studierende die Möglichkeit erhalten, an der Uni einen
dem Master entsprechenden Abschluß zu erwerben oder
zu promovieren. Inwieweit die Wissenschaftsbehörde die
Empfehlung der Grotemeyer-Kommission zusammen mit
der Universität umsetzt, werden wir sehr genau beobach-
ten. Mir ist wichtig, daß die Empfehlungen der Grotemey-
er-Kommission nicht untergehen in den Gremien der Uni-
versität. 

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats an das UKE zur
Weiterentwicklung des Fachbereichs Medizin werden wir

in einem anderen Rahmen kritisch diskutieren müssen. Es
gibt jetzt einen ersten Bericht des Senats zu diversen
Berichtsersuchen der Bürgerschaft; er steht heute nur
nachrichtlich auf der Tagesordnung. Trotzdem will ich hier
wenigstens sagen, daß nach meinem Eindruck die Druck-
sache in weiten Teilen sehr unzureichend ist. Die Verselb-
ständigung des UKE muß so schnell wie möglich voran-
getrieben werden, und wir als SPD-Fraktion werden die
letzten sein, die das zeitlich zurückhalten wollen, sondern
werden so schnell wie möglich die Reform des UKE voran-
treiben. Wir halten es aber für wichtig, daß, wenn das UKE
verselbständigt wird, wir als Bürgerschaft auch wissen,
welchen finanziellen und rechtlichen Hintergrund das hat.
Insofern ist dieses Antragsersuchen mehr als gerechtfer-
tigt.

Die konsequente Modernisierung der HWP ist im übrigen
nicht nur beispielhaft für Hamburg, sondern in der gesam-
ten Bundesrepublik hoch angesehen. 

Die Hochschule für Musik und Theater hat modern und
aufgeschlossen auf das notwendige Diktat der Kostenre-
duzierung flexibel reagiert und den Studiengang Alte Mu-
sik eingestellt. Gleichzeitig hat sie zur eigenen Profilbil-
dung beigetragen, indem sie auf ein Studienangebot ver-
zichtete, das an einer anderen norddeutschen Hochschu-
le, nämlich in Bremen, für renommierter gehalten wird.

Die Fachhochschule hat gemeinsam mit der TU und HfbK
durch die Neugestaltung des Architekturstudiengangs auf
der Grundlage der Leitentscheidung der Bürgermeisterin
die Chance einer weiteren erfolgreichen Profilierung. Die
Entwicklung dieser Hochschule, insbesondere auch im
Hinblick auf den Neubau, ist besonders spannend. Ich ge-
he davon aus, daß sie weiterhin eine sehr selbstbewußte
Rolle im Konzert der Hamburger Hochschulen spielen
wird. 

Die Hochschule für bildende Künste wird hoffentlich ihren
Elan, ihre Energie und ihren Ideenreichtum, den sie bisher
auch beim Formulieren neuer Ansätze im Bereich der Ar-
chitekturausbildung zeigte, erhalten und diese auch in die
Entwicklung der eigenen bisherigen Lehranstalt einbrin-
gen. 

Für die Zukunft des HWWA hoffe ich, daß es der Wissen-
schaftsbehörde möglichst bald gelingt, einen Leiter dieses
Instituts zu finden, der sich nicht nur als Profi in Berufungs-
und Bleibeverhandlungen entpuppt, sondern auch ein
echter Profi für das Institut sein wird. Das HWWA hat übri-
gens — dazu möchte ich den Bericht des Wissenschafts-
rats in Erinnerung rufen — ausdrücklich eine Zukunft als
Service-Einrichtung und nicht als universitäre Einrichtung,
Herr Dr. Kampf. 

Die Autonomie der Hochschulen muß gestärkt werden, die
Vielfalt der Hochschullandschaft gefördert werden. Eine
neue flexible Studienstruktur ermöglicht, die Internationa-
lisierung der Hochschulen voranzutreiben. Die rotgrüne
Koalition hat bereits erfolgreich neue Schwerpunkte in die-
se Richtung gesetzt. Auf Grundlage des zu beschließen-
den Haushalts 1998 ist dieser Weg unter Beteiligung aller
Angehörigen der Hochschulen weiter zu beschreiten. —
Danke.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Dr. de
Lorent.
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Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Mein Vorredner von der CDU ist gera-
de dem Ritual des Parlaments gerecht geworden und hat
als Sprecher der Opposition in seinem hochschulpoliti-
schen Potpourri mit eindimensionaler Schuldzuschrei-
bung kein gutes Haar an der Hochschulpolitik des Senats
gelassen. Ich könnte dem Muster jetzt folgen und kontern,
seitdem Rotgrün regiert und eine kompetente Frau wie Kri-
sta Sager für diesen Bereich verantwortlich ist, gibt es an
den Hochschulen keine Probleme mehr. Aber im Ernst,
meine Damen und Herren, ich werde dieser Verkürzung
natürlich nicht nachkommen, wobei ich an der Kompetenz
der Senatorin keinen Zweifel lassen möchte. 

Den Kolleginnen und Kollegen von der CDU kann ich
gleich versprechen, daß ich, obwohl es bei diesem Thema
naheliegt, die Bundesregierung in meinem Beitrag nicht
ein einziges Mal erwähnen werde. 

(Beifall bei der CDU)

Die Hochschulen sind in der Tat in einer schwierigen Situa-
tion. Steigenden Anforderungen an ihre Leistungen und
der weiter zunehmenden Zahl der an einem Studium Inter-
essierten in Hamburg steht eine seit Jahren chronische
Unterfinanzierung gegenüber.

Diesem Trend entgegenzusteuern wird in Zeiten enger
Haushalte nicht gerade leichter. Unstrittig ist, daß wir für
eine erfolgreiche Gestaltung unserer Gegenwart und für
eine zukunftsfähige Weiterentwicklung unserer Gesell-
schaft dringend mehr Qualifikation benötigen, mehr Wis-
sen, mehr problemorientierte Methodenkenntnisse, mehr
Menschen, die all dies gelernt haben, anwenden und wei-
tergeben können. Es ist sogar wahrscheinlich, daß wir Ei-
nigkeit in diesem Hause herstellen über die Bedeutung von
Bildung und Qualifikation, nicht nur für die individuellen
Lebens- und Berufschancen, sondern ebenso für die Inno-
vations- und Wettbewerbsfähigkeit dieser Stadt und die-
ser Gesellschaft. Die Frage bleibt nur, was daraus folgt und
wie sich dies in der Hamburger Wissenschaftspolitik mate-
rialisiert. 

Sehen wir uns den vorliegenden Haushalt 1998 an, so zeigt
sich nach unserer Auffassung, daß bei der Notwendigkeit
der Haushaltskonsolidierung unter den gegebenen Bedin-
gungen verantwortlich mit dem Hochschulbereich umge-
gangen werden soll. Die reduzierte Sparquote ist ein richti-
ger Schritt und nimmt ein wenig den Druck von den Hoch-
schulen. Aber, meine Damen und Herren, wir machen uns
nichts vor. Die Hochschulen werden noch mehrere Jahre
die Last der in den letzten Jahren auferlegten Einsparver-
pflichtungen zu tragen haben, so daß jede neue Strei-
chung und Stellenablieferung schwer wiegt. Es kann auf
Dauer nicht gutgehen, wenn eine sinnvolle Personalent-
wicklung in Fachbereichen und Hochschulen nicht mög-
lich ist, weil Stellen nach der Emeritierung von Lehrstuhl-
inhabern einkassiert werden müssen. Hier wäre es genauso
wie im Schulbereich notwendig, nicht nur in Jahreshaus-
halten und Legislaturperioden zu planen, sondern verläß-
liche Vereinbarungen zu treffen, die eine Personalentwick-
lung unter Berücksichtigung von Bedarfsprognosen und
Pensionierungsdaten über einen Zeitraum von acht bis
zehn Jahren möglich macht.

Der Haushalt zeigt, daß man um die Notwendigkeit der Er-
neuerung des Wissenschaftsapparates weiß. Dringend
nötig war es, die Stellen für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs aus der Einsparverpflichtung herauszunehmen und

zusätzliche Mittel für weitere Stellen bereitzuhalten. Der im
Wissenschaftsbereich anstehende Generationswechsel
bietet die einmalige Chance, eine grundlegende Neuge-
staltung des Wissenschaftsbetriebs voranzubringen. Re-
formen der Personalstruktur und die tatsächliche Umset-
zung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen im
Wissenschaftsbetrieb sind dabei die beiden wesentlichen
Stichworte. Um dies realisieren zu können, brauchen wir
einerseits natürlich viele hochqualifizierte Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler und andererseits Reform-
schritte, die eine wissenschaftliche Laufbahn planbarer
machen, bei der sich Bezahlung und Renommee an
tatsächlicher Leistung in Forschung und Lehre orientieren
und die nicht von Standesorganisationen und überkom-
menem Beamtenrecht diktiert werden.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Ein paar Worte zu den Studienbedingungen an den Ham-
burger Hochschulen. Die oft noch sehr jungen Studieren-
den, die im letzten Herbst während des Hochschulstreiks
und auch hier im Hause ihren Protest zum Ausdruck
brachten — es waren viele Studienanfängerinnen und -an-
fänger unter ihnen —, waren insbesondere auch ungehal-
ten über die konkreten Bedingungen, unter denen sie stu-
dieren müssen. Mit dem Bibliotheksprogramm und ande-
rerseits durch die zusätzlichen Mittel für Tutorien versucht
der Haushalt 1998, an dieser Stelle Verbesserungen zu
schaffen. Gerade an einer so großen Hochschule wie der
Hamburger Universität, an der viele Seminare dermaßen
überfüllt sind, daß ein enger Kontakt zwischen Lehrenden
und Lernenden nur schwer möglich ist, ist die Betreuung
durch Tutorien, die der Ort für die vertiefende Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten von Vorlesungen und Semina-
ren sein können, so wichtig.

Ich bin noch nicht so lange in diesem Hause, um die Situa-
tion schönreden zu wollen. Diese Initiativen im Haushalt
1998 sind Schritte in die richtige Richtung, ändern aber die
Bedingungen für ein Studium an unseren Hochschulen
noch nicht grundsätzlich. 

Ungelöst ist weiterhin das Problem einer engen studienbe-
gleitenden Betreuung von Studierenden durch die Lehren-
den. Wenn es in der nächsten Zeit versuchsweise ver-
mehrt neue Abschlüsse an den Hochschulen geben soll —
was im Zuge der Internationalisierung von Studien und
Ausbildung notwendig und richtig ist —, stellt sich auch
hier die Frage nach zusätzlichem Betreuungsbedarf. 

Nicht zuletzt sind aber auch die Hochschulen selbst gefor-
dert, wenn es um die Verbesserung von Studienbedingun-
gen geht. Wir erwarten zu Recht ein hohes Engagement
der Hochschulen zur Sicherung und Weiterentwicklung
der Qualität der Lehre, für den Ausbau des Angebots und
der Verpflichtung der didaktischen und methodischen
Qualifizierung und Fortbildung für Lehrende und für die
Einhaltung der Lehrverpflichtung.

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf die Frage
der Pflichtberatung für Studierende, die die Regelstudien-
zeit überschritten haben, eingehen. Sie wissen besser als
ich, die Sie schon länger in diesem Parlament sitzen, daß
die Grünen dagegen einige Argumente in die Debatte ein-
gebracht haben, als dies beschlossen wurde. Gültig ist für
mich heute noch der Hinweis auf die mangelnde praxisna-
he Betreuung von Beginn des Studiums an durch qualifi-
zierte Hochschullehrer, damit Studierende nicht die Orien-
tierung verlieren.
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Für richtig und wichtig halte ich auch den Hinweis auf die
für ein rasches und konzentriertes Studium nicht immer
ausreichenden Studienbedingungen. Ich gehe davon aus,
daß viele der Kollegen hier selbst Kinder haben, die an den
Hochschulen studieren und einige Lieder darüber singen
könnten. Wesentlich ist auch der Blick auf die soziale Lage
der Studierenden. Wir haben schon ein paarmal erwähnt,
daß 70 Prozent der Studierenden auch während des Se-
mesters arbeiten, um ihre materielle Existenz zu sichern,
was man durchaus ambivalent sehen kann. Als jemand,
der beruflich mit Leuten zu tun hat, die gerade die Univer-
sität absolviert haben, um jetzt in der zweiten Phase kon-
kret auf das Berufsleben vorbereitet zu werden, stelle ich
fest, wie praxisfern häufig der erste Teil der Ausbildung war
und wie unschätzbar wertvoll alle außerhalb der Schule
und des Studiums gemachten beruflichen Erfahrungen
sind. 

(Beifall bei Heide Simon GAL)

Nur, meine Damen und Herren, das führt natürlich dazu,
daß sich die Dauer des Studiums verlängert. Damit wir alle
wissen, worüber wir hier reden, möchte ich Ihnen die
Größenordnung nennen. Es gibt an der Hamburger Uni-
versität etwa 15 000 Studierende, die die Regelstudienzeit
überschritten haben. Da Sie wissen, daß die Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer noch nicht einmal in der
Lage sind, ihre Betreuungsfunktionen von Beginn an wahr-
zunehmen, ist leicht abzuleiten, wieviel Kapazitäten durch
15 000 Beratungsgespräche gebunden würden. Der
Schwerpunkt muß doch wohl auf der praxisnahen und
qualifizierten studienbegleitenden Betreuung von Beginn
des Studiums an liegen. Dann ist es sicherlich auch richtig,
sich denjenigen Studierenden zu widmen, die exorbitant
hohe Semesterzahlen haben, um zu prüfen, ob konkrete
Beratung für den Studienabschluß zur Verfügung gestellt
werden kann oder hier nur ein akademischer Schein auf-
rechterhalten wird.

Aber lassen Sie uns hieraus keine Glaubenskriege ma-
chen, Beschlüsse fassen und bekräftigen, von denen jeder
angesichts der vorliegenden Zahlen und Umstände weiß,
daß sie nicht umsetzbar sind.

(Beifall bei der GAL)

Meine Damen und Herren! Ich komme zum Schluß und
stelle fest, daß Hochschulen und Schulen — darüber wer-
den wir morgen reden — hohe Sparlasten tragen, als Bil-
dungspolitiker sage ich zu hohe. Politiker steigern ihre
Glaubwürdigkeit nicht, wenn sie in Reden und Program-
men die Notwendigkeiten einer Qualifizierungsoffensive
beschwören, von Priorität Bildung, Jugend und Forschung
reden, aber gleichzeitig deutliche qualitative Einschnitte in
diesen Bereichen vornehmen.

Diese Stadt kann auf gute Schulen und Hochschulen mit
wissenschaftlich hohem Renommee nicht verzichten. Sie
muß sich im Wissenschaftsbereich der harten Konkurrenz
anderer Bundesländer bewußt sein, die in der letzten Zeit
zum Teil große Summen in ihre Hochschulen investiert ha-
ben. Im Konkurrenzkampf um angesehene Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler brauchen unsere Hochschu-
len die finanzielle Unterstützung, aber auch ein Klima in
dieser Stadt, das deutlich macht, wie sehr man sich der
Bedeutung einer vielfältigen Wissenschaftslandschaft für
eine Metropole wie Hamburg bewußt ist.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Sena-
torin Sager.

Zweite Bürgermeisterin Krista Sager: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Ich möchte diese Debatte zum
Anlaß nehmen, um an zwei Beispielen zu verdeutlichen,
daß die Opposition in diesem Hause nicht weiß, wovon sie
redet und wohin sie will.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ole von Beust hat mir ge-
stern in der Generaldebatte vorgeworfen, ich würde in be-
zug auf das NIT-Projekt der TU Hamburg-Harburg die Ge-
nehmigung des neuen Fachbereichs verzögern. Nun mag
man über das NIT-Projekt vieles sagen — ich bin zum Bei-
spiel der Meinung, daß es ein ausgesprochen interessan-
tes Internationalisierungsprojekt ist —, aber, Herr von
Beust, es ist kein neuer Fachbereich. 

(Ole von Beust CDU: Habe ich auch nicht gesagt!)

— Das haben Sie gestern gesagt. Ich habe es mitgeschrie-
ben.

Für Sie ist das NIT nur ein Vorwand, um einen ungezielten
Luftschwinger in Richtung Senat auf den Weg zu bringen.
Sie haben sich aber mit dem Projekt noch niemals ernst-
haft beschäftigt.

(Ole von Beust CDU: Dumm Tüch! Das war sogar
im Bundestag!)

Ihre Kritik entlarvt sich an dieser Stelle nur als bloßes Ge-
blubber. 

(Ole von Beust CDU: Sie werden ja richtig kin-
disch!)

Daß Sie sich mit diesem Projekt noch nie ernsthaft befaßt
haben, ist aus dieser Bemerkung zu ersehen.

(Ole von Beust CDU: Im Gegensatz zu Ihnen
schon!)

Ich möchte noch auf Ihren Antrag eingehen. In Ihrem An-
trag fordern Sie die Zustimmung zu dem vorliegenden
Konzept. Unter ferner liefen sagen Sie dann in diesem An-
trag, das Ganze darf den Hamburger Haushalt aber in kei-
ner Weise belasten. Nun müßten doch eigentlich auch Sie
so weit denken, daß es sinnvoll ist, daß man erst einmal die
Finanzierungsfragen klärt, wenn man nicht will, daß es den
Hamburger Haushalt belastet. Wenn man das getan hat,
kann man zu einer Bewertung des Konzepts kommen. Nur
so wird daraus ein vernünftiger Schuh. 

(Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Die Behörde für Wissenschaft und Forschung arbeitet in
einer gemeinsamen Projektgruppe mit der TU. Die offenen
Fragen werden zügig abgearbeitet. Es gibt keinerlei Verzö-
gerungen durch die Behörde. Aber wir sind nicht bereit,
wegen irgendeines blinden Populismus vitale Grundinter-
essen der Stadt aufs Spiel zu setzen und russisches Rou-
lett zu spielen. Man kann doch nicht erst einmal einem
Konzept zustimmen, um Handlungsfreudigkeit zu demon-
strieren, und hinterher anfangen, nachzurechnen und nur
noch zu hoffen, daß man sich nicht verrechnet hat. 

Ein zweites Beispiel kann ich Ihnen nicht ersparen, weil es
über Ihre Politik Bände spricht. Der Senat hat die Sparauf-
lagen für die Hochschulen im Personalbereich auf ein Vier-
tel der üblichen Sparquote reduziert. Die CDU sagt dazu,
das reicht nicht. Sie wissen aber auch, daß ein zentrales
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Instrument der Abmilderung der Sparauflagen im Perso-
nalbereich für die Universität das Mittel der Zwischen-
finanzierung durch Grundstücksverkäufe ist. Ihnen ist
ebenfalls bekannt, daß die Zwischenfinanzierung im Jahr
1998 für die Universität ganz entscheidend am Erlös des
Verkaufs des Amerika-Hauses hängt. Wer der Uni diese
Zwischenfinanzierungsmöglichkeit nähme, der würde sich
mit Recht dem Vorwurf aussetzen, er wolle die Uni kaputt-
sparen. Das sind die Fakten.

Was aber macht die CDU? Sie sagt einerseits zum Senat,
diese Erleichterungen für die Universität und die Hoch-
schulen reichen nicht, und bringt andererseits einen An-
trag in die Haushaltsberatung ein, der den gesamten Erlös
aus dem Verkauf des Amerika-Hauses in voller Höhe aus-
drücklich nicht der Universität zur Verfügung stellen will,
sondern der soll für die Haushaltskonsolidierung genom-
men werden.

So haut das nicht hin. Entweder wollen Sie mehr sparen,
oder Sie wollen mehr für die Uni tun. Das Ganze ist noch
durch eine wunderbare schöne kleine Petitesse zu ergän-
zen. Sie haben in diesem Hause vom Senat lautstark Hilfe
für die Aktivitäten des Amerika-Zentrum-Vereins gefor-
dert. Nun kann man durchaus ernsthaft prüfen, ob man ei-
nen Weg findet, diesem Verein so viel Zeitgewinn zu ge-
ben, daß er einen Weg findet, sein langfristiges Projekt mit
Hilfe von privaten Investoren und Sponsoren zu verwirk-
lichen. Der Senat wird das ernsthaft prüfen, aber bevor Sie
als Opposition solche Forderungen stellen, sollten Sie erst
einmal in Ihren eigenen Reihen herausfinden, was Sie vom
Senat wirklich wollen. Wollen Sie mehr Sparerleichterung
für die Universität? Wollen Sie Hilfe für den Amerika-Ver-
ein, oder wollen Sie, wie ein anderer Teil der CDU-Fraktion,
weder Erleichterung für die Universität noch Hilfe für den
Amerika-Verein, sondern den gesamten Erlös aus dem
Verkauf des Amerika-Hauses für Sparzwecke ausgeben?
Wenn Sie ein Mensch und keine Fraktion wären, würde
man an dieser Stelle von multipler Persönlichkeitsspaltung
reden. Als Fraktion machen Sie eine Politik, bei der Sie
nicht einmal selber ernsthaft davon ausgehen, daß Sie ir-
gend jemand unter dem Gesichtspunkt betrachten könn-
te, als wären Sie eine ernstzunehmende Alternative zum
Senat.

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Vielen Dank, vier minus
oder fünf plus?)

Diesen Maßstab legen Sie offensichtlich nicht an Ihre eige-
ne Oppositionspolitik an, sondern gehen nach dem Motto
vor: hauptsächlich irgendwie gegen den Senat, völlig egal
wie, jeder macht seine eigene Politik, aber jeder macht ei-
ne andere. Und damit das keiner merkt, wird das mit
Sprüchen des Fraktionsvorsitzenden zugedeckt.

(Beifall bei der GAL)

So kann man keine Politik machen, auch keine Hochschul-
politik. 

Noch zu einigen Stichworten, die Sie hier angemerkt ha-
ben. In Ihrem Antrag spielt immer wieder die Law School
eine Rolle. Ich habe heute mit dem Geschäftsführer der
„Zeit-Stiftung“ gesprochen. Das Kuratorium wird sich in
dieser Woche mit der Frage Law School befassen. Wenn
es zu einem positiven Entscheid kommt, wird ein Antrag
auf die Behörde zukommen, und man wird dann in einen
konstruktiven Dialog eintreten. Aber so schnell, wie die
CDU-Fraktion möchte, daß der Senat entscheidet, ist 

die „Zeit-Stiftung“ nicht einmal mit ihren eigenen Ent-
scheidungen. Also auch hier keine Rede von Verzögerun-
gen.

Noch etwas zum Stichwort Architektur. Herr Kampf, das
Gutachten sagt zwar, daß die Bauakademie eine nette
Idee wäre, aber das Gutachten selber — Sie hätten weiter-
lesen sollen — verwirft diese Idee, weil es zu dem Urteil
kommt, daß sie nicht machbar ist. Sie ist nicht nur nicht
machbar, sondern sie ist auch nicht besonders sinnvoll,
weil die Modularisierung von Studiengängen heute die
sehr viel modernere Form der Kooperation ist als zum Bei-
spiel die alten Gesamthochschulkonzepte oder auch das
Modell einer Bauakademie. Sie haben durch die Modulari-
sierung von Studiengängen vielmehr die Möglichkeit, auch
Interdisziplinarität an den jeweiligen Hochschulen zu er-
halten. Ich bin sicher, daß wir in der Kooperation von Fach-
hochschule und Technischer Universität zu einer Reform
der Stadtplanung und zu einer Reform der Architekturaus-
bildung kommen, die Hamburg nicht nur national, sondern
auch international wettbewerbsfähig macht. Ich hoffe, wir
werden auch an der HfBK zu einer Reform der Architekten-
ausbildung kommen, die sich sehen lassen kann.

Es ist keine Frage, auch ich hätte in Hamburg gern mehr
Geld für die Hochschulen, aber wir wissen, wie die finanzi-
elle Lage der Stadt ist. Trotzdem können wir festhalten,
daß 1,339 Milliarden DM für den Hochschulbereich nicht
wenig sind. Das kann sich auch im Bundesvergleich sehen
lassen. Ich habe Ihnen neulich schon erzählt, daß in Ham-
burg pro Kopf der Bevölkerung für Wissenschaft, For-
schung und Hochschulen 1038 DM ausgegeben werden,
in Bayern pro Kopf der Bevölkerung nur 585 DM. In diesem
Vergleich kann sich Hamburg sehen lassen. Der Senat hat
mit seinen Vereinbarungen über die Studienanfängerkapa-
zität, die mindestens bei 11000 Plätzen erhalten werden
soll, Maßstäbe gesetzt. Der rotgrüne Senat hat wesent-
liche Verbesserungen bei der Nachwuchsförderung er-
reicht, bei der Wettbewerbsfähigkeit bei Berufungsverfah-
ren, bei der Frauenförderung und auch bei der Tutorenbe-
treuung. 

Jetzt kann ich mir einen weiteren kleinen Einschub in Rich-
tung Opposition nicht ersparen. 

(Jürgen Klimke CDU: Das waren alles kleine Ein-
schübe!)

Sie haben im Haushaltsausschuß an den Beratungen teil-
genommen. Jetzt stellen Sie einen Antrag, daß die nicht
abgerufenen Bafög-Mittel des Betriebshaushalts in einen
Fonds zur Verbesserung der Studienbedingungen einge-
stellt werden sollen. Was haben Sie eigentlich im Haus-
haltsausschuß gemacht, als wir über den Tutorenfonds
gesprochen haben? Körperlich waren Sie anwesend, aber
offensichtlich nur körperlich.

Wir werden die Bibliotheksmittel um 2,7 Millionen DM da-
durch aufstocken, daß wir die Gegenfinanzierung für das
Bund/Länder-Programm zur Verfügung stellen. Auch das
ist ein erfreulicher Fortschritt. Ich habe in unserer letzten
Debatte bereits dargelegt, daß die Hochschulen vor allen
Dingen bei ihrer inneren Reform, bei der Budgetierung, bei
der leistungsbezogenen Mittelverteilung, bei der Evaluati-
on und bei den Ausstattungsvergleichen sehr aktiv sind.
Auch hier muß sich Hamburg im nationalen Vergleich über-
haupt nicht verstecken, ist zum Teil führend. Ich kann Ih-
nen versichern, woanders wird auch nur mit Wasser ge-
kocht.
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Ein Wort zum UKE. Ich bin der Meinung, daß sich die Se-
natsdrucksache zum UKE mit dem Antrag der SPD-Frakti-
on überschnitten hat. Der neue Senat und die neue BWF-
Leitung haben das Ersuchen der Bürgerschaft nach meh-
reren Jahren beantwortet. Es zeigt einerseits, was in der
Zwischenzeit passiert ist, und das ist nicht wenig. Es zeigt
aber natürlich auch deutlich, wo es Defizite gibt. Bei einer
Einrichtung wie dem UKE kann es nie so sein, daß Sie alle
Probleme auf einen Schlag abgearbeitet haben. Wenn Sie
darauf warten würden, würden Sie nie eine Antwort auf Ihr
Ersuchen bekommen. Es kann nur ein Statusbericht sein,
der sagt, was passiert ist, der aber auch deutlich macht,
was noch passieren muß.

Der Abbau von 1817 Betten auf 1522 hat Gestalt angenom-
men. Über die restlichen Abbauvorhaben gibt es realisti-
sche Vorstellungen. Es gibt abteilungsbezogene Budgets.
Die erste Stufe des Klinikinformationssystems wird Mitte
dieses Jahres realisiert sein. Wie der Wissenschaftsrat ge-
fordert hat, sind bereits fünf kleine Abteilungen aufgelöst.
Es gibt einen Zentrumsversuch in der Psychiatrie. Wir wer-
den selbstverständlich den Gesetzentwurf zur Verselb-
ständigung des UKE voranbringen und vorlegen. Gerade
in der Verselbständigung und in dem Aufbau moderner
Leitungsstrukturen liegt ein ganz wesentlicher Hebel, um
das UKE in die Lage zu versetzen, die noch anstehenden
Probleme aktiv angehen zu können. 

Wir werden auch das Thema Produktinformation und
Kennzahlenset weiterentwickeln. Hier ist Hamburg im
Bundesvergleich führend. Jetzt wird es allerdings darum
gehen, diese Instrumente nicht nur als Mittel für mittelbare
Steuerungsentscheidungen zu nehmen, sondern sie in
Leistungsvereinbarungen einzuarbeiten, dann damit Er-
fahrungen zu sammeln und diese dann zu einer Grundlage
für Mittelzuweisungen zu nehmen, die dann auch lei-
stungsbezogen sind. Auch da wird woanders nur mit Was-
ser gekocht, und die anderen sind keinesfalls wesentlich
weiter als Hamburg. Hamburg marschiert hier ziemlich
weit vorne mit im Troß.

Herr Kampf, noch ein Wort zum Thema Strahlenskandal.
Es ist nicht richtig, daß es hier einen Stillstand gibt. Das
Thema Strahlenskandal zerfällt in eine große Anzahl von
Einzelkomplexen, in denen es sehr unterschiedliche Ebe-
nen von Übereinstimmungen bei Gutachten und Einzelfäl-
len gibt. Deswegen gibt es sehr unterschiedliche Entwick-
lungen in den einzelnen Komplexen. Aber einen Stillstand
gibt es definitiv nicht. Die ganze Thematik wird von uns
sehr, sehr zügig weiterbehandelt. 

Sicher können wir uns an den Hochschulen noch vieles
besser vorstellen. Die Hochschulen schlafen aber keines-
falls vor sich hin. Hamburg kann sich in der Hochschulent-
wicklung durchaus im nationalen Vergleich sehen lassen.
Wir sollten die Hochschulen nicht schlechtreden, nur weil
Sie dem Senat an den Karren fahren wollen, sondern die
Hochschulen brauchen auf ihrem Weg unser aller Unter-
stützung, und die möchte ich von Ihnen einfordern.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Zamory.

Peter Zamory GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Die Senatorin hat zuletzt zum UKE gesprochen.
Ich möchte das aufgreifen, denn wenn wir über den Haus-
halt der Hochschulen sprechen, dann auch über den Wirt-
schaftsplan des UKE.

Herr Kampf, es gibt wegen des SPD-Antrags überhaupt
keinen Grund zur Schadenfreude. Der SPD-Antrag — so
verstehe ich ihn — befindet sich in Ergänzung zur uns jetzt
vorliegenden Senatsdrucksache.

(Wolfgang Beuß CDU: Durch Zufall!)

— Nein, nicht durch Zufall.

In diesem Antrag wird eine Bringeschuld des UKE einge-
klagt, die Jahre alt ist und nicht der Senatorin, die ein hal-
bes Jahr im Amt ist, anzulasten ist. Das muß man sehr
wohl auseinanderhalten.

Im Haushaltsausschuß haben wir merkwürdige Dinge er-
lebt, und das muß auch noch einmal erwähnt werden. Im
Wirtschaftsplan des UKE kommen die Polikliniken, die ein
wichtiger Bestandteil des Universitäts-Krankenhauses
sind und dazu dienen, ambulant Patienten zu versorgen
und in der ambulanten Medizin Studenten auszubilden,
nicht vor. Auch durch mehrfaches Nachfragen und per-
sönliche Zusagen, die mir Herr Behrend-Behrends gege-
ben hat, sind diese Informationen nicht nachgereicht wor-
den. Das müssen wir für den Haushaltsplan-Entwurf und
Wirtschaftsplan des UKE 1999 auf jeden Fall anmahnen.
Außerdem ist nach wie vor ungeklärt, wie in den Poliklini-
ken Selbstzahler beziehungsweise Privatpatienten von
den Chefärzten abgerechnet werden. Auch dort muß Klar-
heit geschaffen werden, und zwar nicht nur aus finanziel-
len, sondern auch aus haftungsrechtlichen Gründen. Pro-
fessor Frischbier hat beispielsweise eine Reihe von Frau-
en, die privatversichert gewesen sind, ambulant ohne ei-
nen besonderen Behandlungsvertrag bestrahlt, aber pri-
vat abgerechnet. Das führt jetzt dazu, daß er privat kassiert
hat, aber die Stadt letztlich für Fehler in der Behandlung
haftungsrechtlich einstehen muß, weil mit Privatpatienten
kein Behandlungsvertrag geschlossen wurde. Deswegen
unser Zusatzantrag, um das zu klären.

Die Polikliniken sind deswegen so wichtig und problema-
tisch, weil sie besonders an Wochenenden einen Teil der
Notfallversorgung der staatlichen Häuser mit übernehmen
und dafür von der Kassenärztlichen Vereinigung äußerst
schlecht entlohnt werden. Gerade die Darstellung der De-
fizite dort ist ein Politikum, das danach schreit, daß die
Kassenärztliche Vereinigung endlich ihre Verantwortung
für die fachärztliche Notfallversorgung übernimmt. Um so
unverständlicher ist, daß dies nicht im Wirtschaftsplan des
UKE dargestellt wurde.

Mit der Senatsdrucksache werden Verfahren beschrieben,
Zahlen aber fehlen nach wie vor. Sie sollen nachgereicht
werden — Beispiel Pensionsrückstellungen —, wenn über
das UKE-Gesetz zur Verselbständigung gesprochen wird.
Wir werden auch darüber in den Haushaltsberatungen
1999 sprechen müssen und hoffen, daß uns das UKE bes-
ser informiert.

Wenn wir über das UKE sprechen, dann leider auch über
die unendliche Geschichte des Strahlenskandals, obwohl
er sich im Juni zum fünften Mal jährt. Wie wir der Presse
am letzten Wochenende entnehmen konnten, ist derjeni-
ge, der für die Verstrahlung von Hunderten von Patienten
hauptverantwortlich ist, der Meinung, daß er an das UKE
zurückkehren könne. Dazu möchte ich folgendes deutlich
sagen. In zweijähriger Arbeit hat ein tschechischer Strah-
lentherapeut, der in England praktiziert hat, Professor
Swoboda, die Akten von 63 Dickdarmkarzinompatienten
in einer akribischen Puzzlearbeit nachuntersucht, die in
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das Landeskriminalamt und zu den polizeilichen Verneh-
mungen von damals noch lebenden Strahlenopfern ge-
führt hat. Seine Untersuchung hat ergeben, daß 51 Patien-
ten, die nach der sogenannten Sandwich-Methode be-
strahlt wurden, allerschwerste Nebenwirkungen gezeigt
beziehungsweise zu erwarten haben. Auf zehn Jahre
hochgerechnet liegt die Rate bei 93 Prozent. Elf dieser 63
Patienten sind eindeutig an den Schäden, die die Strah-
lentherapie verursacht hat, verstorben. Diese Ergebnisse
sind absolut vernichtend und bedeuten, daß schon da-
mals die 1986 bis 1990 von Professor Hübener angewand-
te Methode absolut obsolet war. Deshalb möchte ich noch
einmal ganz deutlich sagen und weiß mich mit Herrn Dr.
Kampf einig, der das ebenfalls in einer Pressekonferenz
zum Ausdruck gebracht hat, daß die Rückkehr von Herrn
Professor Hübener an das UKE absolut undenkbar ist.

Es geht aber nicht nur darum, die Defizite oder Schwierig-
keiten des UKE aufzuzeigen. Wir müssen den Blick nach
vorne richten. Ich setze große Hoffnungen auf die Ver-
selbständigung des UKE, auf die budgetmäßige Trennung
von Forschung und Lehre von der Krankenversorgung, auf
die Reform der Leitungsstrukturen, die es ermöglichen, 
die Ausbildung der Studenten, anders als bisher — mög-
licherweise auch mit dem Versuch eines Reformstudien-
gangs —, voranzubringen sowie Forschung und Kranken-
versorgung weiter auszubauen.

Dabei ist besonders wichtig und auch als positiv zu nen-
nen, daß das UKE viel Geld — ich glaube, bisher sind es 
2 Millionen DM, die dafür ausgegeben wurden — für neue
Wege der Qualitätssicherung ausgegeben hat. 

Der Qualitätssicherer am UKE hat in der urologischen Kli-
nik vorbildlich eine prozeßhafte Qualitätssicherung, zu-
sammen mit dem dort tätigen Ordinarius, implementieren
können. Das ist das Vorbild, an dem sich auch andere Kli-
niken des UKE messen lassen müssen.

Prozeßhafte Qualitätssicherung bedeutet — und damit
nehme ich einen Gedanken aus meiner vorherigen Rede
noch einmal auf —, daß nicht nur die Ergebnisqualität im
nachhinein kontrolliert wird, sondern daß für die wichtig-
sten Krankheitsbilder und Situationen in einem Handbuch
festgelegt ist, wie sich Pflegepersonal und Ärzte zu verhal-
ten haben. Jeder kann davon abweichen, muß es aber be-
gründen. Das schafft eine Atmosphäre kollegialer Zusam-
menarbeit und ist absolut vorbildlich.

Derselbe Qualitätssicherer hat einen Vorschlag für ein
Konzept zu guter klinischer Hospitalpraxis gemacht. Was
muß ein Krankenhaus leisten, um wirklich patienten-
freundlich, patientengerecht aufzuklären und zu behan-
deln? Dieses Qualitätskonzept, das im UKE entwickelt
wurde, könnte, wenn es denn auch dort umgesetzt würde,
wegweisend für die ganze Republik sein. Deswegen hoffe
ich, daß das UKE in Zukunft keine negativen Schlagzeilen
mehr macht, sondern im Hinblick auf Qualitätssicherung
wirklich die Avantgarde in der Republik darstellt.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

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

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Frau Senatorin, Sie haben auf
unseren Beitrag sehr aufgeregt reagiert und klein-in-klein
argumentiert, wir seien in der Fraktion zerstritten. Sie ha-
ben die Alternative angemahnt. 

In der Alternative würden wir das Konzept, das die TU Har-
burg zum NIT vorgelegt hat, was schon lange vorliegt —
und auf den Seiten 50 bis 52, ich habe es hier liegen, steht
sogar die Finanzierung —, unterstützen und hätten es
nicht verzögert. Sie haben bis heute noch keine Entschei-
dung getroffen und das schon seit fast einem ein Jahr. Wir
hätten uns der Sache angenommen, was wir im übrigen
gemacht haben. Es hat Gespräche mit Herrn Minister
Rüttgers und auch viele Gespräche vor Ort gegeben. Die
Sache ist klar, das hätten wir gemacht.

Die Alternative für das UKE: Es kann nicht sein, daß fünf
Jahre lang das, was die Patienten, die Schadensregulie-
rungen und die Struktur betrifft, verschleppt wird. Das Ge-
setz liegt schon lange als Referentenentwurf vor. Wenn
man sich überlegt, daß das jetzt erneut um mindestens ein
Jahr hinausgeschoben wird, dann darf das nicht sein. 

Wir hätten das zum Wohle des UKE und der Patienten ent-
schieden. Sie machen nun folgendes: Sie werfen dem UKE
vor, daß  bestimmte Ersuchen an den Senat nicht beant-
wortet worden seien. Das darf doch nicht wahr sein. Hier
hätten wir auch gehandelt.

(Beifall bei der CDU)

Eine weitere Alternative ist die Studienberatung. Wir ha-
ben fast 1000 Studenten vom 26. Semester an und mehr.
Da darf man doch wohl mal daran denken, die Studenten
zu beraten. Wenn man einmal alle zusammenrechnet, sind
es noch viel mehr; es muß bei den hohen Semestern ange-
fangen werden. Auch hier hätten wir gehandelt.

Die Alternative Bauakademie. Ich zitiere einen Satz von
Seite 52 des Gutachtens mit Erlaubnis der Präsidentin:

„Eine solche Bauakademie Hamburg wäre aus der Sicht
der Kommission sicher das Idealbild der institutionali-
sierten Fundierung einer neuen hochqualifizierten Aus-
bildung im Bauwesen.“

Eindeutiger geht es nicht. 

Wir hätten nicht gleich gesagt: Diese Einrichtung muß auf-
gebaut werden. Wir hätten aber in der Richtung geprüft
und nicht klein-klein unten angefangen zu prüfen und das
gemacht, was 40 Hochschulen auch machen. Das wäre ei-
ne Alternative.

(Anja Hajduk GAL: Räumen Sie doch mal die Wi-
dersprüche aus!)

Durch mangelnde Positionierung — das ist auch wieder
deutlich geworden — in Ihren internen Überlegungen
scheuen Sie die Verbindung von privater Initiative und
staatlichem Einsatz wie der Teufel das Weihwasser. Das
wollen Sie nicht. Das ist der entscheidende Unterschied,
der unsere Hochschulpolitik von der Ihren unterscheidet.
Wir wollen das nämlich zusammenführen, weil gegenseiti-
ger Wettbewerb zum Wohle von Studenten und Bürgern
sowie dieser Stadt alles stärkt und nicht schwächt.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor. Wir kommen dann zu den Abstimmungen. 

Für die Senatsmitteilung 16/653 liegt mir ein Antrag der
SPD-Fraktion auf Überweisung an den Wissenschaftsaus-
schuß federführend und zusätzlich an den Haushaltsaus-
schuß mitberatend vor. 
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[Senatsmitteilung:
Unterrichtung der Bürgerschaft über die Ergebnisse
der Begutachtung des Fachbereichs Medizin und des
Universitäts-Krankenhauses Eppendorf durch den
Wissenschaftsrat und Stellungnahme des Senats 
zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 
16./17./18. Dezember 1996 (Drucksache 15/6400, 
Tz. 305) — Universitäts-Krankenhaus Eppendorf 
— Drucksache 16/653 —]

Das ist vielleicht abweichend von den Ankündigungen. Die
Bitte um Überweisung mitberatend an den Haushaltsaus-
schuß ist erst eben bei mir eingegangen; aber das ist
zulässig. Ich frage daher, ob ich die Überweisungen zu-
sammen abstimmen lassen kann. Wer möchte diese Se-
natsmitteilung 16/653 so an diese beiden Ausschüsse
überweisen? — Gegenprobe. — Das ist einstimmig.

Den Bericht 16/583 des Wissenschaftsausschusses ha-
ben wir zur Kenntnis genommen. 

[Bericht des Wissenschaftsausschusses 
über die Drucksache16/305: 
Anmeldung der Freien und Hansestadt Hamburg 
zum 28. Rahmenplan für den Hochschulbau 
(Senatsmitteilung) — Drucksache 16/583 —]

Drucksache 16/618. 

[Bericht des Wissenschaftsausschusses 
über die Drucksache16/112: 
Ein „Amerika-Haus“ (GAL-Antrag) 
— Drucksache 16/618 —]

Wer will dem Petitum aus dem Bericht 16/618 des Wissen-
schaftsausschusses zustimmen? — Gegenprobe. —
Auch das ist einstimmig.

Es geht weiter mit dem Antrag 16/694, Antrag der CDU-
Fraktion zur Hochschulpolitik. 

[Antrag der Fraktion der CDU:
Haushalt 1998, Einzelplan 3.2: Behörde für 
Wissenschaft und Forschung
1. Hochschulpolitik als Wirtschafts- und 
Standortfaktor für Hamburg
2. Verbesserung der Studienbedingungen 
— Drucksache 16/694 —]

Wer möchte diesem Antrag zustimmen? — Gegenprobe.
— Das zweite war die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt.

Drucksache 16/726.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Haushaltsplan 1998, Universitäts-Krankenhaus
Eppendorf — Drucksache 16/726 —]

Für den Antrag 16/726 hat die CDU buchstabenweise Ab-
stimmung beantragt, und so verfahren wir auch. Ich frage,
wer möchte beim Antrag 16/726 dem Buchstaben A zu-
stimmen? — Gegenprobe. — Das ist einstimmig. Wer
möchte dem Buchstaben B zustimmen? — Gegenprobe.
— Auch das ist einstimmig. Wer möchte Buchstaben C be-
schließen? — Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit.
Wer möchte dem Buchstaben D zustimmen? — Gegen-
probe. — Das erste war die Mehrheit. 

Drucksache 16/763.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Haushaltsplan 1998, Versorgung in den Instituts-
ambulanzen/Polikliniken des UKE, Dolmetscherdienst
des UKE — Drucksache 16/763 —]

Für den Antrag 16/763 liegt mir ein Überweisungswunsch
der CDU-Fraktion an den Wissenschaftsausschuß vor.
Wer möchte so überweisen? — Gegenprobe. — Das zwei-
te war die Mehrheit. Die Überweisung ist abgelehnt. Ich
lasse dann in der Sache abstimmen. Wer möchte dem An-
trag 16/763 zustimmen? — Gegenprobe. — Das war ein-
stimmig.

Wir kommen zu den Anträgen des Haushaltsausschusses,
und zwar beginnen wir mit der Ziffer 212. 

[Textzahl 212]

Die Bürgerschaft hat Kenntnis genommen. 

Ziffer 213.

[Textzahl 213]

Wer möchte der Ziffer 213 zustimmen? — Gegenprobe. —
Das war einstimmig. 

Ziffer 214. 

[Textzahl 214]

Wer möchte zustimmen? — Gegenprobe. — Das war ein-
stimmig. 

Ziffer 215.

[Textzahl 215]

Wer stimmt Ziffer 215 zu? — Gegenprobe. — Das erste war
die Mehrheit. 

Ziffer 216.

[Textzahl 216]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Das erste war die
Mehrheit. 

Ziffer 217.

[Textzahl 217]

Wer möchte zustimmen? — Gegenprobe. — Das erste war
die Mehrheit. 

Ziffer 218.

[Textzahl 218]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Das erste war die
Mehrheit. 

Ziffer 219.

[Textzahl 219]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Das erste war die
Mehrheit. 

Ziffer 220.

[Textzahl 220]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Das erste war die
Mehrheit. 
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Ziffer 221.

[Textzahl 221]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Das erste war die
Mehrheit. 

Ziffer 222.

[Textzahl 222]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Das erste war die
Mehrheit. 

Ziffer 223.

[Textzahl 223]

Wer möchte zustimmen? — Gegenprobe. — Das erste war
die Mehrheit. 

Ziffer 224.

[Textzahl 224]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Das erste war die
Mehrheit. 

Wer möchte Ziffer 225 zustimmen? 

[Textzahl 225]

Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit. 

Über die Ziffer 226 stimmen wir am Mittwoch ab.

Ich rufe jetzt den 

Einzelplan 5:
Stadtentwicklungsbehörde 

auf. Wer wünscht das Wort? — Das Wort hat Herr Dr.
Schulz.

Dr. Stefan Schulz CDU: Frau Präsidentin, sehr geehrte
Damen und Herren! Ohne dem auch von uns geschätzten
Senator Maier Unrecht tun zu wollen: Die CDU hält die
Stadtentwicklungsbehörde schlicht für überflüssig. 

(Beifall bei der CDU — Bernd Reinert CDU: Rich-
tig!)

Der Gang der Ereignisse bestätigt uns immer wieder in die-
ser Überzeugung. Die Funktionen Stadtentwicklung, Bau
und Verkehr gehören ihrer Natur nach nun einmal zusam-
men. 

(Barbara Duden SPD: Das ist ja völlig neu!)

Die CDU forderte daher wiederholt die entsprechende
Behördenzusammenlegung. Alles andere bringt nur den
Sand ins Getriebe, von dem wir genug haben.

(Beifall bei der CDU)

Bei einer Zusammenlegung der Behörden ließe sich so ei-
niges sparen. Allein die Streichung eines Senatorenamtes,
mit allem was dazugehört, bringt schon 1 Million DM im
Jahr an Einsparungen.

(Beifall bei der CDU)

Überhaupt scheint die Behördenvermehrung hier ein Mu-
sterbeispiel für das Parkinsonsche Gesetz zu sein. Verglei-
chen wir die Baubehörde 1986 mit der Baubehörde und
der Stadtentwicklungsbehörde 1998, so stellen wir fest,

daß die Aufgaben reduziert wurden, erhebliche Verwal-
tungseinheiten ausgegliedert wurden und die Zahl der ent-
sprechenden Mitarbeiter vor Ort um über 20 Prozent sank.
Nur die Zahl der Direktoren und der anderen Führungskräf-
te hat sich eifrig um satte 14 Prozent vermehrt.

(Michael Fuchs CDU: Hört, hört!)

Wir wollen auch nicht vergessen, daß die Stadtentwick-
lungsbehörde als Instrument parteipolitischen Taktierens
überhaupt erst das Licht der Welt erblickt hat.

(Ole von Beust CDU: Traute Müller!)

Beim Ausscheiden von Traute Müller hätte man die Gele-
genheit nutzen können, die Behörde wieder zuzumachen.
Aber eine neue Verwendung war schnell gefunden, und die
Behörde diente fortan Senator Mirow als Basis für sein
Wirken, als eine Art Geheimbeauftragter für Bürgermeister
Voscherau.

Dann wurde die Stadtentwicklungsbehörde bei den Koali-
tionsverhandlungen als Kompensationsobjekt eingesetzt.
Der tüchtige Finanzpolitiker Maier durfte nicht Finanzsena-
tor werden. Der neue Bürgermeister wollte das nicht, also
gab man ihm als Trost die Stadtentwicklungsbehörde.

(Ole von Beust CDU: Mehr Strafe als Trost!)

So haben wir auch heute zwei Behörden für eine Aufgabe
mit Mehrkosten und Reibungsverlusten. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Echt keine „Checkung“!)  

Soweit unsere grundsätzliche Kritik.

Was können wir nun zur bisherigen Arbeit sagen? Nach
außen ist Senator Maier ja noch nicht in Erscheinung ge-
treten. Dadurch hat er auch wenig Fehler gemacht, und
das ist schon mal nicht schlecht. 

In der Stadtentwicklungsbehörde wird nach wie vor viel
geplant und viel geredet, aber umgesetzt wird relativ we-
nig, weil im Prinzip dafür immer die anderen zuständig
sind. 

(Heike Sudmann GAL: Wissen Sie eigentlich, was
die STEB macht?)

— Ja.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Erzähl!)

Dabei ist es bisher so, daß allein Professor Kossak der
Presse gern diverse Skizzen und Zeichnungen zur Verfü-
gung stellt, Perlenreihen am Elbufer aufbaut und Senator
Maier dazu schweigt. Dafür gibt es — das ist gestern auch
schon erwähnt worden — zahlreiche Beispiele.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Da war er ja noch gar
nicht Senator!)

— Aber jetzt ist er es, und schon eine ganze Zeit.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Aber nicht bei der Per-
lenkette! — Ole von Beust CDU: Auf Dr. Schmidt
darfst du nicht hören!)

Senator Maier schweigt bisher. Seine ursprüngliche Hal-
tung zum Beispiel bei der Holzhafenbebauung ist dage-
gen; die GAL in Altona ist immer noch dagegen, und Pro-
fessor Kossak ist dafür. So ist die Tatsache festzustellen,
daß der Senator sich in Schweigen hüllt. Es könnte der
Freien und Hansestadt jedoch nicht schaden, meine Da-
men und Herren von der GAL, wenn die durch den Senator
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geleitete Behörde einmal mit einer Meinung nach außen
treten würde. Schlecht wäre es zumindest nicht.

(Beifall bei der CDU)

Der inhaltliche Schwerpunkt der Stadtentwicklungsbehör-
de liegt für uns in der Aufgabe, die Situation in den be-
nachteiligten Stadtteilen endlich dramatisch zu verbes-
sern. Hier sollen die bisherigen Programme zusammenge-
faßt werden, und es gab und gibt gute Ansätze. Ich be-
fürchte nur, daß sich das nach den bisherigen Erfahrungen
im kleinteiligen Gegeneinander verheddern wird, wie es in
der Vergangenheit auch der Fall war. Wir müssen wirklich
einmal einen großen Sprung nach vorn machen.

Die geballten Probleme in einigen Stadtteilen erfordern
auch geballte Lösungsansätze. Dazu gehören verstärkt
die Bereiche Wirtschaft und Innere Sicherheit. Genau das
will die GAL-Fraktion anscheinend hier nicht hören. Wie
der Presse zu entnehmen war, hat die GAL-Fraktion den
Entwurf der Senatsdrucksache zu St. Georg abrupt ge-
stoppt. Zum einen kommt es formal nicht so häufig vor,
daß einem Senator nach so kurzer Zeit schon von seiner
eigenen Fraktion die rote Karte gezeigt wird. Andererseits
ist genau das der falsche Weg. Hier soll vielleicht eine
Stadtentwicklungspolitik der GAL-Fraktion folgen, die sich
letztlich nicht so sehr um den Menschen kümmert, son-
dern um die alten Feindbilder, nämlich die Polizei. Das
scheint mir das  Wichtigste zu sein.

(Heike Sudmann GAL: Kennen Sie die Drucksa-
che?)

Die Menschen in St. Georg brauchen keine alten Feindbil-
der, sondern soziale Sicherheit und Wirtschaft, aber auch
Innere Sicherheit. Da muß jeder hier über seinen eigenen
Schatten springen, alle Fraktionen, weil es darum geht,
den Menschen vor Ort zu helfen.

Bedauerlich ist, daß Senator Maier — kaum im Amt — an-
scheinend dem allgemeinen Sozialisationsmechanismus
unterliegt, nach dem Motto: Was interessiert mich mein
Geschwätz von gestern, wenn ich erst einmal Senator bin.

Wir erinnern uns noch an die Debatten in der Bürgerschaft,
als GAL und CDU gemeinsam die Bezirksverwaltungsre-
form durchgesetzt haben. In dieser Frage scheint Senator
Maier nun wieder trickreich ins Fahrwasser der Zentra-
listen zu schwenken, indem er gewissermaßen die Kom-
petenz-Kompetenz bei den Bebauungsplänen an sich
reißt, um den von ihm zu bestimmenden Bebauungsplä-
nen das Etikett „gesamtstädtische Bedeutung“ aufzu-
drücken und dann zu sagen: Das muß ja doch in der Stadt-
entwicklungsbehörde gemacht werden. 

(Antje Möller GAL: Lesen Sie doch erst einmal!)

Die CDU-Fraktion wird sich einer Aufweichung der Be-
zirksverwaltungsreform durch die Hintertür mit aller Kraft
widersetzen.

(Beifall bei der CDU)

Im übrigen benimmt sich Herr Senator Maier beim Regie-
ren schon wie ein alter Hase und beantwortete meine Fra-
ge im Ausschuß, ob aufgrund der verminderten Aufgaben
der Stadtentwicklungsbehörde durch die Bezirksverwal-
tungsreform nun — wie schlichtere Gemüter ja glauben
könnten — auch Personal oder Geld eingespart werden
könnte, souverän mit: Nein. 

(Beifall bei Michael Fuchs CDU)

All dies läßt bisher wenig hoffen. Daher nochmals die For-
derung der CDU: Legen Sie die Stadtentwicklungsbehör-
de und die Baubehörde zusammen. Dadurch wird Geld
gespart, Doppelarbeit vermieden, und die Ressourcen
werden besser ausgenutzt. Hamburg braucht für die Be-
wältigung der Zukunftsaufgabe Stadtentwicklung kein
kleinteiliges Gegeneinander, sondern eine effizient organi-
sierte und schlagkräftig geführte Behörde. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Dobritz.

(Ole von Beust CDU: Jetzt wird es sachlich!)

Werner Dobritz SPD: So ist es. 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Senator,
Sie sind gestern vom Oppositionsführer zum Schweiger
der Nation erklärt worden. Ich habe heute vormittag mit
Leuten gesprochen, die Sie besser kennen, und habe ver-
sucht, es zu übersetzen, was dahinterstehen könnte. Da
wurde mir gesagt, daß man zwischen Schweigen, das be-
redt ist, und Schweigen, das als politischer Stummfilm
aufgefaßt wird, unterscheidet. Bei Ihnen ist es beredtes
Schweigen.

(Beifall bei der GAL und Heiterkeit bei der CDU)

Ein weiterer Punkt war: Maier schweigt offensiv.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen)

Und der dritte Punkt war: Große Dinge spricht Maier am
besten durch Schweigen aus. Ich habe das so mitge-
bracht, weil ich finde, daß dies drei Definitionen sind, die
absolut koalitionstreu sind.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen — Karin Koop
CDU: Das Schweigen vor allen Dingen!)

Herr Senator Maier, lassen Sie mich sagen, daß wir bei ei-
nem Punkt allerdings auch nicht gerade ungehalten, aber
auch nicht gerade begeistert sind.

Die ersten sechs Monate sind um, und wir haben natürlich
erwartet, daß zu diesen Haushaltsberatungen die Weiter-
entwicklung des Gesamtprogramms zur sozialen Stadt-
entwicklung vorgelegt werden würde. Ich habe mir das
Haushaltsprotokoll noch einmal durchgelesen. Sie haben
darin den Eindruck erweckt, als ob man es als Zusage mit-
nehmen kann, daß das Programm zu den Haushaltsbera-
tungen vorliegt. 

Zur Bezirksverwaltungsreform, die jetzt umgesetzt werden
muß — wie immer man dazu hinsichtlich der Eckpunkte
auch steht —: gesamtstädtisches Interesse, Neunerkata-
log, Achterkatalog, liegt nichts vor. So steht in den Ko-
alitionsvereinbarungen — wenn ich sie richtig gelesen
habe —, daß wir bis zum 1. April eine Vorlage zur Boden-
wertausgleichssteuer oder -gebühr oder -abgabe bekom-
men sollen.

(Heike Sudmann GAL: Sozialgerechte Bodennut-
zung!)

Der 1. April ist nun schon einen Monat vorbei. Insofern
müssen Sie akzeptieren, daß die Frage gestellt wird, war-
um das bisher nicht geleistet werden konnte. 

(Bernd Reinert CDU: Da stand wieder kein Jahr
dabei!)
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Ich hoffe, Sie gehen in den Beratungen darauf ein.

Für die SPD gelten im Bereich der Stadtentwicklung wei-
terhin die Ziele, die bei der Vorlage des 98er Haushalts-
plans durch Senator Dr. Mirow aufgezeigt worden sind. Es
sind vier Eckpunkte. Wir werden an diesen vier Eckpunk-
ten Ihre Stadtentwicklungspolitik begleiten. 

Senator Mirow hat damals gesagt, daß der erste Eckpunkt
ist, der Stadt Raum zu geben. Das heißt, wir wollen die Lie-
genschaften, die wir haben, ob es die Post, die Bundes-
bahn oder die Bundeswehr ist, für die Neuerschließung
und neue Verdichtungsformen nutzen, um nicht an wert-
volle Flächen herangehen zu müssen.

Der zweite Eckpunkt, den er damals vorgetragen hat, ist,
den Standort Hamburg zu stärken. Dazu möchte ich auf
den Punkt Volkspark/Arena eingehen; es werden weitere
Punkte folgen. Beim Thema Volkspark/Arena nehmen wir
sehr positiv zur Kenntnis, daß die Stadtentwicklungs-
behörde mit Hochdruck an der Planung arbeitet, und wenn
ich richtig informiert bin, werden wir den Planungsprozeß
möglicherweise in den nächsten Tagen zum Abschluß ge-
bracht haben. Das ist eine wichtige Botschaft nach
draußen, weil dieses Projekt weitgehend für den Standort
wichtig und auch heute konsensual im Parlament ist. Die
Politik hat für den Bereich Arena und Stadion die Rahmen-
bedingungen geschaffen. Es liegt jetzt am HSV und an den
privaten Investoren, dieses umzusetzen.

Der dritte Eckpunkt bestand darin, die Hafencity zu konzi-
pieren. Wir stehen hier am Anfang. Ich gehe davon aus,
daß dieses ein Punkt sein wird, völlig unbeschadet der
Frage, ob anfangs noch der Wirtschaftssenator dafür zu-
ständig sein wird, der Ihnen eine Herzensangelegenheit
sein wird. Wir werden dort noch in dieser Legislaturperiode
die ersten Merkposten setzen, und es wird darüber hinaus
auch eine ganz lebendige und lebhafte Diskussion in die-
ser Stadt geben.

Der vierte Eckpunkt ist, die soziale Stadtentwicklung auf
der Basis der guten Arbeit der letzten vier Jahre weiter vor-
anzubringen. Die Evaluation zu dem bisherigen Programm
hat eine positive Bewertung erfahren. Wir warten darauf,
daß Sie uns die Weiterentwicklung vorlegen. Wir hoffen,
daß es auch von Ihrer Seite eine sehr sachgerechte Be-
standsaufnahme geben wird, damit wir die Eckpunkte der
Weiterentwicklung erkennen können.

Lassen Sie mich zum Schluß noch zwei Problembereiche
aufgreifen. Erstens. Die SPD hat in den letzten 14 Tagen ei-
ne Anhörung mit ungefähr 35 bis 40 Einzelhandelsfirmen
durchgeführt. Dabei sind zwei Punkte übermittelt worden,
die auch wir für wert finden, daß sie im Bereich der Stadt-
entwicklung wieder stärker aufgenommen werden. Und
zwar nenne ich es einmal so: Wir müssen wieder Plätze
schaffen. Damit ist gemeint, was in anderen Regionen Eu-
ropas gang und gäbe ist, daß man Plätze hat, auf denen
man sich wohl fühlt und wo der Bürger seine Orientierung
im Quartier, im Stadtteil, so auch in der Innenstadt findet.

Interessant war auch die Anregung, darüber nachzuden-
ken, ob man den Anliegern einen Teil der Gebühren, die sie
auf Plätzen zahlen müssen, wenn sie Stände organisieren
und dabei diesen Platz lebendig halten, für Investitionen
an diesem Standort wieder zur Verfügung stellen sollte.

Ein weiterer Punkt, der gut angekommen ist, den man im-
mer wieder bemerkt, wenn man in Städten wie zum Bei-
spiel Barcelona ist, daß es dort eine gute Orientierung für

die Touristen gibt. Es gibt die berühmte Rambla, die man
von Nord nach Süd durchquert. Ich finde, so etwas würde
auch Hamburg gut anstehen, darüber nachzudenken, ob
es nicht möglich ist, von der Außenalster bis zum Hafen so
etwas zu organisieren. Menschen, die von draußen kom-
men, finden es gut. Sie finden eine Orientierung — und das
ist eine Aufwertung — und nehmen die Stadt auch völlig
anders wahr.

Zum Schluß will ich noch einen zweiten politischen Pro-
blembereich aufgreifen, und zwar die Verknüpfung von
Stadtentwicklungspolitik und Verkehr. Daran ist sicherlich
richtig, daß es in einem sehr engen Zusammenhang steht.
Ich will dazu zwei Punkte aufgreifen, obwohl die nicht in Ih-
rer Federführung liegen; aber sie liegen auch in der Zu-
ständigkeit des Senats.

Ich halte es für absolut zwingend, daß die Hafenquerspan-
ge realisiert wird.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD und der CDU)

Sie ist so unglaublich wichtig für die Möglichkeit der Stadt-
entwicklung und im Bereich der entlastenden Verkehre
von Nord nach Süd. Was sich von Nord nach Süd durch
diese Stadt schlängelt und damit negative Stadtentwick-
lung produziert — Herr Schmidt schüttelt mit dem Kopf, 

(Ole von Beust CDU: Beredt schweigen!)

aber dadurch ändert sich meine Meinung überhaupt 
nicht —, ist sehr groß. Ich würde dringend darum bitten,
dieses Projekt weiter mit Hochdruck zu betreiben.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Es gibt einen Zusammenhang mit der Stadtentwicklung.
Ich weiß, daß wir mit der vierten Elbtunnelröhre unseren
Anteil am Bundesverkehrswegeplan bis ins nächste Jahr-
hundert sehr stark ausgeschöpft haben, aber es gibt an-
dere Möglichkeiten der Finanzierung. Man sollte darüber
nachdenken. 

Ein weiterer Punkt, den ich gern nennen will, der auch et-
was mit der Möglichkeit zu tun hat, Stadtentwicklung für
Hamburg zu betreiben, Freiräume zu schaffen und Verkeh-
re zu bündeln. Ich bin der Meinung, daß wir die Positionen
der SPD-Regierung in Schleswig-Holstein nach einer
Westumquerung — allerdings möglichst nahe an Hamburg
heran — unterstützen sollten. Es würde wirklich ein positi-
ver Effekt sein. Es würde uns neue Chancen und Qualitä-
ten in dieser Stadt ermöglichen. 

Wenn man das alles zusammenfaßt, dann, Herr Dr. Schulz,
komme ich in der Tat zu dem Ergebnis, daß eigentlich auch
diese kleine Stadtentwicklungsbehörde — wenn sie denn
diese Streitpunkte aufgreift und sich einmischt — durch-
aus ihren Wert und Sinn hat; auch noch für die Zukunft.
Herr Senator Maier, wenn man nur 1 Prozent von den be-
reinigten Gesamtausgaben zur Verfügung hat, dann ist das
wenig. Es bleibt aber der Teil, den Sie als Parlamentarier
hervorragend verkörpert haben: kompetent, sachkundig,
rhetorisch qualifiziert und mit viel Mut zu einer positiven
Streitkultur in bestimmten großen Fragen beizutragen. Wir
fordern Sie dazu auf, das auch als Senator hier im Parla-
ment zu tun. — Danke schön.

(Beifall bei der SPD, vereinzelt bei der GAL und bei
Jürgen Mehlfeldt CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Sudmann.
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Heike Sudmann GAL: Mein Vorredner hat eine sehr inter-
essante Rede gehalten. Aber einen Teil habe ich nicht ver-
standen, und zwar den Mittelteil. Da sprachen Sie von
Ihren großen Visionen, die Sie haben. Mir war nicht ganz
klar, ob das unter anderem auch die Bewerbungsrede für
den Posten des Oberbaudirektors war. Aber das werden
Sie mit Herrn Kossak sicherlich auskämpfen können.

(Werner Dobritz SPD: Für Gaudi!)

Die Stadtentwicklungsbehörde ist nicht überflüssig, aber
sie hat — leider muß ich sagen — nur einen sehr kleinen
Haushalt, und das, obwohl sie eine sehr große Aufgabe
hat. Herr Schulz hat schon versucht, sie teilweise zu be-
schreiben.

Die schwierigste Aufgabe, die die STEB in dieser Legisla-
tur hat, wird ganz sicher darin liegen, daß sie auf Stadtteil-
ebene, auf Quartiersebene versuchen muß, die Bundes-
politik — zum Beispiel der CDU — auszuhebeln. Sie muß
auf Stadtteilebene versuchen, die Folgen der Arbeitslosig-
keit, der weiter steigenden Armut — ich mag gar nicht sa-
gen zu bekämpfen — zu mildern oder aufzufangen. Das
verlieren Sie immer gern aus dem Auge, wenn Sie populi-
stisch sagen, daß Sie die teilweise etwas große Baubehör-
de, die Molochbaubehörde, weiter auffüllen wollen. Das
kann es nicht sein.

Daß wir aber gerade für diese wichtige Aufgabe noch keine
Drucksache vorliegen haben, wie Herr Dobritz moniert hat,
liegt sicherlich auch daran, wie umfangreich diese Aufga-
be ist. Ich möchte Sie gern daran erinnern, daß der Vor-
gänger von Herrn  Maier, Herr Dr. Mirow, uns diesen Druck-
sachenentwurf schon wesentlich früher zugesagt hat;
wenn ich es richtig erinnere, sogar schon vor der Bürger-
schaftswahl. 

(Dr. Stefan Schulz CDU: Das Problem von Herrn
Maier ist seine Fraktion!)

Sie sehen also, es gibt dort viel zu tun. Wir können heute
durchaus schon einmal darüber reden, was wir uns für die-
se Drucksache wünschen. Ich muß zunächst sagen — um
noch einmal bei Herrn Dr. Mirow anzuknüpfen —, daß ich
sehr froh darüber war, daß Senator Mirow damals schon
unsere Forderung aufgegriffen hat, nämlich daß das Ar-
mutsbekämpfungsprogramm weitergeführt wird. Wir wer-
den jetzt ein neues Programm haben, in dem verschiedene
Elemente, Armutsbekämpfung, Revitalisierung, Sanie-
rung, soziale Erhaltungsverordnung und vieles mehr zu-
sammengeführt werden.

Wir erwarten von diesem Programm, daß es dort ansetzt,
wo die Menschen sind, wo es sie vor Ort erreicht. Das
heißt, wir brauchen eine sehr intensive Beteiligung. Wir
müssen Hilfe für Menschen anbieten können, die norma-
lerweise nicht mehr in der Lage sind, sich so zu artikulie-
ren, wie sie es früher einmal konnten. Wir stellen uns auch
vor, daß das Engagement der Leute für ihren Stadtteil ge-
stärkt wird. In diesem Sinne können wir als GAL-Fraktion
auch sagen: So wollen wir Selbsthilfe haben.

Was wir aber nicht haben wollen — das geht vor allem in
Richtung CDU —, ist eine verkappte Zwangsarbeit oder 
-beschäftigung oder sonst etwas. Das ist keine soziale
Stadtentwicklung.

(Beifall bei der GAL)

Wir wollen auch keine neue Definition des Ehrenamtes. Ein
Ehrenamt, das keines mehr ist, sondern ein Zwangsamt.

Das kann es nicht sein, was uns hilft, daß Menschen wie-
der in ihr Stadtteilleben integriert werden.

Eine Ausgrenzung von Menschen, das hat Herr Schulz
eben angesprochen, wie Sie es sich vielleicht in St. Georg
wünschen, kann nicht Ziel der sozialen Stadtentwicklung
sein.

(Ole von Beust CDU: Was hat Innere Sicherheit mit
Ausgrenzung zu tun?)

— Ich weiß, Herr von Beust, daß Sie glauben, wenigstens
im Bereich der Inneren Sicherheit eine hohe Kompetenz
haben. 

Darüber rede ich jetzt aber gar nicht. Ich rede davon, wel-
che Auswirkungen die Innere-Sicherheit-Politik auf Stadt-
entwicklung haben kann. Ich denke, Sie werden mir recht
geben, daß eine Politik, die Platzverweise als Politikersatz
nimmt, keine soziale Stadtentwicklung sein kann. Sie
selbst sind durchaus — wenn Sie nicht im Parlament reden
— auch in der Lage zu differenzieren. Sie wollten doch ge-
stern mit mir hinausgehen, da hätten Sie sicherlich sehr
differenziertere Aussagen gemacht. Hier im Parlament
sind Sie lieber populistisch und sagen, daß wir etwas ge-
gen die Junkies tun müssen. Das kann es  nicht sein.

(Beifall bei der GAL — Bernd Reinert CDU: Wieso
sehen Sie Innere Sicherheit und soziale Stadtent-
wicklung immer als Gegensatz?)  

— Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe ge-
rade gesagt, Innere Sicherheit mit dem Hauptziel, Platz-
verweise zu erteilen, kann keine soziale Stadtentwicklung
sein. Wenn Sie bei Frau Bruns zugehört haben, haben Sie
durchaus verstanden, wer alles Träger einer Stadtentwick-
lungspolitik sein kann.

(Ole von Beust CDU: Das hat Dr. Schulz doch gar
nicht gesagt!)

Anhand Ihrer Reaktionen merke ich, daß ich durchaus ins
Wespennest — oder was sind die männlichen Wespen —,
ins Drohnennest, gestochen habe, um bei den Bienen zu
bleiben.

(Beifall und Heiterkeit bei der GAL)

Ein ganz wichtiger Punkt — da kann ich vielleicht doch Ih-
re Bedenken treffen — geht dahin, was die einzelnen
Fachbehörden machen. Die Stadtentwicklungsbehörde
hat die Federführung für die neue soziale Stadtentwick-
lung. Wir wissen aber alle, daß es gerade in den letzten
Jahren mit der Zusammenarbeit der Fachbehörden in die-
sem Programm nicht geklappt hat. Darum stellen wir uns
vor, daß die Behördenzusammenarbeit gestärkt wird, und
dazu wird man entsprechende Gremien finden müssen.
Gremien — von mir aus auch auf Staatsräte- und Staats-
rätinnenebene oder sogar auf Senatorenebene —, in de-
nen sich alle verpflichten, die Stadtentwicklung gemein-
sam umzusetzen.

Ich kann mir durchaus vorstellen, daß auch ein Arbeitsstab
eingerichtet wird, der federführend dafür die Verantwor-
tung tragen wird, daß die Arbeit zusammenlaufen wird und
nicht jede Fachbehörde vor sich hinarbeitet.

Herr Dobritz hat erfreulicherweise mein Lieblingsthema
angesprochen, und ich bin froh, daß Sie darauf auch
schon achten, nämlich die sozialgerechte Bodennutzung,
so der Fachausdruck. Wir müssen in Hamburg endlich da-
zu kommen, daß Spekulationen nicht mehr belohnt wer-
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den. Darin muß ich Herrn Dobritz recht geben, ich warte
darauf, daß es kommt. Ich bin sehr zuversichtlich, daß wir
den Entwurf, wie wir in Hamburg Spekulationsgewinne
verhindern können, bis zur Sommerpause auf dem Tisch
haben werden.

Ein Thema, das sich nicht im Einzelplan der Stadtentwick-
lungsbehörde wiederfindet, ist zur Zeit die Hafencity; sie
wird in einem Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbehörde an-
geführt. Trotzdem denke ich, daß wir uns auch mit der
CDU einig sind, daß das ein ganz wichtiges Stadtentwick-
lungsthema ist. Insofern begrüße ich auch, daß in der
Stadtentwicklungsbehörde jetzt eine Projektgruppe ein-
gerichtet wurde, die sich mit Stadtentwicklungsfragen für
die Hafencity beschäftigt und nicht nur darüber nachden-
ken soll, wie die Wirtschaftsbehörde, wie das Areal am be-
sten verwertet werden kann. Das, Herr Schulz, ist im übri-
gen auch noch eine Aufgabe, die die Notwendigkeit der
Stadtentwicklungsbehörde klarmacht. Wir haben hier ein
Projekt, das man nicht nebenbei in einem Bezirk abhan-
deln kann.

Ich komme jetzt zu einem Lieblingsthema, zu Männern, die
es nicht verkraften können, wenn ein anderer Mann etwas
schweigsamer ist. Sie alle haben gesagt, Herr Maier ist ein
Schweiger. Gut, er dürfte durchaus des öfteren in der Pres-
se erscheinen als der Oberbaudirektor. Das ist aber mehr
ein persönliches Problem.

(Bernd Reinert CDU: Der Oberbaudirektor, oder
wer?)

Ich kann mir vielleicht auch mehr Begeisterung in einzel-
nen Punkten vorstellen, zum Beispiel beim Thema Central-
Park oder Grüner Park in St. Georg. Die Idee finde ich nicht
schlecht. Ich kann mir durchaus vorstellen, daß man so et-
was auch mit dem laufenden Wettbewerb verknüpfen oder
es nach dem Wettbewerb mit einbringen kann.

Aber es gibt durchaus einen Unterschied. Während Ole
von Beust uns immer wieder zeigt, daß man — gerade in
der Bürgerschaft — sehr viel reden kann, dabei aber nichts
sagt oder heute hü, morgen hott, siehe Hafencity. Herr Rei-
nert, ich erinnere sehr gut, daß Herr von Beust im letzten
Jahr in der Bürgerschaft mehr als kritische Töne zur Hafen-
city angeschlagen hat. Gestern habe ich nur noch ge-
staunt, als er sagte, das alles ist ganz toll, das wollen wir. 

(Barbara Ahrons CDU: Das hat er auch gesagt!)

So ein Verhalten finden wir glücklicherweise bei Herrn Mai-
er nicht. Er ist nicht opportunistisch, sondern das beredte
Schweigen, wie es Herr Dobritz beschrieben hat, kann
man durchaus auch als etwas mehr als Schweigen be-
zeichnen. Er bringt es in kurzen, knappen Worten herüber.
Und das finde ich doch wesentlich angenehmer als die Art
von Herrn von Beust.

(Beifall bei der GAL — Bernd Reinert CDU: Oppor-
tunistisch sind wir auch nicht, wir sind lernfähig!)

— Zur Lernfähigkeit komme ich jetzt, weil ich sie in Ihren
Anträgen, lieber Herr Reinert, leider nicht bemerkt habe.
Daß man alte Anträge recycelt, ist völlig okay, das haben
wir auch gemacht, weil sich der Inhalt oft noch nicht erle-
digt hat. Daß man aber die alten Anträge Wort für Wort
übernimmt und innerhalb eines Jahres nichts dazugelernt
und nicht gesehen hat, was sich verändert hat, finde ich
schon erstaunlich. Ihr Antrag zur Stadtentwicklungsgesell-
schaft ist, mit Ausnahme, daß Herr Mattner nicht mehr da

ist und durch andere Leute ersetzt wurde, wortgleich mit
dem Antrag aus der letzten Legislatur.

(Bernd Reinert CDU: Das ist ja auch nach wie vor
richtig!) 

Obwohl Sie in der Zwischenzeit verschiedene Große An-
fragen gestellt und wesentlich mehr Informationen hatten,
hat sich nichts verändert, außer vielleicht, daß niemand
von Ihnen mit der Stadtentwicklungsgesellschaft gespro-
chen hat. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. 

Aber die GAL-Fraktion hat einen Vorschlag an den Senat.
Im nächsten Jahr gibt es nämlich ein Jubiläum, dann wird
die Stadtentwicklungsgesellschaft zehn Jahre alt. 

(Hans-Detlef Roock CDU: Kein Grund zum Feiern!)

— Sie wird trotz der CDU zehn Jahre alt, da bin ich ganz
optimistisch. Wir denken, daß das ein guter Grund wäre,
von seiten des Senats einen Bericht über die Zukunft der
Stadtentwicklungsgesellschaft und eine Bilanz über ihre
Erfolge vorzulegen. Das könnte vielleicht auch in Ihrem
Sinne sein.

Noch ein Wort zum Flächennutzungsplan, der auch in
Ihrem Antrag auftaucht. Herr Reinert, im letzten Jahr waren
wir beide einer Meinung, daß man im laufenden Verfahren
wesentlich andere Änderungen vornehmen müßte. Jetzt
besteht aber ein kleiner Unterschied, 

(Dr. Roland Salchow CDU: Ihr regiert!)

und der ist in Ihrem Antrag nicht berücksichtigt. Das Ver-
fahren zur Flächennutzungsplanänderung ist abgeschlos-
sen. Ich glaube auch nicht, daß Sie ein ganz neues Verfah-
ren einleiten möchten, denn dann müßte Herr Schulz das
Personal der STEB um mindestens das Dreifache auf-
stocken.

Ein letzter Punkt an die CDU, das kann der liebe Herr
Schulz nicht wissen. Sie haben gerade kritisiert, daß Herr
Maier die Bezirke weiter entmachten würde, und das wür-
de es mit der CDU nicht geben. Ich möchte Ihnen gern drei
Sätze zur Geschichte der neuen Bezirksverwaltungsre-
form, der Reform der Reform, sagen. Vielleicht wissen Sie,
daß es eine Reform war, die die GAL und die CDU gemein-
sam verabschiedet haben. Und vielleicht, lieber Herr
Schulz, wissen Sie auch, daß der Neuner-Katalog Be-
standteil davon war. Alle Sachen, die Sie und Ihre Bezirks-
kollegen vollmundig kritisieren, haben Ihre CDU-Vertreter
und -Vertreterinnen in unseren Entwurf mit übernommen.
Von daher ist es ein bißchen dubios zu sagen: Jetzt bin ich
aber dagegen. Das sollten Sie lieber nicht machen.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Herr Senator Dr. Maier begehrt das
Wort; er wird es auch erhalten, aber nicht jetzt. Denn jetzt
werden wir alle zusammen — wie gestern — in den Grund-
steinkeller gehen. Um 19.55 Uhr wird Herr Senator Dr. Mai-
er sein Schweigen brechen und hier sprechen.

Unterbrechung: 19.08 Uhr

Wiederbeginn: 20.00 Uhr

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Wir setzen die Sitzung fort. Das Wort hat nunmehr Herr Se-
nator Dr. Maier.
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(Werner Dobritz SPD: Maier bricht sein Schwei-
gen!)

Senator Dr. Willfried Maier: Herr Präsident, meine Da-
men, meine Herren! Ich habe die Einlassung von Herrn
Schulz zur Auflösung der Stadtentwicklungsbehörde, ver-
bunden mit gleichzeitigen Komplimenten an mich als Per-
son, so verstanden, daß es ein Angebot war, ich solle Ver-
kehr und Finanzen auch übernehmen. Solche Angebote
nehme ich in bezug auf die bestehende Koalitionssituation
schweigend hin.

(Beifall bei der GAL und bei Dietrich Wersich und
Andreas Kühn, beide CDU — Jan Ehlers SPD: Das
wird erst interessant, wenn Sie auch Bau mit über-
nehmen!)

Ich nehme solche Angebote in bezug auf die bestehende
Koalitionssituation, mit der ich sehr zufrieden bin, schwei-
gend hin.

(Jan Ehlers SPD: Schweigen ist ja sowieso Ihr Ta-
lent!)

Zu den Themen, die angesprochen worden sind. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wir rufen gleich den Ko-
alitionsausschuß an!)

Meiner Wahrnehmung nach haben wir in der Stadtent-
wicklungsbehörde zwei Schwerpunktaufgaben. Zum ei-
nen die Schwerpunktaufgabe, die im weitesten Sinne als
soziale Stadtentwicklung beschrieben wird, also der Ver-
such, so etwas wie Sozialpolitik nicht nur bezogen auf ein-
zelne Personen, sondern im Hinblick auf Quartiere, auf
Flächen oder auf dort zusammenlebende Menschengrup-
pen zustande zu bringen. 

Die zweite große Aufgabe ist, die vorbereitende Bauleit-
planung und Teile der verbindlichen Bauleitplanung zu be-
treiben. Diese beiden Aufgaben sind in dieser Behörde als
zentrale Aufgabe zusammengefaßt. In beiden Fällen ste-
hen wir vor einer neuen Situation, auch durch die Neuglie-
derung des Verhältnisses zwischen Bezirken und Senat.
Das heißt, hier ist ein Klärungs- und Neuorganisationsbe-
darf durch das Bezirksverwaltungsgesetz gegeben. Herr
Dobritz, Sie haben recht, daß ich mir die Möglichkeit, dort
zu einer Klärung zu kommen, rascher vorgestellt habe, als
sie sich in der Wirklichkeit ergibt.

Bleiben wir zunächst beim Thema der sozialen Stadtent-
wicklung. Wir haben schon in der Koalitionsvereinbarung
gesagt, daß wir so etwas wie quartiersbezogene Bün-
delung von Behördenhandeln erreichen wollen. Diese
Absicht haben alle, und zwar als wirklich gute Absicht. 
Im Konkreten stellt sich immer als riesiges Problem
heraus, wie man die unterschiedlich konzipierten Pro-
gramme verschiedener Behörden in bezug auf die Reakti-
on, das Handeln an einem bestimmten Ort, zusammenbin-
det.

(Bernd Reinert CDU: Und das haben Sie jetzt erst
gemerkt?)

— Nein, das habe ich nicht jetzt erst gemerkt. Ich habe
aber jetzt erst gemerkt, wie schwierig das im realen Vollzug
zu machen ist. Sie haben noch nie die Gelegenheit gehabt,
das zu üben, aber Sie würden es merken, daß das ein Rie-
senproblem ist. Es hat überhaupt nichts mit bösem Willen
von einzelnen Menschen zu tun, sondern damit, daß ein-

zelne Behördenapparate natürlich ihre jeweils eigene Lo-
gik haben.

Wenn wir den Versuch machen, diese Behördenapparate
auf der Ebene des Stadtviertels zu einem gemeinsamen
Handeln zusammenzubinden, sind wir gezwungen, Ein-
richtungen neu zu schaffen, die in der Hamburgischen Ver-
fassung nicht vorgesehen sind, die aber als Verfassungs-
organe auch gar nicht existieren können und wir auch nicht
wollen, sondern wir müssen Koordinationsmöglichkeiten
finden, die von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehen
und gleichzeitig die Koordination der Behörden auf sich
ziehen. Das zu konstruieren ist ein relativ schwieriges Ver-
fahren. Darüber gibt es in der Stadt spätestens seit 1991
eine Diskussion, die im Zusammenhang mit dem soge-
nannten Armutsbekämpfungsprogramm sehr lebhaft ge-
führt wurde, aber auch in bezug auf die anderen schon
vorher gelaufenen Maßnahmen der sozialen Stadtent-
wicklung. Wir wollen in der Richtung einen neuen Anlauf
machen. Der ist insoweit ehrgeiziger als die bisherigen An-
läufe, als wir den Versuch machen wollen, alle Mittel, die
wir im Bereich sozialer Stadtentwicklung zur Verfügung
haben, in solche quartiersbezogene Bündelung einzube-
ziehen. Wir wollen den Versuch machen, den Senat unmit-
telbar mit der Frage zu befassen, welches die bevorzugten
Gebiete sein sollen, also das zu einer senatsbindenden
Entscheidung machen unter Einbeziehung der Bezirke.
Wir wollen damit auch erreichen, daß sich die übrigen
Fachbehörden intensiv an diesem Prozeß beteiligen, um
zu einem abgestimmten und gemeinsamen Handeln zu
kommen. Das ist ein sehr schwieriges und ehrgeiziges
Programm, von dem ich aber annehme, daß alle Beteilig-
ten es so wollen und sich dazu im Prinzip auch erklärt ha-
ben.

Wenn wir dieses gemeinsame Vorgehen am einzelnen Ort
wollen, dann müssen wir zu Anfang gerade bei denjenigen
Bürgerinnen und Bürgern, die es nicht gewöhnt sind, sich
politisch zu artikulieren, eine Bereitschaft dazu entwickeln,
sich zu beteiligen und für das eigene Stadtviertel einzuset-
zen. Dazu muß es möglich sein, sie unmittelbar in erste
Schritte einzubeziehen. Wir brauchen so etwas wie kleine
Verfügungsfonds vor Ort in den Stadtquartieren, um sol-
che Prozesse in Gang zu bringen, damit für das jeweilige
Quartier ein Entwicklungskonzept entsteht, das auch
größere Maßnahmen enthält, abgestimmt ist zwischen
den Behörden und in der Weise abgearbeitet werden kann,
daß auch die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung im Pro-
zeß bestehenbleibt.

Wir haben einen Entwurf für ein solches Verfahren in der
Abstimmung zwischen den Fachbehörden und mit den
Bezirken, aber ich gebe zu, das wird nicht in der nächsten
oder übernächsten Woche sein. Ich vermute, daß wir noch
zwei Monate brauchen werden, um diese Abstimmung zu
einem Abschluß zu bringen, aber ich gehe davon aus, daß
wir da zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Die Be-
reitschaft, die Lebhaftigkeit aller Beteiligten, an diesem
Programm mitstricken zu wollen, bekräftigt mich in dieser
Überzeugung, selbst wenn man sagen muß, daß diese
Lebhaftigkeit gelegentlich widersprüchlich ist. Aber dieses
Programm läßt keinen gleichgültig, auch keine Fachbehör-
de, und das ist, wie ich finde, eine gute Startbedingung.

Das zweite Thema, das wir zu bearbeiten haben und das
wiederum nicht so ganz einfach zu bearbeiten ist, weil sich
die Rahmenbedingungen völlig verändert haben, ist die
Frage, wie wir die Bauleitplanung in einer Stadt gestalten,
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die sich durch die Bezirksverwaltungsreform in ihrem inne-
ren Zusammenwirken auf eine neue Struktur begeben hat.
Wir gehen nicht davon aus, daß wir die Arbeit der letzten
Legislaturperiode, also den Flächennutzungsplan, erst
einmal wieder ad acta legen und das ganze Verfahren noch
einmal neu aufrollen, um zu einem neuen Flächennut-
zungsplan zu kommen, wie Sie, meine Damen und Herren
von der CDU, das gefordert haben. Das gäbe einen riesi-
gen Zeitverlust, und darüber hinaus würde es unglaublich
teuer werden. Sie müßten die Stadtentwicklungsbehörde
richtig aufblähen, wenn Sie noch einmal einen Flächennut-
zungsplan, namentlich in dem von Ihnen beschriebenen
epischen Charakter, hinbekommen wollten. Das können
wir nicht. Wir müssen auf der bestehenden Arbeit aufsat-
teln, daran weiterarbeiten und haben dazu meiner Wahr-
nehmung nach auch ziemlich plausible Vorstellungen.

Wir haben vor, den Flächennutzungsplan in bezug auf die
ganze Stadt durch sogenannte thematische Entwick-
lungspläne zu ergänzen. Zum Beispiel ein Plan, der diffe-
renziert, wie sich das Wohnen in bezug auf die gesamte
Stadt gestalten soll, also  beispielsweise welche Geschos-
sigkeit von Wohngebäuden geplant wird. Es soll ein the-
matischer Plan für Gewerbe entstehen, für Einzelhandel,
Landwirtschaft und möglicherweise auch für Ausgleichs-
flächen. Wenn ich diese Themen anspreche, merken Sie,
daß das alles Themen sind, die ressortmäßig gar nicht zu
der Stadtentwicklungsbehörde gehören, sondern zur Um-
weltbehörde, Wirtschaftsbehörde, Baubehörde, Verkehrs-
behörde und so weiter. Das heißt, indem wir diese
Flächennutzungsplanung differenzieren, bewegen wir ein
Instrument, mit dem wiederum der Senat zu einem Zu-
sammenwirken im Hinblick auf diese Planung veranlaßt
wird. Solche Planung ist nur zu machen, wenn sich alle
Fachbehörden in diese Planung mit hineinbegeben.

(Bernd Reinert CDU: Das ist gruppendynamisch
ganz wichtig!)

— Nein, das ist nicht gruppendynamisch ganz wichtig.
Jetzt gehen Sie unter Ihr Niveau, Herr Reinert.

(Barbara Duden SPD: Das ist zu spät für ihn!)

Ich hatte den Eindruck, es ginge auch Ihnen darum, hinzu-
bekommen, wie ein solch großer Behördenapparat von
fast 100 000 Menschen in der Stadt in bezug auf die Wil-
lensbildung einigermaßen vernetzt und einheitlich operie-
ren kann. Dazu bedürfen wir eines Kommunikationsinstru-
mentes, und Pläne sind solche Kommunikationsinstru-
mente. Wenn wir sagen, wir wollen im Hinblick auf die
thematische Differenzierung des Flächennutzungsplans
ein zusätzliches Instrument der Behördenkommunikation
herstellen, dann ist das keine Frage von Gruppendynamik,
sondern das ist eine Frage der Rationalität von Planungs-
prozessen in dieser Stadt.

Zum zweiten haben wir ein ähnliches Instrument im Hin-
blick auf teilräumliche Entwicklungsplanung vor, was dann
insbesondere die Frage der Koordination Fachbehörde
und Bezirke angeht. Wir wollen auch da erreichen, daß sol-
che Planungen senatsbefaßt sind.

Ich höre jetzt den Vorwurf, daß das aber doch hochgradig
zentralistisch sei, insbesondere, weil wir die B-Pläne nur
grundsätzlich an die Bezirke geben, aber einige B-Pläne —
schätzungsweise jeden sechsten — beim Senat behalten,
weil wir davon ausgehen, daß es B-Pläne geben wird, die
für die ganze Stadt von so zentraler Bedeutung sind, daß

sie nicht nur bezirksrelevant sind, sondern wo es ein un-
mittelbares Steuerungsinteresse des Senats gibt. Das hat
aber nichts mit einer Abschwörung des Bekenntnisses ge-
genüber dezentraler Aufgabenerfüllung zu tun. Daß es in
einer Stadt Projekte von überregionaler, überbezirklicher
Bedeutung gibt, werden Sie doch nicht bestreiten, zumal,
wenn Herr Schulz, wie eben geschehen, ja auch ausdrück-
lich auf einige dieser zentralen Geschichten hinweist.

In bezug auf die großen Projekte, die angesprochen wor-
den sind, haben wir als Behörde mit einigen Drucksachen
inzwischen einen solchen Koordinationsprozeß hinter uns
gebracht. Der war nicht immer leicht, aber dieses Thema
der Anmeldung des Mühlenberger Lochs und der Verfol-
gung der Möglichkeit der DASA-Erweiterung im Mühlen-
berger Loch um die Frage der Herstellung von Rechts-
sicherheit ist eine Sache, die wir in Abstimmung mit der
Bau- und der Wirtschaftsbehörde betrieben haben. Wir
haben mit der Wissenschaftsbehörde ein vorbereitetes
Projekt zum Abschluß gebracht und mit Schleswig-Hol-
stein den Staatsvertrag für das DESY-Projekt, die Bewer-
bung um eine wirklich riesige Aufgabe, den Betrieb eines
Linearcolliders, mit einem Milliardenprogramm nach Ham-
burg zu holen und das entsprechende wissenschaftliche
Personal. Wir haben gerade den nicht einfachen Prozeß
der Abstimmung der St. Georg-Drucksache hinter uns.

Wenn Sie sagen, über große Projekte — wie Hafencity —
hört man nichts, so sage ich: Ich halte nicht schrecklich
viel davon, Stadtentwicklungspolitik so zu betreiben, alle
14 Tage eine neue Sau durchs Dorf zu treiben.

(Heiterkeit bei der GAL und der SPD)

Ich werde mich an diesen Treibereien auch nicht beteili-
gen.

(Beifall bei der GAL — Dr. Holger Christier SPD:
Das ist keine artgerechte Tierhaltung!)

Das ist zwar möglicherweise unterhaltsam für die Leserin-
nen und Leser des „Hamburger Abendblattes“ und auch
zur Anregung der sozialen Phantasie geeignet, gegen die
ich gar nichts habe. Aber Bürgerinnen und Bürger, Investo-
ren, alle real Interessierten, können vermutlich nicht damit
leben, daß immer wieder einmal ein neues Projekt ange-
sprochen wird, sondern brauchen irgendeine Klärung dar-
über, was denn real passiert. Ich bin auch eher dafür, das
zu tun. 

Zum Thema Hafencity. Wir haben schon damals als GAL in
der Opposition gesagt, daß wir diese Hafencity wollen, im
Unterschied zu Ihnen von der Opposition heute. Wir haben
inzwischen an Klärung erreicht, wie die Aufgabenvertei-
lung in der ersten Zeit zwischen Wirtschaftsbehörde und
Stadtentwicklungsbehörde sein wird. Die Wirtschafts-
behörde übernimmt zunächst die Federführung im Hin-
blick auf die GHS. Als Stadtentwicklungsbehörde haben
wir aber zugleich eine Projektgruppe innerhalb der Behör-
de zusammengestellt, der ich die Aufgabe gegeben habe,
bis zum Ende dieses Jahres eine stadtwirtschaftlich halb-
wegs durchgerechnete Möglichkeit für die Hafencity zu er-
reichen. Also eine Art Rahmenplan oder Masterplan, wie
immer man so etwas bezeichnen will, damit überhaupt auf
der Grundlage einer halbwegs durchgerechneten Situati-
on Wettbewerbe ausgeschrieben werden können, denn
man muß ja wissen, was man eigentlich an Fläche zur Ver-
fügung haben wird, welche Erschließungskosten es dabei
geben wird et cetera. Da haben wir uns an die Arbeit ge-
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macht. Ich hoffe auch, daß diese Arbeit die Früchte trägt,
die ich haben möchte, wobei ich merke, daß immer dann,
wenn über Hafencity gesprochen wird, sehr gerne über al-
le möglichen Großprojekte gesprochen wird, die realisiert
werden sollen. Ich bin durchaus dafür, daß das auch ein at-
traktiver Punkt wird, wohin Leute von außen gehen wollen.
Aber das Hauptproblem bei dem Thema City, auch das
Hauptproblem des Einzelhandels beim Thema City, be-
steht doch hier in Hamburg darin, daß die City in Hamburg
inzwischen so aussieht, daß da kein Mensch mehr wohnt.
Im eigentlichen Citybereich wohnen noch 2000 Menschen
und 20 000, wenn Sie die Neustadt mit einschließen. Wenn
Sie sich einmal zu erklären versuchen, warum die Möncke-
bergstraße abends nach 20 Uhr trist aussieht, 

(Dr. Stefan Schulz CDU: Keine Parkplätze!)

während der Ku-Damm nach 20 Uhr nicht trist aussieht,
dann müssen Sie in die Nebenstraßen des Ku-Damms und
der Mönckebergstraße schauen. In den Nebenstraßen des
Ku-Damms wohnen Menschen, und zwar viele Menschen.
Da sind Wohngebiete. Hier ist in bezug auf die Stadtent-
wicklung der entscheidende Fehler gemacht worden, die
Innenstadt ohne Menschen zu planen.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Das können wir heute nur schwer korrigieren. Das sehe ich
ein. Wir können nicht plötzlich sagen, jetzt zieht alle mal
wieder ein. Aber die Hafencity bietet eine einmalige Chan-
ce, citynah ein Stück Korrektur hinzukriegen. Das ist eine
schwierige Chance, denn ich vermute, daß die Er-
schließungskosten hoch sein werden. Es ist also nicht so
leicht, dort Menschen wohnen zu lassen. Trotzdem, wenn
wir die Chance nicht ergreifen, daß dort Menschen woh-
nen können, dann wiederholen wir einen historischen Feh-
ler.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Wenn wir die Innenstadt als Emporium für Handelsge-
schäfte planen, dann machen wir die Innenstadt von La-
denschlußzeiten abhängig. Das ist doch aber verrückt. Sie
können doch nicht sagen, die europäische Stadt lebt in
dem Rhythmus, wie die Gewerkschaften den Ladenschluß
durchsetzen, sondern die europäische Stadt lebt davon,
daß Menschen in der Stadt leben, arbeiten, kommunizie-
ren, ihre politische Kommunikation abwickeln, sich treffen,
Gaststätten besuchen et cetera. Alles das erfordert aber
an erster Stelle Menschen. Wenn Sie das in der Innenstadt
nicht haben, dann ist hier ein historisch schwerer Fehler
gemacht worden. Den möchten wir an diesem Punkt gerne
— soweit es möglich ist — korrigieren.

Jetzt werde ich ein bißchen länglich und spreche zuviel,
nachdem ich so lange geschwiegen habe. Einen Vorwurf
möchte ich aber noch ansprechen. Sie haben uns vorge-
worfen, diese Behörde sei nicht schlank genug, insbeson-
dere verschlanke sie sich nur unten, aber nicht oben. Ich
darf Sie darauf hinweisen, daß die in den Jahren 1997,
1998, 1999 bei der Finanzbehörde schon angemeldeten
Streichungen darauf hinauslaufen, daß wir vier Direktoren-
stellen streichen. Das sind 25 Prozent. Wenn wir das hin-
bekommen, sind wir damit, glaube ich, an der Spitze unter
den Hamburger Behörden. Darüber hinaus werden wir die
Behörde um ein Amt verschlanken, also zusammenlegen
und aus einer Vier-Ämterstruktur eine Drei-Ämterstruktur
machen. Wenn man sich vorstellt, was diese Behörde lei-
sten muß, ist das, glaube ich, ein sehr ehrgeiziges Projekt.

Sie haben gesagt, das ist eine kleine Behörde. Herr Dobritz
hat noch einmal gesagt, daß ich doch mein Talent, soweit
ich es denn habe, für das Reden verwenden soll. Das ist
schon richtig. Dieses ist eine Behörde, die 90 Millionen DM
an Geld zur Verfügung hat. Das ist nicht viel. Ich will nicht
von Peanuts sprechen, aber aus der Perspektive mancher
dickerer Töpfe könnte es sich so ausnehmen. Aber die
Behörde hat eine hohe Attraktion

(Heike Sudmann GAL: Den Senator!)

und eigentlich auch eine, wie ich finde, für die Bürger-
schaft hohe Attraktion: Durch ihre vielfache Verknüpfung
mit fast allen anderen Behörden ist sie in einer besonderen
Weise zur Kommunikation und Moderation verpflichtet. Da
wir nicht viel Geld haben, bleibt im wesentlichen auch die-
se Möglichkeit der Kommunikation und Moderation. Man
hat manchmal den Verdacht, wenn man als Stadtentwick-
lungssenator von Leuten von außen angesprochen wird,
daß diese einen so ansprechen, als hätte man eine Allkom-
petenzvermutung auf sich gezogen, sozusagen eine Art
Quasi-Bürgermeister, aber ohne Befugnisse.

(Ole von Beust CDU: Mirow-Komplex!)

— Ne, ne, das hat nichts mit Mirow-Komplex zu tun. In be-
zug auf die Aufgabe, die wir vor uns haben, nämlich aus
vor sich hin arbeitenden Behörden eine zusammenhän-
gend tätige Gesamtregierung und Gesamtverwaltung in
dieser Stadt hinzukriegen, hat diese Behörde, finde ich,
eine prominente Stelle, und ich nehme sie gerne wahr.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat Herr Mehl-
feldt.

Jürgen Mehlfeldt CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Es war mir klar, Herr Senator Maier, daß Sie
versuchen würden, das eine oder andere richtigzustellen,

(Lachen und Beifall bei der GAL und der SPD)

aber ich war überrascht, daß ich als Neuling, der ja nun im
Stadtentwicklungsausschuß Herrn Dobritz als Ausschuß-
vorsitzenden kennengelernt hat, erfahren durfte, wie deut-
lich man mit dem Senator umgehen darf und ihm persön-
lich,  der Behörde, bestimmte Dinge vorwerfen darf. In
meiner Firma würde das Abmahnung heißen.

(Beifall bei der CDU)

Nun zu meinem Thema. Ich denke, es sind drei interessan-
te Anregungen dabei, die Sie, Herr Senator, nur aufzugrei-
fen brauchen, wenn Sie sich profilieren wollen. Meine Un-
terstützung, die Unterstützung der CDU und, ich denke,
auch des ganzen Hauses hätten Sie. Das ist nämlich ganz
hautnah, so, wie ein Handwerksmeister das in der Regel
auch vorträgt.

Wären wir hier alle im Überseeclub versammelt, könnten
wir — wie einst Herr Voscherau — Visionen entwickeln,
von Jahrhundertprojekten schwärmen und unser geistiges
Auge über Hafenflächen schweifen lassen, auf denen
plötzlich neue Meilensteine der modernen Architektur ent-
stehen. Doch wir haben uns hier mit der Realität zu be-
schäftigen, und die sieht erheblich ernüchternder aus. 

Die Planungen für die Hafencity kränkeln noch immer dar-
an, daß dieses Projekt gleichzeitig Goldesel für die Hafen-
erweiterung in Altenwerder und Schmuckstück für Ham-
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burg werden soll. Schmuckstücke pflegen nur leider Geld
zu kosten und nicht Geld einzubringen.

Herr Senator Maier, wenn die Vision von Wohnen und Ge-
werbe am Wasser Realität werden soll, dann können Sie
die Finanzierung von Altenwerder in den Elbwind schrei-
ben. Wenn Sie Altenwerder finanzieren wollen, müssen Sie
aus der Hafencity eine Bürowüste machen. Ob Sie daraus
die erhofften Gewinne erzielen, ist angesichts des Leer-
standes von Büroflächen mehr als fraglich.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Was wollen Sie denn?)

Auf dieses Dilemma ist bereits in der Sachverständigenan-
hörung im letzten August hingewiesen worden. Bis heute
gibt es keine konkreten Antworten auf diese Frage. Das
Zauberwort Nutzungsmischung ist leider so unscharf, daß
zu befürchten ist, daß in der Hafencity Handwerk und pro-
duzierendes Gewerbe genauso zu kurz kommen wie in der
bisherigen innerstädtischen Planung. Dabei gehören gera-
de in eine Hafencity maritime Handwerksbetriebe, wie
Bootsbauer, Segelmacher, Zulieferer für Schiffsausrüster,
Reparatur- und Servicebetriebe für Reedereien.

(Farid Müller GAL: Das wollen wir auch!)

Ich bin gespannt, ob Sie dieses Mal die Planungsfehler
vermeiden und endlich 15 Prozent der Flächen für solche
Betriebe vorhalten. Damit sind wir bei einem Kernproblem
rotgrüner Stadtplanung.

Mit den Mitteln der Stadtplanung hätten Sie die Chance,
aktive Mittelstandspolitik zu betreiben. Aber solange unter
Gewerbeflächen vor allem Büroflächen verstanden wer-
den, solange produzierendes Gewerbe als Störenfried auf-
gefaßt wird, so lange haben es Handwerksbetriebe unsag-
bar schwer bei Neuansiedlungen oder Betriebserweite-
rungen. Wann endlich ist das Beladen eines Werkstattwa-
gens keine Lärmemission mehr, sondern Musik in unseren
Ohren, die uns sagt, daß hier Leute in Lohn und Brot ste-
hen?

(Beifall bei der CDU)

Moderne Handwerksbetriebe sind schon lange nicht mehr
Lärmquellen und Störenfriede.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das kommt auf die Uhr-
zeit an!)

Mit dieser falschen Vorstellung ziehen Sie dem Handwerk
den Boden unter den Füßen weg. Ein moderner Hand-
werksbetrieb muß heute wie morgen die Möglichkeit ha-
ben, kundennah zu arbeiten. Ein Tischler hat seine Kunden
nicht in Singapur, sondern im Großraum Hamburg. Er ist
angewiesen auf die Verankerung in seinem Viertel, und er
erfüllt wichtige Funktionen in diesem Quartier. 

Aber wie erlebt ein Selbständiger die Tagespolitik? Erst
verdrängen Sie den Handwerksbetrieb aus seinem Quar-
tier, dann verpollern Sie ihm den Weg zu seinen Kunden,

(Beifall bei Elke Thomas CDU)

lassen ihm keine andere Wahl, als sich ins Parkverbot zu
stellen, und zuletzt machen Sie ihm auch noch Vorwürfe,
wenn er seine Leute auf die Straße setzen muß.

(Beifall bei der CDU — Anja Hajduk GAL: Das ist ja
eine Logik!)

Bei dieser rotgrünen Politik sehen viele Handwerker
schwarz.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren von der Koalition! Haben Sie
doch einmal den Mut, Handwerker als echte Bereicherung
bei der Stadtplanung zu bedenken. 

(Heike Sudmann GAL: Das tun wir!)

Warum können wir nicht in allen geeigneten B-Plänen
Flächen auch für das Handwerk und das produzierende
Gewerbe vorhalten? Machen Sie ernst mit Ihrer Koalitions-
vereinbarung, und schicken Sie die kleinen und mittleren
Betriebe nicht auf die grüne Wiese, sondern dorthin, wo
sie hingehören und zum Teil auch schon lange wichtige
Stadtteilfunktionen übernehmen — in die Quartiere zu
ihren Kunden.

Die Kritik meiner Vorredner haben Sie doch noch im Ohr.
Lösen Sie sich von der Vorstellung, daß die Stadtentwick-
lungsbehörde am besten plant. Die Handwerkskammer
hat mit ihrer Studie über lokale Wirtschaftsförderung ge-
zeigt, wohin der Weg gehen kann. 

(Barbara Duden SPD: Die war total gegen die Ha-
fencity!)

Ein Gewerbeentwickler vor Ort, im Stadtteil, stellt die Kon-
takte zu den Betrieben her, die neue Flächen suchen, hilft
bei Erweiterungen oder Neugründungen im Stadtteil. Re-
den Sie nicht von den Kräften in den Quartieren, nutzen Sie
sie auch.

Meine Damen und Herren! In dem Flickwerk, das Sie hier
als Flächennutzungsplan verkauft haben, sind 215 Hektar
Gewerbeflächenreserve hauptsächlich zu Grünflächen
umgewidmet worden. Mit dieser mittelstandsfeindlichen
Politik sägen Sie am stärksten Ast der Hamburger Wirt-
schaft. Hamburg lebt vom Mittelstand. Kleine und mittlere
Betriebe schaffen die meisten Ausbildungsplätze für unse-
re Jugendlichen, sie bieten die weitaus meisten Arbeits-
plätze und zahlen einen Großteil der Einnahmen, über die
wir heute beraten. Verspielen Sie nicht das Kapital dieser
Stadt. Geben Sie dem Mittelstand und dem Handwerk den
Platz, den beide brauchen, um zu wachsen und sich zu
entwickeln, nicht nur in der Hafencity, sondern überall in
der Stadt. Dann betreiben Sie das, was den Namen Stadt-
entwicklung wirklich verdient. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
liegen mir nicht vor. Dann schließe ich die Aussprache. Wir
kommen zu den Abstimmungen, zunächst zur Senatsvor-
lage Drucksache 16/436.

[Senatsantrag: 
Gesetz zum Staatsvertrag zwischen der Freien und
Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-
Holstein über die Schaffung der planerischen Voraus-
setzungen für die Errichtung und den Betrieb eines
Linearbeschleunigers — Drucksache 16/436 —]

Diese Vorlage möchte die SPD-Fraktion zur federführen-
den Beratung an den Stadtentwicklungsausschuß und
mitberatend an den Wissenschaftsausschuß überweisen.
Wer unterstützt das Überweisungsbegehren? — Gegen-
probe. — Dem ist einstimmig entsprochen. 

Drucksache 16/617.

[Bericht des Stadtentwicklungsausschusses 
über die Drucksache 16/111: 
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Bebauungsplan-Entwurf Blankenese 20
hier: Konzentration des Ortsamtes Blankenese 
(CDU-Antrag)
— Drucksache 16/617 —]

Wer stimmt der Empfehlung des Stadtentwicklungsaus-
schusses aus dem Bericht 16/617 zu? — Gegenprobe. —
Enthaltungen? — Dem ist mit Mehrheit entsprochen.

Ich komme nunmehr zu den Fraktionsanträgen. 

Drucksache 16/697, CDU-Antrag.

[Antrag der Fraktion der CDU: 
1. Stadterneuerung und Bodenordnung: 
Kostendämpfung in der Stadterneuerung
2. Hamburger Stadtentwicklung zukunftsfähig 
machen 
— Drucksache 16/697 —]

Wer möchte diesen Antrag beschließen? — Gegenprobe.
— Stimmenthaltungen? — Dann ist der Antrag mehrheit-
lich abgelehnt.

Ich komme nunmehr zur Drucksache 16/698, ebenfalls ein
CDU-Antrag.

[Antrag der Fraktion der CDU: 
Einsparungen durch Straffung der Verwaltung und
Privatisierung — Drucksache 16/698 —]

Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dieser Antrag ist
mit Mehrheit abgelehnt.

Ich komme zu dem Antrag des Haushaltsausschusses.
Die Textzahl 236 aus dem Bericht des Haushaltsausschus-
ses enthält die Abschlußzahlen. Diese werden morgen
aufgerufen.

Ich komme sodann zum 

Einzelplan 2:
Justizbehörde

Von wem wird das Wort gewünscht? — Herr Professor
Karpen.

Dr. Ulrich Karpen CDU: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, Frau Senatorin! Der Haushalt
ist der skelettierte, von aller Ideologie entkleidete Staat, al-
so sollte man nur über Zahlen reden. Das tut man aber im
allgemeinen nicht, da die Haushaltsaussprache die Debat-
te der gesamten Regierungspolitik ist. Und das ist auch
richtig, denn im Haushalt werden die Schwergewichte,
aber auch die Leichtgewichte der politischen Zielsetzung
der Regierung deutlich.

Ein Haushalt sollte nach unserer Auffassung Profil zeigen.
Wir finden, daß der Haushalt 1998 das nicht tut. Der Spar-
rasenmäher ist gleichmäßig über ihn hinweggegangen,
auch über den Einzelplan 2. Wenn wir das kritisieren, so
bedeutet das nicht, daß wir die Haushaltsdebatte für ideo-
logische Pirouetten mißbrauchen, wie Ihr Fraktionsvorsit-
zender, meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion,
gestern zu bemerken beliebte, übrigens, Herr Christier, frei
nach Henscheid. Das ist kein Klassiker, auch wenn Sie das
dicke Buch über die Klassik eben sorgfältig verborgen ha-
ben, damit ich nicht auf die Idee kommen könnte, Ihre ge-
strigen Ausführungen seien klassisch gewesen, trotz Kaf-
kas und Goethes.

(Uwe Grund SPD: Aber klasse waren sie!)

Der Sparkurs führt zu höchst unerquicklichen Konsequen-
zen. Die Staatsanwälte schaffen es nicht mehr, die Haft-
anstalten quellen über, die Richter werden öffentlich ge-
scholten, daß sie zu langsam arbeiteten, und sehen darin
— wie mir scheint, nicht ganz zu Unrecht — einen Übergriff
auf ihre Unabhängigkeit. Das hätten wir nicht zugelassen.

(Anja Hajduk GAL: Sie haben aber andere Anträge
gestellt!)

Wir verbinden mit dem Justizressort einen wichtigen
staatspolitischen Sinn: die Sicherung des inneren Frie-
dens, die Stabilisierung von Recht und Gerechtigkeit, vor
allem aber die Gewährleistung von Rechtssicherheit. 

Ich will nicht anstehen zu sagen, daß die Gewährleistung
dieser Ziele für uns eine Bedingung der Legitimation des
Staates überhaupt ist.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Eine!)

Rechtssicherheit, Rechtsvertrauen — damit steht es in
Hamburg leider nicht zum besten. Das Vertrauen in den
Rechtsstaat schwindet.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Bei wem?)

Das Vertrauen auf die Durchsetzung des Rechtes ist auch
nicht mehr das, was es einmal war.

(Dr. Monika Schaal SPD: Woran machen Sie das
denn fest?)

— Das werde ich gleich sagen. — Die Leute haben Angst
vor der Kriminalität, sie vermissen eine zügige und fühlba-
re Reaktion der Justiz. Junge Leute und junge Familien ha-
ben Angst vor der zunehmend brutalen Jugendkrimina-
lität. Ältere beobachten mit Sorge die überproportionale
Kriminalität von Ausländern. Man redet darüber in der Be-
völkerung.

Ich weiß nicht, ob die, die eben kritisch gefragt haben, am
Samstag und Sonntag in der Fußgängerzone am Stand
stehen; die Rahlstedter tun das, 

(Zurufe von der SPD: Andere auch!)

aber die haben eben auch nicht dazwischengerufen.

Ich weiß nicht, ob Sie, meine Damen und Herren, in der
Vorwahlkampfzeit Haus- und Wohnungsbesuche machen.
Man redet über diese Themen. Man redet über die Auslän-
der, man redet über Asylbewerber, man redet über die
Wirtschaftslage, und man redet über die Kriminalität.

(Tanja Bestmann SPD: Und über die Sünden-
böcke!)

Man redet darüber, und das müssen wir zur Kenntnis neh-
men.

Ich bin nicht sicher, daß es viel hilft, wenn die Politiker ihrer
selbstverordneten Political correctness Rechnung tragen,
die bekanntlich von unseren grünen Freunden eifersüchtig
kontrolliert und überwacht wird.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Erzählen Sie doch nicht
so ’nen Quatsch!)

Ich glaube vielmehr — Herr Schmidt, auch wenn Sie die
wegwerfende Handbewegung machen, lassen Sie mich
einmal zwei Minuten ernst sein —,

(Dr. Martin Schmidt GAL: Okay, drei!)
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daß die Gefahr besteht, daß sich noch mehr Leute in der
Verschwiegenheit der Wahlkabine offen zum Extremismus
bekennen. Ich bin mir sehr wohl darüber im klaren — ich
habe die gestrige Debatte verfolgt —, daß gerade junge
Leute die DVU aus Protest gewählt haben. Aber viele ha-
ben auch — und das lehren mich meine Gespräche — aus
Ressentiments zum Beispiel gegenüber den Ausländern
so gewählt.

Ich möchte keinen Zweifel darüber lassen: Wir, die CDU,
sind die Politiker der Mitte.

(Petra Brinkmann SPD: Die neue Mitte sind wir!)

Das spiegelt sich auch in unserem Verhältnis zu den Aus-
ländern wider.

(Dr. Monika Schaal SPD: Davon kriegen die ande-
ren auch keinen Arbeitsplatz!)

Wir sind für eine Politik der Menschlichkeit, wir sind aber
auch dafür, daß diejenigen weggehen, die hier Straftaten
begehen, und es herrscht kein Zweifel darüber, daß Aus-
länder überproportional daran beteiligt sind. Das sollte
auch gesagt werden.

(Beifall bei der CDU)  

Unserer Fraktion Sympathien sind dort, wo das Recht ver-
letzt ist. Sie sind bei den Opfern und nicht bei den Tätern.
Das muß auch für Hamburg gelten, aber das gilt nicht im-
mer in Hamburg.

(Beifall bei der CDU — Anja Hajduk GAL: Gucken
Sie mal Ihre Anträge an!)

Nun zu den einzelnen Punkten des Haushalts. Mein Frakti-
onsvorsitzender, Herr von Beust, hat gestern einige neur-
algische Punkte genannt, und unsere Anträge — keine
Sorge, dazu kommen wir — wird mein Nachredner strei-
fen.

(Anja Hajduk GAL: Die können Sie auch nur strei-
fen! Sie widersprechen sich!)

— Nein, wir widersprechen uns nicht. Es wird der Senato-
rin nicht gelingen, was der Bürgermeisterin, wie Sie sich
vorgestellt hat, aus eigener Perspektive gelingen sollte.
Wir haben eine konsistente Rechtspolitik. Das macht uns
stark und wird uns auch am 27. September stark machen.
Warten Sie es ab.

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

— Bösartige Heiterkeit ist allemal das, was uns in unseren
Stiefeln stärkt, und Sie werden sich umgucken.

(Beifall bei der CDU)

Herr Dr. Christier, ich glaube nicht, daß die Rede 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Seine Redezeit geht zu
Ende!)

unseres Fraktionsvorsitzenden, soweit er gestern über
den Einzelplan 2 gesprochen hat, den Geist der Schwimm-
schule atmete. Es waren Dinge, die Ihnen nicht gefallen
haben — Ihrer Senatorin auch nicht —, die aber nichtsde-
stoweniger richtig sind.

Jugendkriminalität: Hierzu haben wir das Pfeiffer-Gutach-
ten. Natürlich muß in erster Linie das Innenressort präven-
tiv tätig werden. Ich stimme mit allen hier im Hause über-
ein, daß die präventive Fürsorge gegen Jugendkriminalität

allemal wichtiger ist als die repressive. Das ist aber Ihre
Aufgabe, Frau Senatorin, die Aufgabe der Justiz und der
Staatsanwaltschaft.

(Uwe Grund SPD: Aber nicht alleine!)

Die Insolvenzreform: An diese Reform, Herr Christier, sind
Ihre Fraktion und Ihre Senatorin eigentlich zögerlich heran-
gegangen. Hier fehlen 100 Stellen, und keine der anwen-
denden Stellen ist eingerichtet oder konkret geplant. Dar-
über wird zu reden sein.

Über die Gnadenpraxis hat unser Fraktionsvorsitzender
einiges gesagt.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Aber Sie wollen doch
den Beweis vorlegen!)

Wir finden, daß das keine gute Methode ist, die Haftanstal-
ten zu entlasten, und allenfalls das Machtwort von Frau
Senatorin Roth hat dazu geführt, daß die unsägliche Ge-
schichte mit dem Umzug des Sozialgerichts jetzt wohl
doch klappt.

Das waren vier Punkte. Zweifel sind angezeigt, aber ich will
sie nur in Ihre Erinnerung rufen, weil es nämlich nicht so ist,
daß wir auf einem Punkt herumreiten, 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Auf vier Punkten!)

sondern daß wir eine ganze Menge kritischer Punkte ha-
ben.

Ich möchte im folgenden noch zwei Punkte streifen, und
zwar die Haftanstalten und die Staatsanwaltschaft.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Macht sechs zusam-
men!)

— Es kommen noch einige mehr, Herr Schmidt, ich habe ja
auf meinen Nachredner verwiesen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wie hoch gehen Sie
denn? Was bieten Sie denn?)

Es sind sechs, und es kommen einige mehr, darunter auch
einige, die das, was Sie wollen, in einem anderen Licht er-
scheinen lassen.

Frau Senatorin, die Haftanstalten sind überfüllt. Die Unter-
suchungshaftanstalt im Holstenglacis hat Platz für 600
Untersuchungshäftlinge, 750 sitzen ein. Die Anstalt ist völ-
lig überlastet. 

Uns liegen — weil Sie immer nach Beweisen schreien, fast
wie ein Jurist, Herr Dr. Schmidt, es sei denn, daß Sie als
Altphilologe natürlich noch verlegener sind um Urkunden,
weil die 2000 Jahre alt sind, was unsere nicht sind — Faxe
der Untersuchungshaftanstalt an die Polizeireviere vor mit
dem Inhalt: Bitte, nehmt keine neuen Leute fest und
schickt sie nicht zu uns, wir haben keinen Platz. In der Un-
tersuchungshaftanstalt werden Untersuchungshaft, Straf-
haft und Abschiebehaft gemeinsam durchgeführt. Das
muß entmischt werden. Warum überlegen Sie nicht, ob die
Abschiebehaftanstalt in Glasmoor besser ausgelastet
oder erweitert werden kann?

Soweit das Budget die Arbeits- und Wirtschaftsbetriebe
angeht, haben die Mitarbeiter der Haftanstalten inzwi-
schen den Elan, den sie hatten, verloren. Sie wissen nicht
mehr, in welchem Umfang ihnen die ersparten Überschüs-
se verbleiben dürfen. Planungssicherheit ist eines der we-
sentlichen Elemente des Globalhaushalts, und das gilt
auch für die Haftanstalten.
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Es gibt viel Bürokratie in der Justizbehörde. Bürokratie ist
bekanntlich die Kunst, das Mögliche unmöglich zu ma-
chen, und diese Kunst beherrscht die Behörde wirklich.
Der Schwung der Mitarbeiter ist gebremst.

Dann kommen die Grünen mit einem Antrag, die Urinkon-
trollen einzuschränken. Herr Schmidt, wenn Sie einmal in
den Haftanstalten gewesen wären, dann würden Ihnen al-
le Mitarbeiter gesagt haben, daß das eines der am besten
funktionierenden Mittel ist, den Drogenkonsum in den
Haftanstalten einzuschränken. Aber das wollen Sie jetzt
unterbinden. Natürlich, Urinkontrollen sind menschenun-
würdig — meinen die Grünen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Nein, nein!)

Soweit es die Staatsanwaltschaft angeht, Frau Senatorin,
haben wir es wirklich mit einer schweren Steigerung gera-
de der Großkriminalität zu tun, die Sie nicht leugnen kön-
nen. Im Bereich der schweren und gefährlichen Körperver-
letzungen ist die Kriminalität in den letzten zehn Jahren um
50 Prozent gestiegen, allein im letzten Jahr um 13 Prozent.
Im Bereich des Raubes ist die Kriminalität um 8,9 Prozent
gestiegen.

Nun komme ich zu den Sparmaßnahmen: 1998 1,6 Millio-
nen DM, 1999 1,1 Millionen DM, das sind zusammen 2,7
Millionen DM.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wenn man das durch
drei teilt!)

Das hat zur Folge, daß mindestens drei Abteilungen in der
Staatsanwaltschaft eingespart werden müssen und daß
auf zwei Jahre keine einzige frei werdende Staatsanwalt-
stelle wieder besetzt werden kann.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Da lacht der Kriminelle
sich ins Fäustchen!)

Frau Senatorin, und dann ziehen Sie noch Staatsanwälte
zur Erarbeitung Ihrer Justizreform 2000 ab, benutzen also
die Staatsanwaltschaft als Steinbruch.

Meine Damen und Herren, Frau Senatorin, Sie haben ge-
sagt, als Soforthilfemaßnahme sollen für die Jugendkrimi-
nalität drei zusätzliche Staatsanwaltstellen — als Tropfen
auf den heißen Stein — eingerichtet werden. Das haben
Sie in einer Pressekonferenz am 25. Februar gesagt.
Nichts ist geschehen. Der Senat hat dann auch noch die
Unwahrheit gesagt.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Hört, hört!)

Auf meine Schriftliche Kleine Anfrage vom 8. April, ob der
Staatsanwaltschaft zusätzliche Mittel für die Besetzung
dieser Stellen zur Verfügung gestellt werden sollen, ant-
wortete der Senat lakonisch mit Ja. Frau Senatorin, das ist
falsch, wie mir die Staatsanwaltschaft gestern bestätigt
hat.

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

Es gibt keine verbindliche Zusage, daß die drei Staatsan-
waltstellen finanziert werden. Da tröstet es mich auch
nicht, daß eine Zeitung geschrieben hat, Sie wollen die Fi-
nanzierung dieser Stellen aus dem Vorbehaltshaushalt zur
Verfügung stellen.

(Unruhe bei allen Fraktionen — Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Herr Abge-
ordneter, darf ich Sie einen Moment unterbrechen, weil ich

das Haus um Ruhe bitten möchte, um Ihnen lauschen zu
können.

Dr. Ulrich Karpen (fortfahrend): Vielen Dank, ich bin auch
am Ende. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Zugabe!)

— Meine Damen und Herren, ich bin gern dazu bereit,
denn wir haben auch noch Zeit; ich habe mich rückversi-
chert.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen)

Aber ich will das gute Bemühen zeigen und mich in den
Zeitrahmen einfügen.

Das sind Stellen auf Wiederabzug. Frau Senatorin, mit Ver-
laub und Kompliment, Ihre Zusage dieser drei Stellen ist
wie eine verbrauchte Flasche Parfum: schön anzusehen,
aber leider leer. Ich weiß, Frau Senatorin, daß Sie den 98er
Haushalt nicht mit aufgestellt haben. Wir würden uns freu-
en, Frau Senatorin, wenn Sie jetzt gleich nicht noch einmal
sagen würden, daß Sie in Berlin waren und nicht hier, denn
das wissen wir. Wir wissen aber auch, daß Sie für den Res-
sorthaushalt in vollem Umfang verantwortlich sind. Wir
würden die Verantwortung gern übernehmen.

(Unruhe bei allen Fraktionen — Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Meine Da-
men und Herren! Ich darf Sie noch einmal bitten, etwas
mehr Ruhe walten zu lassen, weil Sie sonst den Worten
nicht lauschen können.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Doch, wir lauschen alle!)

Dr. Ulrich Karpen (fortfahrend): Es ist der letzte Satz und
auch die letzte Debatte. Ich weiß aus Erfahrung, daß ab
20.30 Uhr der Bär los ist. Weil ich mich selbst oft daran be-
teilige, kann ich es auch verstehen.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Martin Schmidt
GAL)

Aber es ist nicht mein eigener Entschluß, sondern die
Weisheit und die Regie der Fraktionsvorsitzenden, die
mich an diesen Platz gedrängt haben.

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD und der GAL)

Ich hoffe nur, daß Sie im Sinne der Chancengleichheit, der
Geschlechtsneutralität und der ausgleichenden Gerech-
tigkeit auch die Frau Senatorin hinreichend häufig unter-
brechen.

(Heiterkeit bei der SPD)

Frau Senatorin, meine Fraktion und ich würden uns sehr
freuen, wenn Sie Ihre bewiesene Einsatzfreude beim näch-
sten Haushalt dafür verwenden würden, den Justizhaus-
halt von den Sparmaßnahmen auszunehmen. 

(Beifall bei allen Fraktionen)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt der Ab-
geordnete Herr Klooß.

Rolf-Dieter Klooß SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Es ist natürlich keine ungetrübte Freude, über
den Haushalt der Justiz zu reden. Daß es keine ungetrübte
Freude sein würde, dem Abgeordneten Professor Karpen
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zuzuhören, war mir auch klar. Aber was er hier abgeliefert
hat, hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen.

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

Ihre stärkste Leistung bestand darin, zu sagen, daß man
Sie gedrängt hätte, dies zu machen,

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und der GAL)

sich als Opfer Ihrer Fraktionsführer darzustellen.

(Bernd Reinert CDU: Er hat sich heldenhaft ge-
wehrt!)

Wenn Sie dann zum Justizgeschehen sagen, das hätten
wir nicht zugelassen und wir — wahrscheinlich Sie persön-
lich — würden die Verantwortung gern übernehmen, dann
kann mir nur angst und bange werden.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und bei Antje
Möller GAL)

Abgesehen von diesen etwas heiteren Bemerkungen fand
ich Ihre sachlichen Äußerungen zum Teil erschreckend.
Das Vokabular, das Sie gebraucht haben, unterschied sich
in weiten Bereichen in nichts von dem, was die Partei ge-
braucht hat, die Ihr Herr Fraktionsvorsitzender gestern —
auch mit Recht —, wie alle Parteien dieses Hauses, als ei-
ne Gefahr für unsere Demokratie bezeichnet hat.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL —
Hartmut Engels CDU: Nun belegen Sie das doch
mal!)

Die Wiederholung von Vorurteilen, die Pauschalierung von
Begriffen, die Herabwürdigung der Bemühungen, in dieser
Stadt Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten, Justiz zu ge-
währen, 

(Hartmut Engels CDU: Das ist doch in Ordnung!)

das alles in dieser Form herabzusetzen, ist nicht viel bes-
ser als das, was Sie gestern auch mit Recht beanstandet
haben.

(Beifall bei der SPD — Hartmut Engels CDU: Wenn
ein DVU-Mann sagt, es regnet, kann das doch
auch angehen!)

Es geht hier nicht darum, irgendwelche Sachen zu baga-
tellisieren. Ich werde in meinen Ausführungen auch das ei-
ne oder andere kritische Wort sagen. Aber zu insinuieren,
diese Justizbehörde und ihre Senatorin, die Beteiligten
oder auch die Regierungspartei hätten nichts oder zuwe-
nig getan, ist Blindheit und erstaunt mich, Herr Professor
Karpen. Ich kenne Sie aus den Ausschußsitzungen als ei-
nen besonnenen und durch Ihre wissenschaftliche Tätig-
keit zur Differenzierung verpflichteten Mann. Aber wenn
Sie hier ans Pult kommen, dann setzen Sie immer Scheu-
klappen auf und betrachten die Wirklichkeit sektoral und
eindimensional.

(Dr. Monika Schaal SPD: Er sieht vor allem keine
roten Karten!)

Ich sagte bereits, daß es keine ungetrübte Freude ist, über
den Haushalt der Justiz zu reden, denn wir wissen doch al-
le, daß die Justiz mit der Verpflichtung zum Sparen unter
verschärften Bedingungen fertig werden muß. Und dieser
Verpflichtung kann, will und darf sich auch die Justiz nicht
entziehen. Sie ist solidarisch in das Konzept der Konsoli-
dierung des Haushalts eingebunden. Es wäre falsch, wenn

die Justiz aus dieser Solidarität ausbrechen würde. Aber
im Unterschied zu manchen anderen Politikbereichen sind
die Aufgaben der Justiz in beträchtlichem Maße gesetzlich
definiert und als Aufgabe des Staates festgeschrieben.

Die Justiz muß zum Beispiel im Bereich der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit die Register betreiben, in der Ziviljustiz dem
Bürger die Verfolgung seiner Rechte gegenüber anderen
Bürgern ermöglichen, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit
die Rolle des Bürgers gegenüber der öffentlichen Verwal-
tung verteidigen helfen und schließlich auf dem weiten
Feld der Strafjustiz einerseits den Strafverfolgungs- und
Bestrafungsanspruch des Staates durchsetzen, anderer-
seits die Rechte des Beschuldigten und des Verurteilten
gewährleisten. Diese Aufgaben werden nicht weniger,
sondern nehmen infolge des Erlasses neuer Gesetze zu,
die den Ländern, die dafür zuständig sind, zusätzliche Lei-
stungen auferlegen.  

Wenn damit Einnahmemöglichkeiten verbunden wären,
ginge es noch, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich erwähne
die Ihnen bekannten Gesetze über das Betreuungsrecht
oder auch das ab 1. Januar 1999 geltende neue Insolvenz-
recht, aber dazu komme ich noch.

(Antje Blumental CDU: Sagen Sie mal, wann!)

Dies verschärft die traditionell defizitäre Lage der Justiz.
Schauen Sie sich die Zahlen an, die im Bericht des Haus-
haltsausschusses unter Textzahl 207 genannt sind und
morgen zur Abstimmung kommen. In nur wenigen Teilbe-
reichen kann die Justiz annähernd kostendeckend arbei-
ten, was aber zum Beispiel in der Strafverfolgung, der
Strafgerichtsbarkeit oder im Vollzug nicht möglich ist.

Gleichwohl erwartet die Öffentlichkeit gerade in diesem
Bereich viel, zum Teil Unmögliches, manches aufgrund
von Erwartungshaltungen, die auf ungeeigneten Beispie-
len — Kriminalfilme — beruhen, aber eben auch aufgrund
von politischen Äußerungen, die ich als unverantwortlich
empfinde. 

Dennoch hat sich die Hamburger Justiz konsequent und
mit zugegebenermaßen schmerzhaften Einschnitten in die
Strukturen, begleitet von zum Teil rigorosem Personalab-
bau, am Sparen beteiligt. Die Aufrechterhaltung der Ser-
viceleistungen und der sonstigen Aufgaben ist allerdings
nur durch neue Arbeitstechniken wie Einführung von Infor-
mations- und Kommunikationstechniken, Verschlankung,
Modernisierung et cetera möglich gewesen. Ich nenne nur
beispielhaft das Gesamtkonzept Justiz 2000. Dazu gibt es
keine Alternativen, Herr Professor Karpen, und Sie werden
auch keine nennen können.

Die Gerichtspräsidenten und andere Kenner der Materie,
mit denen ich gesprochen habe, haben mir aber gesagt,
daß jetzt alle Ecken ausgefegt seien und daß weitere Ein-
schnitte einen Leistungsabfall hervorrufen werden.

Obwohl ich die Wahrheit des Sprichworts „Not macht er-
finderisch“ nicht bezweifele, muß ich doch befürchten,
daß die Spielräume immer enger werden. Insofern kann
ich die Besorgnis auch der Opposition verstehen; es ist
auch meine Besorgnis. Aber wir haben keine andere Wahl.
Auch die Justiz muß sich in der Konsolidierung behaupten
und dort mitmachen, aber es muß innovative Änderungen
geben.

Ich kann aber nicht verstehen, daß Sie von der CDU hier
Anträge stellen — ich meine den von Ihnen erwähnten An-
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trag Drucksache 16/692 —, die zum Teil ein alter Hut sind,
zum Teil auf unvollständigen Informationen beruhen und
zum Teil auch überholt sind. Ich gehe etwas näher darauf
ein.

Sie fordern erneut die Privatisierung von Aufgaben des
Strafvollzugs. Das haben Sie seit 1994 jedes Jahr getan.

(Michael Fuchs CDU: Früher schon!)

Aber jedesmal haben Sie zur Kenntnis nehmen müssen,
und zwar durch intensive Befassung im Rechtsausschuß
— Sie werden sich wahrscheinlich erinnern —, daß im
Kernbereich der Anstalten, das heißt im kostenträchtigen
Bereich, in dem hoheitliche Aufgaben gegebenenfalls mit
Zwangsmaßnahmen wahrgenommen werden, eine Priva-
tisierung rechtlich nicht möglich ist; Artikel 33 Grundge-
setz läßt das nicht zu. In einigen Teilbereichen, zum Bei-
spiel beim Wachdienst, wird es schon versucht, wie in
Glasmoor. Aber das ist ein verhältnismäßig kleiner Haus-
haltsbereich.

Sie blicken auch auf andere Gebiete der Justiz. Wir folgen
diesem Blick und lenken ihn zum Beispiel einmal auf das
Handelsregister. Dies würde aber nur Sinn machen, wenn
dadurch der Haushalt entlastet würde. Das Handelsregi-
ster indessen ist einer der seltenen Bereiche, der sich
finanziell selbst trägt.

Eine Privatisierung im weiteren Sinne ist allerdings auch
die Schaffung von Entlastungsmöglichkeiten für die streiti-
ge Ziviljustizgerichtsbarkeit. Dazu gehört das Schiedsge-
richtswesen, das es schon seit der Zivilprozeßordnung —
also seit etwa 100 Jahren — gibt und das — von Hambur-
ger Kaufleuten „Freundschaftliche Arbitrage“ genannt —
auch weitgehend genutzt wird. Es gibt — vorbildlich für
Deutschland — die Öffentliche Rechtsauskunfts- und Ver-
gleichsstelle, wo den Bürgern geholfen wird — gerade
dem kleinen Mann und der kleinen Frau mit dem schmalen
Portemonnaie —, Streit zu schlichten, ohne daß ihnen ho-
he Kosten anfallen.

Ich komme dann zum Thema Untersuchungshaftanstalt
und Belegung mit Strafhäftlingen. Es wäre falsch, vor die-
sem Problem die Augen zu verschließen. Aber Sie verken-
nen, daß es dort einige Dinge gibt, die nicht dazu führen,
Ihrem Pauschalantrag zu folgen. Ein Teil der Strafgefange-
nen, die in der Untersuchungshaftanstalt sind — das wird
Sie vielleicht überraschen —, ist dort gern gesehen und
gewollt, weil er für die Arbeit, die von Gefangenen üb-
licherweise in Strafanstalten ausgeübt wird — Kalfaktoren,
Hilfskräfte und so weiter — nützlich und unentbehrlich ist.

Dann gibt es einen Teil von Gefangenen, die sich in der
Substitution befinden. Das ist zugegebenermaßen ein Zu-
stand, der geändert werden muß. Er wird sich ändern,
wenn die Substitutionsmöglichkeiten in anderen Haftan-
stalten erweitert werden; dadurch wird es in der Untersu-
chungshaftanstalt eine Entspannung geben.

Dann gibt es einen Teil von Häftlingen — darunter auch
Leute, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen sollen —, die
sich nicht unbedingt in den Anstalten des geschlossenen
Vollzuges aufhalten müssen, sondern die sofort in die offe-
nen Anstalten eingewiesen werden können, ohne den Weg
über die Untersuchungshaftanstalt und die Vorführung bei
der Einweisungskommission zu gehen. Dort sind auch Ka-
pazitäten frei.

Dann werden — das wissen Sie auch — in den Fuhlsbütte-
ler Anstalten zusätzliche Haftplätze eingerichtet; einige

sind schon fertig, Sie selbst sind bei der Eröffnung dieses
Flügels in Anstalt I dabeigewesen.

(Wolfhard Ploog CDU: Aber zu wenig!)

— Man arbeitet daran.

Möglichkeiten der Entlastung des geschlossenen Vollzugs
werden auch genutzt, zum Beispiel die von Ihnen nicht er-
wähnte Zweidrittelstrafhaftermäßigung nach bis dahin un-
beanstandeter Verbüßung.

Dann gibt es die bekannte Weihnachtsamnestie. Außer-
dem wird auch von Gnadenentscheidungen Gebrauch ge-
macht. Leider ist Herr von Beust weggegangen, sonst hät-
te ich ihm gesagt, daß er irrt, wenn er meint, daß das mit
breitem Daumen und ohne Einzelfallprüfung geschieht.
Jeder Fall ist eine Einzelfallentscheidung, und dabei bleibt
es auch.

Dann verlangen Sie weiter, daß auf den Neubau einer wei-
teren offenen Anstalt verzichtet und statt dessen eine ge-
schlossene Anstalt gebaut wird. Bei Verzicht meinen Sie
offenbar die Ersetzung der offenen Anstalt XII, die durch
einen Neubau in Billwerder ersetzt werden soll, um das jet-
zige Gelände von Anstalt XII für die Erweiterung der Ge-
denkstätte des KZ Neuengamme zu verwenden.

(Vizepräsidentin Sonja Deuter übernimmt den Vor-
sitz)

Dieses Vorhaben — das werden Sie nicht ernsthaft von
uns erwarten — geben wir nicht auf; daran halten wir fest.

Im übrigen ist die dortige Planung noch nicht auf einen of-
fenen Vollzug im klassischen Sinn festgelegt. Hier sind
auch noch flexible Lösungen möglich. Im übrigen wissen
Sie das, weil es der Senat in den Beratungen über den
Haushalt im Rechtsausschuß vorgetragen hat.

Dann haben Sie über die drei zusätzlichen Staatsanwalt-
stellen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität gespro-
chen. Ich denke, hier gibt es keinen im Hause, der sich
nicht gegen die Jugendkriminalität und für deren Bekämp-
fung aussprechen würde. Dies ist auch in der Justizbehör-
de erkannt worden. Deshalb sind die drei zusätzlichen
Stellen auch eingerichtet worden und werden aus dem
zentralen Haushalt der Justizbehörde finanziert. Wenn Sie
in diesem Zusammenhang die Senatorin der Unwahrheit
bezichtigen, dann mögen Sie hören, was sie selbst gleich
dazu sagt.

Sie haben auch die Anträge der SPD und der GAL kurz ge-
streift. Wegen der fortgeschrittenen Zeit will ich das nur
stichwortartig tun.

Mit dem Antrag 16/728 ist die Einrichtung zusätzlicher
Zeugenschutzzimmer gefordert worden. In diesem Antrag
ist von Zeuginnen die Rede, aber ich gehe davon aus, daß
diese Räume nicht nur weiblichen Zeugen zur Verfügung
stehen, sondern auch Männern und Jungen, soweit für
diese Bedarf besteht und auch eine Betreuung gewährlei-
stet ist. 

Die Anträge 16/729 und 16/730 befassen sich mit Zuwen-
dungsempfängern. Die Koalitionsfraktionen sind sich ei-
nig, daß die Zuwendungsempfänger gefördert werden sol-
len, weil wir deren Arbeit als positiv empfinden. Aber dies
kann und darf natürlich nur unter Beachtung der von die-
sem Parlament aufgestellten Regeln und Anforderungen
geschehen. Damit meine ich, daß Leistungsvereinbarun-
gen geschlossen werden müssen, daß das Parlament in
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der Lage ist, die Kontrolle auszuüben, und daß die Zuwen-
dungsempfänger natürlich über ihre Arbeit berichten müs-
sen. Wenn das der Fall ist, sehe ich keine Schwierigkeit,
diesen Anträgen in der Realität nachzukommen, denn —
und damit lassen Sie mich schließen — nicht nur für die
Zuwendungsempfänger, sondern für alle Betriebe und
Dienststellen dieser Stadt, die Geld ausgeben, gilt das Bi-
belwort: Die Ehrfurcht vor der Herkunft der Mittel zwingt
uns zu äußerster Sparsamkeit. — Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL )

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Kähler.

Bettina Kähler GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Professor Karpen, Sie haben gesagt, man re-
de über die Kriminalität und die Mängel in der Justiz. Ich
will doch sehr hoffen, daß man in der Stadt darüber redet,
denn in dem Augenblick, wo man nicht mehr redet, hat
man auch keine Chance mehr, zu erklären, zu überzeugen.
Deswegen ist es gut, daß man darüber redet, und ich weiß
nicht, was diese Aussage in dem Zusammenhang soll.

Wir hätten das nicht zugelassen, war die nächste Erkennt-
nis. Wenn ich Ihre Anträge lese, habe ich daran meine
Zweifel. Und wenn ich dann Sätze höre wie: Die Justiz muß
vom Sparen ausgenommen werden, 

(Manfred Mahr GAL: Das ist dann schon der fünfte
Einzelplan, der ausgenommen werden soll!)

ist das nicht unbedingt die Qualifikation, irgend etwas bes-
ser zu machen, ganz abgesehen davon, daß es schon der
fünfte Einzelplan ist, der Ihrer Ansicht nach vom Sparen
ausgenommen werden soll; das kann es also nicht sein.

Ich habe in der Zeitung gelesen, daß die CDU jetzt modern
werden möchte. Deswegen sollte sie sich ein paar moder-
ne Erkenntnisse zu eigen machen und auch nach ihnen
handeln. Zu diesen modernen Erkenntnissen gehört, daß
die Privatisierung des Strafvollzugs sicherlich nicht der
Ausweg aus dem Dilemma ist. Selbst wenn es rechtlich
zulässig wäre, wäre es nicht wünschenswert. Es kann
nicht sein, den Strafvollzug allein unter Kostengesichts-
punkten zu betrachten, denn wenn wir darauf bestehen,
daß in bestimmten Fällen abweichendes Verhalten staat-
lich sanktioniert wird, dann ist auch der Strafvollzug eine
staatliche Aufgabe. Und es kann nicht sein, daß die Ver-
antwortung für die Gefangenen auf private Unternehmer
abgeschoben wird, deren erstes Ziel immer noch die Ge-
winnmaximierung ist und sonst gar nichts. 

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Deswegen haben wir es
auch nicht beantragt!)

Resozialisierung steht bei Privatunternehmern bestimmt
nicht im Vordergrund. Es ist eine der modernen Erkennt-
nisse, daß die Beschäftigung mit den Tätern immer noch
richtig und wichtig ist  bei aller Sympathie für die Opfer. 

(Beifall bei der GAL)

Der beste Schutz vor Kriminalität ist immer noch ein re-
sozialisierter, ein wiedereingegliederter Täter; an dieser Er-
kenntnis führt nichts vorbei. 

Die Gesellschaft und die Politik müssen sich entscheiden.
Wenn sie auf der Anwendung des Strafrechts und auf noch
härteren Strafen besteht, wie das derzeit sehr populär ist,
dann muß sie sich das auch etwas kosten lassen und kann

nicht die Verantwortung für Justiz und Strafvollzug auf
außerstaatliche Stellen abschieben.

Stichwort Untersuchungshaft: Da haben Sie einen richti-
gen Ansatz in einen schlechten Antrag verpackt; auch ist
das nicht weit genug gedacht. Insbesondere finde ich ver-
werflich, daß Sie durch die Hintertür hineinformuliert ha-
ben, auf die Verlegung der JVA XII vom Gelände des ehe-
maligen KZs Neuengamme zu verzichten. So eben durch
die Hintertür ist in Frage gestellt worden, was seit Jahren
zu spät kommt und überfällig ist. Es gibt einfach Dinge, die
am Geld nicht scheitern dürfen,

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

und dazu gehört die Verlegung dieses Gefängnisses. Das
sind wir den Überlebenden schuldig und auch denen, die
auf diesem Gelände zu Tode gequält worden sind. Wir sind
es ihnen schuldig, daß die Gefangenen auf der Asche dort
nicht Fußball spielen, wie das immer noch geschieht.

Davon abgesehen ist es sicher richtig, daß es in der Unter-
suchungshaft eine Menge Probleme gibt. Aber abgesehen
von dem, was Herr Klooß geschildert hat, sollten wir über
Strategien der Haftvermeidung nachdenken, denn das ist
das einzige, was wirklich etwas bringt, damit die Leute erst
gar nicht dorthin kommen; und auf dem Gebiet kann ent-
schieden mehr getan werden. Das gilt vor allem für die
große Anzahl von Obdachlosen, die sich in der Untersu-
chungshaft mangels eines festen Wohnsitzes wiederfin-
den. Das kann man durch entsprechende Beratung auf-
fangen, bevor es überhaupt dazu kommt. Dasselbe gilt für
Leute, die Schulden haben und Ersatzfreiheitsstrafen ab-
sitzen, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen können. 

Wichtiger aber fände ich noch, daß in der Justiz eine De-
batte darüber begonnen wird, daß sich die Untersu-
chungshaft in den letzten Jahren immer mehr zu einer
eigenständigen Sanktionsform entwickelt hat, die haupt-
sächlich Arme, Ausländer und Unterprivilegierte trifft, aber
mit dem eigentlichen Zweck der Untersuchungshaft, das
Verfahren zu sichern, nichts mehr zu tun hat. Bevor jetzt
von Ihnen jemand sagt, das sei ein Eingriff in die richter-
liche Unabhängigkeit, lassen Sie mich sagen, es muß er-
laubt sein, auf die Auswirkungen aufmerksam zu machen.
Richterliche Unabhängigkeit kann nicht bedeuten, daß
man sich einer Diskussion über Fehlentwicklungen, die es
in der Justiz gibt, nicht stellt und mögliche Alternativen zu
diskutieren verweigert. 

Stichwort Aufstockung der Zahl der Jugendstaatsanwälte:
Dieses Beispiel zeigt sehr gut, in welchem Dilemma die Ju-
stiz steckt und wie wenig Mühe sich Ihre Partei mit der For-
mulierung von wirklichen Alternativen macht, denn wenn
Ihnen wirklich an der Sache gelegen wäre, dann hätten Sie
einen Finanzierungsvorschlag entwickelt, wie diese drei
zusätzlichen Stellen zu finanzieren sind, woher also das
Geld kommt. Mich ärgert es langsam. Wir haben schon,
als wir noch in der Opposition waren, für alles, was wir je
gefordert haben, einen Deckungsvorschlag zusammenge-
kratzt, und wenn wir keinen Deckungsvorschlag hatten,
haben wir den Antrag nicht gestellt. Sie stellen sich hin und
sagen, in der Justiz ist alles Mist, dort darf nicht gespart
werden, aber wo das Geld herkommen soll, sagen Sie
nicht; so geht das irgendwie nicht.

(Beifall bei der GAL und der SPD — Ole von Beust
CDU: Das haben wir von Lafontaine gelernt! Der
Mann ist erfolgreich damit!)
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— Machen Sie es besser.

(Ole von Beust CDU: Das war ein Scherz!)

Das zeigt sehr deutlich das Dilemma, in dem die Justiz
steckt. Es gibt immer weniger Geld für immer weiter ge-
wachsene Anforderungen, und das, obwohl die Justiz bis-
her schon zum Schonbereich des Sparens gehörte. Das
gilt für die Staatsanwaltschaft genauso wie für das Sozial-
gericht. Fest steht, daß es nicht mehr Geld, sondern eher
weniger geben wird.

Deswegen bleibt in so einer Situation nur das, was ich als
Aufgabensparen bezeichnen möchte, und Aufgabenspa-
ren ist auch eine Voraussetzung für das Personalsparen.
Ich habe mit dem Exkurs in die Untersuchungshaft schon
angedeutet, wie das aussehen könnte. Ich bin sicher, daß
es in der Justiz noch ein paar Aufgaben gibt, die gespart
werden könnten und Entlastung für den Haushalt bringen
würden. 

Entkriminalisierung: Es ist nicht einsichtig, daß nach wie
vor Leute wegen Handelns und Rauchens von Marihuana
im Gefängnis landen, einem Stoff, der weniger gefährlich
ist als Alkohol. 

(Beifall bei der GAL)

Es ist nicht einzusehen, daß das Parken auf einem Behin-
dertenparkplatz eine Ordnungswidrigkeit ist und das Fah-
ren ohne Fahrkarte im HVV mit Gefängnis bestraft wird. 

Ladendiebstahl: Man kann sicherlich trefflich darüber
streiten, ob Ladendiebstahl bis zu einer bestimmten Sum-
me nicht mehr strafbar sein sollte. Wir sollten trotzdem
darüber nachdenken, ob es eine staatliche Aufgabe ist,
das zu sanktionieren, wenn Supermärkte immer mehr Per-
sonal einsparen und die Waren so gezielt plazieren, daß
der Unterschied zwischen Kaufen wollen und Stehlen wol-
len immer weiter verwischt wird

(Barbara Ahrons CDU: Mein Gott, was ist denn das
für eine Auffassung!)

insbesondere für Leute, die kein Geld haben.

(Uwe Grund SPD: Na, na, na!)

Man sollte darüber nachdenken, ich habe nicht gesagt,
man sollte es machen.

Noch einmal zur Untersuchungshaft, zur Reform der Haft-
gründe, insbesondere dem Haftgrund Wiederholungsge-
fahr. Es hat schon vor Jahren in Bonn den Versuch gege-
ben, diese Haftgründe zu reformieren. Auch das wäre ein
Weg, die Leute aus der Untersuchungshaft im Vorfeld her-
auszuhalten und ganz nebenbei insgesamt dem Prinzip
der Verhältnismäßigkeit auf diesem Gebiet in der gesetz-
lichen Regelung wieder ein wenig mehr Raum zu geben. 

Zum Aufgabensparen im weiteren Sinne gehört abgese-
hen von diesen Beispielen auch, daß neue und alte Vorha-
ben einer strengen Prüfung unterzogen werden, ob sie er-
forderlich sind oder ob diese Maßnahmen nicht möglicher-
weise das Gegenteil dessen bewirken, was sie bewirken
sollen. Bei den alten Maßnahmen kann man als Beispiel
die Urinkontrollen nennen, die medizinisch völlig sinnlos
sind und außer dem Effekt der Disziplinierung der Gefan-
genen keinen Sinn haben, aber völlig überteuert sind. 

Besonders absurd erscheint das in einer Zeit, wo schon an
Grundnahrungsmitteln für Gefangene gespart wird und es
Milch nur auf ärztliche Anordnung gibt oder nur dann,

wenn man sie selber bezahlen kann, was in den meisten
Fällen nicht der Fall ist.

Neue Vorhaben, bei denen sich die Frage nach der Erfor-
derlichkeit stellt, sind für mein Verständnis auch die elek-
tronische Fußfessel und das Schnellverfahren. Beides hört
sich erst einmal ganz gut an, ich bin aber trotzdem skep-
tisch, ob sie nicht kontraproduktiv in dem Sinne sind, daß
dann Leute verurteilt werden, deren Verfahren vorher ein-
gestellt worden wären. Aber darüber kann ich mit der Se-
natorin gerne streiten, denn ich weiß, daß sie es anders
sieht. 

Wo keine Aufgaben gespart werden können, sollten alter-
native Sanktionsformen angewendet werden. Bei der Ju-
gendkriminalität ist es allemal sinnvoller, dem Modell der
Niederlande mit seinen Arbeits- und Lernstrafen zu folgen,
als die Jugendlichen ins Gefängnis zu stecken. 

(Beifall bei der GAL — Antje Blumenthal CDU:
Richtig, keine Reisen mehr!)

— Von mir aus keine Reisen mehr, aber man sollte es ein-
mal mit dem Modell der Niederlande versuchen, wo die ju-
gendlichen Ladendiebe in die Läden geschickt werden,
sich erst in aller Form beim Geschäftsführer entschuldigen
müssen und dann mehrere Tage dort Kisten packen oder
Regale einräumen müssen. 

(Vereinzelter Beifall bei der SPD und der CDU)

Sie können sich vielleicht vorstellen, daß die Ladenbe-
sitzer zunächst nicht von der Perspektive entzückt waren,
die Leute, die sie vorher beklaut hatten, auch noch in ihren
Läden arbeiten zu lassen. Aber das Modell funktioniert
erstaunlich gut, und das sollten wir uns zum Vorbild neh-
men.

(Antje Blumenthal CDU: Ja, da sind wir auf Ihrer
Seite!)

— Es freut mich sehr, daß Sie zur Abwechslung einmal auf
meiner Seite sind.

Wir sollten bei alledem aber beachten, daß dies eine Auf-
gabe ist, die von der Justiz nur begrenzt erfüllt werden
kann. Gefragt ist eine gute Vernetzung mit den sozialen
Diensten und eine Investition in dieselben, damit sie die-
sen Aufgaben gerecht werden können. Damit wären wir
wieder am Ausgangspunkt, wieviel wir investieren wollen,
was wir uns eine funktionierende Justiz kosten lassen wol-
len und an welchen Stellen wir gegebenenfalls das Geld
wegnehmen wollen, um eine funktionierende Justiz zu ge-
währleisten; diese Frage stellt sich nämlich hier. 

Den Rest kürze ich ab. Fazit: Die Patientin Justiz ist schon
ein paarmal totgesagt worden, und sicherlich ist vieles  be-
sorgniserregend. Wir sollten uns aber nicht in Schwarzma-
lerei ergehen, denn das führt zu einem frühzeitigen Tode,
wie ich neulich gelesen habe. Es verhindert vor allem auch,
daß man die Chance nutzt, die Krise als Reformansatz zu
benutzen. Kritik von uns sollte nicht verstanden werden als
ein Stehenbleiben in der Opposition, sondern als der Wille
zur Gestaltung, denn es ist doch so, wie die Senatorin ein-
mal in einem Interview in der „Bild“-Zeitung sagte: Man
muß manchmal die Dinge gegen den Strich bürsten, um
etwas zu bewegen, um alte Denkmuster aufzubrechen.
Wir werden dabei gerne behilflich sein, denn davon verste-
hen wir auch etwas. — Danke schön.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)
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Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Lüde-
mann.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Die Restzeit von Profes-
sor Karpen!)

Carsten Lüdemann CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Die Hamburger Justiz steht nach wie vor vor
großen Problemen. Gerichtsverfahren dauern immer noch
viel zu lange. Dramatisch ist aber die Situation bei den
Strafverfahren, insbesondere die Überlastung der Staats-
anwaltschaft. Wenn selbst der Leiter der Staatsanwalt-
schaft öffentlich erklärt, daß nur noch nach dem  Prinzip
der Schadensbegrenzung gearbeitet werden könne, also
zuerst die Fälle, in denen drohe, daß Gefangene aus der
Untersuchungshaft entlassen werden, dann die Fälle, in
denen die Verjährung drohe, und der Rest erst einmal auf
Halde gelegt werden müsse und dann bearbeitet werden
könne, wenn irgendwann einmal wieder freie Kapazitäten
vorhanden seien, dann wird der drohende Kollaps deutlich.

(Beifall bei der CDU)

Der Bund hat Beschleunigungsmöglichkeiten durch Ein-
führung der Hauptverhandlungshaft nach Paragraph 127 b
StPO eröffnet. In anderen Bundesländern werden viel
mehr Verfahren nach dieser Möglichkeit durchgeführt. Die
Senatorin bleibt noch eine Erklärung schuldig, warum von
dieser schnellen Möglichkeit in Hamburg nur so wenig Ge-
brauch gemacht wird. 

(Ole von Beust CDU: Das wird man lange machen,
fürchte ich!)

Die schlechte Situation im Strafvollzug ist bekannt. In den
letzten Haushaltsberatungen hat die GAL noch erklärt, die
Initiativen des Senats zum Strafvollzug seien völlig unzu-
reichend und sie verzichte darauf, Initiativen einzubringen,
da sie ohnehin alle abgelehnt würden. Dieses Argument
können wir jetzt für uns in Anspruch nehmen. Jetzt tragen
Sie den Senat mit, und ich frage mich, wo denn Ihre grünen
Initiativen sind. 

Einen Antrag, den Sie in den letzten Jahren immer ge-
bracht haben, haben Sie in diesem Jahr nicht wieder ge-
bracht, nämlich die Abschaffung der Drogenspürhunde in
den Justizvollzugsanstalten. Wahrscheinlich haben Sie
mittlerweile erkannt, daß es sich hierbei um eine sehr sinn-
volle Maßnahme handelt.

(Beifall bei der CDU)

Mit einem anderen Antrag hat die GAL für die Änderung
der Krankenbekleidung im Zentralkrankenhaus der Unter-
suchungshaftanstalt gesorgt. In ganz Deutschland, in allen
Bundesländern, tragen die Gefangenen die gleiche Kran-
kenbekleidung. Dieser Umstand wirkt sich natürlich gün-
stig auf die Beschaffung der Kleidung aus. Nur in Hamburg
muß jetzt nach dem Willen der GAL eine neue eigene Kol-
lektion für die Krankenbekleidung der Gefangenen ent-
worfen werden. 

(Manfred Mahr GAL: Vielleicht fangen die anderen
auch damit an!)

Dieser überflüssige Quatsch verursacht zusätzliche Ko-
sten und trägt bestimmt nicht zur Konsolidierung des
Haushalts bei. 

(Beifall bei der CDU — Anja Hajduk GAL: Bewer-
ten Sie doch mal die Ausmaße! Das ist doch
lächerlich!)

Weiterhin ersucht die GAL den Senat, sich dafür einzuset-
zen, daß die vollwertige und ausgewogene Ernährung der
Gefangenen gewährleistet bleibt und mit der geplanten
Absenkung des Titels keine Qualitätseinbuße erfolgt. Die-
ser Antrag ist völlig überflüssig, denn selbstverständlich
werden die Gefangenen ausreichend und ausgewogen
ernährt. Es muß nur ein bißchen anders geplant werden.
Es ist doch klar, daß die Gefangenen in Hamburg nicht bei
Wasser und Brot vor sich hindarben müssen und unter
Mangelerscheinungen leiden. Vielleicht gibt es aber ein-
mal mehr Eintopf pro Woche. Ich befürchte jedenfalls
nicht, daß die Gefangenen in Hamburg an Skorbut leiden
werden.

(Beifall bei der CDU)

Des weiteren sollen die Ausgaben für die Fortbildung und
Freizeitgestaltung der Gefangenen nicht so stark gekürzt
werden, und die Justizbehörde soll durch Maßnahmen ei-
ne an den Bedürfnissen der Insassen ausgerichtete Frei-
zeitgestaltung sicherstellen. In Zeiten, in denen in allen Be-
reichen gespart werden muß und zum Teil Jugendeinrich-
tungen schließen müssen, Geld für die Drogenhilfe gekürzt
wird, machen Sie es zum Problem, daß der Titel für die
Freizeitgestaltung der Gefangenen gekürzt wird und sich
die Justizbehörde nach den Bedürfnissen der Gefangenen
richten soll.

(Beifall bei der CDU)

Die Grünen vergessen wohl, daß es sich hier um Strafvoll-
zug handelt, also um eine Sanktion und nicht um ein Fe-
rienlager.

(Anja Hajduk GAL: Strafvollzug im Sinne des
naiven Menschen!)

Ich wünsche mir nur, daß die GAL sich einmal in gleichem
Maße, wie sie sich für die Verbrecher einsetzt, für die Opfer
der Verbrecher einsetzte.

(Beifall bei der CDU)

Was soll eigentlich der Bürger auf der Straße denken,
wenn er hört, daß wir Politiker hier Debatten über das Out-
fit der kranken Gefangenen führen, über Vollwertkost für
Sträflinge und über ausreichende Freizeitaktivitäten für
Verbrecher? Die müssen doch denken, daß wir Politiker
endgültig die Bodenhaftung verloren haben. 

(Beifall bei der CDU — Antje Möller GAL: Der ist
klüger als Sie auf jeden Fall! — Glocke)

Vizepräsidentin Sonja Deuter (unterbrechend): Herr Ab-
geordneter, Ihre Redezeit ist abgelaufen, wie Sie dem Pie-
pen der Uhr entnehmen können. 

(Anja Hajduk GAL: Ein Glück!)

Carsten Lüdemann (fortfahrend): Wenn das die Schwer-
punkte der grünen Justizpolitik sind, haben Sie sich als
Regierungspartei, die die wirklich drängenden Probleme
lösen soll, disqualifiziert.

(Anhaltender Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat nun Frau Se-
natorin Dr. Peschel-Gutzeit.

Senatorin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit: Frau Präsi-
dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Justiz
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kommt auch heute, wie so oft, am Schluß zum Zuge. Aber
in ihrer Bedeutung ist sie wahrhaftig kein Schlußlicht. Die
Justiz steht als dritte Staatsgewalt gleichberechtigt und
unabhängig neben der ersten Staatsgewalt, der Legislati-
ve, und neben der zweiten Staatsgewalt, der Exekutive;
das ist natürlich allen bekannt. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Das stimmt!)

Verfassungsrechtlich ist sie entsprechend ausgestattet
und abgesichert. Diese verfassungsrechtliche Stellung
setzt der Kürzung von Ressourcen Grenzen. Im Justizbe-
reich kann es eben keine generelle Aufgabenkritik geben
mit dem Ziel, bestimmte Tätigkeiten nicht mehr wahrzu-
nehmen oder, meine Damen und Herren von der CDU,
etwa auf Private zu übertragen. 

(Ole von Beust CDU: Wir wollen die Gerichte auch
nicht privatisieren, keine Sorge!)

In einem demokratischen Rechtsstaat ist es allein die Ju-
stiz, die für Recht und Gerechtigkeit einzustehen hat. Die
Justiz schlichtet Streit und stiftet Frieden. Sie tritt jedwe-
der Kriminalität entgegen und gewährt zugleich unver-
zichtbaren Schutz für die Freiheitsrechte der Bürgerinnen
und Bürger. Die Justiz garantiert die Gleichheit aller Bürge-
rinnen und Bürger vor dem Gesetz, sie schützt die Minder-
heiten und Schwachen.

In Zeiten leerer Kassen muß die Exekutive Entscheidungen
treffen wie weniger Straßenbäume, seltenere Pflege von
Grünanlagen, kein Kreuzungsausbau, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Verfassungsrechtlich steht solchen Ent-
scheidungen nichts entgegen. Weniger Justizgewährung
hingegen darf und kann es in einem demokratischen
Rechtsstaat nicht geben; das läßt unsere Verfassung nicht
zu. Trotz dieser Besonderheit, die so nur für die Justiz
zutrifft, leistet die Justiz — wie alle anderen Ressorts —
auch in diesem Jahr ihren Beitrag zur dringend gebotenen
und von uns auch nicht verkannten Konsolidierung des
öffentlichen Haushalts, denn natürlich ist uns als Justiz be-
kannt, daß die Justiz nicht im luftleeren Raum lebt, daß sie
an der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung teilnimmt. Nur
müssen die verfassungsrechtlichen Grenzen der eben ge-
schilderten Einschränkungen immer wieder benannt und
auch beachtet werden. 

Wo wird 1998 im Justizhaushalt gespart? Bei den Sach-
und Fachmitteln etwa 3 Millionen DM, bei den Investitio-
nen etwa 3 Millionen DM und bei den Personalausgaben
fast 9 Millionen DM. Daß das so ist, ist schnell zu er-
klären, denn natürlich ergibt sich im Justizhaushalt ein
überproportionaler Anteil an Personal, weil Justiz nun
einmal von Menschen gemacht wird und wir das nicht
durch irgendeine Technik oder Maschine ersetzen kön-
nen.

Aber auch in Zeiten knapper Kassen setzen wir natürlich
weiterhin Schwerpunkte. Ich will nur einige wenige Prio-
ritäten nennen und beginne mit Justiz 2000. Das ist sehr
viel mehr als ein Schlagwort, das ist ein Programm. Wir
können die Leistungsfähigkeit der Justiz — das ist uns al-
len klar — nur erhalten oder sogar verbessern, wenn wir
die von uns bereits eingeleiteten Modernisierungsmaß-
nahmen konsequent fortsetzen. Das Projekt Justiz 2000
genießt daher auch im Haushaltsjahr 1998 selbstverständ-
lich hohe Priorität. 

Budgetierung, Dezentralisierung und der Einsatz moder-
ner Informations- und Kommunikationstechnik sind die

Säulen der modernen Justiz. Wir haben schon viel erreicht,
und natürlich müssen wir noch weiteres erreichen. 

Ich nenne einige wenige Beispiele und beginne mit dem
absolut auf Papierlosigkeit umgestellten EDV-Grundbuch.
Damit steht Hamburg an der Spitze der Entwicklung. Es
gibt von den alten Bundesländern kein anderes Bundes-
land — die neuen haben gleich damit angefangen —, das
sein Grundbuch inzwischen vollständig auf dieses Pro-
gramm SOLUM-STAR umgestellt hat. Vielleicht zum Ver-
gleich — Herr Professor Karpen hat es erwähnt —, eine
andere große Stadt im Osten beginnt jetzt gerade mit
SOLUM-STAR; Hamburg hat es bereits abgeschlossen. 

Ein weiteres Projekt ist die Automatisierung des Mahnver-
fahrens. Wir haben vor wenigen Wochen dieses Programm
abschließen können und haben nun einen Zustand, der
wirklich beispielhaft ist. Innerhalb eines Tages — gerech-
net vom Eingang des Antrags — wird der Antrag bearbei-
tet und fertiggemacht. Innerhalb eines Tages erhält also je-
mand, der einen Antrag auf Mahnbescheid stellt, bereits
den fertigen Mahnbescheid einschließlich Zustellungsur-
kunde und sogar einschließlich Kostenrechnung. 

Dritter Punkt, das sogenannte MESTA-Verfahren: Mehr-
länder-Staatsanwaltschafts-Automation. Wir haben zu-
sammen mit drei anderen Bundesländern in einem Pilot-
verfahren damit in diesem Jahr begonnen und rechnen da-
mit, daß die Vernetzung der gesamten Staatsanwaltschaft
innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein wird. Noch
einen kurzen Blick etwas weiter östlich: Dort beginnt man
mit Voruntersuchungen für eine solche Automation.

Ich habe nur einige wenige Beispiele genannt; die Zeit läßt
es nicht zu, mehr zu nennen. Aber diese Beispiele zeigen,
wie ernsthaft und entschlossen die Hamburger Justiz da-
bei ist, die Segnungen der modernen Technik für sich nutz-
bar zu machen. 

Sie, Herr Professor Karpen, haben den Schwerpunkt Ihrer
Überlegungen auf die Jugendkriminalität gelegt. Auch wir
sind mit diesem Thema ganz besonders beschäftigt und
setzen hier einen Schwerpunkt. Was in anderen Bereichen
längst zum Allgemeinwissen gehört, gilt für die Jugendkri-
minalität in besonderem Maße: Die beste Kriminalitäts-
bekämpfung ist die Ursachenbekämpfung. Die Bekämp-
fung der Jugendkriminalität ist daher nicht in erster Linie
Aufgabe der Polizei oder der Justiz, sondern eine Aufgabe
der gesamten Gesellschaft.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL und
der CDU — Uwe Grund SPD: So ist das!)

Junge Menschen brauchen Perspektiven, Orientierung,
Schutz und ihren Platz in der Gesellschaft. Fehlen diese
Aussichten, bleiben politische Reaktionen schließlich
nicht aus, wie wir gerade vor wenigen Tagen in einem an-
deren Bundesland erleben mußten. Die Möglichkeiten der
Justiz sind hier trotz des bestehenden Erziehungsauftrags
im Jugendstrafrecht — da machen wir uns nichts vor —
sehr begrenzt. Die Justiz wird meist erst am Ende einer
langen gesellschaftlichen Fehlentwicklung tätig, und dann
— das wissen wir auch alle — können falsche Weichen-
stellungen kaum noch korrigiert werden, schon gar nicht
im Rahmen eines Gefängnisaufenthalts. 

Wir setzen bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität
1998 einen deutlichen Schwerpunkt. Im Bereich der Ju-
gendstaatsanwaltschaft werden drei neue Dezernenten-
stellen nicht nur geschaffen, sondern auch besetzt. An
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dieser Stelle möchte ich mich an die Damen und Herren
der CDU wenden: Ich verbitte mir die Behauptung, ich hät-
te hier die Unwahrheit gesagt. Ich nehme das einfach nicht
hin, und es entspricht nicht dem Stil, wie wir miteinander
umgehen können und sollten.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Ich habe diese drei Stellen zum Haushalt 1998 eingewor-
ben. Sie sind uns bewilligt worden als sogenannte Leer-
stellen, das heißt, wir hatten sie aus eigenem Budget zu
decken. Das alles ist nichts Ungewöhnliches, das wissen
wir auch. Wir haben uns entsprechend an die Staatsan-
waltschaft gewandt, die uns erklärt und auch nachgewie-
sen hat, daß sie dies in 1998 aus ihrem Budget nicht er-
bringen kann. Darauf haben wir reagiert und aus einem
kleinen, sogenannten Vorbehaltsbudget für äußerste Not-
fälle diese drei Stellen hergegeben, nachdem wir uns mit
allen anderen abgestimmt hatten und alle zugestimmt ha-
ben, daß die Staatsanwaltschaft diese Stellen aus diesem
Fremdbudget — in Anführungsstrichen —, das bei uns ge-
führt wird, erhält. Wie das im nächsten Jahr wird, müssen
wir sehen; wir sind im Augenblick beim Haushalt 1998. Wie
man aus einer solchen Notmaßnahme aber den Schluß
ziehen kann, es stimme nicht, was wir gesagt haben, bleibt
mir unerfindlich.

Eines will ich allerdings sagen. Die Staatsanwaltschaft hat
sofort, als sie hörte, wir geben diese drei Stellen aus unse-
rem Notbudget her, erklärt, das könne sie trotzdem nicht
besetzen, denn sie müsse ja in 1999 auch so viel sparen.
Wer so reagiert, Herr Professor Karpen, der zeigt alles
mögliche — das will ich hier unausgesprochen lassen —,
aber er kann nicht kommen und sagen, uns wird nicht ge-
holfen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

In diesem Zusammenhang haben Sie, meine Damen und
Herren von der CDU, das Problem gesehen. Darüber sind
wir natürlich auch sehr froh; wir haben es bereits gelöst.

(Beifall bei der SPD)

Auch der Strafvollzug reagiert auf die gestiegene Gewalt-
bereitschaft der Jugendlichen, die wir vor allem erleben.
Deshalb haben wir in unserer Jugendvollzugsanstalt
Hahnöfersand mit dem Aufbau eines auf therapeutischen
Elementen aufbauenden Antigewaltprogramms begonnen
und das dafür notwendige Fachpersonal eingeworben.

Wir werden im Zusammenhang mit der Großen Anfrage
der CDU einerseits und im Rahmen der Enquete-Kommis-
sion andererseits noch hinreichend Gelegenheit haben,
über Strategien zur Bekämpfung der Jugendkriminalität zu
diskutieren. Die Zeit hier reicht nicht. Das gilt auch, soweit
Sie, Herr Professor Karpen, die Angelegenheit nichtdeut-
scher Gefangener erwähnt haben. Ich will dazu hier nichts
Weiteres sagen.

Bei der Staatsanwaltschaft bewegen sich die Eingänge —
das leugnet niemand — nach wie vor auf einem extrem ho-
hen Niveau. Gleichzeitig bindet die von mir eben erwähnte
Entwicklung und Einführung des Computerprogramms
MESTA enorme Arbeitskapazitäten. Bei den Staatsanwalt-
schaften wird es in Anbetracht der Priorität, die wir im Be-
reich der Inneren Sicherheit setzen, 1998 bei den Staats-
anwälten im R-1- und R-2-Bereich keine einzige Stellen-
streichung geben. Die Stelleneinsparungen, die hier zu lie-
fern sind, betreffen ausschließlich Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des mittleren Dienstes. Natürlich brauchen wir
auch deren Arbeitskraft und hoffen auf Entlastung durch
das Programm MESTA. 

Während in den übrigen Bereichen die Eingangsent-
wicklungen zum Teil konstant sind, haben wir beim
Finanzgericht einen erheblichen Anstieg, den wir weiter
beobachten müssen. Es gibt auch noch andere Ecken in
der Justiz, wo ganz besondere Anstiege zu verzeichnen
sind, die etwas mit der schlechter werdenden wirtschaft-
lichen Lage in der Bevölkerung zu tun haben. Das betrifft
einerseits das Mahnverfahren — Forderungen werden
nicht oder verspätet bezahlt —, und das betrifft anderer-
seits die Zwangsvollstreckungen. Zwangsversteigerun-
gen und ähnliches nehmen in einem Maße zu, wie es nie-
mand für möglich gehalten hat. Wir haben teilweise eine
Verdoppelung oder Verdreifachung der Zahlen. Das ist ein
unmittelbarer Spiegel einer schlechter werdenden wirt-
schaftlichen Situation in breiten Kreisen der Bevölkerung.
Wenn Häuser zwangsversteigert werden müssen, ist das
eine Katastrophe für die Familien. Hier zeigt sich erneut,
daß die Justiz so etwas immer und sofort ganz besonders
merkt.

Sie haben erwähnt, daß wir uns nicht genügend um die
Beschleunigung von Verfahren kümmern. Das Gegenteil
ist richtig. Zur Zeit bemühen wir uns sehr, die neuen Mög-
lichkeiten des besonders beschleunigten Verfahrens für
uns nutzbar zu machen. Sie werden verfolgt haben, daß
ich unmittelbar nach Antritt meines Amtes eine Beschleu-
nigungskonferenz ins Leben gerufen habe, an der neben
mir unter anderem der Senator für Inneres, der Polizeiprä-
sident, der Generalstaatsanwalt, der Leitende Oberstaats-
anwalt, die Präsidenten von Land- und Amtsgericht und
Mitarbeiter der Ausländerbehörde teilnehmen. In wenigen
Tagen haben wir die zweite Sitzung dieser Konferenz. Wir
werden es mit Sicherheit sehr bald schaffen — in einem
anderen Bundesland habe ich es schon erreichen kön-
nen —, daß Verfahren innerhalb weniger Tage — teilweise
am selben Tag — abgeschlossen werden können. Das hilft
erstens der Justiz, um mit der Belastung fertigzuwerden,
und zweitens hat es den Effekt, daß eine Strafe ganz an-
ders wirkt, wenn sie schnell kommt, besonders bei jungen
Menschen.

Ein Wort zur Insolvenzordnung. Sie hatten gestern ge-
meint, Herr von Beust, wir stolperten unvorbereitet in die
Insolvenzordnung. Wenn es so wäre, wäre es traurig. Die-
ses Bild stimmt nicht. Wir haben nicht 100 Stellen zu we-
nig, wie Sie meinten, sondern knapp 60 Stellen. Selbstver-
ständlich haben wir sie rechtzeitig angemeldet, selbstver-
ständlich wird darüber im Senat verhandelt. Das geschieht
nur in einem etwas größeren Rahmen — das ist völlig in
Ordnung — mit der BAGS und den Bezirken, denn es muß
ein Gesamtprogramm hergestellt werden. Selbstverständ-
lich sorgen wir auch für die entsprechende Schulung unse-
res Personals. Wir haben zwei entsprechende Programme
aufgelegt: eines von der Justizbehörde und eines beim
Amtsgericht. Beide werden unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Stand versetzen, mit diesem schwieri-
gen neuen Rechtsgebiet umzugehen, wenn es ab 1. Janu-
ar 1999 soweit ist.

Ich komme nun zum CDU-Antrag: Privatisierung des Straf-
vollzugs. Dazu ist hier schon das Nötige gesagt worden.
Ich kenne derartige Anträge bereits aus meiner ersten
Amtszeit und bin etwas verwirrt, daß sie immer noch un-
verändert am Leben sind. 
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(Vereinzelter Beifall bei der SPD — Dr. Martin
Schmidt GAL: So ist das hier! — Ole von Beust
CDU: Totgesagte leben länger!)

Andere sagen auch „Alle Jahre wieder“, aber Weihnachten
ist noch ein bißchen hin. Sie wissen, daß wir bereits in ver-
schiedenen Bereichen auf Private zurückgreifen, und zwar
dort, wo es angebracht ist und wo wir es auch verantwor-
ten können. So arbeiten wir mit verschiedenen Vereinen im
Bereich der Drogenberatung und Drogenbetreuung zu-
sammen. Bei der medizinischen Versorgung besteht eine
enge Zusammenarbeit mit freipraktizierenden Ärzten. Wir
setzen ehrenamtliche Vollzugshelfer ein. Wir haben in der
JVA Glasmoor einen privaten Sicherheitsdienst — er ist
hier schon erwähnt worden —, soweit die Abschiebung
betroffen ist, und wir engagieren Unternehmerbetriebe für
die Beschaffung von Arbeitsstellen für Strafgefangene.

Ich muß mich leider wiederholen, wenn ich sage, dort, wo
wir die Hinzuziehung Privater für sinnvoll erachten, werden
wir es auch weiterhin tun. Wir werden aber nicht das tun,
was Ihnen vorschwebt, ein Gefängnis privat betreiben.
Das kann aus unserer Sicht nicht in Betracht kommen. Ich
würde das, wenn die Zeit reicht, gern darstellen.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD — Ole von Beust
CDU: Herr Voscherau war damals in London ganz
begeistert!)

Zu Punkt 2 Ihres Antrags. Jedes Jahr hören wir erneut „Wir
bauen eine neue Vollzugsanstalt“ und „Wir sollten darauf
verzichten“. Durch die Wiederholung wird Ihre falsche Be-
hauptung aber nicht richtig. Wir schaffen durch den Neu-
bau in Billwerder keine weitere offene Anstalt, sondern wir
ersetzen hiermit die offene Anstalt XII in Vierlande. Damit
erfüllen wir eine längst überfällige historische und mora-
lische Verpflichtung. Ich halte es 50 Jahre nach Ende des
Naziterrors für nicht hinnehmbar, eine Haftanstalt auf ei-
nem ehemaligen KZ-Gelände zu betreiben.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Durch den Umzug wird der notwendige Platz für die Erwei-
terung der Gedenkstätte des KZs Neuengamme geschaf-
fen. Für die Hamburger Landesregierung genießt die Ver-
lagerung der Anstalt XII aus politischen, aber auch aus
Gewissensgründen nach wie vor hohe Priorität. 

Was Ihre Forderung nach Erhöhung der Haftplatzkapazität
angeht, muß ich mich aus Zeitgründen beschränken. Sie
wissen, daß wir fortlaufend neue Haftplätze schaffen. Ich
könnte Ihnen im einzelnen aufzählen, wo und wie. Das er-
gibt zusammen eine Summe von mehr als 200. Das ist
wahrhaftig kein Pappenstiel.

(Wolfhard Ploog CDU: Aber zu wenig!)

— Das wird immer zu wenig sein, aber auch das muß
natürlich finanziert werden.

Es ist illusorisch zu meinen, daß man in der Anflutung von
Gefangenen stehend sofort sagt, jetzt bauen wir wieder
500 neue Haftplätze. Im Gegenteil. Das wäre auch nicht im
Sinne einer verantwortungsvollen Justizpolitik, die immer
erlebt, daß es ein Schwanken in der Gefangenenzahl gibt.
Man muß vorsichtig und mit Augenmaß prüfen, was wir
wirklich an Haftplätzen brauchen.

Im komme zu den substituierten Strafgefangenen. Wir
wollen deren Zahl in der U-Haft senken, denn wir wollen im
geschlossenen Vollzug weitere Plätze ausweisen.

Ich komme zum letzten Punkt Ihres Antrags, der die Ju-
gendstaatsanwaltsstellen betrifft. Dazu habe ich schon
eine ganze Menge gesagt, und ich will mich nicht wieder-
holen. 

Ich möchte meine Ausführungen mit einem Dank
schließen, der mir ein wirkliches Bedürfnis ist. Mein Dank
geht an die Mitarbeiter, an die Richterinnen, Richter,
Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, die unter teilweise er-
heblichem öffentlichen Druck ihre Arbeit gut und vor allen
Dingen häufig sehr viel schneller und sehr viel besser als
im Bundesdurchschnitt erledigen. Vor allem aber gilt mein
Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Strafvoll-
zug,

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU)

die für uns alle eine wahrhaft schwere Arbeit leisten, indem
sie sich mit dieser schwierigen Klientel tagtäglich ausein-
andersetzen müssen. Sie brauchen den Dank und die ge-
meinsame Anerkennung dieses Hauses.

(Beifall bei der SPD, vereinzelt bei der GAL und bei
Rolf-Rüdiger Forst CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Mahr.

Manfred Mahr GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Nun muß ich doch noch einmal reden, Herr Lüde-
mann, das war eigentlich nicht geplant. Was Sie gesagt
haben, kann hier nicht so im Raume stehenbleiben. Sie
verkennen die Situation in den Strafanstalten. Sie bekla-
gen, daß die Strafanstalten überfüllt sind. Wenn Sie sich
jetzt darüber beklagen, daß wir den Etat für Freizeitmög-
lichkeiten im Knast um 16 000 DM erhöhen, und das gegen
die Anträge zum Opferschutz ausspielen, dann ist das nur
noch peinlich. Wenn wir einen Antrag zum Opferschutz ge-
stellt hätten, den Etat um 16 000 DM zu erhöhen, hätten
Sie sich über uns lustig gemacht. 

(Antje Blumenthal CDU: Nein, dann hätten wir mit-
gestimmt! — Rolf Harlinghausen CDU: Sie haben
eine gestörte Optik!)

Das ist die Peinlichkeit. Auf diesem Niveau halten Sie hier
Ihre Beiträge. Die GAL-Fraktion hat gemeinsam mit der
SPD-Fraktion einen Antrag zum Opferschutz eingebracht.
Ich weiß nicht, ob Sie den nicht gelesen haben? Offen-
sichtlich nicht. Wir wollen in den Haftanstalten eine Situati-
on schaffen, die es ermöglicht, daß dort Aggressionen
nicht überhandnehmen. Sie wissen ganz genau, daß wir in
vielen Haftanstalten eine Situation haben, die vergleichbar
mit dem Druck in einem Dampfkessel ist. Sie brauchen
Möglichkeiten, die den Gefangenen in ihrer Lage einen
Ausgleich geben. Die GAL-Fraktion mußte feststellen, daß
die Haftanstalten unterschiedlich aktiv sind, um den Ge-
fangenen Freizeitmöglichkeiten einzuräumen. Wir haben
weiterhin festgestellt, daß die Mittel nicht abgeschöpft
worden sind, obwohl es natürlich in den Haftanstalten sehr
viele Bedürfnisse bei den Gefangenen gibt, sich in ihrer
Freizeit auch sinnvoll zu betätigen. Deshalb zielt unser An-
trag darauf ab, daß hier eine vernünftige Koordinierung
stattfindet und daß in den Haftanstalten eine Verantwor-
tung für die Gefangenen auch dahin gehend wahrgenom-
men wird, daß man sich auch um ihre Freizeitmöglichkei-
ten kümmert beziehungsweise sie fördert. 

Sie müssen auch daran denken, daß diese Täter auch ir-
gendwann aus der Haft entlassen werden. Wir sollten sie
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nicht vollgestaut mit Aggressionen aus der Haft entlassen,
damit die nächste Tat nicht wieder auf der Tagesordnung
steht und wir sie dann wieder in den Strafanstalten haben.
Damit ist niemandem gedient, meine Damen und Herren.
— Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Mir liegen keine weiteren
Wortmeldungen vor, so daß wir zu den Abstimmungen der
Fraktionsanträge kommen.

Wir kommen zuerst zur Drucksache 16/692. 

[Antrag der Fraktion der CDU:
1. Privatisierung von bisher staatlich wahrgenomme-
nen Aufgaben im Strafvollzug und in der Justiz
2. Überbelegung der Untersuchungshaftanstalt 
reduzieren — U-Haftplätze für U-Häftlinge nutzen
3. Aufstockung der Zahl von 
Jugendstaatsanwaltsstellen 
— Drucksache 16/692 (Neufassung) —]

Wer erteilt diesem Antrag seine Zustimmung? — Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Das wurde mehrheitlich abge-
lehnt.

Wir kommen zur Drucksache 16/728. 

[Antrag der Fraktionen der GAL und der SPD:
Einrichtung von Zeuginnenschutzzimmern 
— Drucksache 16/728 —]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das
ist einstimmig angenommen.

Wir kommen zur Drucksache 16/729. 

[Antrag der Fraktionen der GAL und der SPD:
Zuwendungsempfänger — Drucksache 16/729 —]

Wer erteilt hier seine Zustimmung? — Gegenprobe. —
Enthaltungen? — Auch das ist einstimmig angenommen.

Wir kommen zur Drucksache 16/730. 

[Antrag der Fraktionen der GAL und der SPD:
Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. 
— Drucksache 16/730 —]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Auch
das ist einstimmig angenommen.

Drucksache 16/736. 

[Antrag der Fraktion der GAL:
Nahrungs- und Verbrauchsmittel 
— Drucksache 16/736 —]

Wer stimmt diesem Antrag zu? — Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Dem wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Drucksache 16/737. 

[Antrag der Fraktion der GAL:
Sonstige Ausgaben für Gefangene einschließlich
Fortbildung und Freizeitgestaltung 
— Drucksache 16/737 —]

Wer erteilt hier seine Zustimmung? — Gegenprobe. —
Enthaltungen? — Dem wurde mit großer Mehrheit zuge-
stimmt.

Drucksache 16/738. 

[Antrag der Fraktion der GAL:
Urinkontrollen — Drucksache 16/738 (Neufassung) —]

Wer stimmt hier zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen? —
Das ist mit großer Mehrheit angenommen.

Wir kommen zu den Anträgen des Haushaltsausschusses.

Textzahl 205.

[Textzahl 205]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das
ist einstimmig angenommen.

Textzahl 206.

[Textzahl 206]

Wer stimmt zu? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das
erste war die Mehrheit.

Über die Abschlußzahlen Textzahl 207 werden wir erst
morgen abstimmen.

Wir sind am Ende der heutigen Beratungen. Ich wünsche
Ihnen keinen schönen Feierabend, denn wir arbeiten in
diesem Feierabendparlament am Feierabend. Ich wün-
sche Ihnen einen entspannenden und geruhsamen Abend,
nicht ohne Sie darauf hinzuweisen, daß morgen am Ende
dieser Beratung die Präsidentin traditionell zu einem Um-
trunk im Ratsweinkeller einlädt. Auf Wiedersehen. 

Schluß: 21.47 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 Sybill
Buitrón Lübcke, Ulf Lafferenz und Elisabeth Schilling.
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