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Beginn: 15.01 Uhr

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Die Sitzung ist eröffnet. 

Wir beginnen mit der

Fragestunde

Ich rufe die erste Fragestellerin auf, die Abgeordnete Pape.

Ute Pape SPD: Ich möchte zwei Fragen stellen zu Ein-
sparungen bei den Hauptschulabschlußkursen der Volks-
hochschule im Röbbek und in der Koppel.

Der Presseinformation der Volkshochschule nach der Vor-
standssitzung am 4. Mai 1998 war unter anderem zu ent-
nehmen, daß durch Aufgabe des Realschulabschluß-
Angebots und Straffung, inhaltliche Umgestaltung und
Refinanzierung der Hauptschulabschluß-Angebote die
Kosten um ein Drittel verringert werden sollen.

Erstens: Welche Summe soll dabei eingespart werden?

Zweitens: Welche Verringerung des Angebots bezüglich
Teilnehmerzahl, Anzahl der Kurse und Lehrerstellen ist
zum Schuljahresbeginn 1998/99 vorgesehen?

Vizepräsident Berndt Röder: Es antwortet für den Senat
Frau Senatorin Raab.

Senatorin Rosemarie Raab: Herr Präsident! Frau Pape,
der Vorstand der Volkshochschule hat am 4. Mai dieses
Jahres beschlossen, daß das Realschulabschluß-Angebot
in diesem Jahr auslaufen soll. Das betrifft zum Schuljah-
resbeginn einen der beiden sogenannten RESA-Kurse, der
15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat, und zum Beginn
des kommenden Jahres einen weiteren Kurs, ebenfalls mit
15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Kürzung dieses Realschulabschluß-Angebots wird die
Jahreskosten der Volkshochschule um etwa 260 000 DM
reduzieren. Die Gesamtkosten des HASA-/RESA-Ange-
bots in der Volkshochschule betragen 2,23 Millionen DM.
Es verbleiben also 1,97 Millionen DM. Davon ein Drittel
wären 660 000 DM. Gemeinsam mit den RESA-Kursen
sind es also 920 000 DM, die in diesem Bereich einzuspa-
ren wären.

Ich glaube, Ihre zweite Frage habe ich bereits beantwortet.
Es ist also ein Kursus, der in diesem Jahr gekürzt wird, und
es kann dabei eine Lehrerstelle freigesetzt werden.

Vizepräsident Berndt Röder: Eine Zusatzfrage des Ab-
geordneten Drews.

Wolfgang Drews CDU: Frau Senatorin! Gibt es bei den
Einsparungen der Hauptschulabschlußkurse an beiden
Standorten der Volkshochschule für Schülerinnen und
Schüler oder Absolventen ab 25 Jahren in Hamburg Alter-
nativangebote? Wenn ja, wie sehen diese aus?

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Herr Präsident! Herr Drews,
es ist nicht gesagt, daß es zu einer Kürzung des Angebots
an Hauptschulabschlußmöglichkeiten in der Volkshoch-
schule kommen wird. Ich habe gesagt, es ginge um Straf-
fung, um Umstrukturierung dieses Angebots mit dem Ziel,
ein Drittel der Kosten einzusparen. Es finden zur Zeit Ge-

spräche mit dem Hamburger Arbeitsamt statt. Dabei be-
stehen optimistische Aussichten dafür, daß noch im Juni
mit dem Arbeitsamt ein Auftrag vereinbart werden kann,
nach dem im Rahmen des Projekts „Arbeit und Qualifizie-
rung für Jugendliche“ — das ist die Bundesvariante unse-
res QUAS-Projektes — ein AQJ-Kurs in der Volkshoch-
schule eingerichtet werden kann. Sollte sich dieses im Juni
bestätigen, würden damit 250 000 DM refinanziert werden
können. Das ist mehr als ein Drittel der im HASA-Bereich
einzusparenden Summe. 

Insofern sehe ich gute Chancen, Herr Drews, daß mit die-
sen oder ähnlichen Maßnahmen, mit Überlegungen, die
zum Beispiel die Koordination der beiden HASA/RESA-
Standorte betreffen, die heute eine ganze Lehrerstelle ko-
stet, oder gegebenenfalls auch unter Verzicht auf die drei
Monate Ferienzeit für Erwachsene, die von Sozialhilfe le-
ben und meiner Einschätzung nach nicht wie Kinder in der
Schule unterrichtet werden müßten, sämtliche Plätze für
Hauptschulabschlußkurse erhalten werden können, aller-
dings in anderer organisatorischer Form.

Vizepräsident Berndt Röder: Eine weitere Zusatzfrage
des Abgeordneten Drews.

Wolfgang Drews CDU: Frau Senatorin, die Maßnahmen
sind am 4. Mai in der Vorstandssitzung der Volkshoch-
schule beschlossen worden. Nun geht aus der Antwort
des Senats vom 26. Mai auf eine Kleine Anfrage von mir,
Drucksache 16/875, hervor, daß der Direktor der Volks-
hochschule in jeder Sitzung des Vorstandes der Volks-
hochschule einen Bericht über die wirtschaftliche Situati-
on der Volkshochschule gibt. 1997 hat es zwei Sitzungen
des Vorstandes gegeben. In diesen beiden Sitzungen hat
gemäß Antwort des Senats der Direktor der Volkshoch-
schule ebenfalls einen wirtschaftlichen Bericht über das
aufgelaufene Defizit erstattet.

Wie ist es zu erklären, daß bei diesen Problemen über das
sicherlich angesprochene Defizit beziehungsweise die
Entwicklung der Volkshochschule erst eineinhalb Jahre
später, also im Mai 1998, entsprechende Beschlüsse mit
diesen negativen Auswirkungen gefaßt worden sind?

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Herr Präsident! Herr Drews,
in der ersten der beiden von Ihnen genannten Vorstands-
sitzungen hat der Direktor dem Vorstand berichtet, daß der
Jahresabschluß 1996 kein Defizit aufweisen würde und
voraussichtlich auch der Abschluß 1997, wenn überhaupt,
nur mit einem sehr geringen Defizit abschließen würde.
Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Vorstand dar-
über informiert, daß diese Annahmen voraussichtlich nicht
zutreffen würden. 

In der zweiten Vorstandssitzung des Jahres 1997 war die
Prognose für den Jahresabschluß 1997 aufgrund der
durch den Direktor und den Vorstand ergriffenen Maßnah-
men im Hinblick darauf, ob das Defizit sich nicht mög-
licherweise nur in einem sehr geringen Rahmen bewegen
würde, durchaus noch offen. Das waren die Erwartungen
des Direktors, und so ist der Vorstand auch unterrichtet
worden. Die Zahlen haben sich dann im Hinblick auf das
mögliche Defizit 1997 in kürzeren oder längeren Zeiträu-
men verändert und sind dem Vorstand erst am 4. Mai mit
der vorläufigen Bilanz des Jahres 1997 in der genannten
Größenordnung bekanntgemacht worden.
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Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Zusatzfragen sehe
ich nicht. Dann rufe ich die zweite Frage und damit die Ab-
geordnete Ahrons auf.

Barbara Ahrons CDU: Im März hat das Oberverwaltungs-
gericht Schleswig eine Klage gegen vorgezogene Teilmaß-
nahmen zur Elbvertiefung abgewiesen.

Welchen Stand haben die Arbeiten für die vorgezogenen
Teilmaßnahmen, und wann werden diese Arbeiten be-
endet sein?

Welchen Stand hat das Planfeststellungsverfahren, und
wann rechnet der Senat mit dem Planfeststellungsbe-
schluß beziehungsweise dem Beginn der Baggerarbeiten?

Vizepräsident Berndt Röder: Es antwortet Herr Senator
Dr. Mirow.

Senator Dr. Thomas Mirow: Herr Präsident! Frau Abge-
ordnete Ahrons, zunächst zum Stand der Arbeiten. Nach-
dem das Verfahren aufgrund der Einigung mit den Elbfi-
schern eingestellt worden ist, hat die zuständige Bundes-
verwaltung die Arbeiten umgehend wieder aufgenommen.
Sie sind im Bereich von Cuxhaven abgeschlossen. Voll-
ständig abgeschlossen sein werden sie nach jetziger
Kenntnis im Laufe des Monats Juli. Soweit zu Ihrer ersten
Frage.

Zu Ihrer zweiten Frage ist präzisierend zu sagen, daß es
sich um zwei Planfeststellungsverfahren handelt, nämlich
einerseits bezogen auf das Staatsgebiet der Freien und
Hansestadt Hamburg, durchgeführt von der Wirtschafts-
behörde, andererseits bezogen auf den Elberaum unter-
halb Hamburgs, durchgeführt von der Bundesverwaltung. 

Die Erörterungstermine auf Hamburger Gebiet liegen
deutlich hinter uns, und die Behörde ist mittendrin, den
Planfeststellungsbeschluß zu erarbeiten. Die Erörterungs-
termine auf nichthamburgischem Gebiet sind Mitte Mai
abgeschlossen worden. Die Bundesverwaltung hat jetzt
mit der Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen be-
gonnen. Da aber die Verfahren miteinander zusammen-
hängen, wird es auch eine zeitgleiche Beschlußfassung
geben müssen. Die ist für die Monate September, Oktober
vorgesehen. Dann kann umgehend mit den Arbeiten be-
gonnen werden.

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort zur Zusatzfrage
erhält der Abgeordnete Reinert.

Bernd Reinert CDU: Herr Senator, Sie sprachen eben die
Einigung mit den Elbfischern an. Herr Präsident, ich habe
zunächst eine Frage und dann möglicherweise eine Folge-
frage.

Ist dem Senat bekannt, daß bei einer Reihe ähnlicher Fälle
in Deutschland durch Gerichte rechtskräftig festgestellt
wurde, daß bei solchen Eingriffen keine Entschädigungen
gezahlt werden müssen?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator Dr. Mirow.

Senator Dr. Thomas Mirow: Dem Senat ist die Rechtsla-
ge und auch die Rechtsprechung auf dem Gebiet gut be-
kannt. Es hat unterschiedliche Urteile gegeben. Unter an-
derem aber auch Urteile, die sehr eindeutig solchen Kla-
gen nachgegangen sind. Im übrigen hat sich der Senat bei

seinem Handeln auch davon leiten lassen, daß es hier
nicht allein um die Frage geht, ob man am Ende recht be-
kommt, sondern auch um die Frage, in welcher Zeit man
recht bekommt. Aus Sicht des Senats gab es dringenden
Handlungsbedarf, damit es nicht zu einer weiteren Verzö-
gerung der Maßnahmen kommt.

Vizepräsident Berndt Röder: Zweite Zusatzfrage des Ab-
geordneten Reinert.

Bernd Reinert CDU: Herr Senator, ist es dadurch zu er-
klären, daß Hamburg bereits einen Monat vor dem Erlaß
der Anordnung, die dann später beim Oberverwaltungsge-
richt Schleswig angefochten wurde, bereits Verhandlun-
gen mit den Elbfischern geführt hat?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator.

Senator Dr. Thomas Mirow: Hamburg hat sich sehr früh-
zeitig um Verhandlungen mit den Elbfischern bemüht, weil
absehbar war, daß im Falle einer Nichteinigung eine recht-
liche Klärung zu erwarten stand, und Hamburg schon zu
diesem Zeitpunkt nachdrücklich der Meinung war, daß hier
der Zeitfaktor eine besondere Rolle spielt.

Vizepräsident Berndt Röder: Eine Zusatzfrage des Ab-
geordneten Drews.

Wolfgang Drews CDU: Herr Senator, ist es zutreffend,
daß die Hansestadt Bremen bei der Weservertiefung ge-
gen den ausdrücklichen Willen der Bundesbehörden
ebenfalls Verhandlungen mit den Fischern geführt hat? 

Zweite Frage: Ist es zutreffend, daß die Entschädigungen
im Falle der Weservertiefung an den tatsächlichen Fang-
ausfall gekoppelt sind, während in Hamburg feste Sum-
men gewährt worden sind?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator Dr. Mirow.

Senator Dr. Thomas Mirow: Über das Handeln der Kör-
perschaft Bremen wird sich ein Regierungsmitglied des
Landes Hamburg nicht äußern. Was den Vergleich der bei-
den Verständigungen angeht, so ist in der Tat eine unter-
schiedliche Systematik gewählt worden. Diese ist im Wirt-
schaftsausschuß gründlich erörtert worden. Wir haben
unseren Weg gewählt, um nicht ein langwieriges Verfahren
in Gang zu setzen, das mit allerlei Unwägbarkeiten und
Nachweisnotwendigkeiten verbunden gewesen wäre.

Vizepräsident Berndt Röder: Zusatzfrage des Abgeord-
neten Dr. Brinkmann.

Dr. Joachim Brinkmann CDU: In der Antwort auf eine
Haushaltsanfrage des Abgeordneten Dr. Salchow vom 16.
Februar 1998 führte der Senat aus — ich zitiere —:

„Vor diesem Hintergrund verhandeln die Wirtschafts-
behörde und die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung
des Bundes mit den Elbfischern, um eine einvernehm-
liche Lösung im Hinblick auf die Entschädigung für
Fangeinbußen zu finden.“

Herr Senator, ist es zutreffend, daß die Bundesbehörden
— entgegen der hier gemachten Aussage des Senats —
keine Verhandlungen mit den Elbfischern wegen einer
finanziellen Entschädigung geführt haben?
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Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator.

Senator Dr. Thomas Mirow: Die Verhandlungen sind je-
weils in Abstimmung miteinander geführt worden unter je-
weiliger Unterrichtung darüber, wie die rechtlichen Situa-
tionen und Folgen einzuschätzen sind. Die Verantwortung
für den Abschluß der Einigung liegt bei der Wirtschafts-
behörde; ebenso wie die Trägerschaft für die Kosten.

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Zusatzfrage des
Abgeordneten Dr. Brinkmann.

Dr. Joachim Brinkmann CDU: Mit welcher Begründung
haben sich die Bundesbehörden dann nicht an den Ver-
handlungen beteiligt? Sie haben gesagt, daß die Verant-
wortung bei der Hansestadt lag. Wie ich aber heraus-
gehört habe, haben die Bundesbehörden keinen unmittel-
baren Einfluß genommen und sich auch materiell nicht an
diesen Verhandlungen beteiligt, sprich wollten sich materi-
ell nicht beteiligen.

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator Dr. Mirow.

Senator Dr. Thomas Mirow: Ich habe niemand anderem
einen Vorwurf zu machen, sondern nur darauf hinzuwei-
sen, daß die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens in ganz
besonderer Weise ein Hamburger Anliegen ist und wir es
deswegen auch vorrangig als unsere Verantwortung ange-
sehen haben, einen solchen, möglicherweise zeitverzö-
gernden Vorgang aus der Welt zu schaffen.

Vizepräsident Berndt Röder: Zusatzfrage der Abgeord-
neten Blumenthal.

Antje Blumenthal CDU: Herr Senator Mirow, ist dem Se-
nat bekannt, daß das Oberverwaltungsgericht Schleswig
nach einem Ergänzungsbescheid vom 2. Februar 1998 be-
reits am 5. Februar 1998 beim Anwalt der Elbfischer nach-
gefragt hat, ob er vor diesem Hintergrund die Hauptsache
für erledigt erklären wollte, und wie beurteilt der Senat vor
diesem Hintergrund die Auffassung der Bundesbehörden,
daß die finanzielle Einigung mit den Elbfischern lediglich
einen Zeitgewinn von zwei Wochen bedeutet habe?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator.

Senator Dr. Thomas Mirow: Es gibt auch im Verhältnis zu
Bundesbehörden teilweise unterschiedliche Auffassun-
gen. Erstens über die Wahrscheinlichkeitseinschätzungen
eines gerichtlichen Urteils und zweitens über die Frage,
wie die Fischer, wenn sie in diesem Verfahren nicht recht
bekommen würden, sich weiter verhalten würden und
mit welchen faktischen Konsequenzen dieses verbunden
wäre.

Aus diesem Grunde lag und liegt die Verantwortlichkeit für
die Entscheidung, die getroffen worden ist, mit bei der
Hamburger Wirtschaftsbehörde. Ich wiederhole, daß aus
unserer Sicht die Zügigkeit des Verfahrens absoluten Vor-
rang haben mußte. Ich erinnere Sie daran, Frau Abgeord-
nete, daß auch in diesem Haus sehr energisch darüber
diskutiert worden ist, daß für Hamburg ein erheblicher zu-
sätzlicher Schaden droht, wenn sich die Maßnahmen, die
dort auf der Unterelbe vorgesehen und seit langem ge-
plant sind, so lange hinauszögern. Wir stehen und standen
unter erheblichem Zeitdruck. Zu dem Zeitpunkt, zu dem

das Verfahren stattgefunden hat und zu dem die Presse
berichtet hat, waren wichtige Vertreter Hamburger Unter-
nehmen und des Hamburger Hafens bei außerordentlich
prominenten Kunden des Hamburger Hafens, die drän-
gend danach gefragt haben, ob Hamburg nun endlich in
der Lage ist, seine seit langem gegebenen Zusagen einzu-
halten oder nicht.

Vizepräsident Berndt Röder: Eine Zusatzfrage des Ab-
geordneten Tants.

Henning Tants CDU: Herr Senator, der Senat hat die Ent-
scheidung getroffen, hier vorzeitig und schnell 7 Millionen
DM zu zahlen. Wie beurteilt der Senat die Auswirkung die-
ser Entscheidung, bei der letztlich ohne Rechtsgrundlage
eine Entschädigung gezahlt wurde, auf künftige Planver-
fahren dieser Größenordnung?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator.

Senator Dr. Thomas Mirow: Von einer solchen Einigung
geht kein allgemeines Präjudiz aus, denn Planverfahren
unterscheiden sich je nach Qualität und Ziel des Planes,
den man verfolgt, ganz  erheblich, auch in juristischer Hin-
sicht. Insofern ist von einer allgemeinen präjudizierenden
Wirkung nicht auszugehen.

Vizepräsident Berndt Röder: Zusatzfrage der Abgeord-
neten Ahrons.

Barbara Ahrons CDU: Herr Senator, ist es zutreffend, daß
es immer noch keine Einigung zwischen dem Bund und
Hamburg über den Hamburger Anteil an den Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen gibt?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator.

Senator Dr. Thomas Mirow: Die Frage kann ich Ihnen im
Augenblick nicht beantworten. Sie steht ja nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang zu dem Komplex, den wir eben
behandelt haben. Wir sind gern bereit, das auf anderem
Wege zu beantworten. Ich müßte mich bei meinen Mitar-
beitern erkundigen.

Vizepräsident Berndt Röder: Eine weitere Zusatzfrage
des Abgeordneten Tants.

Henning Tants CDU: Herr Senator Mirow, kennen Sie die
Höhe der Gesamtkosten oder zumindest die prozentuale
oder absolute Aufteilung der Kosten zwischen Hamburg
und dem Bund

(Dr. Martin Schmidt GAL: Sie haben das falsche
Blatt!)

für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den je-
weiligen Vorstellungen der Beteiligten? Mich würde inter-
essieren, seit wann Sie über diese Anteile verhandeln?

Vizepräsident Berndt Röder: Sie haben bereits eine
zweite Zusatzfrage gestellt. Eine dritte ist durch Sie nun
nicht mehr zulässig. Aber zur Beantwortung der zweiten
Frage erteile ich Herrn Senator Dr. Mirow das Wort.

Senator Dr. Thomas Mirow: Herr Abgeordneter, auch für
diese Frage gilt, daß sie zentral den Bereich Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen und Kostenübernahme betrifft.
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Auch dazu muß ich sagen, daß ich im Augenblick über den
präzisen Sachstand nicht informiert bin. Ich stelle anheim,
daß das im Zuge einer Kleinen Anfrage auf schriftlichem
Wege erfolgt. 

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Zusatzfragen sehe
ich nicht. Dann rufe ich die Frage Nummer 3 auf und ertei-
le der Abgeordneten Goetsch das Wort.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das war noch nicht ge-
nug!)

Christa Goetsch GAL: In sechs Wochen geht das Schul-
jahr zu Ende, und der Hamburger Sportbund hat auf Anfra-
ge erklärt, daß bis Mitte Mai ganze 630 von mehr als 8500
Gutscheinen eingegangen sind. Das sind nur circa 7 Pro-
zent. Der Hamburger Sportbund hat deshalb am 25. Mai
1998 auf seiner Mitgliederversammlung den Ausstieg aus
dem Vertrag eingeleitet.

Erstens: Welche Schlußfolgerungen zieht der Senat aus
dem Scheitern der Hamburger Gutscheinregelung?

Zweitens: Auszubildende mit Hauptschulabschluß haben
nach KMK-Richtlinien die Möglichkeit, mit dem Berufs-
schulabschluß die mittlere Reife zu erlangen, wenn sie
zwölf Stunden Berufsschulunterricht/Wochen erhielten.
Diese zwölf Stunden Unterricht werden derzeit in den mei-
sten Hamburger Berufsschulen wegen der Auslagerung
des Sportunterrichts in die Sportvereine nicht erteilt. We-
gen dieser Regelung werden in Hamburg viele Berufs-
schülerinnen und Berufsschüler mit ihrem Berufsschulab-
schluß die mittlere Reife nicht erlangen.

Wird der Senat sich nach dem Scheitern der Gutschein-
Regelung dafür einsetzen, daß der Berufsschulsport wie-
der in die Stundentafeln der Berufsschulen zurückgeführt
wird?

Vizepräsident Berndt Röder: Wer wünscht vom Senat zu
antworten? — Frau Senatorin Raab.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Abgeordnete Goetsch,
der Senat hat sich mit dem Sachstand, den Sie hier ge-
schildert haben, noch nicht befaßt. Ich selbst habe aber
mit dem Präsidenten des Hamburger Sportbundes verab-
redet, daß wir noch vor den Sommerferien ein Gespräch
führen werden, um die Situation gemeinsam zu bewerten.
Dieses zu Ihrer ersten Frage.

Zweitens: Zu Ihrer Feststellung, daß der Erwerb des Real-
schulabschlusses für eine größere Zahl von Auszubilden-
den nicht möglich sei, weil der Sportunterricht nicht im
Rahmen der Schule erteilt wird, ist so nicht zutreffend.
Richtig ist, daß nach einer KMK-Rahmenvereinbarung zur
Anerkennung des Realschulabschlusses unter anderem
der Unterricht zwölf Stunden umfassen muß. Die zwölfte
Stunde kann aber auch in dieser Form, wie sie in Hamburg
durch den Vertrag mit dem HSB vereinbart worden ist, er-
teilt werden. Von daher gibt es keinerlei Anerkennungspro-
bleme für Schülerinnen und Schüler, die die übrigen Vor-
aussetzungen für die Erlangung des Realschulabschlus-
ses erfüllt haben.

Die Frage, ob sich der Senat nach dem Scheitern dafür
einsetzen wird, daß der Berufsschulsport wieder in die
Stundentafel übernommen wird, läßt sich sehr klar beant-
worten: Der Senat wird in jedem Fall das Bündnis für Aus-
bildung einhalten. Von daher kommt eine Einbeziehung in

den Pflichtunterricht nicht in Frage. Ich verweise im übri-
gen darauf, daß es einige Schulen gibt, die in vorbildlicher
Weise schulische Angebote organisieren, und zwar in der
Trägerschaft der Schulvereine, und sich beim Hamburger
Sportbund haben kooptieren lassen und von daher in die
geltende Gutscheinregelung einbezogen sind, gleichwohl
aber den Sportunterricht in der Schule beziehungsweise in
Sporthallen der Schulen erteilen.

Vizepräsident Berndt Röder: Eine Zusatzfrage des Ab-
geordneten Dr. de Lorent.

Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Das über die Gutscheine
nicht abgerufene Geld soll laut Vertrag der Kooperation
Schule Vereinen zufließen. Nach meiner Information sind
die Berufsschulen an dieser Kooperation gar nicht betei-
ligt. Wie stellt der Senat sicher, daß die den Berufsschulen
zugedachten Gelder dieser Zielgruppe auch zugute kom-
men?

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Herr Dr. de Lorent, es ist so,
daß aus den Geldmitteln, die zur Verfügung stehen, ein
Projekt „Sportförderung für Auszubildende“ finanziert
wird, das aus vier Einzelprojekten besteht, an denen die
Universität Hamburg — Fachbereich Sportwissenschaft,
Fachbereich Erziehungswissenschaft — und verschiede-
ne Sportvereine beteiligt sind. Das ist ein Teil des Geldes,
das nicht direkt in Gutscheine, sondern in übrige Sportför-
derungsprojekte, insbesondere in Sportprojekte für Aus-
zubildende, fließt. Das Kooperationsprojekt Schule/Verein
ist bisher im Rahmen der allgemeinbildenden Schulen,
und zwar in den Themenbereichen Talentförderung, Be-
wegungslernen und offene Vereinsangebote, gefördert
worden. Diese Förderung soll auf die beruflichen Schulen
ausgeweitet werden. Es gibt ein Schreiben an die beruf-
lichen Schulen, ihrerseits aktiv zu werden und gemeinsam
mit Vereinen Projekte auszuarbeiten. Diese werden dann
aus den zur Verfügung stehenden Mitteln gefördert
werden.

Vizepräsident Berndt Röder: Zusatzfrage des Abgeord-
neten Drews.

Wolfgang Drews CDU: Frau Senatorin! Wie beurteilen Sie
die angesprochene Gutscheinregelung beziehungsweise
Versorgung — Schulsportunterricht an Berufsschulen —
vor dem Hintergrund der von Ihnen geplanten, nunmehr
nicht 580, sondern 460 zu streichenden Lehrerstellen an
beruflichen Schulen? 

Zweite Frage: Wenn es keine konkrete Einbeziehung in
den Pflichtbereich — wie Sie es gerade sagten — gibt,
welche Auswirkungen wären lehrerstellenmäßig für eine
Einbeziehung in Wahlbereiche zu erwarten? 

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin Raab.

Senatorin Rosemarie Raab: Ich sehe erstens, Herr Abge-
ordneter Drews, keinen Zusammenhang zwischen den
von Ihnen angesprochenen Maßnahmen der Umschich-
tung im Lehrerstellenplan und dem Berufsschulsport. 

Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage. Ich habe auf die Organisa-
tion verwiesen, die bereits heute an bestimmten beruf-
lichen Schulen im Rahmen der Trägerschaft durch den
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Schulverein realisiert wird. Hier finden Sportangebote in
Schulen außerhalb der Unterrichtszeit statt. Diese werden
heute über den Schulverein finanziert. Die Gutscheine
werden über den Hamburger Sportbund abgerechnet.

Wenn wir nach zwei Jahren, wie es im Koalitionsvertrag
vorgesehen ist, eine Bewertung dieses Vertrages vorneh-
men und zu dem Ergebnis kommen, daß sich der Vertrag
nicht bewährt hat, wäre es theoretisch denkbar, diesen in
der Form, wie er heute ausschließlich an Gewerbeschulen
praktiziert wird, auch den übrigen Schulen anzubieten.
Sollte es eine Einbeziehung in den Wahlunterricht sein,
dann kostet das natürlich in dem Umfang, in dem dieses
Wahlangebot gemacht wird, Lehrerstellen und die würden
dann wieder durch eine Rückumwandlung der Geldmittel
in Stellen finanziert werden können.

Vizepräsident Berndt Röder: Zusatzfrage des Abgeord-
neten Okun.

Volker Okun CDU: Frau Senatorin, ist es zutreffend, daß
der zwischen Ihnen und dem HSB geschlossene Vertrag
eine Ausstiegsklausel vorsieht, insbesondere für den Fall,
daß eine mangelnde Akzeptanz für die sogenannte Gut-
scheinregelung festzustellen ist?

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Herr Abgeordneter, es gibt
den Paragraphen 7, Revisionsklausel. Der entscheidende
Satz besagt: 

„Sollte sich ergeben, daß die Nachfrage wesentlich von
der getroffenen Prognose abweicht, so haben die Ver-
tragspartner das Recht, Nachverhandlungen zu verlan-
gen.“

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Abgeordneter Mer-
tens.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Den dürfen Sie nicht
stören!)

Johannes Mertens CDU: Werden Sie, Frau Senatorin, im
Rahmen der gemeinsamen Bewertung, die Sie mit dem
Präsidenten des Sportbundes vorhaben, auch die Mög-
lichkeit einschließen, vorzeitig den Vertrag mit dem HSB
auslaufen zu lassen, zumal, wie der Abgeordnete Okun ge-
sagt hat, die Beteiligung unter 10 Prozent liegt und damit
wesentlich unter den Prozentsätzen bleibt, die ursprüng-
lich anvisiert wurden?

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Ich möchte mich zum Inhalt
des Gesprächs, zum Ablauf des Gesprächs und zu Ergeb-
nissen des Gesprächs mit dem Präsidenten des Sport-
bundes nicht äußern.

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Zusatzfragen sehe
ich nicht.

Dann rufe ich die vierte Frage auf und somit die Abgeord-
nete Brinkmann.

Petra Brinkmann SPD: Frau Senatorin Roth, Sie haben in
der letzten Woche ein neues Arbeitsmarktprojekt für Dro-
genabhängige angekündigt. Ich frage Sie nach Ihren kon-

kreten Vorstellungen zu diesem Projekt besonders unter
dem Aspekt, wann es konkret beginnen soll und nach wel-
chen Kriterien die Abhängigen ausgesucht werden, die für
dieses Projekt in Frage kommen.

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Abgeordnete Brinkmann, das
Beschäftigungsprogramm „Arbeit für Drogenabhängige“
hat bereits begonnen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwi-
schen Drogenhilfeeinrichtungen und Beschäftigungsträ-
gern zu verbessern und gleichzeitig Drogenabhängige in
die private Wirtschaft zu vermitteln. Im Rahmen des Job-
Start-Programms haben wir 60 Plätze für Drogenabhängi-
ge vorgesehen. In der Zwischenzeit sind schon je zehn
Personen vermittelt worden, und zwar von den Sozialäm-
tern in Wandsbek und Altona. Weitere 15 Plätze werden zur
Zeit für Drogenabhängige vorbereitet, und wir hoffen, daß
die restlichen 25 nicht nur im Bereich der öffentlichen Be-
schäftigungsträger, sondern vor allen Dingen auch in der
privaten Wirtschaft angenommen werden. Die Frage, wel-
che Drogenabhängige in diese Beschäftigungsverhältnis-
se kommen, ist in erster Linie von den Drogenabhängigen
selbst abhängig, das heißt, die Drogenhilfeeinrichtungen
versuchen, die Drogenabhängigen zu motivieren, Arbeits-
plätze anzunehmen oder zumindest Job-Start anzuneh-
men. 

Zweiter Aspekt des Programms ist, zum Beispiel im Rah-
men der Beschäftigung nach Paragraph 19 BSHG weitere
26 Arbeitsplätze einzurichten. Wir haben in der Zwi-
schenzeit gezielt die Beschäftigungsträger angeschrie-
ben, die damit Erfahrungen haben, zum Beispiel „Jugend
in Arbeit“, „Jugendhilfe Ottensen“, „Mook Wat“ und
„GATE“. Dort werden 14 Arbeitsplätze für Drogenabhängi-
ge oder ehemalige Drogenabhängige eingerichtet, der
Drogenhilfeträger „jugend hilft jugend“ hat zwölf Plätze
beantragt; es ist aber noch nicht entschieden worden, ob
sie sie bekommen. Wir wollen versuchen, in dem Bereich
insgesamt 86 Plätze zu schaffen und darüber hinaus im
Rahmen der ESF-Mittel weitere Arbeitsplätze für diesen
Personenkreis zur Verfügung zu stellen.

Vizepräsident Berndt Röder: Der Abgeordnete Hack-
busch hat eine Zusatzfrage.

Norbert Hackbusch GAL: Frau Roth, ich konnte der Pres-
seerklärung und auch Ihren Ausführungen eben nicht ge-
nau entnehmen, wie das in der Drucksache im Zusam-
menhang mit Paragraph 19 BSHG genannte offene und
transparente Verfahren aussah, nach dem diese Stellen
verteilt worden sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns
das darstellen könnten.

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Herr Abgeordneter Hackbusch, ich
habe gerade deutlich gemacht, daß wir im Zusammen-
hang mit der Ausschreibung des Paragraphen 19 BSHG
für diesen Personenkreis besonders den Bereich der Be-
schäftigungsträger angesprochen haben, und zwar alle,
die mit diesen Personen Erfahrungen haben. Dieses wurde
den Beschäftigungsträgern angeboten, sie haben ihre Be-
darfe angemeldet, und ich habe eben schon gesagt, daß
darüber noch nicht endgültig entschieden worden ist. Ich
habe die Träger genannt, die sich bisher angemeldet ha-
ben. 
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Norbert Hackbusch GAL: Gut, dann ist Ihre Presse-
erklärung so zu verstehen, daß es nur Anmeldungen sind.

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Abgeordneter Hack-
busch, möchten Sie eine Frage stellen?

(Norbert Hackbusch GAL: Ja, ich möchte noch
eine zweite Frage stellen!)

Dann formulieren Sie sie bitte.

Norbert Hackbusch GAL: Mich würde sehr interessieren,
wie die Zusammenarbeit des Beschäftigungsträgers „Ju-
gend in Arbeit“, der auch in Ihrer Presseerklärung ange-
führt worden ist, mit den Drogeneinrichtungen und den
Beschäftigungsträgern aussieht und wie das besondere
Konzept gerade dieses Vereins aussieht, der  Drogenab-
hängige wieder in den Arbeitsmarkt integrieren möchte,
und wo die Kompetenz liegt, gerade im Zusammenhang
mit Drogenabhängigen arbeiten zu können.

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Herr Abgeordneter Hackbusch, ich
habe gerade deutlich gemacht, daß die Träger, die sich be-
worben haben, insgesamt 26 Plätze beantragt haben. Die
Konzepte werden geprüft, und danach wird entschieden.
Diese vier Träger — „Jugend in Arbeit“, „Jugendhilfe Ot-
tensen“, „Mook Wat“ und „GATE“ — haben beantragt, im
Rahmen von Paragraph 19 BSHG diese Plätze zu erhalten.
Es ist noch nicht entschieden, wer was und wieviel be-
kommt. 

Vizepräsident Berndt Röder: Eine Zusatzfrage des Ab-
geordneten Beuß.

Wolfgang Beuß CDU: Frau Senatorin, Sie erwähnten
eben, daß Sie versuchen wollen, auch die private Wirt-
schaft in dieses Konzept miteinzubinden. Welche konkre-
ten Vorstellungen haben Sie dazu,  und an welche Berei-
che denken Sie dabei?

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Herr Abgeordneter Beuß, wir hat-
ten gestern ein Gespräch mit der Handelskammer, und ich
habe Herrn Schües angeboten, im Rahmen von Job-Start
— dieses besondere Programm bietet niedrigschwellige
Arbeit an — mit der Handelskammer zusammenzuarbei-
ten. Wir sind übereingekommen, daß die Handelskammer
das Programm Job-Start insgesamt mehr als bisher unter-
stützen wird und uns gleichzeitig auch für besondere Per-
sonengruppen und nicht nur für Drogenabhängige hilft,
private Arbeitgeber zu finden, die dieses Angebot im Rah-
men von Job-Start annehmen.

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Zusatzfragen sehe
ich nicht mehr.

Dann kommen wir zur fünften Frage und dem Abgeordne-
ten Dr. Schmidt.

Dr. Martin Schmidt GAL: Nach meiner Kenntnis sind im
Zugverkehr der Deutschen Bundesbahn in der Region
südlich von Hamburg mit der Änderung zum Sommerfahr-
plan für den Nahverkehr besonders auf den Strecken
Lüneburg—Hamburg und Bremen—Hamburg deutliche

Verschlechterungen, und zwar zugunsten des Fernver-
kehrs, eingetreten. Ich frage deswegen den Senat:

Erstens: Ist der Senat von der Bundesbahn über diese Än-
derungen vorher informiert worden?

Zweitens: Entspricht diese Politik der Bundesbahn den
Zielen des Senats, möglichst viele Berufspendler auf dem
Weg nach und von Hamburg zum Umsteigen vom Auto auf
den ÖPNV zu veranlassen?

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat Herr Senator
Wagner.

Senator Eugen Wagner: Herr Abgeordneter, zwischen
der DB AG und den Aufgabenträgern ist grundsätzlich ver-
einbart, daß vor Fahrplanänderungen rechtzeitig Informa-
tionen ausgetauscht werden, so daß man noch Einfluß
nehmen kann. Das ist in diesem Falle nicht passiert. 

Zu Punkt 2: Wir sind nicht damit einverstanden; das ist
nicht unsere Politik.

(Dr. Roland Salchow CDU: Nach diesen überra-
schenden Antworten hat Herr Schmidt Folgefra-
gen!)

Vizepräsident Berndt Röder: Der Abgeordnete Reinert.

Bernd Reinert CDU: Liegen dem Senat Erkenntnisse dar-
über vor, ob durch eine bessere Fahrplanabstimmung sei-
tens der Bundesbahn diese Verschlechterungen im ÖPNV
überhaupt vermeidbar gewesen wären? 

Zweite Frage: Was hat denn der Senat getan, um die Bun-
desbahn zu einer Rücknahme dieser Änderung zum näch-
sten Fahrplanwechsel zu veranlassen?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator Wagner.

Senator Eugen Wagner: Verehrter Herr Abgeordneter, Sie
wissen, daß ich, als es hier um die Auseinandersetzung zur
Regionalisierung ging, auf die Gefahren hingewiesen ha-
ben, die darin bestanden, daß zum Beispiel die Deutsche
Bundesbahn eigenverantwortlich und ergebnisverant-
wortlich für den Fahrweg ist und dadurch auch die Gefahr
besteht, daß die Fern- und Güterzüge bevorzugt werden
und der ÖPNV beziehungsweise der SPNV benachteiligt
werden; dieses ist ein Ergebnis.

Sie haben damals bemängelt, daß Hamburg diesen Din-
gen nicht zugestimmt hat. Wir haben unter anderem nicht
zugestimmt, weil diese Gefahr bestand, die jetzt in Teilbe-
reichen bei dieser Fahrplanänderung eingetreten ist. 

Was die Rücknahme des Fahrplans angeht, sind wir vor-
stellig geworden. Die Bundesbahn ist natürlich nicht ge-
zwungen, auf Vorstellungen Hamburgs ihren Fahrplan
zurückzunehmen. Ich hoffe, daß für die Zukunft derartige
Dinge nicht wieder passieren. Jedenfalls hat sich die DB
AG gegenüber dem Land Niedersachsen, das in diesem
Falle federführend ist, entschuldigt und versprochen, die
Dinge für die Zukunft besser zu gestalten.

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Abgeordneter Dr.
Schmidt.

Dr. Martin Schmidt GAL: Herr Senator, nach meiner Ein-
schätzung der Rechtslage muß Hamburg für jeden Kilo-
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meter Nahverkehrszug, der auf hamburgischem Staatsge-
biet fährt, etwas zahlen. Das heißt, daß die Bundesbahn
logischerweise bei Ihnen fragen muß, ob das so gehen
kann oder nicht. Gibt es denn auf Zahlungsebene jetzt Ge-
spräche?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator Wagner.

Senator Eugen Wagner: Herr Dr. Schmidt, der kleinere
Teil der Strecke von Bremen nach Hamburg befindet sich
auf dem Staatsgebiet Hamburgs und der größere Teil auf
dem Staatsgebiet Niedersachsens.

(Bernd Reinert CDU: Da haben Sie sogar recht!)

— Sehen Sie, ich habe auch bei der Beantwortung Ihrer
Frage recht. — 

(Dr. Holger Christier SPD: Herr Wagner hat immer
recht!)

In diesem Falle werden wir uns natürlich verstärkt
bemühen, diese Dinge über diesen Weg zu regeln. Ich will
aber nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Wir
selber waren sehr verärgert, als wir dieses mitbekommen
haben. Wir haben diese Informationen mehrere Male an-
gemahnt, sie sind aber nicht rechtzeitig erfolgt. Wie sich
die Dinge jetzt gestalten, entspricht nicht unserer Auffas-
sung.

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Zusatzfragen sehe
ich nicht. 

Dann rufe ich die Frage Nummer 6 und den Abgeordneten
Kretschmann auf. 

Lutz Kretschmann SPD: Im AK St. Georg befindet sich
seit zehn Jahren die HIV-Tagesklinik und die Beratungs-
stelle für HIV-Beratungen. Hier wurde in den letzten Jahren
hervorragende Arbeit geleistet, sie diente für andere Klini-
ken weit über Hamburg hinaus als nachahmenswertes
Beispiel.

Ist es richtig, daß es zur Zeit am Krankenhaus Überlegun-
gen gibt, diese Einrichtungen aus Kostengründen aufzulö-
sen? Sind Veränderungen geplant?

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin Roth.

Senatorin Karin Roth: Herr Abgeordneter Kretschmann,
vor dem  Hintergrund der aktuellen Einsparungsdebatte im
AK St. Georg, aber auch in allen anderen Krankenhäusern
des LBK, wird geprüft, inwieweit innerhalb der Kranken-
häuser organisatorische Veränderungen vorgenommen
werden müssen, um die Umsetzung der  Einsparverpflich-
tungen richtig zu organisieren. Es ist richtig, daß die HIV-
Tagesklinik und die HIV-Ambulanz in St. Georg sowie die
Beratungsstelle Gesundheit der BAGS eine hervorragen-
de qualitative Arbeit leisten und es deshalb unser erklärtes
Ziel ist, dieses Angebot zu erhalten und vor allen Dingen
den Bedürfnissen der Patienten und Patientinnen anzu-
gleichen.

Ich werde mich deshalb persönlich dafür einsetzen, daß
dieses  auch erhalten bleibt. Allerdings gibt es innerhalb
der Klinik Umstrukturierungsüberlegungen, die noch nicht
abgeschlossen sind. Aber es kann nicht dazu führen, daß
das Angebot dieser beiden Einrichtungen nicht mehr er-
folgt. 

Vizepräsident Berndt Röder: Zusatzfragen sehe ich
nicht.

Dann rufe ich die Frage Nummer 7 und den Abgeordneten
Müller auf. 

Farid Müller GAL: In St. Georg wird zur Zeit eine ehemali-
ge Asylbewerberinnen-Pension, das Hotel Königshof, von
einem neuen Pächter zu einem Hotel mit einer klaren Ziel-
gruppenorientierung auf schwule Gäste umgebaut. Dieses
Hotel soll von Grund auf instand gesetzt werden. Der Sa-
nierungsbeirat des Stadtteils hat sich mit überwältigender
Mehrheit für dieses Projekt ausgesprochen und hält diese
Existenzgründung für eine Bereicherung in St. Georg, ge-
rade auch im Hinblick auf die Probleme für das dortige
Kleingewerbe.

Ich frage daher den Senat:

Erstens: Trifft es zu, daß ein Antrag des neuen Pächters auf
Förderung dieses Projekts von der Wirtschaftsbehörde
auch mit der Begründung abgelehnt wird, daß Hamburg
grundsätzlich keinen Hotelneubau fördert? Wenn ja, war-
um?

Zweitens: Wieso wird dieser aussichtsreichen Existenz-
gründung gerade in einem strukturschwachen Stadtteil
wie St. Georg eine Förderung mit pauschalen Argumenten
verweigert, obwohl eine schlüssige Unternehmenskon-
zeption vorliegt?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator Dr. Mirow.

Senator Dr. Thomas Mirow: Ich möchte zunächst fest-
stellen, daß der Antrag zur Zeit noch geprüft wird und eine
schriftliche Entscheidung bis jetzt nicht vorliegt. Da in die-
sem Fall mit einem Widerspruchsverfahren gerechnet wer-
den könnte, dieses jedenfalls nicht ausgeschlossen wer-
den kann, bitte ich um Verständnis dafür, daß ich der
schriftlichen Begründung nicht vorgreifen will. Richtig ist,
daß auf Arbeitsebene grundsätzlich darauf hingewiesen
wurde, daß in einer Zeit, in der die durchschnittliche Ausla-
stung von Hotelkapazitäten in Hamburg unter 50 Prozent
liegt, eine Förderung von zusätzlichen Hotelkapazitäten
aus Haushaltsmitteln nicht möglich erscheint. 

Vizepräsident Berndt Röder: Die Abgeordnete Franken
hat eine Zusatzfrage.

Andrea Franken GAL: Herr Senator Mirow, ich habe doch
noch eine Frage. Ist dem Senat beziehungsweise Ihnen
bekannt, daß diese Existenzgründung mit einer über-
durchschnittlich hohen Eigenkapitalquote von 60 Prozent
an den Start gegangen ist? Und wenn ja, warum ist dies
nicht im Antragsverfahren entsprechend gewürdigt wor-
den?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator.

Senator Dr. Thomas Mirow: Da das Antragsverfahren
noch nicht abgeschlossen ist, läßt sich keine Aussage dar-
über treffen, welcher Aspekt hinreichend gewürdigt wor-
den ist und welcher nicht. 

Vizepräsident Berndt Röder: Die Abgeordnete Hajduk.

Anja Hajduk GAL: Herr Senator, warum führen Sie eine
schlechte durchschnittliche Bettenauslastungsquote in
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Hamburg als Argument gegen diese Existenzgründung an,
obwohl der Existenzgründer dargelegt hat, daß ein Ziel-
gruppenhotel für schwule Gäste in diesem Stadtteil durch-
aus realistische Chancen auf Erfolg hat, zumal ein anderes
Beispiel, nämlich das Frauenhotel Hanseatin, als erfolgrei-
ches Unternehmen auf dem Markt agiert?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator.

Senator Dr. Thomas Mirow: Frau Abgeordnete, ich habe
dieses Argument nicht angeführt, sondern berichtet, daß
der zuständige Mitarbeiter der Wirtschaftsbehörde ge-
genüber dem Antragsteller auf dieses Argument verwiesen
hat. 

Vizepräsident Berndt Röder: Der Abgeordnete Müller.

Farid Müller GAL: Sieht das vom Antragsteller in An-
spruch genommene Modernisierungsprogramm in seinen
Ausführungen einen Hinweis auf eine Versagung vor, wenn
das Unternehmen schon an den Start gegangen war, als
dieser Antrag gestellt wurde? Wenn ja, wo ist dies nachzu-
lesen?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator.

Senator Dr. Thomas Mirow: Die Frage kann ich Ihnen
nicht beantworten, ich bin kein Verwaltungsexperte in Sa-
chen dieser Förderrichtlinie.

Vizepräsident Berndt Röder: Nun sehe ich tatsächlich
keine weiteren Zusatzfragen mehr und rufe die Frage
Nummer 8 und die Abgeordnete Scherweit-Müller auf.

Heidemarie Scherweit-Müller SPD: Die Bundesregie-
rung hat ein Konzept zur Verbesserung der Bedingungen
für die deutsche Seeschiffahrt vorgelegt, das zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Schiffahrt auf
dem internationalen Markt beitragen soll. Ein Teil beinhal-
tet die Änderung der Schiffsbesetzungs-Verordnung. Mit
dieser Änderung ist beabsichtigt, daß künftig auf Schiffen
unter deutscher Flagge nur noch ein deutscher Seemann,
und zwar der Kapitän, beschäftigt werden muß anstatt wie
bisher sieben deutsche Seeleute. Wenn es so käme, dann
würden von den bisher 10 000 deutschen Seeleuten circa
8000 ihre Arbeitsplätze verlieren. Deshalb frage ich den
Senat: 

Wie beurteilt er die Situation, und welche Maßnahmen er-
greift er, um die Arbeitsplätze der deutschen Seeleute zu
erhalten?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Senator Dr. Mirow.

Senator Dr. Thomas Mirow: Frau Abgeordnete, zunächst
ist darauf hinzuweisen, daß die von der Bundesregierung
geplante oder in Aussicht genommene neue Schiffs-
besetzungs-Verordnung Bestandteil eines schiffahrtspo-
litischen Konzepts ist und insbesondere die standort-
politisch wichtigen und auch arbeitsmarktrelevanten
Bereiche Tonnagesteuer und vierzigprozentige Lohnsteu-
er umfaßt. Über diesen Aspekt wird gegenwärtig ein Ver-
mittlungsverfahren auf Anrufung des Bundesrats durchge-
führt.

Zweitens muß man wissen, daß Mindestanforderungen
nicht identisch sind mit einer zu erwartenden realen Be-

schäftigungslage. Dazu möchte ich erläuternd darauf hin-
weisen, daß nach der noch geltenden Schiffsbesetzungs-
Verordnung die mögliche Beschäftigung von ausländi-
schen Seeleuten durch die Reeder gegenwärtig nicht aus-
geschöpft wird oder — anders ausgedrückt —: Nach den
bestehenden Vorschriften müßten auf Schiffen unter deut-
scher Flagge rund 3700 deutsche Seeleute beschäftigt
sein. Tatsächlich sind aber etwa 9000 deutsche Seeleute
auf deutschflaggigen Schiffen tätig. 

Drittens möchte ich darauf hinweisen, daß die Bundesre-
gierung damit argumentiert, daß mit den steuerlichen För-
derungen eine Rückflaggung erwartet werde und damit
zusätzliche neue Beschäftigungsmöglichkeiten für deut-
sche Seeleute einhergehen sollen.

Nun hat es bekanntlich sehr nachdenkenswerte und zu-
gleich energische Einsprüche der zuständigen Gewerk-
schaften gegeben,  was wiederum dazu geführt hat, daß
auf der Ebene des Bundesverkehrsministeriums am ver-
gangenen Montag Gespräche mit den Gewerkschaften
über die Schiffsbesetzungs-Verordnung stattgefunden ha-
ben. Diese Gespräche haben am vergangenen Montag
noch nicht zu einem konsensualen Ergebnis geführt. Bis-
lang hat der Bund die Schiffsbesetzungs-Verordnung
noch nicht in den Bundesrat eingebracht. 

Ob die Bundesregierung bei ihrer Absicht bleibt, die
Schiffsbesetzungs-Verordnung mit einer Abstimmung im
Bundesrat über die Tonnagesteuer zu verknüpfen, ist heu-
te noch nicht mit Sicherheit zu beurteilen. Hamburg hat in
Gesprächen mit den Gewerkschaften, den norddeutschen
Küstenländern und auch dem Bund auf die Sorgen der Ge-
werkschaften in dieser Frage hingewiesen. Über ein Ab-
stimmungsverhalten des Landes Hamburg im Bundesrat
in diesem Zusammenhang kann ich noch nicht berichten,
weil sich die Schiffsbesetzungs-Verordnung noch nicht auf
der Tagesordnung des Bundesrats befindet.

Vizepräsident Berndt Röder: Zusatzfragen sehe ich
nicht.

Dann komme ich zur Frage Nummer 9 und dem Abgeord-
neten Zamory.

Peter Zamory GAL: Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt
laut Presseberichten, die strafrechtlichen Ermittlungen
gegen Professor Hübener wegen Körperverletzung durch
systematische  Behandlungsfehler in der radiologischen
Strahlentherapie des UKE einzustellen.

Wie sieht der Senat nach Überprüfung des Verfahrens die
Sachlage? Hält er eine Einstellung des Verfahrens für an-
gemessen?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Staatsrat Strenge.

Staatsrat Hans-Peter Strenge: Herr Präsident, Herr Ab-
geordneter Zamory, zum Verfahren sieht der Senat die
Sachlage so, daß die Ermittlungen noch andauern. Es gab
zunächst 209 Einzelfälle, von denen bereits im Januar
1997 in 169 Fällen die staatsanwaltschaftlichen Ermittlun-
gen eingestellt worden waren. Dagegen ist in 19 Fällen Be-
schwerde eingelegt worden. Die Ermittlungen wurden wie-
der aufgenommen, so daß insgesamt noch 59 Fälle offen
sind.

Bezüglich der eben genannten 19 Fälle dauern die Ermitt-
lungen auch deshalb noch an, weil es noch weitere Rück-
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fragen zu Gutachtern gab, so daß sich eine Antwort auf die
zweite Frage, ob der Senat eine Einstellung für angemes-
sen hält, schon deshalb nicht stellt, weil von einer Einstel-
lung nicht die Rede  sein kann. 

Vizepräsident Berndt Röder: Zusatzfrage des Abgeord-
neten Professor Karpen.

Dr. Ulrich Karpen CDU: Herr Staatsrat, die Staatsanwalt-
schaft unterliegt, anders als die kraft Verfassung unabhän-
gigen Gerichte, der Weisung der Regierung. Ganz allge-
mein zur Praxis der Behörde gefragt: Wie macht die
Behörde von ihrem Weisungsrecht gegenüber der Staats-
anwaltschaft in bezug auf die strafrechtliche Ermitt-
lungstätigkeit Gebrauch, und zwar im Hinblick auf die Auf-
nahme von strafrechtlichen Ermittlungen in bekanntgewor-
denen Fällen und im Hinblick auf die Einstellung von Ermitt-
lungen in bereits in der Ermittlung begriffenen Fällen?

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Staatsrat.

Staatsrat Hans-Peter Strenge: Herr Abgeordneter Pro-
fessor Karpen, ganz so, wie Sie unterstellen, daß die
Staatsanwaltschaft einer umfassenden Weisung hinsicht-
lich der Aufnahme und Einstellung von Strafverfahren
durch die zuständige Behörde unterliege, ist es nicht. Es
gibt eine eindeutige Rechtsprechung, wonach hinsichtlich
bestimmter Kernbereiche das Legalitätsprinzip nicht da-
durch durchbrochen werden kann, daß etwa eine Weisung
ergeht, bestimmte Ermittlungen nicht zu führen oder be-
stimmte Ermittlungen einzustellen. Ehe man überhaupt zu
dieser Frage kommt, muß die zuständige Behörde wissen,
wo ermittelt wird und ob sich ein Steuern ergeben kann.
Dieses geschieht dadurch, daß es hinsichtlich bestimmter
Ermittlungen sogenannte Berichtssachen gibt und die
Staatsanwaltschaft des Landgerichts über den General-
staatsanwalt der Leitung der Justizbehörde über den
Stand der Dinge berichtet und auch über beabsichtigte
oder nichtbeabsichtigte Einstellungen. So war es auch im
Komplex Strahlenskandal, aber tatsächlich ist es in die-
sem Fall dazu nicht gekommen, wie ich schon sagte.

Im übrigen führt die Justizbehörde nach solch einer Kennt-
nisnahme in einer Berichtssache Gespräche und trifft ge-
gebenenfalls eine Weisung, wie sie das Gerichtsverfas-
sungsgesetz in bestimmten Fällen, aber nicht für den
Kernbereich des Legalitätsprinzips, ermöglicht. Sie kann
auch darin bestehen, den Generalstaatsanwalt aufzufor-
dern, eine bestimmte Weisung innerhalb seines Hauses zu
erlassen. 

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Zusatzfragen sehe
ich nicht. 

Dann kommen wir innerhalb des gesetzten zeitlichen Rah-
mens zur letzten eingereichten Frage. Herr Abgeordneter
Müller.

Farid Müller GAL: In der Antwort auf meine Kleine Anfra-
ge, Drucksache 16/672, zur Kürzung der Öffentlichkeits-
mittel in der Aids-Prävention wird deutlich, daß es sich
nicht, wie öffentlich behauptet, um generelle Kürzungen in
diesem Bereich handelt, sondern daß die zuständige
Behörde diese Mittel seit 1996 für Öffentlichkeitsarbeit im
Bereich Gesundheits- und Verbraucherschutz sowie seit
1997 im Bereich Arbeitsschutz umschichtet zu Lasten der
Aids-Prävention und der umweltmedizinischen Beratung.

Ich frage daher den Senat:

Erstens: Warum hat eine so massive Umschichtung in
Höhe von 78 000 DM zugunsten von Arbeits-, Gesund-
heits- und Verbraucherschutz stattgefunden, und wofür
wurden die Mittel im einzelnen verwendet?

Zweitens: Wird diese Umschichtung entsprechend der
Koalitionsvereinbarung von SPD und GAL, in der gerade
die Anstrengungen für eine zielgruppenspezifische Aids-
Prävention verstärkt werden sollten, für den jetzigen und
für zukünftige Haushalte wieder rückgängig gemacht?

Vizepräsident Berndt Röder: Wer wünscht für den Senat
zu antworten? — Frau Senatorin Roth.

Senatorin Karin Roth: Herr Abgeordneter Müller, zu-
nächst einmal eine Klarstellung bezüglich der Zahlen, die
Sie hier genannt haben.

Erstens: Die Erhöhung der Ansätze für Öffentlichkeitsar-
beit beim Hygiene-Institut und im Bereich des Arbeits-
schutzes, wie in der Kleinen Anfrage 16/672 ausgeführt, im
Jahr 1997 beträgt nicht 78 000 DM, sondern 45 000 DM.
Diese Erhöhung resultiert aus dem Bestreben, in beiden
Bereichen zu versuchen, die Gesundheitspolitik und die
Aufklärung der Bevölkerung in Hamburg zu forcieren. Al-
lerdings — das ist besonders wichtig — wird innerhalb der
Haushalte in beiden Bereichen gegenfinanziert, das heißt,
es ist nicht zu Lasten anderer Bereiche finanziert worden.

Zweitens: Im Bereich der Aids-Prävention hat auch die
Behörde selbst seit Jahren für den Bereich Öffentlichkeits-
arbeit Mittel ausgewiesen. Im Jahr 1997 waren dies rund
70 000 DM, um zum Beispiel Broschüren drucken zu las-
sen. Diese Broschüren und Materialien stehen auch 1998
und 1999 zur Verfügung. Insofern handelt es sich bei der
Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit für die Aids-Präven-
tion nur um die Reduzierung der Sondermittel, aber nicht
um die Reduzierung allgemeiner Öffentlichkeitsarbeits-
mittel. 

Vizepräsident Berndt Röder: Der Abgeordnete Müller hat
eine Zusatzfrage.

Farid Müller GAL: Ist die Erhöhung der Aids-Präventions-
mittel für die Öffentlichkeitsarbeit — Sie sagten, für Bro-
schüren et cetera — mit den Zuwendungsempfängern ab-
gestimmt worden? Gibt es dort eine Koordination, wer
welche Öffentlichkeitsarbeit macht und wofür die Mittel
verwendet werden?

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Herr Abgeordneter Müller, das war
1997. Dieses Geld wurde ausgegeben, weil Bedarf be-
stand, bestimmte Öffentlichkeitsarbeit zu forcieren und
dafür auch bestimmte Materialien zu erstellen. Deshalb
gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund, das in 1998
weiterzuführen. Im Gegenteil, die Broschüren sollten 1998
und 1999 verteilt werden.

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Zusatzfragen sehe
ich nicht. Dann beende ich die Fragestunde.

Ich rufe gemeinsam die Punkte 5 und 41 auf: Große Anfra-
ge und Antrag der CDU zur DASA-Erweiterung.
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[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Geplante Erweiterung der Daimler-Benz Aerospace
Airbus GmbH (DA) — Drucksache 16/635 —]

[Antrag der Fraktion der CDU:
Aktenvorlage nach Artikel 32 Hamburger Verfassung
hier: Gutachten zur DASA-Erweiterung ins
Mühlenberger Loch — Drucksache 16/845 —]

Wer meldet sich zu Wort? — Herr Dr. Brinkmann.

Dr. Joachim Brinkmann CDU: Meine Damen und Herren!
Das Thema Bewerbung Hamburgs um die Fertigung des
Airbus A3XX und die Erweiterung des DASA-Geländes hat
dieses Haus schon öfter beschäftigt. Das ist auch ver-
ständlich, denn es handelt sich hier um das größte indu-
strielle Projekt für Hamburg seit langer Zeit. 

(Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

4000 Arbeitsplätze in einer wachstumsorientierten Bran-
che stehen zur Debatte. Eine einmalige Chance für Ham-
burg und sicher ein Projekt, das auch in Deutschland viel-
leicht alle zehn Jahre einmal vorkommt.

Trotz vieler Diskussionen haben wir bisher weder in der
Bürgerschaft noch in der Öffentlichkeit Klarheit über das
Konzept des Senats erhalten. Im Gegenteil. Offensichtlich
ist innerhalb der Koalition und auch innerhalb des Senats
Streit darüber entstanden, wie man in dieser Frage weiter-
gehen will.

Ich habe das „Hamburger Abendblatt“ gelesen. In seiner
Ausgabe am Montag hat es die Frage gestellt:

„Platzt die Koalition an der DASA-Erweiterung?“

Ich bin gespannt, meine Damen und Herren, wie die GAL,
die SPD und insbesondere der Senat darauf antworten
wollen.

(Manfred Mahr GAL: Sind Sie schon in den Start-
löchern? — Dr. Martin Schmidt GAL: Das ist ein
kleines Problem!)

— Ich glaube nicht, daß das ein kleines Problem ist, Herr
Schmidt. 

Auf diese Uneinigkeit sind wohl auch die Antworten
zurückzuführen, die wir auf unsere Große Anfrage erhalten
haben. Sie haben einiges geschrieben, aber im Grunde
genommen nichts gesagt.

Zwei Fragen haben wir, die die Öffentlichkeit besonders in-
teressieren. 

Erstens: Welche Kosten kommen auf Hamburg zu?

Zweitens: Wie geht es in der Frage des Erweiterungs-
geländes weiter?

Erstes Thema: Kosten. Auf unsere Frage nach den Kosten
hat der Senat gesagt, sie lassen sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht beziffern. Wir haben Zahlen gehört. Von
mehreren 100 Millionen DM war die Rede; manchmal auch
von Milliarden. Im „Spiegel“ haben wir letztens gelesen,
daß Hamburg bereit wäre, bis zu 1,5 Milliarden DM zur Ver-
fügung zu stellen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das kann man doch
nicht glauben!)

Meine Damen und Herren! Ich kann das Vorgehen des Se-
nats nicht verstehen. Wenn man solch ein Projekt angeht,

schätzt man zunächst grob die Kosten und überlegt, ob
sich das Projekt rechnet oder nicht. Wenn man nach so
langer Zeit bei der Frage nach den Kosten passen muß,
dann erscheint mir das entweder dilettantisch oder der Se-
nat mauert, und beides ist für uns nicht akzeptabel.

Herr Senator Mirow, es ist an der Zeit, daß Sie zur Frage
der Kosten etwas sagen. Wir wollen über die Kosten nicht
diskutieren, um das Projekt — wie Sie meinen, Herr Dob-
ritz — kleinkrämerisch kaputtzureden, sondern um zu ver-
meiden, daß die Diskussion zur Unzeit hochkommt und
dann für die Entscheidung über den Standort für Hamburg
Schaden bringt.

Ich glaube Ihnen nicht, Herr Senator, daß Sie die Kosten
nicht kennen, ein Gutachten anfordern, und dieses Gut-
achten sagt nichts über die Kosten aus. Insbesondere
traue ich Ihnen nicht zu, daß Sie so unprofessionell an die
Fragen herangehen, daß Sie heute nichts Vernünftiges
über die Kosten aussagen können. Also nochmals die Bit-
te: Legen Sie Zahlen auf den Tisch, damit wir darüber dis-
kutieren können.

(Beifall bei der CDU)

Das zweite Thema ist die fast unendliche Geschichte
„Mühlenberger Loch“: ja oder nein. Was wissen wir dar-
über? Wir wissen, daß es ein Gutachten gibt, das das
Mühlenberger Loch als einzig vernünftige Erweiterungs-
fläche für die DASA ausweist.

Wir wissen, daß Senator Porschke dieses Gutachten nicht
akzeptiert und eine Überarbeitung gefordert hat.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Ne, das steht da nur
nicht drin!)

Wir wissen, daß die GAL und ihre Vertreter im Senat gegen
eine Erweiterung des DASA-Geländes im Mühlenberger
Loch sind. Und wir wissen — das haben wir gerade im
„Spiegel“ gelesen —, daß ein Senatsmitglied dieser Zeit-
schrift gegenüber gesagt hat, das ganze Projekt sei
schlicht gaga. Was immer „gaga“ bedeutet, aber offen-
sichtlich „das ist Blödsinn für Hamburg“.

(Erhard Pumm SPD: Gaga machen die Graugän-
se!)

Aber, meine Damen und Herren, wir wissen auch, daß
Hamburg nicht unendlich viel Zeit hat, Klarheit zu schaffen
und ein konkretes Konzept vorzulegen. Airbus will im er-
sten Halbjahr 1999 entscheiden. Es ist also noch weniger
als ein Jahr Zeit, um die Dinge auf Vordermann zu bringen.
Das ist seit langem bekannt. Offensichtlich haben sich Ko-
alition und Senat zeitlich in eine Sackgasse manövriert.

Hamburg steht mit anderen Standorten in Konkurrenz, und
diese Standorte haben auch gewisse Vorteile. Eines haben
sie aber alle, und das hat nur Hamburg nicht: Sie haben
klare Konzepte, die vom Platzangebot bis zum Subventi-
onsangebot alles enthalten, was ein Unternehmen als Ba-
sis für seine Entscheidung benötigt.

Hamburg allein aber leistet sich den Luxus, daß es vor ei-
ner Entscheidung Vorleistungen von Airbus verlangt. Ich
zitiere hier die Koalitionsvereinbarung:

„Das planrechtliche Verfahren wird erst nach einer Ent-
scheidung von Airbus International zugunsten des
Standortes Hamburg entschieden.“

Meine Damen und Herren! Das paßt aber nicht in den Zeit-
plan von Airbus. Die Entscheidung über die Entwicklung
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des Airbus und über den Standort sollen in etwa zeitgleich
fallen.

(Erhard Pumm SPD: Sie können das doch jetzt
schon entscheiden!)

Für diese Entscheidung braucht das Unternehmen aber
Planungssicherheit. Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine
so weitreichende Entscheidung für einen Produktions-
standort getroffen wird, wenn das Planungsverfahren viel-
leicht vorbereitet, die Bereitschaft angedeutet, aber alles
noch sehr unklar ist und niemand weiß, welche Schwierig-
keiten hinterher auf das Unternehmen noch zukommen,
zumal, wenn die regierungstragende Koalition und auch
der Senat in dieser Frage offensichtlich hoffnungslos zer-
stritten sind.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren! Daß dieses Hickhack, wie wir es
der Presse entnehmen können, in Toulouse als Sonder-
meldung ans „Schwarze Brett“ genagelt wird, davon kön-
nen Sie ausgehen. Das kommt da sicher sehr gut an. Mit
Ihrem Verhalten verspielen Sie aber das Vertrauen in den
Wirtschaftsstandort Hamburg.

(Beifall bei der CDU — Dr. Martin Schmidt GAL:
Das stellen Sie gerade her!)

Wir reden hier um die Entwicklung des größten Flugzeuges
der Welt, um Milliarden von Entwicklungs- und Investiti-
onskosten in Produktionsanlagen, die wahrscheinlich weit
über 1,5 Milliarden DM liegen werden. Meinen Sie, daß ein
verantwortungsbewußtes Unternehmensmanagement auf
einer derartig unsicheren Basis und vor dem Hintergrund
einer so uneinigen Regierungskoalition und Uneinigkeit im
Senat eine Entscheidung für den Hamburger Standort tref-
fen und in diese Entscheidung wertvolle Planungszeit und
viele Planungskosten investieren kann? 

Meine Damen und Herren! Der Senat muß, wenn er über-
haupt eine Chance haben will, die Produktion nach Ham-
burg zu bringen, klare Entscheidungen, und zwar schnell,
treffen, das Planungsverfahren zügig in Gang setzen und
unzweideutige Signale nach Toulouse senden, daß Ham-
burg die Produktion wirklich will und daß alle politischen
Kräfte in Hamburg hinter diesem Projekt stehen.

Meine Damen und Herren! Das, was wir hier in Hamburg
mit der Entscheidung über das DASA-Gelände erleben, ist
symptomatisch für rotgrüne Wirtschaftspolitik.

(Beifall bei der CDU — Anke Hartnagel SPD: Ach!
— Antje Möller GAL: Ich denke, das Projekt gibt es
nur alle zehn Jahre!)

Große Infrastruktur- und Industrieprojekte stehen meistens
im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie.

(Zurufe von der SPD: Ach! — Dr. Holger Christier
SPD: Das mußte mal gesagt werden!)

Und es gibt eine Vielzahl solcher Projekte in Deutschland,
ob es der Bau von Autobahnen ist — hier nehme ich als
Beispiel die A 20, die A 26 —, ob es der Transrapid oder in
Nordrhein-Westfalen Garzweiler ist. Alle haben die gleiche
Problematik. Da, wo rotgrüne Koalitionen an den Entschei-
dungen oder Teilentscheidungen beteiligt sind, stehen die
Genehmigungsverfahren still. Wie in Hamburg ist in den
Koalitionsvereinbarungen zwar oft das Ziel festgelegt —
das zeigt sich am allerbesten in Nordrhein-Westfalen in
Garzweiler, und wir werden es hoffentlich nicht auch hier in

Hamburg erleben —, aber einzelne Behörden, und zwar
meist die durch grüne Minister oder Senatoren geführten
Umweltbehörden, können die Entscheidungen durch ei-
nen Griff in die Verwaltungstrickkiste hinauszögern in der
Hoffnung, daß sie dadurch vielleicht ganz ad acta gelegt
werden können. In Deutschland gibt es viele kleine und
große Projekte dieser Art, die so auf Eis liegen und mehre-
re 100 000 Arbeitsplätze blockieren.

(Beifall bei der CDU — Zurufe von der SPD und der
GAL: Oh! — Heike Sudmann GAL: Sind wir jetzt
schuld an der Arbeitslosigkeit?)

Nein, Sie sind nicht schuld an der Arbeitslosigkeit, aber
diese Probleme, die da auftreten, werfen ein sehr schlech-
tes Bild auf den Wirtschaftsstandort Deutschland.

(Heike Sudmann GAL: Sagen Sie mal ein konkre-
tes Beispiel!)

— Ich habe ja schon einige konkrete Beispiele gesagt. Das
ist ein Alarmzeichen angesichts der Arbeitslosigkeit in
Deutschland. 

(Dr. Holger Christier SPD: Kommen Sie mal wieder
zum Thema!)

Ich fürchte, mit der Entscheidung über die Erweiterung des
DASA-Geländes kann das eine ähnliche Entwicklung hier
in Hamburg geben.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wie in Deutschland!)

Ich habe für das Thema Mühlenberger Loch schon Ham-
burger Garzweiler gehört. Das ist eigentlich gar kein so
schlechter Vergleich, 

(Petra Brinkmann SPD: Das hätten Sie wohl gern!)

nur gibt es einen wesentlichen Unterschied: Die Kohle in
Garzweiler wird es auch noch in einigen Jahren geben, und
die kann auch abgebaut werden. Für den Airbus-Produkti-
onsstandort fällt jedoch demnächst die Entscheidung.
Verzögerungen bedeuten hier mit sehr großer Wahrschein-
lichkeit das endgültige Aus für Finkenwerder.

Meine Damen und Herren! Wenn wir in diesem Haus das
Thema Arbeitsplätze hören, wird von GAL und SPD — und
wir warten eigentlich schon immer darauf — stereotyp ge-
sagt: Bonn ist schuld.

(Zurufe von der SPD: Ja! — Dr. Monika Schaal
SPD: Stimmt ja auch!)

Das machen Sie mit diffusen und teilweise recht unqualifi-
zierten Argumenten. 

Hier haben wir aber ein gutes Beispiel für praktische Hilfe
der Politik für die Schaffung von 4000 Arbeitsplätzen. Und
hier, fürchte ich, versagen Sie. Hier versagt die Regie-
rungskoalition, die uneinig ist, hier versagt der Senat, der
keine zügige Entscheidung hervorbringt, und hier versagt
aber auch der Erste Bürgermeister, wenn er mit der ihm in
der Verfassung gegebenen Richtlinienkompetenz in einer
so wichtigen Angelegenheit nicht eine zügige Entschei-
dung im Senat durchsetzt. — Danke schön.

(Beifall bei der CDU — Dr. Holger Christier SPD:
Diese Rede wird Sie sehr schnell wieder einholen!)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Dobritz. 

(Werner Dobritz SPD trägt ein Airbus-Modell zum
Rednerpult)
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Herr Dobritz kann sich von seinem Spielzeug nicht tren-
nen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Werner Dobritz SPD: Frau Präsidentin, Sie wissen ja gar
nicht, wem das wirklich gehört, aber das sage ich hier lie-
ber nicht.

(Dr. Roland Salchow SPD: Der Höhenflug des Wer-
ner Dobritz!)

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Über-
schrift eines „Spiegel“-Artikels vom Montag zum mög-
lichen DASA-Erweiterungsgelände lautete „schlicht ga-
ga“. Zitiert wird damit ein grünes Senatsmitglied auf die
Frage, was die GAL von dem Projekt halte.

Aber was bedeutet eigentlich dieses „gaga“? Ich habe
nach einer zeitgenössischen Interpretation gesucht. Einen
Rückgriff auf den Dadaismus habe ich unterlassen. Dafür
ist in unserer Fraktion Herr Zuckerer zuständig.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen — Norbert Hack-
busch GAL: Mister Gaga!)

Wir kennen diese Abkürzung aus den verschiedensten Zu-
sammenhängen. In der Wertpapierbranche ist gaga als
„ganz außergewöhnlich gute Anlageform“ — durchaus po-
sitiv — notiert. In der Modewelt hat gaga als „gutes Ausse-
hen gelingt anders“ einen guten Klang. Und auf Speisekar-
ten einiger ausgewiesener grüner Szenelokale verbirgt
sich hinter gaga die „großartige Gemüseauswahl“.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen und Beifall bei der
SPD)

Wie aber ist gaga im politischen Zusammenhang zu ver-
stehen? Da habe ich heute morgen den „Welt“-Artikel mit
Frau Möller gelesen. Deshalb will ich es an diesem Punkt
im Sinne der Interpretation, die ich am Anfang geliefert ha-
be, erst einmal positiv aufnehmen und Ihnen noch einmal
einen kleinen Vertrauensvorschuß geben. Frau Möller, das
ist doch ein angenehmer Beitrag zur Debatte.

(Antje Möller GAL: Das klingt wirklich gut!)

Zur Sache. Luftfahrt ist eine strategische Wachstumsbran-
che. Es gibt in der Welt nur drei große Städte, die wirklich
auf diesem Felde etwas herzeigen: Seattle, Toulouse und
Hamburg. Sie ist aber auch als strategische Wachstums-
branche für Hamburg nicht nur als Stadt wichtig, sondern
auch für die norddeutsche Region. Nicht nur in Hamburg
wird produziert und nachgefragt, sondern auch in Nieder-
sachsen und Bremen. Egal, wie man die Zahlen rechnet,
die innovativen und technologieorientierten, hochlei-
stungsfähigen Arbeitsplätze nehmen in der norddeut-
schen Region eine Zahl von 15 000 bis 17 000 ein.

Wenn man sich vorstellt, daß die Produktion — ich sage
ausdrücklich die Produktion — dieses neuen Großflugzeu-
ges noch einmal für die gesamte norddeutsche Region —
egal, ob Niedersachsen oder Bremen — mit Zulieferern
10 000 Arbeitsplätze schaffen würde, dann weiß man, wel-
che wirtschafts- und beschäftigungspolitisch relevante
Frage hinter dem steht, was wir diskutieren.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Frau Möller, da ist Leidenschaft auch über die Medien
zulässig. Das ist absolut in Ordnung. Da würde ich auch je-

des Interview, jede Kommentierung Ihrerseits absolut ak-
zeptieren und mich darüber freuen. Es ist ein Beitrag zur
Diskussion über dieses Problem.

(Heike Sudmann GAL: Aber wir wollen doch koali-
tionstreu bleiben!)

— Man kann auch eine Diskussion führen, die dabei
durchaus koalitionstreu ist. Wenn — der Bürgermeister hat
recht — an einem Tag der offenen Tür in Finkenwerder
100 000 Besucher kommen, dann ist das auch etwas, wo-
mit sich die Menschen in dieser Region und in dieser Stadt
identifizieren. Das ist auch eine ganz große Werbebot-
schaft Hamburgs im europäischen Maßstab.

Meine Damen und Herren! Es geht jetzt darum, die Rah-
menbedingungen für die Produktionsausweitung zu
schaffen, und zwar sowohl für die Flugzeuge, die im Mo-
ment produziert werden, als auch für die Produktion des
Flugzeuges, welches  möglicherweise — so hoffe ich —
produziert werden wird. Hamburg steht in einem harten
Wettbewerb mit anderen Interessenten. Jeder, der dort
nachfragt, weiß, daß dieser Wettbewerb sehr hart ausge-
tragen wird. Das ist nichts, wo man sich am Tisch schnell
einig wird. Jeder ist dort mit seiner eigenen Interessenlage
dabei und will etwas von diesem Produktionskuchen ab-
bekommen. Wenn das so ist — und es ist so —, dann ist
das, was wir in der Koalitionsvereinbarung festgelegt ha-
ben, nämlich aus diesem großen Produktionskuchen ei-
nen ganz großen Anteil zu bekommen, für mich und meine
Fraktion ein absolutes Dogma. Ich sage das einmal so
knallhart. Es ist ein Dogma für uns.

(Beifall bei der SPD und bei Michael Fuchs und Dr.
Ulrich Karpen, beide CDU)

Nun geht es darum — und das ist ja auch ein Stück Poli-
tik —, die Instrumente, die zur Zielerreichung wichtig sind,
so zu wählen und flexibel anzuwenden, daß dieses Ziel
auch wirklich erreicht werden kann. Dabei spielen einige
Faktoren eine Rolle. Am Anfang natürlich auch die Fläche.

Nun will ich nicht auf die Flächendiskussion im einzelnen
eingehen, weil das Gutachten einigen gar nicht vorliegt.
Aber es wird diskutiert. Nur, zwei Dinge sind klar. Wer die
Zeitvorgaben für die Produktionsaufnahme und die Pro-
duktionsbedingungen, unter denen man dies betriebswirt-
schaftlich ordentlich produzieren kann, sieht, der weiß,
daß zwei Kriterien auf jeden Fall eingehalten werden müs-
sen.

Erstens: Die Fläche muß zeitgerecht da sein.

Zweitens: Sie muß zusammenhängend mit den heutigen
Produktionsstätten von Airbus angeboten werden.

Alles andere läßt es nicht zu, das Ziel des Produzenten zu
erreichen, dieses Flugzeug in seinen Kosten 10 bis 15 Pro-
zent preiswerter am Weltmarkt anzubieten, als der Mitkon-
kurrent es bisher tut, und vor allen Dingen es auch so zu
produzieren, daß die Bewirtschaftungskosten, die Be-
triebskosten, 20 Prozent unter dem Niveau liegen, was
heute der Konkurrent am Weltmarkt den Verbrauchern auf-
bürdet. Das hat auch etwas mit Produktionsstruktur an
dem Standort zu tun, und diese beiden Faktoren müssen
erfüllt werden.

Jetzt komme ich zur Zeitachse. Da verstehe ich teilweise
die Aufgeregtheit auf bestimmten Seiten nicht. Ich gucke
Sie immer an, Frau Möller, weil Sie mich so scharf an-
gucken.

A C

DB

824 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 19. Sitzung am 28. Mai 1998

(Präsidentin Ute Pape)



(Antje Möller GAL: Ja, genau!)

Es geht doch darum, daß wir jetzt die Entscheidungen tref-
fen müssen, die uns in die Lage versetzen, einen Planfest-
stellungsbeschluß zeitgerecht zu fassen, nämlich dann,
wenn die Entscheidung zur Produktion da ist. Aber, um zu
diesem Beschluß zu kommen, gibt es einige Etappen. 

Erstens müssen die Behörden aufgefordert werden, die
Anträge fertigzumachen. 

Zweitens muß der Beschluß gefaßt werden, diese Anträge
der Planfeststellungsbehörde einzureichen. 

Erst nach diesen Abarbeitungsphasen steht am Ende der
Planfeststellungsbeschluß.

Nun haben wir — das müssen wir offen zugeben — im
Gegensatz zu den anderen Standorten ein Problem. Wir
wollen möglicherweise eine Fläche zuschütten. Ich sage
möglicherweise, um keine Krise auszulösen.

(Antje Möller GAL: Das hätten wir schon ausgehal-
ten!)

— Das hätten Sie ausgehalten. Aber, wenn man das tut,
dann muß sich Grund und Boden verfestigen. Das heißt,
daß wir im Gegensatz zu anderen Standorten leider einein-
halb Jahre länger brauchen als die, die Fläche haben. Des-
halb gilt es, für die Phase am Anfang keine Zeitverzöge-
rung eintreten zu lassen. Ich bitte Sie sehr, im Lichte dieser
Erkenntnis, ohne daß Sie sich im Hinblick auf den Be-
schluß, der am Ende steht, etwas verbauen, noch einmal
darüber nachzudenken.

Lassen Sie mich zum Schluß noch zur Frage der Kosten
kommen. Die beantworte ich wirklich ganz locker, weil ich
das für eine im Moment noch relativ irrelevante Frage hal-
te. Gehen Sie bitte davon aus, daß die DASA in diesem
Jahr die letzte Rate von 1,387 Milliarden DM an Entwick-
lungskosten, die ihr der Bund zur Verfügung gestellt hat,
zurückgezahlt hat. Drei Jahre früher als erforderlich. Da re-
de ich am Anfang nicht über Kosten, sondern dies beweist
den Nutzen, und das reicht mir zunächst in diesem Augen-
blick.

(Beifall bei der SPD)

Zum Schluß: Hamburg im Jahre 2010. Schon seit vielen
Jahren wird in Hamburg der A3XX gebaut. Das Flugzeug
hat sich gegenüber der Boeing 747 durchgesetzt und
damit den Jumbo-Jet aus dem Markt verdrängt. Als
Großraumflugzeug ist es so beliebt, daß es selbst von grü-
nen alternativen Spitzenpolitikern als Verkehrsmittel für
ferne Urlaubsreisen hoch frequentiert wird.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen — Beifall bei Ole
von Beust CDU)

Zwei von ihnen begleiten häufig diese Flüge. Es sind die
Senatorin a. D. Krista Sager und Senator a. D. Alexander
Porschke.

Sie haben sich inzwischen zufrieden aus der Politik
zurückgezogen und arbeiten nun für eine grün-alternative
Reiseagentur gegen Aufwandsentschädigung, damit eine
Anrechnung auf die Senatspension unterbleibt.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen)

Ihr Aufgabengebiet ist dabei äußerst vielseitig. Auf den
Flügen Hamburg—Bali servieren sie ihren ehemaligen, in

die Jahre gekommenen Fraktionskollegen den „Gaga-
Cocktail“, 

(Heiterkeit bei allen Fraktionen)

Ende der neunziger Jahre Krista Sagers Lieblingsgetränk,
heute längst das „In-Long-Getränk“ mit Kultusstatus.
Jetzt muß ich wieder die Anfangsbuchstaben nehmen, al-
so Gin, Amaretto, Genever und Angostura. Das ist das,
was man zum Schluß hineinschüttet. Damit erschöpft sich
aber die Tätigkeit von Krista Sager und Alexander Porsch-
ke noch lange nicht. In Balis größtem Öko-Hotel bringen
sie ihre alten grünen Parteifreunde mit Gymnastik und Un-
terhaltungsprogramm in Form und helfen ihnen auf diese
Weise, das lästige Gaga-Syndrom zu bekämpfen, die „gar
nicht angeschlagenen Gewichtsabnahmeversuche“. Man
nennt das Team Sager und Porschke wegen ihrer Animati-
onstätigkeit auch die zwei Gagas, die „grün-alternativen
greisen Animateure“. Zu ihrer neuen Lebensaufgabe be-
fragt, erhält man stets die gleiche Antwort: Wir sind gern
gaga, weil gaga zu sein heißt, vielen anderen Menschen
Freude zu bereiten. 

In diesem Sinne: Wir wollen gerne mit Ihnen vier Jahre wei-
ter koalieren. Ins Abseits können Sie sich auch bei dieser
Frage nur selbst stellen. — Danke schön.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Gut, Herr Dobritz, daß Sie das Modell wieder weg-
genommen haben. Es trübt vielleicht doch die Sicht, wenn
man es zu dicht vor Augen hat.

(Beifall bei der GAL)

Es ist nicht so, daß die GAL — die bekommt ja auch den
Pressespiegel — sich keine Gedanken darüber gemacht
hat, was denn wohl „gaga“ heißen mag und sein soll.

Wir haben es herausgefunden. Es ist keine politische
Äußerung der GAL. Von daher vergessen wir es einfach.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD — Holger Kahl-
bohm SPD: Gut!)

Aber das war nicht das einzige, was Sie ein bißchen humo-
ristisch dargestellt haben. Ich möchte noch etwas anderes
aufgreifen, was Sie vielleicht ernst gemeint haben, aber
doch  hoffentlich nur ein Scherz war. Dieses so mal eben
an die Seite schieben der Finanzierungsfrage ist für uns
leider eines der Hauptprobleme. Wenn Sie sagen, 100 000
Menschen kommen zum Tag der offenen Tür bei der
DASA, dann kann ich nur sagen, daß heute 80 000 Men-
schen auf der Moorweide waren. Und da geht es um we-
sentlich weniger Summen. Ich glaube, daß man denen
kaum klarmachen kann, daß man diese Summe, wenn sie
denn — laut „Spiegel“-Artikel — 1,7 Milliarden DM beträgt,
einfach als Nebensächlichkeit hinten runterfallen lassen
kann.

(Beifall bei der GAL)

Herr Brinkmann von der CDU. Ich finde, Sie haben über-
haupt nichts Vernünftiges zu dem tatsächlichen Problem,
was es zur Zeit mit der DASA-Ansiedlung oder mit der
A3XX-Bewerbung gibt, um es einmal korrekt zu sagen, ge-
sagt. 
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Sie sind überhaupt nicht auf das konkrete Problem einge-
gangen, weswegen es so schwierig ist, diesen Satz, den wir
im Koalitionsvertrag stehen haben, nämlich daß die Bewer-
bung für den A3XX aufrechterhalten wird, umzusetzen. 

Es ist ein virtuelles Projekt. Es ist noch nicht einmal so kon-
kret wie dieses Spielzeug, was wir hier eben gesehen ha-
ben. Es gibt noch nicht einmal eine Aussage, überhaupt in
die Produktion dieses Flugzeuges zu gehen. Damit ist al-
les, was wir hier besprechen, nicht mehr als eine Idee.
Ideen sind gut, Ideen sind wichtig, und man muß auch
Ideen, die konkret werden sollen, unterfüttern. Von daher
ist das Problem nicht, daß wir uns damit nicht beschäfti-
gen, sondern wir haben viel zuwenig in der Hand, um über-
haupt konkret zu sagen, was es denn für Hamburg bedeu-
tet. Bedeutet es wirklich 4000 Arbeitsplätze? Niemand
weiß das. Es können 1000 sein, und es gibt Äußerungen
von 10 000 Arbeitsplätzen. Was ist das für eine Spanne?
Das ist doch nichts, wo man sich wirklich seriös hier hin-
stellen und sagen kann, ja das wollen wir.

(Beifall bei der GAL)

Das ist das, was uns stört. Es ist nicht konkret.

Ein weiterer Punkt ist, daß es, wenn man sich für das Pro-
jekt entschieden hat, eine sehr klare Zielvorgabe gibt,
wann der Ablieferungstermin sein soll. Das ist gut und
schön. Aber ein Zuschlag für einen Standort, der sich be-
wirbt, soll mal eben um eine bestimmte Zeit verschoben
werden.

Nun gilt das aber für alle Standorte. Es ist mitnichten so,
daß die anderen Standorte viel weiter mit ihren Flächen
und ihren Finanzierungsberechnungen sind. Nach allem,
was wir wissen, gehe ich davon aus, daß diese vor dem
gleichen Problem stehen, nämlich wie man mit einem vir-
tuellen Projekt umgeht, was immense Flächenansprüche
hat, was sich immense Vorgaben für die Finanzierung
wünscht, eigentlich möchte ich sagen fordert, das ist viel-
leicht eine etwas ungehörige Bezeichnung, aber in Wirk-
lichkeit ist es natürlich so.

(Barbara Ahrons CDU: Wir haben das Problem
doch gar nicht!)

Von daher muß man auch hier sagen, daß wir etwas mehr
brauchen. Wir müssen viel konkreter wissen, ob es wirk-
lich 140 Hektar sind. Sind es 110, oder kommt man viel-
leicht auch mit den 80 Hektar des Rüschkanals und ein
bißchen mehr dazu aus? Dieses alles ist etwas, was wir
nicht strittig stellen, sondern was wir noch als Gesprächs-
bedarf anmelden.

Der dritte Punkt. Wir haben die Arbeitsplätze. Die Zahl ist
unklar. Wir haben die Fläche, den Bedarf an sich, der auch
noch unklar ist. Und wir haben die Finanzierung, die aus
unserer Sicht überhaupt noch nicht überzeugend darge-
stellt wird, auch nicht vom Senat. Das ist dann vielleicht
das einzige, wo wir mit der CDU konform gehen. Sie haben
recht damit, wenn Sie sagen, daß die Finanzierung klar
sein muß und Hamburg wissen muß, worauf es sich ein-
läßt. Ich möchte es dann nicht vor den 80 000 Leuten ver-
treten müssen, die ich vorhin zum Beispiel erwähnt habe.

(Rolf Kruse CDU: Die wollen auch Arbeitsplätze
haben!)

— Ja, die wollen auch Arbeitsplätze. Es ist aber die Frage,
ob sie so teure Arbeitsplätze wollen.

(Rolf Kruse CDU: Vor allem so intelligente!)

— So intelligente, ja.

Die Finanzierung, der Kosten-Nutzen-Vergleich, eine über-
zeugende Darstellung ist gefragt! Wie sollen die Subven-
tionen geregelt werden? Was sagt die EU? Es gibt genü-
gend Beispiele, wo sich die EU wirklich einmischt. Um das
Projekt in Hamburg wirklich realisieren und es von einem
virtuellen Projekt zu einem wirklichen Projekt werden zu
lassen, muß man diese Dinge auf den Tisch legen.

(Barbara Ahrons CDU: Erst mal muß man wissen,
ob man will!)

Zu der Fläche. Es ist richtig, daß die Flächendiskussion im
Koalitionsvertrag enthalten ist. Das Mühlenberger Loch
ist im norddeutschen Raum, europaweit — soweit ich
weiß —, in seiner ökologischen Qualität einmalig. Es ist
nicht möglich, eine Fläche gleicher Qualität wiederherzu-
stellen. Wegen dieser Nichtausgleichbarkeit — und nur
deswegen und nicht, um das Projekt zu verhindern — dis-
kutieren wir öffentlich, intern, mit dem Senat, mit dem Um-
weltsenator über Alternativflächen. Das Gutachten, das
mit Hilfe der Aktenvorlage auch der CDU zur Einsicht ge-
geben wird

(Rolf Kruse CDU: Das ist das mindeste! — Dr. Ul-
rich Karpen CDU: O Gott! O Gott!)

— das ist völlig in Ordnung —, ist in seiner Argumentation
nicht stichhaltig. Deshalb muß es erlaubt sein, noch einmal
über Alternativflächen, über Lösungsmöglichkeiten, die
zum Beispiel auch wieder etwas mit der Flächengröße zu
tun haben, zu reden,

(Beifall bei der GAL)

nicht um etwas zu verschleppen, sondern um dieses Pro-
jekt — wenn es kommt, Arbeitsplätze schafft und finan-
zierbar ist — voranzubringen. 

(Beifall bei der GAL)

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

Senator Dr. Thomas Mirow: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich stehe unter dem Eindruck, daß sich
dieses Haus durchaus in seiner Gesamtheit dessen be-
wußt ist, was auf dem Spiel steht, welche Bedeutung die-
ses Vorhaben für Hamburg hat. Daraus resultiert eine
gemeinsame Verantwortung. Die Verantwortung der Re-
gierungsparteien und des Senats ist, sich rechtzeitig zu
entscheiden, um im Wettbewerb der Standorte aussichts-
reich mithalten zu können. Die Verantwortung der Oppo-
sition ist, dieses Thema nicht zum Gegenstand der all-
gemeinen Debatte zwischen Rotgrün und der CDU zu
machen. Dafür ist das Thema zu schade.

(Beifall bei der SPD und der GAL — Rolf Kruse
CDU: Das sind parlamentarische Defizite!)

Sprechen wir über ein reales oder über ein virtuelles Pro-
jekt? Ich glaube nicht, Frau Möller, daß der Begriff „virtuel-
les Projekt“ für dieses Vorhaben richtig ist. Zutreffend ist,
daß niemand von uns weiß, ob die A3XX wirklich gebaut
wird. Es gibt Ankündigungen und Hinweise, aber eine Pro-
duktionsentscheidung gibt es bis jetzt nicht. Allerdings
deutet viel darauf hin, daß sie positiv getroffen wird.
Schwerer wiegt, daß wir uns, wenn wir im Wettbewerb
bleiben wollen, nach den Zeiten zu richten haben, die sich
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aus der Grundsatzentscheidung und der Absicht, auf den
Markt zu kommen, ergeben. Insofern müssen wir unsere
Positionen vorklären. 

Herr Dobritz hat so viel zur Bedeutung dieses Vorhabens
für die Technologiekompetenz Hamburgs, für Beschäfti-
gung, für Wertschöpfung in Hamburg gesagt, daß ich mich
darauf beziehen kann. Der Senat ist sich bewußt, daß es
sich bei der A3XX-Endlinie und dem Bemühen, diese nach
Hamburg zu ziehen, um ein außerordentlich ehrgeiziges
Projekt handelt: vom zeitlichen Ablauf aufgrund der Anfor-
derungen von Airbus-Industrie, von den technischen An-
forderungen, vom verfahrensrechtlichen Ablauf, von der fi-
nanziellen Größenordnung her — ich komme nachher dar-
auf zurück — und nicht zuletzt auch aufgrund der EU-
rechtlichen Schutzbestimmungen. Was wäre wohl der
psychologische Schaden für diese Stadt, wenn wir nicht
gemeinsam die Kraft fänden, ein solch ehrgeiziges Projekt
auf unsere Schultern zu nehmen?

(Beifall bei der SPD und der CDU — Ole von Beust
CDU: Richtig!)

Es kommt jetzt zunächst darauf an, Airbus-Industrie bei
deren Standortentscheidung davon zu überzeugen, daß
Hamburg in der Lage und willens ist, mit der rechtzeitigen
Bereitstellung einer Fläche die Endmontage des A3XX zu
ermöglichen. Wir haben gute Argumente. Wer bei DASA
war, weiß, daß es ein hervorragendes Werk ist, mit vielen
qualifizierten Menschen. Wir haben seeschifftiefes Was-
ser. Wir sind für diese Produktion wie kein anderer Stand-
ort geeignet.

Das Ziel muß sein, rechtzeitig einen unanfechtbaren Plan-
feststellungsbeschluß für die Flächenherrichtung zu errei-
chen. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich nicht über die
Flächenalternativen sprechen, sondern verweise insbe-
sondere Sie, von der GAL, auf die gemeinsame Vereinba-
rung, daß wir die Flächenalternativen prüfen und im Senat
rechtzeitig zu einer Entscheidung bringen. Wir sollten,
wenn wir miteinander diskutieren, sehen, wie andere die
Diskussion führen. Ein Blick in die entsprechenden Zeitun-
gen aus dem südfranzösischen Raum lehrt uns, wie sehr
sich dort alle Kräfte — einschließlich der Gewerkschaften
— gemeinsam um deren Standortvertretung bemühen.

Ein Wort zu den Kosten, die von Ihnen, Herr Dr. Brinkmann,
in den Vordergrund gestellt worden sind. Auch für die GAL
sind sie von erheblicher Bedeutung, wie Frau Möller eben
zum Ausdruck gebracht hat. Das stimmt natürlich. Wir be-
finden uns hier in einer schwierigen Lage, 

(Anja Hajduk GAL: Gut, daß Sie das sagen!)

die ich begründen will. Deswegen werde ich, Herr Dr.
Brinkmann — nicht aus Unprofessionalität, sondern aus
Professionalität —, nicht über Kosten im einzelnen spre-
chen. 

Wir haben es mit einer erheblichen Bandbreite von Mög-
lichkeiten zu tun. Das haben Sie selbst geschildert. Je
nachdem, wie die Art der Produktion ist, in welchem Maße
die Endlinienfertigung an der Gesamtwertschöpfung An-
teil hat, größer oder kleiner — es gibt in der Unterneh-
mensplanung dafür sehr unterschiedliche Modelle —, wird
sich sowohl die Wertschöpfung als auch die Zahl der Ar-
beitsplätze erheblich variabel gestalten. Die untere Grenze
scheint bei etwa 3000 Menschen zu liegen — Werk plus
Zulieferer —, eine jetzige Obergrenze bei 9500 Menschen.
Ich will aber ausdrücklich hinzufügen, daß es immer meine

politische Grundüberzeugung war, daß man bei der Be-
nennung von Arbeitsplatzentwicklungen sehr vorsichtig
sein soll. Wir schreiben heute das Jahr 1998; wenn die Pro-
duktion anläuft, wenn sie hochläuft, wenn die entspre-
chende Nachfragekonjunktur da ist, sprechen wir wahr-
scheinlich von einer Zeit 2006, 2008, 2010. Niemand von
uns weiß, mit welchen Techniken und mit welchen Produk-
tivitätsentwicklungen im Flugzeugbau wirklich zu rechnen
ist. Wir wären nicht gut beraten, jetzt eine Summe als defi-
nitiv hinzustellen, an der man sich dann messen lassen
muß, ohne dafür eine gestaltende Verantwortung über-
nehmen zu können.

Warum ich keine Kosten nennen werde, ist, daß wir es mit
einem Wettbewerb zu tun haben. Andere reale oder ver-
meintliche Wettbewerbsstandorte führen Fördermöglich-
keiten ins Feld. Wir müssen sie genau angucken und dar-
aufhin überprüfen, ob sie wirklich bestehen. Wir werden
dann sehen, mit welchen Mitbewerbern wir es dann ganz
am Ende zu tun haben. 

Wir haben es auf der anderen Seite mit einem Verhand-
lungspartner zu tun. Es ist doch klar, daß die Deutsche Air-
bus jeden Versuch unternehmen wird, die Freie und Han-
sestadt Hamburg in diesem Bieterverfahren zu möglichst
erheblichen Leistungen zu bewegen. Welche Verantwor-
tung würde ich übernehmen, wenn ich hier jetzt eine Sum-
me nennen und damit vielleicht den Appetit noch zusätz-
lich wecken würde? 

Dieses Vorhaben hat sowohl in bezug auf die Planungssei-
te als auch auf die Managementseite, auf die Auswirkun-
gen auf die nationale Volkswirtschaft als auch auf die
Rückwirkungen europäischer Zusammenarbeit ganz er-
kennbar mehr als eine Hamburger Dimension. Es ist auch
kein Zufall, daß die Minister Rexrodt und

(Anja Hajduk GAL: Merkel!)

Rüttgers 

(Dr. Holger Christier SPD: Ist auch nicht so wichtig!
Bald sind sie vergessen!)

aus Anlaß der letzten ILA, die noch nicht lange zurückliegt,
sehr deutlich öffentlich erklärt haben, die Bundesregierung
sehe sich in der Pflicht, ein solches Projekt wie die A3XX
auch finanziell zu fördern. Es liegt also doch nahe und ent-
spricht unserer Verantwortung, mit dem Bund das Ge-
spräch darüber zu führen, wie denn das Burden-sharing in
einem solchen bundesweiten — europäischen — Projekt
aussehen würde. Wir würden unverantwortlich handeln,
wenn wir uns hinstellten und sagten, das ist ein Hamburger
Vorhaben und die Freie und Hansestadt Hamburg mit ihren
1,7 Millionen Einwohnern schultert das alles alleine. Ne-
benbei weise ich darauf hin, daß eine sehr nennenswerte
Zahl dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DASA-
Werks aus Niedersachsen kommt. 

(Rolf Kruse CDU: Die haben da ihre Häuschen!)

Das liegt auch nahe, daß man den Kontakt zum Nachbarn
sucht. 

Wir haben in der Koalitionsvereinbarung festgehalten, daß
wir die europäischen Beihilferegelungen in diesem Zusam-
menhang sorgfältig beachten werden. Auch das muß im
Hinblick auf die Benennung von Kosten sorgsam im Auge
bleiben. 

Eine Bemerkung zum Thema Fläche, dann komme ich zu
den Terminen.
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Ich will mich zu den Alternativen nicht äußern, aber Ihre
Meinung, daß das Mühlenberger Loch oder die Inan-
spruchnahme einer Teilfläche des Mühlenberger Lochs
naturschutzrechtlich nicht auszugleichen sei, teile ich aus-
drücklich nicht. 

(Heike Sudmann GAL: Wo? Wo wollen Sie ausglei-
chen?)

— Außerhalb Hamburgs gibt es Möglichkeiten, sie auszu-
gleichen, Frau Sudmann. Das knüpft eben an das Thema
von vorhin an. 

Wenn es ein deutsches Projekt ist, wenn es mindestens in
sehr hohem Maße ein norddeutsches Projekt ist, dann
wollen wir sehen, ob uns der sicher von uns gemeinsam
gewünschte zukünftige Bundeskanzler Schröder nicht
mithilft, auch die Ausgleichsfrage gemeinsam zu lösen.

(Beifall bei der SPD — Dr. Roland Salchow CDU:
Soweit zum virtuellen Teil!)

Sie haben gesagt, Herr Dr. Brinkmann, der Senat und die
Regierungsparteien dürften die Zeit nicht verlieren. Sie ha-
ben recht. Wir haben uns an zeitliche Vorgaben zu halten
und werden es tun. Sie beinhalten gegenwärtig folgendes: 

Airbus wünscht bis Ende Mai, spätestens bis Juni 

(Rolf Kruse CDU: Das ist fast übermorgen!)

eine Festlegung der Bewerbungsstandorte auf die Fläche,
die sie zur Verfügung stellen wollen und können, sowie
eine plausible Darlegung der Planungsverfahren, die für
die rechtzeitige Zurverfügungstellung notwendig sind.
Weiterhin erwartet Airbus von uns bis zum Spätsommer ei-
ne verbindliche Festlegung der finanziellen Lasten, die
Hamburg meint, tragen zu können. Auch das werden wir
erfüllen müssen. An den Regierungspartner gerichtet sage
ich, auch das werden wir sorgfältig erörtern und dann ge-
meinsam zu einer Entscheidung führen müssen.

Ich rate sehr dazu — weit jenseits der Regierungskonstel-
lation im Verhältnis zur Opposition, sondern bezogen auf
die Interessen unserer Stadt —, daß wir gerade dieses
Thema nicht dazu nutzen, uns zu entzweien. Wir müssen
miteinander dieses Thema so behandeln, daß es zumin-
dest das Maß an Konsens gibt, das es braucht, um sich
gemeinsam erfolgreich bewerben zu können. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL) 

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr von Beust.

Ole von Beust CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Ich bin Ihnen, Herr Senator Mirow, für diese Äuße-
rung sehr dankbar, weil sie damit Irritationen, die es in den
letzten Wochen und Tagen über die Entscheidungsrich-
tung des Senats gegeben hat, aus dem Weg räumen. Ich
gebe Ihnen recht, daß diese Entscheidung, ob es uns ge-
lingt, ein Gelände zu finden, eine Frage der Solidarität in
dieser Stadt ist. Ich appelliere auch an die Grünen, hier die
Solidarität ihrer Verpflichtungen gegenüber den Menschen
in dieser Stadt wahrzunehmen und sie ernster zu nehmen
als ihre Verpflichtung gegenüber ihrer eigenen Parteibasis.

(Beifall bei der CDU — Antje Möller GAL: Solida-
rität kann man nicht teilen!)

Das Problem, vor dem wir stehen, ist doch nicht nur der
bestehende Zeitdruck, weil natürlich andere Konkurrenten

im Ausland mit den Hufen scharren beziehungsweise mit
Geldscheinen winken, sondern im September — das geht
die beiden großen Parteien an — sind Bundestagswahlen
und Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, wo
eine große Koalition regiert. Vor diesem Hintergrund
bemühen sich die Kollegen dort, die ihre Gegend zu ver-
markten haben, mit allen Kräften darum, die Investitions-
entscheidung in ihre Region zu bekommen. Das ist aus
Rostocker Sicht legitim und nachvollziehbar. Vor einem
solchen Hintergrund ist es aber wichtig, daß Hamburg im
Interesse der Hamburger die Kraft aufbringt, mit einer ein-
heitlichen Stimme zu sprechen. Vor einem solchen Hinter-
grund ist es auch wichtig, daß eine zeitnahe Entscheidung
getroffen wird. Darum bin ich skeptisch bei dem, was Sie
sagen. Ich unterstelle Ihnen gar nichts Böses.

(Antje Möller GAL: Das ist nett!)

Sie sagen, das Gutachten liegt vor, aber es hat keine ein-
deutige Begründung, warum die Erweiterungsfläche ins
Mühlenberger Loch gehen soll. Da ich das Gutachten zur
Zeit noch nicht kenne — das ist Oppositionsschicksal —,
stellt sich die Frage, welches Interesse Herr Mirow und sei-
ne Behörde haben sollten, böswillig andere Alternativen
nicht zu prüfen oder nicht zu nennen,

(Antje Möller GAL: Das habe ich nicht gesagt,
nicht Herr Mirow! Das war ein Gutachter, der das
geschrieben hat! — Dr. Martin Schmidt GAL: Erst
lesen!)

denn rein taktisch, als Koalitionär, kann er kein Interesse
daran haben, Sprengstoff in Ihre Koalition zu bringen. Dar-
um verstehe ich Ihren Verdacht nicht, daß das Gutachten
nicht zu dem Ergebnis einer klaren Entscheidung und eines
klaren Votums für das Mühlenberger Loch gekommen ist.
Sie ist wegen des Konkurrenzdrucks notwendig und eilig,
denn durch dauerndes Prüfen — Sie haben einige Dinge
aufgezählt, die aus Ihrer Sicht wieder neu geprüft werden
müßten — treten wiederum Verzögerungen auf. Wir leben
in Hamburg nicht unter der Schwierigkeit, daß wir in den
letzten Jahren zuwenig geprüft haben, sondern daß durch
langes Prüfen notwendige Investitionsentscheidungen für
die Stadt nicht zeitnah und schnell gefällt worden sind. 

(Beifall bei der CDU)

Weil wir in diesem Wettbewerb stehen, der Druck macht —
ob wir wollen oder nicht —, unterliegt es nicht unserem
Einfluß. Die Investoren geben uns nicht soviel Zeit, wie wir
wollen, und sagen nicht, daß es keine anderen Interessen-
ten gibt, sondern die anderen Interessenten auch in
Deutschland scharren mit den Füßen. Darum ist es eilig,
und weitere Prüfungen sind der falsche Weg.

Lassen Sie mich noch zwei Punkte ansprechen, Herr
Mirow. Sie haben gesagt, es geht nicht darum, den Spalt-
pilz in Ihre Koalition zu bringen. Ob Sie sich gut verstehen
oder nicht, interessiert mich so stark auch nicht, das ist ein
menschliches Problem. Nur, Sie regieren tragischerweise
zusammen. Darum ist es für die Stadt wichtig, ob Sie sich
verstehen, ob Sie Entscheidungen treffen. Alles andere ist
mir völlig wurscht.

(Beifall bei der CDU)

Zu den Kosten. Bei einer solchen Wettbewerbssituation ist
es natürlich schwer, öffentlich mit Kosten zu jonglieren,
weil das Verhandlungsnachteile bringen kann. Herr Dr.
Brinkmann hat nicht gemeint, daß Sie hier Ihre Kalkulation
ausbreiten sollten, nur, denken Sie daran, daß es in der Öf-
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fentlichkeit bisher nur Spekulationen über das Kostenvo-
lumen gibt. Auch ich kann nicht beurteilen, wie hoch die
Kosten sind. Sie liegen zwischen 270 Millionen DM bis 1,2
Milliarden DM. Vor dem Hintergrund der großen Haus-
haltsschwierigkeiten der Stadt, der Sparmaßnahmen in
vielen Bereichen, der hohen Arbeitslosigkeit, vieler Men-
schen, die es schwer haben, vieler Viertel, die vom Umkip-
pen bedroht sind oder umkippen, muß natürlich eine sol-
che Frage sehr sensibel gehandhabt werden. Es darf nicht
der Eindruck entstehen, daß eine Kostenentscheidung
von circa 700 Millionen DM auf der einen Seite für Tetje mit
de Utsichten gefällt wird, auf der anderen Seite aber das
Geld fehlt. 

(Anja Hajduk GAL: Das ist richtig! — Antje Möller
GAL: Genau!)

Das ist eine sehr sensible Konstellation. Herr Dr. Brink-
mann hat nicht gesagt, daß wir dieses Projekt nicht wollen,
er hat lediglich gefordert, eine sensible Diskussion zu
führen. Wir haben in anderen Bereichen die Erfahrung
gemacht — nicht bei diesem Werk, da hat Herr Dobritz
recht —, daß der Staat enorme Vertrauensvorschüsse er-
bracht und enorme Investitionen geleistet hat, aber Ver-
sprechen, besonders hinsichtlich neuer Arbeitsplätze,
nicht verwirklicht wurden. Vor dem Hintergrund der
schwierigen Finanzsituation muß es zumindest erlaubt
sein, das Thema anzusprechen, ohne damit in Verdacht zu
geraten, man wolle durch öffentliche Diskussionen das
Thema kaputtmachen. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Aha!)

Daher appelliere ich an den Senat, diese notwendige Ent-
scheidung schnell zu treffen. Sie haben die volle Unterstüt-
zung der Opposition, wenn es in eine vernünftige Richtung
geht. Dieses ist kein kleinkariertes Parteienhickhack, es
geht um die Solidarität in der Stadt, der wir uns mit Vergnü-
gen stellen. — Danke schön. 

(Beifall bei der CDU und bei Thomas Böwer SPD)

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

Dr. Leonhard Hajen SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! An dieser Debatte finde ich positiv, daß im Zu-
sammenhang mit diesem Projekt Fragen gestellt werden,
damit sie Antworten bekommen und damit es in der Sache
vorangeht, und nicht, um die Dinge aufzuhalten oder sie zu
zerstören. Dies ist wichtig, um in der Stadt keine Diskussi-
on zu bekommen, die 100 000 Besucher bei der Deut-
schen Airbus gegen 80 000 Demonstranten auf der Moor-
weide aufrechnet. Nur wenn wir Zukunftsinvestitionen und
industrielle Arbeitsplätze in dieser Stadt haben, können wir
die Fragen der Demonstranten auf der Moorweide beant-
worten und sagen, woher das Geld kommt.

(Beifall bei der SPD, der CDU und bei Antje Möller
GAL — Heino Vahldieck CDU: Richtig!) 

Jede Ihrer drei Fragen, Frau Möller — zu Arbeitsplätzen, zu
Flächen, zur Finanzierung —, muß beantwortet werden. 

(Heike Sudmann GAL: Schnell!)

— Ja.

Aber, ich glaube, in der politischen Diskussion müssen wir
entscheiden, wann wir sagen: 2000 Arbeitsplätze? Reicht
das? Sind das 3000, 4000 oder 1000? Meine Position ist

klar, wenn ich sage, daß wir sehr notwendig hochtechnolo-
gische, gut bezahlte Arbeitsplätze in der Region brauchen.
Auch für geringere Zahlen als die, die hier eben genannt
wurden, brauchen wir dieses Projekt. 26 000 Beschäftigte
arbeiten in Hamburg in der Luftindustrie; davon 6000 in der
Zulieferindustrie. Niemand von uns wird verantworten wol-
len, daß wir diese Chance verspielen. Daß gegen uns ent-
schieden werden kann, kann sein — im Wettbewerb kann
man unterliegen —, aber man muß erst einmal antreten
und alles durch Öffnung von Zukunftschancen tun, um
auch das Bestehende mit zu sichern. 

Zur Fläche. Ich kenne das Gutachten auch nicht, aber zu
dem, was in der Presse berichtet wurde, gibt es Fragen,
die beantwortet werden müssen. Wir alle kennen die regio-
nalen Verhältnisse genug, um auch ohne ein Gutachten zu
erahnen, daß das Mühlenberger Loch die Fläche ist, wo
die Beeinträchtigung für die Anwohner am geringsten und
der Eingriff in die Natur am schwerwiegendsten ist. 

(Ole von Beust CDU: Richtig!)

Da muß man sich entscheiden. Ich glaube nicht, daß das
eine Entscheidung ja, nein, für und gegen ist, sondern eine
Entscheidung für Arbeitsplätze. Dann muß es aber mög-
lich sein, in der Region auch den ökologischen Ausgleich
zu finden. 

(Beifall bei der SPD und der GAL — Antje Möller
GAL: Ja!)

Das Mühlenberger Loch ist für den Vogelzug ein bedeuten-
der Rastplatz und Nahrungsstätte — deswegen ist es
nach der FFH-Richtlinie angemeldet —, es ist aber eine
künstliche Fläche. Es war der Flugplatz von Blohm.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das ist ein historischer
Irrtum!)

— Nein, es ist kein historischer Irrtum.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das Mühlenberger Loch
ist 800 Jahre alt!)

— Herr Schmidt, die Herrichtung dieser Wasserfläche ist
Menschenwerk, und wenn nicht ständig durch Menschen
eingegriffen würde — durch Baggern und Offenhalten der
Este —, dann wäre das Mühlenberger Loch in wenigen
Jahren eine Reetfläche und nichts anderes.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU)

Deswegen sage ich nicht, das Mühlenberger Loch ist un-
wichtig, sondern wir müssen dann unseren Verstand und
auch unser Geld aufwenden, gemeinsam mit den Nach-
barländern in der Niederelberegion Alternativen zu finden.
Ich bin davon überzeugt, daß das möglich ist. Da, wo der
politische Wille ist, muß an einer solchen wichtigen Frage
für die Region auch der Weg geöffnet werden.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Ich will jetzt nicht stellvertretend für
Herrn Dr. Schmidt mit Herrn Hajen über das Alter des
Mühlenberger Lochs streiten.

(Ole von Beust CDU: Der ist Altphilologe! — Dr.
Leonhard Hajen SPD: Ich war da auch noch nicht
geboren!)

Die Tatsache, daß wir sehr konkret benennen können, was
wir an Natur zerstören werden, wenn wir das Projekt —
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einfach so — zulassen, muß man sehr ernst nehmen. Man
muß es sehr bewußt zu der Tatsache ins Gewicht setzen,
daß wir über die anderen Punkte — Arbeitsplätze, genau-
en Bedarf und Finanzierung — noch relativ wenig wissen.
Um das konkrete Gewicht der drohenden Zerstörung
eines wichtigen, nicht ausgleichbaren Naturraums und die
Ungewißheit eines noch nicht real auf dem Papier vorlie-
genden Projekts beurteilen zu können, müssen Sie uns
eine etwas längere Bedenkzeit, als Sie sie brauchen, zuge-
stehen.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor. Damit ist die Große Anfrage 16/635 besprochen. 

Wer stimmt dem Antrag der CDU, Drucksache 16/845, der
die nötige Anzahl von Unterschriften bereits aufweist, zu?
— Gegenprobe. — Das war eine Zustimmung von Abge-
ordneten der CDU- und der GAL-Fraktion.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 23 a: Bericht des
Haushaltsausschusses zum Umbau des Volksparkstadi-
ons.

[Bericht des Haushaltsausschusses
über die Drucksache 16/888:
Umbau des Volksparkstadions und Bau einer
Mehrzweckhalle einschließlich Mantelbebauung im
Volkspark-Altona (Senatsvorlage)
— Drucksache 16/905 —]

Das Wort hat Herr Dobritz.

Werner Dobritz SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Bei diesem Thema gilt es natürlich, auch ein Stück
Nostalgie mit aufzurufen und ein bißchen in die Vergan-
genheit zu schauen, denn wir sprechen heute über die
Möglichkeit, durch Beschluß dieser Bürgerschaft ein neu-
es, modernes, zeitgemäßes Stadion in dieser Stadt bauen
zu können.

Am 10. Juli 1951 gab es eine Mitteilung des Senats an die
Bürgerschaft Nummer 203. Und was war es? Es war ein
Dringlicher Antrag. Immer wenn es um das Volksparksta-
dion geht, kommt uns der Senat mit Dringlichen Anträgen.
Die Überschrift lautete „Ausbau des Volksparkstadions in
Altona“. Es sollte von 30 000 auf 75 000 Besucher ausge-
baut werden. Die Drucksache weist aus „unter Verwen-
dung von Trümmerschutt aus dem Bezirk Eimsbüttel“.
Zum Transport wurde die Trümmerbahn Eimsbüttel/Volks-
park benutzt. Die gibt es heute nicht mehr. Insofern hätten
wir dann ein verkehrliches Problem gelöst.

Aber die Gesamtkosten, die der Senat damals im Parla-
ment für das Schaffen eines Stadions für 75 000 Zuschau-
er einwarb, beliefen sich auf 1,35 Millionen DM.

(Dr. Monika Schaal SPD: Das ist ja nahezu nachge-
schmissen!)

Wir reden jetzt über ein Projekt von 159 Millionen DM und
— ich komme nachher darauf zurück — über eine Betei-
ligung der Stadt von rund 21 Millionen DM. 

Damals gab es wie auch dieses Mal einen Zusatzantrag.
Dieser Zusatzantrag hatte das gleiche Thema, nämlich
Verkehr. Er wurde gestellt 

(Heike Sudmann GAL: Von den Grünen!)

vom damaligen Bürgerschaftsabgeordneten Engelhard.

Nun muß jeder wissen, daß dieser später Wirtschafts- und
Verkehrssenator wurde. Das Interessante war, daß er fol-
gendes beantragte:

„Die Bürgerschaft wolle beschließen, den Senat zu er-
suchen, dafür Sorge zu tragen, gleichzeitig mit dem
Ausbau des Stadions die Verkehrsfrage ohne zusätz-
liche Ausgaben zu lösen, um einen ungehinderten Zu-
und Abfluß des Publikums zu gewährleisten.“

Ich sage das nur deshalb, Herr Verkehrssenator, weil wir
das mit dem Antrag, den wir jetzt einbringen, nicht meinen.
Das Lösen des Verkehrskonzeptes darf etwas Geld ko-
sten. Nicht daß Sie sich aufgrund dieses Zusatzantrages
zurücklehnen und glauben, das Verkehrsproblem ohne
Geld lösen zu können. 

Im Rückblick betrachtet, stellt man bei der Gelegenheit
fest, wie lange die Sozialdemokratie diese Stadt erfolg-
reich regiert hat. Das ist auch ein Stück Nostalgie.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD — Dr. Martin
Schmidt GAL: Aber Herr Engelhard war doch gar
nicht bei der Sozialdemokratie!)

Wir blicken aber auch noch einmal auf die Debatte vom 23.
April 1997 zurück, als wir die Anhandgabe beschlossen
haben. Das ist deshalb wichtig, weil mein Fraktionskollege
Walter Zuckerer damals darauf hingewiesen hat, daß ihm
schiene, daß das Projekt durchaus GAL-fähig, aber nicht
Sudmann-fähig wäre.

(Heike Sudmann GAL: Genau!)

Damals ging es darum, daß dieses Projekt das erste prak-
tische Anwendungsbeispiel für die Volksgesetzgebung
wird. Frau Sudmann wies darauf hin, daß das die Kostpro-
be einer großen Koalition ist. Des weiteren gab es noch
das Thema mit dem Untersuchungsausschuß eines ehe-
maligen Senators. 

Herr Zuckerer wies dann darauf hin — ich zitiere —:

„Wir werden uns in zwölf Monaten wiedersehen. Dann
entscheiden und sehen wir, wie die GAL zu Investitionen
steht.“

(Heike Sudmann GAL: Frau Sudmann hatte recht
gehabt!)

Dann hat er wörtlich gesagt:

„Da sage ich Ihnen voraus, dazu üben Sie jetzt schon
die Todesspirale auf dem Glatteis.“

(Heiterkeit bei der GAL)

Frau Sudmann antwortete später — zwischendurch lag
eine Rede von Senator Mirow vor — wörtlich: 

„Sie habe die bittere Lektion schon gelernt, daß Undank
der Welten Lohn ist. Von daher bekommen wir sicherlich
keinen Dank.“

Ich kann heute feststellen, daß die Zusammenarbeit in den
Ausschüssen auf diesem Feld mit der GAL und Frau Sud-
mann hervorragend geklappt hat.

(Heiterkeit bei der GAL)

Ich sage das deshalb, weil Sie Ihren Karriereschritt in der
Fraktion schon vollzogen haben.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Warum werde ich nicht
genannt?)
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Es hat hervorragend geklappt. Eine Todesspirale auf dem
Glatteis war nicht erforderlich. 

Frau Sudmann hat zu der schnellen Bewältigung des The-
mas durchaus einen Beitrag geleistet. 

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Paarlauf!)

Zu der Art und Weise, wie uns dieser Dringliche Senatsan-
trag mit 159 Millionen DM und 21,3 Millionen DM Staatszu-
schuß erreichte, war selbst ein alter Haudegen wie der
Haushaltsausschußvorsitzende, Herr Ehlers, irritiert. Er
sagte, daß er gar nicht wußte, daß die Hamburger Büro-
kratie solch eine Leistungsfähigkeit von sich geben kann.
Das ist wirklich nur in den Grenzen zulässig, in denen wir
dieses Thema heute debattieren. Sonst ist das eine Zumu-
tung für ein Parlament und die ordnungsgemäße Prüfung
eines solch großen Projektes.

Lassen Sie mich zu diesem großen Projekt, zu dem wir uns
freuen, daß es realisiert worden ist, noch drei Anmerkun-
gen machen.

Erste Anmerkung: Diese Stadt leistet jetzt 21,3 Millionen
DM Zuschuß. Sie wird noch einmal in einer Größenord-
nung von 12 bis 13 Millionen DM Geld für Verkehrsleistun-
gen in die Hand nehmen. Da darf man durchaus die Frage
stellen, ob dieses in Zeiten knapper Kassen ein zulässiger
Beitrag ist. Zulässig, weil sich auch dieses Projekt im Ver-
teilungskampf mit anderen Projekten befindet. Ich nehme
zwei Beispiele: Verteilungskampf im Bereich der Bildungs-
investition. Aber auch dies ist eine Summe, die immerhin
fast 30 Prozent des Beitrages oder des Anteils ausmachen
würde, mit dem wir zum Beispiel den Anschluß der S-Bahn
am Flughafen Fuhlsbüttel finanzieren können. Insofern
steht das in Konkurrenz.

Welche Gründe gibt es denn, jetzt einen solch großen Bei-
trag zu leisten? Nicht, weil Herr Hackmann geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied beim HSV ist. Das wahrlich
nicht. Für uns gibt es drei Gründe.

Erstens privatisieren wir hier eine fünfzigjährige staatliche
Aufgabe. Das heißt, in Zukunft ist für die Stadienmoder-
nität und für das, was Nutzer wollen und fordern, die Pri-
vatwirtschaft zuständig und nicht mehr der Staat.

Zweitens: Dieser Betrag steht im Verhältnis zu den 70 bis
75 Millionen DM, die wir möglicherweise für eine Sanie-
rung hätten aufbringen können.

Drittens: Wir sind an den Verlusten, die möglicherweise die
Produktionsstätte Fußballstadion erbringt, mit null Mark
beteiligt. 

(Volker Okun CDU: Auch nicht an den Gewinnen!)

Deshalb erlaube ich mir den Hinweis, daß es über diese
21,3 Millionen DM hinaus, selbst wenn das Stadion teuer
wird, keinen zusätzlichen Pfennig durch diese Bürger-
schaft geben wird. 

Zweite Anmerkung: Das Ganze hat nur in Grenzen etwas
mit Sport zu tun. Es hat viel mit Wirtschaft, Medienwirt-
schaft und Tourismus zu tun. Es hat mit den Wachstums-
branchen zu tun, für die man solche Fazilitäten benötigt.
Auch dieses ist dann ein Teil des Paradigmawechsels, der
sich in den letzten zehn Jahren vollzogen hat. Insofern ist
der Erlösverzicht, den wir aufgrund unseres eingesetzten
Investments von 21 Millionen DM leisten, auch nur so zu
rechtfertigen, weil wir uns indirekte Effekte aus dieser
Wachstumsbranche erhoffen.

Das Verhandlungsergebnis ist uns in den Ausschüssen
dargestellt worden. Wir haben es im Prinzip so zu akzep-
tieren. Wir gehen davon aus, daß nicht mehr herauszuho-
len war.

Dritte Anmerkung: Teilung des Gesamtvorhabens. Ich sa-
ge ausdrücklich, daß wir das Ziel hatten und immer noch
haben, neben dem Stadion auch die Arena und die Man-
telbebauung zu realisieren. Wir haben ein bißchen ge-
schluckt, daß wir zunächst einmal diese Teillösung zu ak-
zeptieren haben. Sie ist uns dargestellt worden, und vor
dem Hintergrund dessen, was dann machbar war, halte ich
die gefundene Lösung auch für sachgerecht. Aber die wei-
tere Anhandgabe für das Restprojekt Mantelbebauung
plus Arena — und deshalb haben wir mit der GAL einen
Zusatzantrag eingebracht, den auch die CDU trägt —, soll
mit dem Ziel 

(Heike Sudmann GAL: Darf!)

und der ausdrücklichen Auflage vergeben werden, auf die-
ses Parlament nur mit einem Antrag zurückzukommen,
wenn beides gemeinsam realisiert wird. Wer hofft, die
Mantelbebauung als renditeträchtiges Objekt zu bekom-
men, und uns dann die Arena überläßt nach dem Motto,
die Politik kann mit Zitronen handeln, der muß wissen, daß
es diese Dreiteilung, diesen Dreierschritt, den vielleicht
manche auch im Kopf haben, mit diesem Parlament so
nicht geben wird.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Ich persönlich sehe auch eine Chance der Realisierung
des Restprojekts. Ich gehe davon aus, daß der Wirt-
schaftssenator zu der Hoffnung und den Chancen der Ge-
samtrealisierung noch Stellung nehmen wird. Er hat ja
auch die entsprechenden Verhandlungen mit der Bieterge-
meinschaft geführt.

So gesehen ist der Satz „Ende gut, alles gut“ nicht ganz
richtig, weil wir noch ein Teilprojekt wollen. Das Gesamt-
projekt ist damit weiterhin Kleinen und Großen Anfragen
zugänglich. Aber wir wollen nicht — und das sagen wir
ausdrücklich — auf halbem Wege stehen bleiben. Deshalb
werden wir heute auch die weitere Anhandgabe be-
schließen. Zusammengefaßt: Die SPD freut sich über das
Projekt, und wir hoffen alle, daß wir in gut 18 Monaten das
Gesamtprojekt präsentiert bekommen. Wir hoffen, daß es
keine Zeitverzögerung gibt. Wenn es nicht wieder 15 Jahre
dauert, bis der HSV mal einen europäischen Pokal gewinnt
— es kann ja ein bißchen kürzer sein —, 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Nächstes Jahr steigen
wir erst mal ab!)

dann würden wir uns auch freuen. Dann steigen Herr
Schmidt und ich gemeinsam in die S-Bahn. So gesehen
bitte ich Sie, dem Senatsantrag und auch unserem Zusatz-
antrag zuzustimmen. — Danke.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Klimke.

Jürgen Klimke CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Dobritz, zunächst dachte ich, Sie würden nur
beim Volksparkstadion bleiben und die Arena unterschla-
gen. Gott sei Dank haben Sie noch die Kurve gekriegt,
denn die Arena ist für mich fast das Wichtigere in diesem
Zusammenhang, weil das Volksparkstadion aus meiner
Sicht beschlossen ist.
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Ich glaube aber auch, daß sich die unendliche Geschichte
von der Arena ihrem guten Ende zuwendet und wir ein
Happy-End bekommen werden. Man kann es noch nicht
hundertprozentig sagen, aber man kann eine Zwischenbi-
lanz ziehen. Sie haben, was das Volksparkstadion betrifft,
einen kurzen Griff in die Geschichte gemacht. Ich möchte
das tun, was die Arena betrifft. 41 Jahre reden wir nämlich
darüber.

Das Ganze begann mit einem Artikel am 26. Juli 1957 in
der „Bild“: „Mammuthalle für 40 000 Menschen“ lautete
damals die Überschrift. Ich glaube, daß sich nur noch ein
kleiner Teil der Abgeordneten an diesen Artikel erinnern
wird. Seitdem hat sich die Halle zu einem Dauerbrenner im
politischen Geschäft entwickelt. Ich habe nachgerechnet,
daß sie insgesamt 19 Hamburger Sozialdemokraten in
Spitzenpositionen überlebt hat, nämlich acht Bürgermei-
ster und elf Fraktionsvorsitzende. Alle haben sich daran
die Zähne ausgebissen. Herr Christier, vielleicht sind Sie
der zwölfte Fraktionsvorsitzende, unter dessen Ägide das
gelingt.

(Dr. Holger Christier SPD: Wir schaffen es!)

Damit, meine Damen und Herren, ist die Arena in Ham-
burg, was die Politikerjagd betrifft, erfolgreicher als zum
Beispiel das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Jetzt ist
es tatsächlich soweit. Wir werden das Volksparkstadion
haben, und die Arena ist in Griffweite. Wir begrüßen es
ausdrücklich, daß jetzt eine Entscheidung gefallen ist. Wir
haben dieses Projekt, seitdem dieser Begriff von der Su-
per- oder Mammuthalle zum erstenmal gefallen ist, immer
sehr konstruktiv, aber auch kritisch begleitet und uns dafür
eingesetzt, daß es endlich realisiert wird. Wir glauben und
sind sicher, daß wir mit der Umsetzung dieses Projektes
auch ein Stück Nachkriegsgeschichte bewältigen, denn
wir bekommen einen Ersatz für die Hanseaten-Halle, die
immerhin in Rothenburgsort bis zum Ende des Krieges mit
einer Zuschauerkapazität von 100 000 eine der größten
Hallen der Welt gewesen ist.

(Dr. Holger Christier SPD: Dort hat Max Schmeling
geboxt!)

— Ja, Schmeling hat dort geboxt.

Einiges hat Herr Dobritz zum Volksparkstadion gesagt. Ich
will nicht sagen, daß die Bürgerschaft vor lauter Selbstbe-
weihräucherung am Ende dieser Debatte nebelverhangen
ist, aber das Schulterklopfen ist teilweise auch berechtigt.
Nicht nur, daß wir nach dem ganzen Gewürge eine Ent-
scheidung des Senats oder — wie eine Zeitung schrieb —
eines einzelnen Senators bekommen haben, sondern er-
wähnen muß man, glaube ich, auch die Investoren. Diese
haben trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Schwierigkeiten
unerschrocken an dem Projekt festgehalten und versucht,
das zu realisieren. Im übrigen — und das muß auch noch
einmal gesagt werden — haben wir natürlich auch als Bür-
gerschaft gezeigt, daß wir schnell und unbürokratisch ent-
scheiden können. Ich gehe vielleicht sogar noch etwas
weiter. Vielleicht ist auch dieser Punkt ein kleines Signal
gegen die Politikverdrossenheit, nach dem Motto: Wenn
wir wirklich alle etwas erreichen wollen, wenn wir nicht auf-
einander einhauen, sondern konstruktiv unsere Arbeit ma-
chen, dann bewegt sich auch etwas, und der Bürger wird
es sehen.

(Heike Sudmann GAL: Die Bürgerin auch! — Dr.
Roland Salchow CDU: Frauenfußball in der Arena!)

— Natürlich, die Bürgerin auch, Frau Sudmann. Ganz klar.

Aber ehe wir ganz weihevoll werden, möchte ich doch
noch etwas Wasser in den Wein gießen und an dieser Stel-
le an einige Punkte erinnern, auf deren Verwirklichung wir
bei der Umsetzung dieses Projektes achten müssen. Das
sind auch die Punkte, die bei der Sitzung des Stadtent-
wicklungsausschusses und des Haushaltsausschusses
deutlich formuliert wurden.

Noch einmal zu der Koppelung des Projekts Arena und
Umbau des Volksparkstadions. Beide Projekte müssen
gekoppelt bleiben. Wir wollen keine halben Sachen. Es
muß ein Gesamtpaket bleiben, von dem Senator Mirow
auch selbst gesprochen hat. In der Senatsdrucksache hört
sich das nicht ganz so optimistisch an — ich zitiere —:

„Das Ziel, auch die Mehrzweckhalle und die Mantel-
bebauung zu verwirklichen, erscheint — zeitversetzt —
nach wie vor erreichbar.“

Wieso erscheint es nur erreichbar? Es ist und es muß er-
reichbar sein.

(Bernd Reinert CDU: Sehr richtig!)

Über etwas anderes haben wir vor einem Jahr nicht ge-
sprochen. Zwar hat sich die Realisierung der beiden Kom-
ponenten um 90 Grad gedreht, erst Stadion, dann Arena.
Wichtig ist aber, daß beides zusammen ein Paket bleibt.
Wir trennen ja auch nicht Hänsel von Gretel.

Meine Damen und Herren! Es muß ein vernünftiges und
durchdachtes Verkehrskonzept für den Volkspark geben.
Auch das haben die Beratungen noch einmal eindeutig
herauskristallisiert. Und das kann nicht Aufgabe des Inve-
stors sein, sondern der Senat ist hier in der Pflicht. Aber da
habe ich auch das Gefühl, daß er etwas blauäugig ist. Ich
zitiere noch einmal aus der Drucksache:

„Nach dem Umbau kann das Stadion 50 000 Besucher
aufnehmen. Heute beträgt die maximale Besucherzahl
rund 60 000.“

(Heike Sudmann GAL: So viele Zuschauer kom-
men schon lange nicht mehr!)

„Damit stellt sich die Verkehrssituation nach dem Um-
bau günstiger dar, da bei ausverkauften Großveranstal-
tungen rund 15 Prozent weniger Besucher entspre-
chend geringeren Verkehr gegenüber der heutigen Si-
tuation verursachen.“

Ich frage mich, welche rosarote Brille der Senat sich dort
aufgesetzt hat. Verkehrschaos hin, Verkehrschaos her, ob
50 000 oder 60 000 Zuschauer. Beides wird ein Verkehrs-
chaos geben, wenn ich kein vernünftiges Konzept habe.

(Bernd Reinert CDU: Sehr richtig!)

Und wieso, meine Damen und Herren, beginnt man erst
mit einer stärkeren Überwachung des ruhenden Verkehrs,
mit einer Prüfung, wenn sich die Kapazität verringert hat?
Dieses Problem ist doch bei 60 000 sehr viel größer als bei
50 000. Also wieso erst jetzt, wieso nicht in der Vergangen-
heit? Da hätte man sehr viel früher eingreifen müssen. 

Wir dürfen, was das Verkehrskonzept und andere Situatio-
nen betrifft, nicht in der zweiten Liga spielen. Auch hier
müssen wir erstklassig bleiben. Herr Dobritz, Sie haben
gesagt, sie wollten mit der S-Bahn zum Volksparkstadion
fahren. 
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(Heike Sudmann GAL: Stadtbahn!)

Ich glaube, da kommen Sie mit Herrn Schmidt zusammen
nicht an.

(Beifall bei der CDU)

Da müssen Sie nämlich noch das Fahrrad nehmen. Dann
nimmt Herr Schmidt Sie hinten auf den Gepäckträger oder
vorne auf den Sattel, sonst kommen Sie nicht an.

(Heike Sudmann GAL: Stadtbahn!)

Ach, Frau Sudmann, in acht Jahren. Warten Sie es mal ab.
Wenn überhaupt, haben Sie die Trasse. Ich sage gleich
noch etwas dazu.

Für uns ist es wichtig, daß zur Erstklassigkeit auch ein di-
rekter Schnellbahn- oder S-Bahn-Anschluß gehört. Davon
ist in der Drucksache überhaupt nicht die Rede. In den
Ausschußberatungen wurde lediglich wolkig von Verhand-
lungen mit der Bahn gesprochen. Das ist uns zu wenig. Der
Hinweis, Frau Sudmann, daß sich möglicherweise GAL
und SPD am Ende dieser Legislaturperiode auf eine Trasse
für die Stadtbahn einigen könnten, ist für uns die Potenzie-
rung des Konjunktivs oder die Verschiebung dieses Pro-
blems auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.

(Heike Sudmann GAL: Sie müßten mal konstruktiv
mitarbeiten!)

Wir müssen uns jetzt zur S-Bahn, zur Schnellbahn beken-
nen.

Ich war am letzten Sonnabend im Wembley-Stadion in
London vor 60 000 Zuschauern 

(Jürgen Schmidt SPD: Was haben Sie denn ge-
sungen?)

und habe das Spiel Saudi-Arabien gegen England gese-
hen. Nach ungefähr 20 Minuten war das Stadion leer.

(Bernd Reinert CDU: Haben die so schlecht ge-
spielt?)

Es gab kein Verkehrschaos, es gab keine Probleme bei der
Abfahrt. Weshalb? Weil es einen direkten S-Bahn-An-
schluß, einen direkten U-Bahn-Anschluß gibt. Und, meine
Damen und Herren, das Wembley-Stadion ist 1922 gebaut
worden. Wir wollen 75 Jahre später ein modernes Stadion
bauen ohne Schnellbahnanschluß. Das ist doch ein Ana-
chronismus. Da kann ich auch nicht immer sagen, wir ha-
ben kein Geld dafür.

(Beifall bei der CDU)

Lassen Sie mich kurz zwei weitere Punkte ansprechen.
Frau Blumenthal, ich weiß, unsere Zeit drängt, aber wir ha-
ben sieben Minuten nicht vergeben, und davon erlaube ich
mir, jetzt zwei zu nehmen.

(Heiterkeit und Beifall bei allen Fraktionen)

Aus unserer Sicht müssen die anderen Veranstaltungsor-
te, die wir in Hamburg haben, nämlich ein möglicherweise
auch FIFA-gerechtes Stadion am Millerntor und das Ten-
nisstadion, harmonisiert werden. Was kann wo veranstal-
tet werden? Die Frage ist offen. Hier, glaube ich, müssen
auch vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Eine
Harmonisierung ist im übrigen auch für die Investitionen an
der Trabrennbahn notwendig. Hier wird künftig ja auch ei-
niges Geld hineingeschossen. Es sollen hier Freizeitein-
richtungen entstehen. Unter Verkehrsgesichtspunkten

glaube ich, daß es auch notwendig ist, hier zu harmonisie-
ren.

Meine Damen und Herren! Ich hoffe, daß wir heute sozusa-
gen das letzte Kapitel der unendlichen Hallengeschichte
aufgeschlagen haben und vielleicht auch schließen kön-
nen. Ich bin ganz sicher, daß wir uns in wenigen Jahren bei
einer weiteren Veranstaltung nicht nur im Volksparkstadi-
on, sondern auch in der Halle gemeinsam wiedersehen
können.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Sudmann.

Heike Sudmann GAL: Mal gucken, ob in der Kürze auch
die Würze liegt. 

Ich mache keinen Rückblick in die Geschichte, sondern
stelle nur fest, wenn ich mir die Debatten der letzten Jahre
und Jahrzehnte angucke, daß es eigentlich immer um die
Mehrzweckhalle ging.

(Dr. Roland Salchow CDU: Nicht gucken, was vor
800 Jahren war!)

— Nein, so weit gucke ich lieber nicht zurück. Aber die
letzten Jahrzehnte zeigen, daß Hamburg sich sehr schwer
getan hat, die Mehrzweckhalle zu realisieren. Vor diesem
Hintergrund muß ich feststellen: Der Berg kreißte, und er
gebar erst einmal nur eine Maus. Aber eine Maus ist nicht
das Schlechteste. Wenn ich mir das jetzige HSV-Stadion
angucke, so ist es wirklich marode. Sie haben es sogar von
der Spielfläche aus gesehen, diesen Vorteil hatte ich noch
nicht, weil ich nicht gerne Fußball spiele. Wir sind uns auch
einig, daß etwas getan werden muß. Herr Klimke sprach
eben das Wembley-Stadion an. Auch Hamburg hätte ger-
ne internationale Spiele. Der HSV hat uns ja auch schon
mal in seinen glorreichen Zeiten gezeigt, daß eine Maus
nicht das Schlechteste ist. Wir erinnern uns an Kevin
Keegan. Herr Schmidt muß jetzt staunen, daß ich Kevin
Keegan, die flinke Maus, noch kenne.

(Bernd Reinert CDU: Mighty mouse!)

Insofern haben wir nicht die schlechteste Wahl getroffen.
Herr Dobritz hat schon einiges dargestellt, was die Kosten
angeht. 70 Millionen DM müßte Hamburg zahlen. Zur Zeit
sind es 21,2 Millionen DM. Ich hoffe, daß Herr Dobritz sein
Wort halten kann, daß es keinen Pfennig mehr geben muß.
Da sind wir mittlerweile etwas geprügelte Kinder, beson-
ders Herr Mirow, wenn ich mir die Horner Rennbahn an-
gucke. Aber dazu muß ich nichts weiter sagen.

(Dr. Roland Salchow CDU: Also, Herrn Mirow als
geprügeltes Kind zu bezeichnen!)

— Es war keine Kindesmißhandlung. 

Kommen wir zum Thema Verkehr. Das, was Herr Klimke
eben so locker mit der S-Bahn-Anbindung dargestellt hat,
ist nicht so einfach zu bewerkstelligen. Ihr Kollege Laffe-
renz sprach mich gestern noch einmal an und meinte, ob
man nicht einfach mal eine kleine Ausfädelung machen
könnte, um dadurch das Stadion anzuschließen. Das ist
eine sehr teure Variante. Wenn wir wirklich soviel Geld wie
für eine S-Bahn-Ausfädelung ausgeben wollen, dann bin
ich doch dafür, Herr Klimke, daß Sie mit uns gemeinsam
dafür kämpfen, daß wir eine Stadtbahn dort hinbekom-
men, weil sie vom Zeitablauf her für den Bau der S-Bahn
genauso lange brauchen.
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Aber die GAL hat vorgestern gemeinsam mit der SPD den
Zusatzantrag verabschiedet. Wir wollen jetzt eine Lösung
der Verkehrsprobleme haben, nämlich für die Anwohnerin-
nen und Anwohner, die jetzt — auch wenn der HSV
schlecht spielt und vielleicht nur 20 000 oder 30 000 Zu-
schauer hat — unter dem Park-Such-Verkehr leiden. Des-
wegen muß der Senat — Herr Wagner ist ja heute da —
sehr schnell in die Puschen kommen, um ein Verkehrskon-
zept vorzulegen, das uns nicht die Puschen auszieht.

(Beifall bei Wolfgang Beuß CDU)

— Ich danke dafür.

Mit dem Verkehrskonzept wollen wir das Ziel erreichen,
daß nicht der Anteil des MIV’s, des motorisierten Individu-
alverkehrs, in die Höhe geht, sondern daß der Anteil des
öffentlichen Personennahverkehrs steigt. Das hat Herr
Dobritz mit sehr klaren Worten versucht, Herrn Wagner ins
Stammbuch zu schreiben. Leider war er selbst nicht da,
aber ich hoffe, daß es ihm berichtet worden ist. Das ist für
uns ein sehr wichtiger Punkt.

Wichtig ist auch, daß wir jetzt keinerlei Maßnahmen ergrei-
fen lassen, die dazu führen, daß der Parkplatz „Rot II“ her-
gerichtet wird. Auf „Rot II“ kann man heute parken. Die, die
jetzt meinen, es ginge um Farbenlehre, muß ich aufklären.
Es geht hier um den Parkplatz, der in der grünen Achse im
Landschaftspark liegt. — Auch ich begrüße hier Herrn
Hackmann, viel Spaß. — Diesen Parkplatz brauchen wir
zur Zeit als Stellplatznachweis. Aber da die Pläne, die uns
für die Arena vorgestellt wurden, auch ein Parkhaus mit
6000 Stellplätzen vorsehen, wollen wir, wenn dieses Park-
haus kommen sollte, einen vollständigen Verzicht auf „Rot
II“. Ich denke, das ist realistisch. 

Damit bin ich auch schon bei dem Thema Mehrzweckhal-
le. Wir werden der Verlängerung der Anhandgabe um ein
Jahr zustimmen. Aber — Herr Dobritz hat es gesagt, und
ich betone es noch einmal — es kann nur um das Thema
Mehrzweckhalle und Mantelnutzung gehen. Es kann auf
gar keinen Fall darum gehen, eine lukrative Mantelnutzung
zu schaffen und irgendwann noch einmal eine Halle zu
bauen.

Ich möchte aber noch einmal auf das letzte Jahr zurück-
kommen, in dem wir sehr heiße Debatten hatten. Herr
Zuckerer muß schon grinsen. Bei der Anhandgabe für die
Mehrzweckhalle gab es sehr viele offene Fragen. Ich habe
immer wieder darauf hingewiesen, daß viele Punkte nicht
geklärt sind. Ich habe Ihnen damals gesagt: Lassen Sie
uns drei oder sechs Monate warten, lassen Sie uns versu-
chen, mit den Anhandgabenehmern zu klären, was man
jetzt schon klären kann. Dann hätten wir die Chance, ein
Jahr später wirklich die Anhandgabe in eine Erbbaurechts-
geschichte oder einen Verkauf umzuwandeln. Das ist nicht
passiert. In diesem Punkt habe ich recht gehabt. Insofern
ist wirklich Undank der Welten Lohn. Sie haben mich da-
mals alle aufs heftigste beschimpft. Das hat richtig Spaß
gemacht. Trotzdem muß ich feststellen, daß ich recht ge-
habt habe. 

Die damalige Frage, die letztendlich von der CDU aufge-
worfen worden ist, hieß, ob ich denn mehrzweckhallen-
tauglich bin. Ich glaube, im Moment sollten wir lieber fra-
gen, ob die Bietergemeinschaft mehrzweckhallentauglich
ist, und gemeinsam hoffen, daß sie es ist, weil mich das,
was wir gestern im Ausschuß gehört haben, noch nicht so
sehr überzeugt hat. 

Insofern kann ich für die GAL sagen, daß wir hoffen, Herr
Hackmann, daß der HSV sich in der ersten Bundesliga hält
und uns auch interessante Spiele bietet. Ihren Trainer ha-
ben sie ja auch behalten. Mal gucken, was sich jetzt noch
so alles bei Ihnen ändern oder nicht ändern wird. Wir hof-
fen aber auch, daß wir im nächsten Jahr eine Lösung prä-
sentiert bekommen, mit der wir alle leben können und die
nicht nur in die Richtung geht: Wir wollen den Volkspark
zuknallen.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

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

Senator Dr. Thomas Mirow: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich will nur drei Bemerkungen machen,
nachdem wir dieses Thema schon bei so vielen Anlässen
diskutiert und auch in den Ausschüssen gründlich beraten
haben.

Erstens: Wie wahrscheinlich ist es, daß die Halle kommt?
Lieber Herr Klimke, ich bin ein vorsichtiger Mensch. Ich
denke, daß sich das Vertrauen der Menschen, das wir ge-
winnen wollen, einerseits dann einstellt, wenn man Projek-
te realisiert, und andererseits dann einstellt, wenn man sel-
ber deutlich macht, daß man nicht etwas für gegeben hält,
wenn man es noch nicht wirklich überblicken kann. Nie-
mand von uns kann zum jetzigen Zeitpunkt mit Sicherheit
aussagen, daß eine privatwirtschaftlich betriebene Halle
— so wie von uns gewünscht — an dieser Stelle im Rah-
men der zu verlängernden Anhandgabefrist erstellt wer-
den kann. Wir hoffen es. Die Anhandnehmer haben mir
schriftlich mitgeteilt — ich habe das im Ausschuß vorge-
tragen —, sie seien sich sogar sicher. Um so besser wäre
es. Wir müssen wissen, daß es am Ende weder bei der Bie-
tergemeinschaft noch bei Frau Sudmann um die Frage
geht, ob sie mehrzweckhallenfähig sind,

(Heike Sudmann GAL: Die Bietergemeinschaft
schon!)

sondern um die Frage, ob man ein Gesamtensemble zu-
stande bekommt, das sich rechnet. Dafür haben sich aber
aus meiner Sicht die Chancen durch die Realisierung des
Stadions sehr verbessert.

Zweitens: Verkehr. Die unmittelbaren und mittelbaren An-
wohnerinnen und Anwohner haben ein Recht darauf, daß
Verkehrsprobleme gelöst werden. Aber umgekehrt müs-
sen wir auch darauf verweisen, daß wir das genaue Kon-
zept kennen müssen. Wir müssen die Planungen haben,
ehe man entsprechende Maßnahmen realisieren kann,
denn die müssen zu den Planungen passen. 

Drittens: Ich glaube, daß es nicht nur sportpolitisch, son-
dern auch wirtschaftspolitisch und für den Standort gut ist,
daß dieses Stadion kommt und daß es auf diese Weise
kommt, nicht nur, wenn auch sehr wesentlich, wegen der
Wertschöpfungsaspekte, die Herr Dobritz genannt hat,
sondern auch wegen der Art und Weise, wie hier durch das
Zusammenwirken von Stadt und privaten Investoren ein
solches Vorhaben realisiert wird. Und dazu gehört zweier-
lei, was in diesem Fall — dafür bin ich der Bürgerschaft
dankbar — gewährleistet worden ist:

Erstens: Die Stadt muß klarmachen, was sie erwartet und
was sie selbst zu bieten bereit ist, und das Wort, das sie
Privaten in dieser Beziehung gibt, muß Bestand haben.
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Zweitens: Es muß mit privaten Investoren über das, was
aus ihrer Sicht geht und wozu sie in der Lage sind, gespro-
chen werden. Wir müssen uns als diejenigen, die auch et-
was wollen, mit in die Schuhe der Privaten stellen und fra-
gen, ob sie unsere Erwartungen erfüllen können. Es hat
keinen Zweck, private Investoren mit Erwartungen zu
überschütten, die nicht erfüllbar sind.

Wenn wir diese beiden Grundsätze beachten — also deut-
lich machen, was wir wollen und welche Möglichkeiten an-
dererseits die Privaten haben und wie sich das zusam-
menführen läßt —, dann bin ich zuversichtlich, daß noch
andere wichtige Projekte in Hamburg auf diesem Wege
entstehen können. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Brockmöller.

Brigitte Brockmöller SPD:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Meine Vorrednerinnen und Vorredner ha-
ben schon betont, daß Hamburg jetzt beste Chancen hat,
endlich ein attraktives Sport- und Veranstaltungszentrum
zu bekommen, auf das wir schon lange gewartet haben.

Mit der jetzt vorliegenden Lösung ist aus meiner Sicht die
Realisierung von Stadion und Arena einschließlich Man-
telbebauung einen Schritt nähergerückt. Die Stadt kann
sich damit — das ist etwas, was uns auch gefehlt hat — als
Veranstaltungsort internationaler Sport- und  Kulturveran-
staltungen profilieren. 

Trotz aller Freude lassen Sie mich jedoch folgendes vor-
weg sagen. Bevor Zehntausende von Besucherinnen und
Besuchern in dieses neue Sport- und Kulturmekka strö-
men, muß ein schlüssiges Verkehrskonzept vorgelegt wer-
den. Eine weitere ungebremste Zunahme des Autover-
kehrs kann den Anwohnerinnen und Anwohnern  der um-
liegenden Stadtteile Eidelstedt, Stellingen und Lurup nicht
zugemutet werden. Die Chancen für die Verwirklichung
des Stadion- und Arena-Projekts sind gut. Allerdings ha-
ben sich gegenüber der früheren Planung einige Punkte
geändert; das ist schon ausgeführt worden. Das Projekt
soll in zwei Schritten angegangen werden. 

Der Umbau des Volksparkstadions ist zunächst einmal auf
eine finanzielle Grundlage gestellt, auf der der erste Schritt
zügig realisiert werden kann. Wir alle sind uns darin einig,
daß Hamburg ein Sport- und Veranstaltungszentrum mit
internationalen Standards braucht. Wir sollten und wollen
diesem Projekt deshalb auch keine Steine in den Weg le-
gen. Der Wirtschaftsstandort erhält durch dieses Projekt
eine wesentliche Aufwertung. Internationale Fußballspiele,
Auftritte weltbekannter Künstler und andere Großveran-
staltungen werden endlich möglich sein. Dies bedeutet
mehr Lebensqualität. Zugleich wird mit dem Betrieb von
Stadion und Arena ein Beitrag geleistet, um zusätzliche Ar-
beitsplätze zu schaffen und mehr Menschen in Lohn und
Brot in dieser Stadt zu bringen. 

Der Zeitplan ist ehrgeizig. Bis zum Start der Bundesligasai-
son am 22. August sollen das Spielfeld um 90 Grad ge-
dreht und die neue Haupttribüne fertiggestellt sein.
Während des Spielbetriebs werden die übrigen Seiten des
Stadions gebaut, und bis zum Sommer 1999 soll das neue
Stadion fertiggestellt werden.

Ich bin froh, daß der Senat einen Weg gefunden hat, den
Investoren einen raschen Baubeginn zu ermöglichen.
Gleichwohl müssen die noch ausstehenden Vertragsver-

handlungen zügig zum Abschluß gebracht werden. Hier-
bei kommt es vor allem darauf an, daß nach dem Sta-
dionneubau auch die Arena einschließlich Mantelbebau-
ung verwirklicht wird. Wichtig ist daher aus meiner Sicht,
daß die Deuteron-Gesellschaft verpflichtet wird, Anteile
zugunsten der Stadt zu verpfänden. 

Als Abgeordnete aus Stellingen liegt mir die Lösung der
damit verbundenen Verkehrsprobleme natürlich beson-
ders am Herzen. Damit das Projekt rentabel ist, müssen
mindestens 150 Veranstaltungen pro Jahr durchgeführt
werden. An Spitzentagen, wenn der HSV am Nachmittag
spielt und abends eine Veranstaltung in der Arena stattfin-
det, ist mit bis zu 65 000 Besuchern zu rechnen.

Wenn nichts weiter geschieht, wird sich an 150 Tagen, wie
bei HSV-Spielen heute schon, der Autoverkehr bis in die
späten Abendstunden am Sportplatzring/Koppelstraße
stauen. Zusätzlich — das wissen wir, denn die Autofahrer
versuchen, irgendwie doch durchzukommen — werden
die Wohnstraßen durch Schleichverkehr belastet sein. Da
versteht es sich beinahe von selbst, daß das neue Veran-
staltungszentrum durch öffentliche Verkehrsmittel gut er-
reichbar sein muß. 

Zum Vergleich: Der Flughafen wird täglich von rund 22 000
Fluggästen benutzt. Über die Notwendigkeit einer effizien-
ten Schnellbahnanbindung des Flughafens besteht allge-
mein Einigkeit. Gerade den durch Lärm und Abgase oh-
nehin schon stark geplagten Anwohnerinnen und Anwoh-
nern von Stellingen, Eidelstedt und Lurup ist deshalb eine
weitere ungebremste Zunahme des Autoverkehrs nicht
zuzumuten.

(Beifall bei Dr. Martin Schmidt GAL)

Stellingen ist heute schon der Stadtteil mit der höchsten
Verkehrsbelastung Hamburgs. Durch die Autobahn A 7,
die Kieler Straße und die Ringverbindung Koppelstraße,
Sportplatzring, Volksparkstraße rollen schon heute täglich
Hunderttausende von Fahrzeugen. Dazu kommen noch
erhebliche Lärm- und Schadstoffemissionen durch Bahn-
und Flugverkehr.

Die geplanten Verbesserungen dürfen sich daher nicht nur
auf eine möglichst reibungslose Abwicklung des Kfz-Ver-
kehrs konzentrieren. Neben den bereits vorgesehenen
Maßnahmen ist eine bessere Anbindung des geplanten
Veranstaltungszentrums an den öffentlichen Personen-
nahverkehr dringend notwendig. Hierzu zählt der Ausbau
der S-Bahnhöfe Stellingen und Eidelstedt sowie ein kürze-
rer Zeittakt der Schnellbahnverbindungen. Der Fußweg —
jeder, der einmal da war, hat das vielleicht in Erinnerung —
zwischen Stadion und S-Bahn ist lang und schlecht be-
leuchtet. Ich halte es daher für erforderlich, daß an beiden
S-Bahn-Stationen ein Shuttle-Betrieb zum Veranstal-
tungszentrum eingerichtet wird. Wohlgemerkt, es soll ei-
nen Shuttle-Betrieb vom Parkplatz zum Veranstaltungs-
zentrum geben. Da versteht es sich eigentlich von selbst,
daß so etwas auch für die S-Bahnhöfe eingeplant wird.

(Beifall bei Dr. Monika Schaal SPD und Heike Sud-
mann GAL)

Eine wirksame Entlastung — auch das ist angesprochen
worden — würde nach meiner Überzeugung der Bau einer
Stadtbahn bringen, die die Stadtteile im Osten und Westen
Hamburgs miteinander verbindet.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)
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Aufgrund der Haushaltslage, die Sie alle kennen, wissen
Sie natürlich, daß dieses Projekt leider erst mittelfristig
realisierbar sein würde.

Zur Lösung der Verkehrsprobleme haben SPD- und GAL-
Fraktion den Senat aufgefordert, unverzüglich ein Ver-
kehrskonzept vorzulegen. Dieses Konzept soll das Ziel ha-
ben, den Anteil der ÖPNV-Benutzer beim Besuch des Sta-
dions und der Arena zu erhöhen. Darüber hinaus ist es
wichtig, daß der HSV mit Beginn der neuen Fußballsaison
ein Kombi-Ticket einführt, wie es andere Fußballvereine
schon längst getan haben.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei Jürgen Klim-
ke CDU)

Damit würde der HSV auch einen wichtigen verkehrspoliti-
schen Beitrag leisten. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Okun.

Volker Okun CDU: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten
Damen und Herren! Bitte lassen Sie mich gleich zu Beginn
meiner Ausführungen meine Freude darüber zum Aus-
druck bringen, daß es mit der Umsetzung des Antrags aus
der Drucksache 16/888 für Hamburg jetzt endlich gelingen
wird, ein neues Fußballstadion zu bauen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Okay, wir lassen Sie!)

Das ist eine richtige Freude, Herr Dr. Schmidt, auch für Sie.
Sie haben dabei in den vergangenen Jahren eine beson-
dere Rolle mit besonderem Engagement gespielt. Diese
Freude teile ich auch mit der überwältigenden Zahl der
Hamburgerinnen und Hamburger und einer breiten inter-
essierten Öffentlichkeit, die über einen langen Zeitraum
nicht verstehen konnte, daß Hamburg nicht bereit oder in
der Lage war, ein WM-taugliches Stadion im Hinblick auf
die anstehende FIFA 2006 zu errichten, und die Hambur-
ger Zuschauer sich darauf einstellen müßten, nach Hanno-
ver zu fahren, und sich auch nicht damit abfinden konnten,
daß Hamburg seit über zehn Jahren keine Länderspiele
mehr auszuführen in der Lage war.

(Dr. Holger Christier SPD: Und die davor sind fast
alle verloren worden!)

Diese Punkte können sich jetzt offensichtlich anders ge-
stalten.

Insofern ist mit der vorliegenden Drucksache ein wichtiger
Eckpunkt aus der Anhandgabe-Drucksache vom Februar
1997 abschließend geklärt. Diese Drucksache war für
Hamburg ein stadtentwicklungspolitisch außerordentlich
wichtiges, aber auch außerordentlich schwieriges Vorha-
ben. Wie schwierig das Vorhaben tatsächlich gewesen ist,
haben die Verhandlungen zwischen den Beteiligten in den
letzten Wochen deutlich gemacht. So mußten wir erfahren,
daß aus ursprünglich einer Bietergemeinschaft, nämlich
der Arena AG als einer Tochter der Philipp Holzmann AG
auf der einen Seite und dem Deuteron-Komplex auf der
anderen Seite, sich für die Teilkomponente Stadion eine
neue Investorengemeinschaft gebildet hat. Der HSV hat
dabei sozusagen in letzter Minute seine finanziellen Chan-
cen optimiert. Er hat rechtzeitig mit dem Vermarktungs-
partner UFA, einer Tochter von Bertelsmann, die zugleich
eine Firma mit Sitz in Hamburg ist, den Partner mit der
deutlich höchsten Professionalität gewählt.

Die Beratungen der Senatsdrucksache im Haushaltsaus-
schuß der Bürgerschaft haben sich naturgemäß primär um
die Bedingungen des endgültigen Verkaufs gedreht. In der
Anlage 3 a zur Drucksache sind 15 sogenannte Essentials
vereinbart worden, die unter anderem Fragen der Nut-
zungsbindung, des Wiederverkaufsrechts, der Parkplätze
und der Weiterveräußerung hinreichend geklärt haben. Der
Ausschuß hat dabei zur Kenntnis nehmen müssen, daß ei-
ne Beteiligung der Stadt an den Erträgen des Stadions im
Rahmen der Verhandlungen nicht möglich gewesen ist. In-
soweit ist der Vertrag insgesamt vertretbar, auch weil
durch eine Sicherheitsleistung durch Teile der Bieterge-
meinschaft die weitere Entwicklung aktiv verfolgt werden
kann.

Zur Mehrzweckhalle hat die Bietergemeinschaft ihre Pla-
nungen leider noch nicht konkretisieren können; das ist
hier bereits ausgeführt worden. Wir müssen daran denken,
daß es immerhin um ein restliches Investitionsvolumen für
die Stadt von 354 Millionen DM geht, was allerdings renta-
bel gestaltet werden muß und ein plausibles Finanzie-
rungskonzept bedingt. 

Neben der günstigen Ausgangssituation am Standort,
nämlich dem Stadionneubau, verbleiben für den Investor
übliche wirtschaftliche Risiken, die er zum Beispiel durch
ein Management von Halle und Mantelnutzung minimieren
kann, das kundenorientiert eine Auslastung erreichen
muß, die die Rentabilität sicherstellt. Diese Ergebnisse
bleiben aber wohl oder übel im Zeitablauf abzuwarten.

Für die CDU — das haben wir immer deutlich gemacht —
gibt es zum eingeschlagenen Weg des Baus einer privat-
wirtschaftlich finanzierten Arena, verbunden mit einer not-
wendigen Mantelnutzung zur Komplementärfinanzierung
der Arena-Unterschüsse, keine Alternative. Es gibt be-
kanntlich weltweit keine einzige Arena, deren Betreiberge-
sellschaft anhaltend schwarze Zahlen schreibt. Deswegen
handelt es sich  bei dem Restprojekt um die wirtschaftlich
schwierigeren Elemente des gesamten Vorhabens. 

Wenn ich feststelle, daß der Bereich Wirtschaft im Rahmen
des Gesamtprojekts seine Schularbeiten gemacht hat,
dann gilt das für einen anderen Bereich, der durch den Se-
nat umzusetzen ist, nicht, und zwar den Bereich des Ver-
kehrslenkungskonzepts; darüber ist hier bereits hinläng-
lich diskutiert worden. Es war allen Beteiligten zumindest
seit Beratung des wegweisenden CDU-Antrags aus dem
Juli 1995 klar, daß ein solches Großvorhaben nur unter
weitreichender Akzeptanz der Bewohner der angrenzen-
den Stadtteile — das sind mehrere — realisiert werden
kann und dafür vom Senat ein Handlungskonzept erwartet
wird, das rechtzeitig öffentlich zu machen ist, damit es
auch vor Ort diskutiert und gegebenenfalls geändert wer-
den kann; dieses hat nicht stattgefunden. Ich erinnere in
diesem Zusammenhang an die öffentliche Debatte bei
DESY mit Oberbaudirektor Kossak und knapp 500 Anwoh-
nern aus der Umgebung der bezeichneten Stellen Arena,
Mantelnutzung und Stadion. Dort hat es Zusagen gegeben,
um die man sich bis heute gedrückt hat. Hier gilt es, nach-
haltig nachzubessern und für Aufklärung zu sorgen.

Wir fordern den Senat deswegen erneut auf, im Rahmen
seiner politischen Verantwortlichkeit dieses Verkehrslen-
kungskonzept zu entwickeln und baldmöglichst vorzule-
gen und nicht weiter so zu tun, als seien mit der Zahlung
von 12,38 Millionen DM an den Investor seine Verantwort-
lichkeiten erledigt. Dies ist mitnichten der Fall, und wir wer-
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den nicht lockerlassen, dieses auch vom Senat abzufor-
dern.

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich abschließend
kurz auf einen Punkt eingehen, der zu Recht von Herrn
Dobritz, aber auch von Senator Mirow angeschnitten wor-
den ist. Das ist die Tatsache, daß letztlich das Projekt
Arena/Stadion und Mantelnutzung ein Beitrag zum schlan-
ken Staat, nämlich zur Reduzierung der staatlichen Tätig-
keiten und damit auch zur Entlastung des öffentlichen
Haushalts, ist. Es gilt, diese Entwicklung auch in Hamburg
verstärkt voranzutreiben, da die öffentlichen Kassen nicht
in der Lage sein werden, den kommunalen Investitionsbe-
darf zu decken, den es in Deutschland mit geschätzten
1800 Milliarden DM gibt. Da paßt es geradezu, daß die pri-
vaten Reserven mit 6000 Milliarden DM allein in der Lage
sein werden, hier Abhilfe zu schaffen.

Ich appelliere deswegen an den Senat, den öffentlichen In-
vestitionsbedarf in Hamburg verstärkt zu öffnen für priva-
tes Geld, und zwar über die Entwicklung von attraktiven Fi-
nanzkonzepten, durch ein kluges Asset-Management und
ein überzeugendes Risiko-Management. Auch dieses
kann ein wertvoller Beitrag im Zeitablauf zur notwendigen
Haushaltskonsolidierung im Interesse der gesamten Stadt
sein. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und bei Rolf-Dieter Klooß
SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Dr. de Lorent.

Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Ich werde es ganz kurz machen, zwei
freudige Erwartungen formulieren und Ihnen dann verra-
ten, warum wir am Ende dieser Debatte eine einstimmige
Abstimmung haben. Es kennt nämlich keiner den eigent-
lichen Hintergrund; das wird das Lüften eines Geheimnis-
ses sein.

Die freudige Erwartung Nummer eins ist, daß im Volks-
parkstadion demnächst wieder Leistung geboten wird. Mit
einem lachenden Auge haben wir mitbekommen, daß
durch den Bau des Volksparkstadions der HSV in der Ver-
marktung finanziell stark unterstützt wird und dann Mittel
zur Verfügung stehen, um neue Spieler zu bekommen. Mit
etwas Skepsis hoffe ich, daß nicht ähnliche Abhängigkei-
ten von der UFA entstehen wie in anderen Fällen und in
den sportlichen Bereich hineinregiert wird.

(Bernd Reinert CDU: Aber, Herr de Lorent, als An-
hänger des Leistungsprinzips: Das ist schon be-
merkenswert! — Beifall bei Karen Koop und Rolf-
Rüdiger Forst, beide CDU)

— Ich bin immer für Leistung gewesen, und darum kritisie-
re ich die CDU ja so häufig.

Der zweite Punkt: Ich freue mich demnächst auf die Debat-
te, die wir hier haben werden, wenn wieder der Riß durch
alle Fraktionen geht, wenn es nämlich darum geht, daß
auch der FC St. Pauli sein Stadion bauen will.

(Wolfgang Baar SPD: Auch ohne Arena!)

Der FC St. Pauli will dann vom Staat auch 21 Millionen DM
Unterstützung haben, ähnlich wie der HSV. Das wird eine
spannende Debatte werden. 

Aber jetzt zur Lüftung des Geheimnisses, warum wir heute
einstimmig abstimmen. Vor dem letzten Bundesligaspiel

des HSV gegen den 1. FC Kaiserslautern hat es ein über-
fraktionelles Treffen der Rathauskicker gegen die Mann-
schaft des Thalia Theaters gegeben. Dieses Spiel fand im
Volksparkstadion statt, so daß wir uns einmal davon über-
zeugen konnten, wie baufällig das Stadion ist. Dieses Spiel
endete mit null zu sieben. Man könnte sagen, es lag viel-
leicht daran, daß beim Thalia Theater keine Schauspieler
mitgespielt haben, sondern nur etwa 20 Jahre jüngere,
drahtige Techniker.

(Dr. Holger Christier SPD: Das ist ja unfair!)

Aber wenn Sie die Erklärungsmuster einmal Revue passie-
ren lassen, warum eine Mannschaft verloren hat, dann
kann es eigentlich nur an den Platzverhältnissen gelegen
haben. Und darum sind wir uns überfraktionell einig, daß
hier ein neues Stadion gebaut werden muß. 

(Beifall bei der GAL, der SPD und vereinzelt bei der
CDU — Dr. Holger Christier SPD: Wehe, wenn das
Ergebnis dann nicht besser wird!)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Beuß.

Wolfgang Beuß CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ganz kurz als Erwiderung auf das, was Frau
Brockmöller hier gesagt hat. Sie hat die Position der SPD
Stellingen dargelegt, was das Verkehrsproblem und die
Schwierigkeiten im Stadtteil angeht. Ich kann das nur hun-
dertprozentig unterstützen. Es ist schade, daß sie jetzt
nicht im Saal ist. 

Ich nehme die Rede der SPD-Kollegin zum Anlaß, kurz auf
eine Senatsantwort auf meine Kleine Anfrage zur Ver-
kehrsplanung einzugehen. Ich hatte zehn konkrete Fragen
gestellt, die auch konkret hätten beantwortet werden kön-
nen. Der Senat aber hat es geschafft, innerhalb von sechs-
einhalb Zeilen nichts zu der Verkehrsproblematik bezie-
hungsweise zu Planungskonzepten und zu den Problemen
vor Ort zu sagen. Das ist für mich ein Indiz dafür, daß es ei-
ne Planung für diesen Verkehrsbereich überhaupt nicht
gibt. Ich warne im Interesse dieser Stadtteile — Eidelstedt,
Stellingen und Lurup sind schon genannt worden — davor,
das Kind mit dem Bade auszuschütten:  Dort, nämlich im
Volkspark, die Arena zu bauen, um anschließend festzu-
stellen, daß das verkehrsmäßig alles nicht zu wuppen ist,
wäre eine ganz, ganz schlimme Entwicklung zu Lasten der
dort lebenden Bevölkerung.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor. Ich stelle zunächst fest, daß der Abgeordnete
Waldhelm an dieser Abstimmung nicht teilnimmt. 

(Heike Sudmann GAL, auf die Senatslogen zei-
gend: Er ist aufgestiegen!)

Wer stimmt dem Umbau des Volksparkstadions mit den
einstimmigen Ausschußempfehlungen der Nummern 1
und 2 aus der Drucksache 16/905 zu? — Danke schön.
Die Gegenprobe. — Das war einstimmig.

Tagesordnungspunkt 43: Antrag der GAL über Pflegeein-
richtungen.

[Antrag der Fraktion der GAL: 
Behinderte alte Menschen in Pflegeeinrichtungen
— Drucksache 16/847 —]
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Diesen Antrag möchte die SPD-Fraktion an den Sozialaus-
schuß überweisen. Wer wünscht das Wort? — Das Wort
hat Frau Dr. Freudenberg.

Dr. Dorothee Freudenberg GAL: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Als eines der größten Probleme der
Pflegeversicherung hat sich die unzureichende Berück-
sichtigung der Bedürfnisse pflegebedürftiger behinderter
Menschen herausgestellt. Die Crux ist dabei die starre Ab-
grenzung der Leistungen der Pflegeversicherung von de-
nen der Eingliederungshilfe.

Die Mitglieder des Sozialausschusses haben sich bereits
ausführlich, wenn auch längst nicht abschließend, mit die-
sem Problem befaßt. Pflegebedürftige Menschen, die in
Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, haben berech-
tigte Ängste, daß sie aus finanziellen Gründen in Pflegeab-
teilungen abgeschoben werden, wo man ihren behinde-
rungsbedingten Bedürfnissen nicht ausreichend gerecht
wird, wo sich vor allem nicht ausreichend um ihre psycho-
sozialen Bedürfnisse gekümmert wird. 

Mit unserem Antrag möchte ich auf die bisher kaum wahr-
genommene andere Seite des Problems aufmerksam ma-
chen. Es geht hier um alte behinderte Menschen, die in
Pflegeeinrichtungen leben. Vor Einführung der Pflegever-
sicherung wurde der Heimaufenthalt von Menschen, die
aufgrund von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit auf Heimbe-
treuung angewiesen waren, aus Sozialhilfemitteln finan-
ziert, wenn sie kein eigenes Vermögen hatten — in Ham-
burg über drei Viertel. Dabei war der Grund der Notwen-
digkeit der Heimaufnahme egal. Ich möchte jetzt deutlich
machen, wie sich die Situation durch Einführung der Pfle-
geversicherung verändert hat. 

Als Beispiel möchte ich das Taubstummen-Altenheim in
Volksdorf anführen. Früher wurde der Aufenthalt der Be-
wohnerinnen dieses Heimes unabhängig vom Grad ihrer
Pflegebedürftigkeit finanziert; maßgeblich war der Grad
der Behinderung. Die 36 Bewohnerinnen dieses Taub-
stummen-Altenheims in Volksdorf sind alle gehörlos und
deshalb schwerbehindert. Sie leben in dieser Einrichtung,
weil sie nur so der Isolation entkommen können, unter der
gehörlose Menschen ihr ganzes Leben lang leiden, und
diese Isolation nimmt im Alter gravierend zu. Wegen alters-
bedingter Gebrechen nimmt die Mobilität ab, und oft ist
der gehörlose Lebenspartner gestorben, der einzige
Mensch, mit dem in der Gebärdensprache kommuniziert
werden konnte. Im Heim können sie dann wieder in der
Gebärdensprache kommunizieren, und auch das Pflege-
personal beherrscht die Gebärdensprache, so daß mitein-
ander geredet werden kann. 

Alle Bewohnerinnen dieser Einrichtung sind aufgrund ihrer
Gehörlosigkeit schwerbehindert, aber weniger als die
Hälfte von ihnen ist nach den strengen Kriterien der Pfle-
geversicherung pflegebedürftig. Der MDK — der Medizini-
sche Dienst der Pflegekassen — hat bei der Einstufung in
die Pflegegruppen dieser Menschen nicht berücksichtigt,
daß die Pflege gehörloser Menschen sehr viel mehr Zeit in
Anspruch nimmt, weil die Kommunikation mit den Händen
geschieht und man nicht gleichzeitig reden und pflegen
kann. 

Das Heim ist nun in finanzielle Schwierigkeiten geraten,
und daran ändert auch der geringe Sockelbetrag nichts,
den die BAGS zum Pflegesatz zuschießt. Wichtig ist für
uns wegen der politischen Verantwortung, daß das Taub-

stummen-Altenheim in Volksdorf von der BAGS selbst auf-
gefordert wurde, einen Antrag auf Anerkennung als Pfle-
geeinrichtung nach Paragraph 72 SGB XI zu stellen. Damit
haben seine Bewohnerinnen ihren Anspruch auf Eingliede-
rungshilfe verwirkt. Sie stehen sich also schlechter als vor
Einführung der Pflegeversicherung, und das aufgrund ei-
nes Rats der Behörde.

Wir haben hier ein sehr kompliziertes Problem; das wissen
wir aus der Diskussion, die wir schon geführt haben. Dar-
um hoffe ich, daß wir bald im Ausschuß Lösungen finden,
wie diese Menschen sowohl ihren Anspruch auf Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung wahr machen können als
auch ihren Anspruch auf Eingliederungshilfe, der nun ein-
mal ein Leben lang besteht. — Danke schön.

(Beifall bei der GAL, vereinzelt bei der SPD und der
CDU — Vizepräsidentin Sonja Deuter übernimmt
den Vorsitz)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Baar.

Wolfgang Baar SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Frau Freudenberg hat inhaltlich das meiste gesagt,
und man könnte sich jetzt einen weiteren Beitrag schen-
ken. Aber die Situation der älteren Gehörlosen ist so ernst
und so wenig bekannt, daß man dieses Thema ruhig noch
einmal aufwärmen kann, denn diejenigen, die draußen ste-
hen, merken nichts.

Man könnte die Diskussion überschreiben: Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden — Ar-
tikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Man könnte sie auch über-
schreiben: Sind die älteren Gehörlosen die Verlierer der
Pflegeversicherung?

An diesem Fall merken wir, wie löchrig die Pflegeversiche-
rung ist, wieviel Laufmaschen die Pflegeversicherung hat
und daß sie gerade bei den Älteren, die sehr viel Hilfe
benötigen, sehr oft nicht greift. 

Ein typischer Fall ist das Pflegeheim der Taubstummen in
Volksdorf. Ein Leben lang gilt der Taubstumme, der Gehör-
lose, als Behinderter mit einem staatlichen Zertifikat. Er ist
stets hundertprozentig schwerstbehindert. Jetzt kommt er
ins Heim, muß durch die Pflegeversicherung eingestuft
werden, und plötzlich ist er Pflegestufe null. Alles, was er
sein Leben lang war, gilt nicht mehr. Da muß man sich
doch an den Kopf fassen und sagen, da stimmt irgend et-
was nicht, hier haben sich einige Leute sehr theoretisch et-
was ausgedacht, haben aber nicht bis ins kleinste Detail
durchdacht, welche Behinderungen es für ältere Men-
schen gibt. Im Taubstummen-Altenheim sind immerhin
von 36 Bewohnern 19 in der Pflegestufe null, und dann
kommt so ein Heim in finanzielle Schwierigkeiten. Es ist ein
kleines Heim, das bisher sehr gut von der BAGS behandelt
worden ist. Dieses wird auch von der Heimleitung be-
stätigt, aber jetzt kann man nicht mehr weiter. Jetzt hat
man im Heim auch noch den Fehler gemacht, sich falsch
einstufen zu lassen, das heißt, man ist entweder ein Behin-
dertenheim oder ein Pflegeheim. Hier hat es mit der Ein-
stufung nicht so ganz geklappt, und man ist sicher falsch
beraten worden. 

Obwohl wir alle wissen, daß wir kein Geld haben — die
Frage ist auch, ob man hier mit Geld etwas machen
kann —, müssen wir überlegen, ob man nicht durch eine
Umschichtung oder ähnliches etwas machen kann. Das
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müssen wir im Ausschuß beraten, und wir müssen versu-
chen, diesen älteren Leuten zu helfen. 

(Beifall bei der SPD)

Ich komme aus einem Stadtteil, in dem man sehr viele
taubstumme junge Leute sieht, weil die Taubstummen-
schule in der Hammer Straße ist. Diese taubstummen jun-
gen Leute wirken sehr optimistisch. Sie sind immer im
Gange, reden viel, natürlich mit den Händen — das müs-
sen sie auch, denn wie sollen sie sonst miteinander klar-
kommen —, und sind immer frohgelaunt. Das ist jedenfalls
der Eindruck, den man hat. Aber wie sollen ältere Leute,
die plötzlich allein sind und überhaupt nicht mit jemandem
kommunizieren können, weil sie nichts hören und wahr-
nehmen, klarkommen? Sie brauchen doch einen Ort, wo
sie mit ihresgleichen zusammenkommen können. Und das
ist dieses kleine Taubstummen-Altenheim in Volksdorf. Ich
meine, dafür müssen wir alle etwas tun.

Zum Schluß möchte ich die letzten beiden Absätze eines
Briefes des Landesverbandes der Gehörlosen zu diesem
Thema zitieren:

„Das größte Problem, auf das die gehörlosen Senioren
treffen, ist die Gefahr der Vereinsamung. Darunter lei-
den sehr viele gehörlose Senioren. Sie werden mit zu-
nehmendem Alter immer weniger mobil. Sie können in
der Regel nicht mit ihrer näheren Umgebung kommuni-
zieren. Von daher ist es unheimlich wichtig, daß sie auf
Leute treffen, die ihre Sprache sprechen und verstehen.
Das sind meistens andere Gehörlose oder Fachleute,
die mit Gehörlosen arbeiten. Um der Gefahr der Verein-
samung zu entgehen, ist die Einrichtung in Volksdorf für
die gehörlosen Senioren sehr wichtig. Der Bestand des
einzigartigen Hamburger Taubstummen-Altenheims
bewahrt diese Menschen vor der Vereinsamung und
deren psychischen Folgeschäden.

Wir möchten Sie daher bitten, alles zu unternehmen,
damit das Altenheim weiter bestehen kann. Ferner
möchten wir Sie bitten, darauf hinzuwirken, daß der me-
dizinische Dienst die schwierige Pflege bei den gehörlo-
sen alten Menschen besser bewertet, als er es in der
Vergangenheit getan hat. Lassen Sie bitte die gehörlo-
sen Senioren nicht im Stich.“

Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. — Danke
schön.

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

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Ru-
dolph.

Eleonore Rudolph CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Für einen Dritten, der auf derselben Linie liegt,
ist es schwer, jetzt noch inhaltlich viel hinzuzufügen. Frau
Dr. Freudenberg und Herr Baar, Sie haben die wesent-
lichen Dinge gesagt. Wir sind nach der eben geführten
großen Debatte nur noch eine kleine Schar, obwohl das
Thema wahnsinnig wichtig ist. 

Weil ich heute in einem schönen Bild vermittelt bekommen
habe, was Gehörlosigkeit bedeutet, wollte ich es an Sie
einmal weitergeben. Ich hatte noch Verbindung mit dem
Blindenheim, weil ich dachte, dort bestehe eine vergleich-
bare Problematik, die ähnlich finanziert wird. Aber die Blin-
den bekommen Blindengeld.

(Wolfgang Baar SPD: So ist es!)

Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied.

Wie werden die Blinden und die Gehörlosen von uns Ge-
sunden wahrgenommen? Mir wurde gesagt, wenn man ei-
nen Blinden sieht, der über die Straße gehen will, stürzen
gleich mehrere Passanten hinzu und wollen ihm helfen.
Wenn sich aber die Gehörlosen auf der Straße in ihrer Ge-
bärdensprache unterhalten, dann sagen die Leute: Die
spinnen! Es gibt viele, die wenig darüber wissen. 

Ich fahre immer mit dem Bus 115, der zur Bernadottestraße
fährt, in der das Kulturhaus der Gehörlosen liegt, und erle-
be die Gehörlosen im Bus, die sich in ihrer Gebärdenspra-
che eifrig und lebhaft unterhalten, was völlig schweigsam
vor sich geht. In der Öffentlichkeit ist die Bedeutung der
Gebärdensprache für die Gehörlosen zu wenig bekannt,
darum muß das Los der Gehörlosen hervorgehoben und
deutlich gemacht werden. 

Mir wurde auch gesagt, daß die Gehörlosen früher als an-
dere Menschen ins Heim drängen — Sie haben es gesagt,
Herr Baar —, weil sie gerade als ältere Menschen viel mehr
auf die Gemeinschaft derjenigen angewiesen sind, die mit
ihnen dieselbe Sprache sprechen. Sie haben ein Anrecht
darauf, ihre Sprache zu sprechen. Aber das kostet Geld,
denn es werden Gebärdendolmetscher benötigt, und
selbst das Personal — Sie sprachen vom Pflegepersonal,
Frau Dr. Freudenberg, aber auch alle anderen von den
Küchenangestellten bis zur Putzfrau — beherrscht in die-
sem Heim die Gebärdensprache. Was ist das für eine Hilfe
für die älteren Menschen, die dort ihr Leben verbringen,
wenn sie mit der Scheuerfrau mal eben im Vorbeigehen ein
Wort reden können! Auch die Küche, die man ihnen aus
Sparsamkeitsgründen nehmen wollte, die aber bestehen-
bleiben muß, hat große Bedeutung für ihre Lebensqualität.
Denn wenn sie in die Küche gehen, können sie mit den
Leuten „schnacken“, weil alle die Gebärdensprache
beherrschen. Ich finde, das sind nicht gering zu schätzen-
de Werte, die für diese Menschen erhalten bleiben müs-
sen. 

Allerdings besteht im Augenblick dort eine finanzielle
Schieflage. Und darum kann die CDU hier nur voll bestäti-
gen, was dazu gesagt wurde. Unserer Meinung nach liegt
der Fehler bei der Behörde. Hier ist eine falsche Empfeh-
lung gegeben worden. Zu Beginn der Pflegeversicherung
ist dem Heim empfohlen worden zu beantragen, eine Pfle-
geeinrichtung zu werden. Nach der Satzung von 1933 ist
das Haus ein Behindertenheim. Von der Behörde wurde
das Heim dem Reha-Bereich und nicht der Altenhilfe zuge-
ordnet. Das alles macht deutlich, daß es sich hier um Ein-
gliederungshilfe handeln muß.

Ich hoffe auf sehr positive Beratungen im Ausschuß zu die-
ser Thematik.

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

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
liegen mir nicht vor. Dann kommen wir zur Abstimmung.
Wer will den GAL-Antrag an den Sozialausschuß überwei-
sen? — Das ist einstimmig. Somit wurde der Antrag über-
wiesen.

Ich rufe gemeinsam die Punkte 28 und 29 auf: Anträge der
CDU zum UKE.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Stärkung des UKE — Drucksache 16/509 —]
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[Antrag der Fraktion der CDU:
Aktuelle Bewertung von Methoden der
Strahlentherapie im UKE bis 1990
— Drucksache 16/510 (Neufassung) —]

Den Antrag 16/510 möchte die SPD an den Wissenschafts-
ausschuß überweisen.

Wer möchte das Wort? — Das Wort hat Herr Dr. Kampf.

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Das Thema UKE und Strah-
lentherapie beschäftigt dieses Parlament seit fünf Jahren.
Das ist sicherlich angemessen, wenn man sich den Pro-
blemkreis anguckt, andererseits unbefriedigend, wenn
man sich überlegt, wo wir jetzt eigentlich stehen.

Ich will zunächst den Problemkreis Patienten ansprechen.
Frau Senatorin, Sie haben bei der Schadensregulierung in
den letzten Monaten eine — für mich jedenfalls — nicht so
klare Position eingenommen. Es ging doch einiges ver-
quer. Kleine Anfragen und diverse andere Informationen
machten deutlich, daß die Kontakte zwischen Behörde
und Patientenvertretung gestört waren. Dann gab es die
Interpretation, wie man mit dem Vergleichsvorschlag des
Oberlandesgerichts umgehen solle. Das alles führte zu
Zeitverzögerungen, aber jetzt ist es endlich so weit. Ich
war einige Zeit nicht in Hamburg und habe jetzt der Presse
entnommen, daß nun für etwa 80 Patienten eine Ver-
gleichsregelung getroffen ist. Das ist eine gute Sache und
politisch der richtige Weg. Das hätte aber viel schneller ge-
hen können. Es ist sicherlich nicht ein rein juristischer Weg,
und der medizinische Weg ist es auch nicht, aber im Inter-
esse der Patienten ist es der politisch richtige Weg.

Nun haben wir das Problem, daß bedauerlicherweise viele
Patienten in ihrem Leiden erkennbar sind, daß aber das er-
littene Unrecht, das sie zu tragen haben, nicht erkennbar
ist, manchmal auch gar nicht zureichend bestimmbar ist.
Dies ist für mich und sicherlich auch für viele Beteiligte, die
hier urteilen sollen, das Problem. Die Gerichte und die
Staatsanwaltschaft haben ebenso hier Schwierigkeiten.
Jetzt hat sich offensichtlich auch noch die Justizsenatorin
im Hintergrund zur Einzelfallbehandlung der Akten einge-
schaltet. Der Senat hat mit Sicherheit auch Schwierigkei-
ten, sonst hätte das nicht so lange gedauert. Wir alle in der
Bürgerschaft haben damit Schwierigkeiten und nicht zu-
letzt auch die Ärztekammer.

Woran liegt das? Das hängt natürlich damit zusammen,
daß die Patienten nicht eine einzige Therapie, sondern
mehrere Therapien parallel oder hintereinander über sich
ergehen lassen mußten. Es wurde nicht nur bestrahlt, son-
dern operiert und mit Chemie behandelt. Dann zu sagen,
was das entscheidende auslösende Moment für die Kom-
plikationen gewesen ist, ist schwierig. Deswegen gibt es
diese Unmengen von Gutachten und Expertenkommissio-
nen. Es ist eher verwirrender als klarer geworden.

Es besteht auch der Wunsch, daß wir doch noch einmal
versuchen, eine aktuelle Bestandsaufnahme der Relevanz
und Bedeutung der einzelnen therapeutischen Konzepte,
die verwandt worden sind, vorzunehmen, zum Beispiel
bei den Hals-Nasen-Ohren-Tumor-Bestrahlten, bei den
Prostata-Tumor-Bestrahlten, bei den Speiseröhren-Tu-
mor-Bestrahlten, bei den Brustkrebs-, Unterleibs- und Ge-
bärmutterhals-Tumor-Bestrahlten. Das alles sind Beispie-
le, die nach verschiedenen Konzepten bestrahlt worden
sind. Zur Zeit wissen wir, daß die Bestrahlung des Darm-

krebses zum Teil eine verheerende Therapie gewesen ist.
Denn von den untersuchten Fällen — das ist erst im Febru-
ar durch Herrn Svoboda auf dem Symposium im UKE fest-
gestellt worden — haben 81 Prozent aller Bestrahlten
schwerste Nebenwirkungen davongetragen. Das war
natürlich keine Therapie, sondern eher das Gegenteil.

Warum ist es so weit gekommen? Wir haben hier — in ei-
nem anderen Zusammenhang — immer wieder über Ethik-
Kommissionen geredet. Ich habe sie auch immer wieder
für das UKE gefordert. Hätte es damals im UKE eine Ethik-
Kommission gegeben, wäre auch nicht jeder Patient ge-
schützt gewesen, aber man hätte die Systematik der Fehl-
bestrahlungen verhindern können. Man hätte nach einigen
Monaten geprüft: Was bringt denn diese Therapie? Alle
haben diese Schwierigkeiten. Das hängt natürlich auch mit
den fehlenden Nachuntersuchungen zusammen. Diese
Prüfung ist nicht erfolgt. Deswegen müssen wir im UKE,
auch als eine Konsequenz aus diesen seit Jahren geführ-
ten Debatten, eine Ethik-Kommission einrichten, die kon-
kret vor Ort die verschiedenen neuen Therapien — die sind
auch in ganz anderen Bereichen notwendig — begleitet,
überprüft, revidiert, stoppt oder fördert.

Offensichtlich besteht eine versteckte Haftungssituation
der Freien und Hansestadt Hamburg bezüglich des Auf-
klärungs- und Nachsorgethemas. Die Gerichte haben fest-
gestellt, daß die Aufklärungspflicht in vielen Fällen verletzt
worden ist. Bei der Nachsorge gab es keine ordentliche
Konzeption, sie engmaschig durchzuführen. 

Wenn dies so ist, muß man logischerweise daraus die
Konsequenz ziehen und auch anerkennen, daß man die-
sen Spagat zwischen juristischer Regulierung, medizini-
scher Bewertung und politischer Konsequenz machen
muß. Ich habe es schon mehrfach gesagt, wiederhole es
aber an dieser Stelle — da ich nicht Jurist bin, ist es für
mich sicher einfacher, anderen würde das große Schwie-
rigkeiten machen —: Für das Parlament, für die Politik ist
es entscheidend, daß die Patienteninteressen oberste
Priorität haben und wir in Kenntnis der Fakten, von denen
ich nur einige genannt habe, politisch regulieren müssen,
damit endlich die Verfahren ein Ende haben — sollen denn
noch weitere fünf Jahre Gerichtsverfahren laufen? Das
UKE muß endlich sein Augenmerk auf die vielen anderen
Probleme, die Ihnen bekannt sind, richten und darf sich
nicht mehr jahrelang ausschließlich mit der Strahlenthera-
pie befassen.

Wir haben den Handlungsauftrag, dies in einem über-
schaubaren Zeitrahmen so zu klären — zum Ende bringen
wird man es nie —, indem man auch weiß, daß Unbefriedi-
gendes bleibt, indem man aber politisch den Schaden re-
guliert, und indem wir wissen, daß das juristisch sicherlich
nicht ganz einwandfrei und medizinisch fragwürdig ist.
Aber als Parlament können wir es nur politisch regeln. Da-
mit hängt auch das zusammen, was wir uns wünschen
und vorbereiten können: Wir können dazu beitragen, daß
Therapiestandards, die zwar ständig überarbeitet werden
müssen, auf den Weg gebracht werden, daß Nachsorge-
verpflichtungen engmaschig laufen und daß eine Ethik-
Kommission eingerichtet wird.

Es geht also nicht um Präzedenzfälle und um Präjudiz —
alles juristische Begriffe —, sondern es geht darum, diese
Problematik politisch zu regeln. Deswegen ist der Ver-
gleich, der jetzt mit einem Teil der Patienten geschlossen
worden ist, der richtige Weg. Soweit ich es übersehe, ha-
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ben wir ungefähr 600 Fälle, 300 in der Radiologie und et-
was unter 300 in der Frauenklinik, von denen etwa 120 re-
guliert sind. Es besteht also noch ein großer Regulierungs-
bedarf. Leider bekommen wir immer neue schreckliche In-
formationen, daß beispielsweise die Therapie des Brust-
drüsenkrebses, des Mammakarzinoms, bei einer stärke-
ren Ausdehnung im Schlüsselbeinbereich offensichtlich
extrem fehlerhaft gewesen ist. Wir brauchen zusätzliche
Informationen über die Therapiekonzepte und die Thera-
pietechniken, die angewandt worden sind. Um zu einer na-
hezu abschließenden Bewertung zu kommen, brauchen
wir — und der Senat im übrigen auch — eine Zusammen-
fassung des letzten Sachstandes über die einzelnen Tu-
morarten. Alle Beteiligten brauchen dies.

Nun noch ein paar Sätze zur Organisation des UKE.

(Anja Hajduk GAL: Endlich!)

Im Rahmen der Haushaltsberatungen vor wenigen Wo-
chen haben wir einen Antrag der SPD zur Kenntnis neh-
men müssen, über den natürlich mit Mehrheit abgestimmt
worden ist mit dem Ziel, daß man im UKE erst einmal
nichts machen, sondern über längere Zeit abwarten und
auswerten will, was mit den vielen Gutachten der letzten
Jahre geschehen ist und ob sich alles bewährt hat, was
man inzwischen umgesetzt hat. Es kann doch nicht sein,
daß wir nach fünfjähriger Befassung auch mit den Struktu-
ren des UKE neu anfangen.

(Wolfgang Marx SPD: Dann haben Sie den Antrag
nicht gelesen!)

— Lieber Herr Marx, was da drinsteht, ist ein Hinausschie-
ben auf Raten in den Haushaltsplan 1999. Am Schluß heißt
es explizit: Erst dann, wenn alles das, was die Bürger-
schaft vom Senat abfordert, befriedigend beantwortet ist,
diskutieren wir als Parlament weiter über eine Neuorgani-
sation des UKE. Das kann es doch nicht sein, denn alle
Fakten liegen vor. Was wollen Sie denn noch wissen? Der
Bericht des Wissenschaftsrates liegt vor, es liegen die Gut-
achten von Ernst & Whinney sowie Reinauer/Vosteen vor.
Zwischen 1992 und 1997 sind sieben Gutachten erstellt
worden. Es gibt eine Unmenge weiterer Informationen. Wir
haben Anhörungen durchgeführt. Im übrigen gibt es auch
einen Referentenentwurf für ein UKE-Gesetz.

(Wolfgang Marx SPD: Dann wissen Sie mehr als
ich! — Dr. Dorothee Stapelfeldt SPD: Wer weiß, ob
es den noch gibt!)

— Manches weiß die Opposition auch. 

Was ist das für eine Entwicklung? Als letztes, aber wichtig-
stes Krankenhaus dieser Stadt befindet sich das UKE
noch in engster staatlicher bürokratischer Supervision, al-
le anderen haben sich befreit oder sind zumindest an einer
gewissen langen Leine selbständig, wie der LBK und die
gemeinnützigen Krankenhäuser. Das UKE ist das letzte
behördlich regierte Krankenhaus mit über 400 bürokrati-
schen Richtlinien. Wie soll ein solches Krankenhaus im
Rahmen der Erfordernisse, die jetzt vorliegen, selbständig
wirtschaften können? Wie soll es in der Lage sein, Perso-
nal- und Investitionsplanung eigenständig durchzuführen,
wenn dieses Korsett nicht beseitigt wird.

Deswegen ist ein UKE-Gesetz unabdingbar und vordring-
lich. Andere Bundesländer haben es uns doch schon vor-
gemacht, in welche Richtung es gehen kann. Ich kann es
nur so verstehen, daß es offensichtlich einen Streit zwi-

schen Fraktion und Senat — oder bestimmten Personen
— gibt oder daß Sie es vielleicht gar nicht bedacht haben,
daß es so zu interpretieren ist und deswegen jetzt Still-
stand herrscht. Alle haben schon im letzten Jahr darauf
gewartet. Na gut, da war dann die Bürgerschaftswahl.
Jetzt aber hätte es doch losgehen müssen. 

Sie fordern das ein, was längst vorliegt; selbst die Baukon-
zeption bis zum Jahr 2003, die Sie einfordern, liegt vor. Es
liegen Stapel von Papieren vor, aber Sie wollen immer
noch mehr wissen und schieben damit die Entscheidun-
gen hinaus.

Sie lassen das UKE nach wie vor allein. Die Alarmmeldung
von vor Jahren, das Parlament läßt das UKE allein, ist bis
zum heutigen Tag gültig und offensichtlich bis zum Jah-
resende oder bis zum Frühjahr 1999, weil Sie nicht bereit
sind, hierüber in allen Facetten, die damit zusammenhän-
gen, zu reden.

(Michael Dose SPD: Wir kommen ja nicht zu Wort!)

Wenn das UKE selbständig wäre, könnte es auch teilpriva-
tisieren und hätte vieles machen können, was auch Geld
für diese Stadt einbrächte.

Nach so vielen Jahren der Befassung ist das auf der
ganzen Linie als Versagen zu bezeichnen. Im Bereich der
Schadensregulierung bei der Strahlentherapie sind wir
vielleicht auf einem gemeinsamen richtigen Weg. Ich mah-
ne die weitere politische Regulierung unter Hintanstellung
der juristischen an. Tun Sie etwas für das UKE.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Dr. Pe-
tersen.

Dr. Mathias Petersen SPD: Frau Präsidentin, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Herr Kampf, ich werde einen
Satz aus Ihrem Antrag 16/509 zitieren, der da lautet:

„Das Universitäts-Krankenhaus Eppendorf zählt zu den
besten Krankenhäusern Hamburgs und hat darüber
hinaus einen sehr guten über Hamburg hinausgehen-
den Ruf in Forschung und Lehre.“

Dies soll und wird auch so bleiben.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Deshalb lassen wir es nicht zu, wenn hier versucht wird,
diesen Ruf kaputtzureden.

Den Rest der Rede gebe ich zu Protokoll. Ich finde es pein-
lich, daß hier nur so wenige Abgeordnete anwesend sind.
Die können es dann nachlesen. — Danke.

(Beifall bei allen Fraktionen — Petra Brinkmann
SPD: Aber das gibt es nicht!) 

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Herr Abgeordneter, Sie
können so verfahren, aber es ist leider nicht möglich, Ihren
Beitrag dann in die Redeniederschrift zu übernehmen.

(Carmen Walther SPD: Aber die Idee war gut und
richtig!)

Das Wort hat erneut Herr Dr. Petersen.

Dr. Mathias Petersen SPD: Soll ich noch weiterreden?

(Anja Hajduk GAL: Ja!)
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Natürlich gibt es Probleme. Wo gibt es die nicht im Ham-
burger oder im gesamtdeutschen Klinikbereich? So ist es
natürlich, daß der Alltag im UKE durch einen enormen Ar-
beitsanfall bei gleichzeitigem Einsparungsdruck belastet
ist. Natürlich bekommt auch das UKE die aus dem allge-
meinen Umbau des Gesundheitswesens resultierenden
Probleme zu spüren, die sich unter anderem in einer stär-
keren Aufgabenkonzentration manifestieren. 

Doch Ihre Anschuldigungen, Herr Kampf, gegen diejeni-
gen, die in der politischen Verantwortung stehen, gehen
völlig fehl. Von einer Vernachlässigung des UKE durch die
politisch Verantwortlichen im Senat kann keine Rede sein.
Es gibt verschiedene Problembereiche, wie etwa die Not-
fall- und Intensivmedizin der Medizinischen Klinik, die Not-
fallaufnahme der Chirurgie, die Pathologie und die Rechts-
medizin, die Orthopädische Klinik, die lästigen Parkplatz-
probleme und die fehlende eigenständige Immunologi-
sche Abteilung im UKE. Doch diese Probleme werden
Schritt für Schritt angegangen. 

Es gibt auch erhebliche Fortschritte. Zum Beispiel steht
das Zentrum für Molekulare Neurobiologie, der Anbau der
Hämatologie und Onkologie der Kinderklinik ist fertigge-
stellt, und die Renovierung der Neurochirurgie ist abge-
schlossen. Es wurde eine Zentralküche eingerichtet und
die Hautklinik renoviert. Aber natürlich bestehen weitere
Umstrukturierungsprozesse, die wir vorantreiben müssen. 

Der Endpunkt der Modernisierung ist natürlich die Ver-
selbständigung. Wir halten es unter anderem für wichtig,
daß dabei berücksichtigt wird, daß der Ärztliche Direktor
nicht gleichzeitig eine Abteilung leitet und daß durch die
neue Rechtsform die Zuteilung der HBFG-Fördermittel
nicht gefährdet wird. Nach Vorlage des neuen Konzepts
werden wir Gelegenheit haben, Herr Kampf, darüber aus-
führlich zu diskutieren.

Wir stehen zum UKE und sind bereit, in den nächsten Jah-
ren über 500 Millionen DM in das Klinikum zu investieren.
Allerdings dürfen wir uns auch etwas mehr Transparenz
bei der Investitionsplanung durch die Verantwortlichen im
UKE wünschen. Entsprechendes gilt für die Pensionsrück-
stellungen und das Klinikinformationssystem, das der Se-
nat derzeit vorfinanziert.

Erlauben Sie mir eine kurze Bemerkung zum Antrag
16/510. Der Wissenschaftsausschuß befaßt sich seit Jah-
ren kontinuierlich mit der Bewertung der Vorkommnisse in
der Strahlentherapie des UKE. Hieraus sind Konsequen-
zen zu ziehen. Der Antrag ist daher überflüssig. Wir setzen
uns nach wie vor für eine zügige, angemessene und recht-
lich einwandfreie Entschädigung der betroffenen Patien-
tinnen ein. Wir begrüßen die im Oberlandesgerichtsverfah-
ren gefundenen Vergleichsregelungen. 

Die Perspektiven für das UKE sind alles in allem nicht
schlecht. Notwendig ist eine optimale Zusammenarbeit
mit allen Hamburger Kliniken und Forschungsbereichen,
die, wie es scheint, auf gutem Wege ist. Das UKE spielt ei-
ne zentrale Rolle in der neuen Klinikstruktur. Wir wollen
dafür sorgen, daß das UKE ein Zentrum der Hochlei-
stungsmedizin wie der Forschung und Lehre bleibt. — Vie-
len Dank.

(Beifall bei der SPD und bei Mahmut Erdem GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Za-
mory.

Peter Zamory GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Dr. Kampf, einmal im Jahr konfrontieren Sie
uns mit altem Wein in neuen Schläuchen, Ihren Vorstellun-
gen zum UKE. 

Ich gehe davon aus, daß die Probleme der Verselbständi-
gung mit Sicherheit innerhalb der nächsten sechs bis
zwölf Monate gelöst werden. Die Verselbständigung kann
nicht so aussehen, daß das UKE nur sich selbst überlas-
sen bleibt. Wenn die Stadt und der Bund weiterhin erheb-
liche Gelder in das UKE investieren, dann ist auch klar, daß
eine staatliche Kontrolle und Lenkung in Form eines Auf-
sichtsrats — oder wie auch immer — erhalten bleiben
muß.

Ein weiterer Punkt ist, daß die Forschung und Lehre von
der Krankenversorgung getrennt werden muß, daß Studi-
endekane Kompetenzen bekommen, die Einhaltung der
Lehrverpflichtung und die Qualität der Lehre zu kontrollie-
ren und dafür auch geradezustehen.

Hinsichtlich der Leitungsgremien des UKE ist meiner Mei-
nung nach auch klar, daß ein zukünftiger Ärztlicher Direk-
tor nicht Klinikdirektor einer Klinik im UKE bleiben kann,
denn dann hätte man einen schwachen Ärztlichen Direk-
tor. Ein Vorschlag wäre, daß er, wenn er aus den Reihen der
UKE-Ordinarien käme, für die Zeit als Direktor seinen Po-
sten als Klinikchef ruhen läßt.

Nur wenn die Trennung von Forschung und Lehre auf der
einen Seite und Krankenversorgung andererseits budget-
mäßig umgesetzt wird, werden wir eine Transparenz be-
kommen. Diese Finanztransparenz haben SPD und GAL
mit ihren Haushaltsanträgen beantragt. Ich denke, daß wir
zum Haushalt 1999 auch die Antworten erhalten müssen.

Sie haben eine Bilanz zum Strahlenskandal gezogen, der
ich in der Form nicht folgen kann. Sie haben gesagt, daß
alles verwirrender wird als klarer. Ich sehe es anders. Es ist
schon immer deutlicher geworden, auch wenn die Er-
kenntnisse uns alle entsetzt machen. Strahlentherapeuti-
sche Ordinarien haben sowohl in der Frauenklinik als auch
in der Radiologischen Klinik in zu kurzer Zeit Patienten zu
hoch dosiert bestrahlt, zum Teil bei falscher Indikation so
katastrophal, daß eine Reihe von Patienten und Patientin-
nen an den Strahlenfolgen und nicht an ihrem Tumor ver-
storben sind. Daß das über Jahre geschehen konnte, ist
eine Katastrophe, so daß man sich nach wie vor fragen
muß, wieso andere Ärzte, die davon gewußt und die Ne-
benwirkungen an ihren Patienten mitbekommen haben,
diesen Ärzten nicht in den strahlentherapeutischen Arm
gefallen sind. Dieses Problem lösen Sie nicht mit einer
Ethik-Kommission nur für das UKE. Es gibt in Hamburg bei
der Ärztekammer eine Ethik-Kommission, die hier für die
gesamte medizinische Forschung zuständig ist, und das
muß auch so bleiben. Es kann nicht sein, daß sich das UKE
ethikmäßig selber kontrolliert, sondern es muß sich in den
Forschungen den Kriterien stellen, die für alle Forscher am
Menschen in dieser Stadt gelten. Deswegen braucht das
UKE keine extra Ethik-Kommission.

Was die politische Regulierung der Entschädigungen an-
belangt, so ist das etwas, was ich überhaupt nicht begrei-
fen kann. Eine Schadensregulierung muß juristischen Be-
stand haben, sonst würden die Anwälte der Täter sofort
diese Regulierung anfechten und verhindern. Deswegen
ist es selbstverständlich notwendig — auch wenn es mir
manchmal zu lange gedauert hat —, jeden Einzelfall zu
prüfen. Ich begrüße ausdrücklich die Regelung, die jetzt
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mit dem Patientenanwalt Funke für die Patientinnen der
Frauenklinik gefunden wurde.

Bezüglich der Aufklärung sind noch ein paar Aufgaben zu
lösen. Das betrifft die Behandlung der Speiseröhrenkrebs-
patienten sowie die Behandlung der Patientinnen, die in
der Schlüsselbeingrube bestrahlt wurden. Professor Al-
berti ist dabei, dies aufzuklären. Das wird ein bis zwei Jah-
re in Anspruch nehmen, ist aber unbedingt nötig, um, wis-
senschaftlich fundiert, die Strahlenbehandlungsfehler in
ihren Folgen nachzuweisen.

Untersucht werden muß auch noch das Zusammenspiel
oder — wie ich befürchte — das Nichtzusammenspiel zwi-
schen Chemotherapie der Internisten und Strahlenthera-
pie der Strahlentherapeuten. Da gibt es noch Aufklärungs-
bedarf. Insofern wird uns der Strahlenskandal weiter be-
gleiten müssen. Ohne diese Aufklärung können wir keinen
Schlußstrich ziehen. 

Als Zukunftsperspektive finde ich wichtig, daß wir dem
UKE die Möglichkeit geben — diesen Vorschlag werden
wir am 4. Juni im Wissenschaftsausschuß erörtern können
— darzustellen, welche Konsequenzen es im Hinblick auf
Qualitätssicherung aus dem Strahlenskandal gezogen hat.
Unser Vorschlag wäre, im Wissenschaftsausschuß eine
Expertenanhörung durchzuführen, in der die Zukunft der
Qualitätssicherung im UKE vom UKE selbst dargestellt
werden kann in der kritischen Würdigung von Qualitätssi-
cherern von außerhalb. Das ist eine Möglichkeit, wirklich
zu zeigen, daß das UKE aus seinen Fehlern gelernt hat und
Qualitätssicherung ernsthaft betreibt.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Senatorin
Sager.

Zweite Bürgermeisterin Krista Sager: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Zunächst einige Worte zu dem
Komplex Strahlenskandal. Herr Kampf, Sie haben in mei-
ner Anfangszeit eher versucht, mir zu unterstellen, ich wür-
de Regulierungen verzögern. Es ist uns — entgegen Ihrer
Erwartung — gelungen, einen Vergleich in dem Unterkom-
plex Mammakarzinome mit der Bestrahlung an vier Tagen
mit 2,5 Gray abzuschließen. Nun versuchen Sie blitz-
schnell, hier einen anderen Zungenschlag hereinzubrin-
gen, gegen den ich mich aber auch verwahren möchte. 

(Wolfgang Baar SPD: Aber das ist doch typisch für
ihn!)

Sie sagen, das ist zwar ganz schön mit dem Vergleich,
aber eigentlich ist es medizinisch und juristisch nicht ganz
in Ordnung. 

Ich möchte ausdrücklich folgendes festhalten: Was wir
tun, ist sicher im Interesse des UKE und im Interesse der
Patientinnen und Patienten auch politisch sinnvoll. Es ist
aber auch medizinisch und juristisch in Ordnung. 

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Ist es nicht!
Kann es gar nicht!)

— Das kann es selbstverständlich, weil wir die Regulierun-
gen auf Basis von medizinischen Konzeptgutachten vor-
nehmen. 

Wir sind im Fall Hübener so weit, daß wir auf Basis der
Konzeptgutachten über medizinisch festgestellte Behand-
lungsfehler jetzt bei der Regulierung die Einzelfälle zügig

abarbeiten und regulieren können. Es sind jetzt nur wenige
Fälle übrig, bei denen es sich hauptsächlich um jüngere
Anmeldungen handelt. Wir sind auch in einem großen Teil
des Frischbier-Komplexes so weit, daß wir auf Basis von
jetzt unstrittigen medizinischen Konzeptgutachten, zum
Beispiel im Bereich Mammakarzinome mit Bestrahlung
der Schlüsselbeinregion, zügig regulieren können. 

Wir hatten besondere Probleme in dem Komplex, der vor
dem Oberlandesgericht verhandelt wurde, weil es hier kei-
ne eindeutigen medizinischen Konzeptgutachten zur Be-
handlungsmethode gab, aber ein erstinstanzliches Urteil,
das Aufklärungsrechte verletzt sah. Es war ganz deutlich,
daß wir in der zweiten Instanz sowohl für die Patientinnen
als auch für die BWF ein hohes Prozeßrisiko hatten. Es ist
ein Vergleich geschlossen worden, in dem dieses erheb-
liche Prozeßrisiko für beide Seiten beendet worden ist, oh-
ne daß es eine Anerkennung einer Haftung dem Grunde
nach gegeben hat. So sind die Fakten, und das ist medizi-
nisch, juristisch und auch politisch in Ordnung.

Zu den Folgerungen aus dem Strahlenskandal: Wir wer-
den Sie selbstverständlich, so wie wir das immer getan ha-
ben, im Wissenschaftsausschuß laufend unterrichten.
Laut Herrn Dr. Petersen liegt Ihnen vor, welche Gutachten
und welche Nachuntersuchungen gemacht wurden und
wie der Stand der Regulierung ist. Was man aus dem
Strahlenskandal lernen muß und was jetzt natürlich eine
große Aufgabe für das UKE darstellt, ist nicht, im UKE eine
Ethik-Kommission zu schaffen. Im Gegenteil. Es ist nicht
vertrauensbildend, wenn UKE-Ärzte ihren eigenen Kolle-
ginnen und Kollegen dort die nötige Ethik bestätigen. Ge-
lernt werden muß, daß es eine unzureichende Dokumenta-
tion, eine unzureichende Nachsorge und eine unzurei-
chende Qualitätssicherung gegeben hat. Dazu hat das
UKE unter meinem Vorgänger, Herrn Professor Hajen,
Schritte eingeleitet. Es wurde ein Qualitätssicherungs-
system entwickelt, es gibt ein Qualitätssicherungshand-
buch, es wurden Koordinatoren ausgebildet und Pilotpro-
jekte gestartet. Es wird jetzt darum gehen, im UKE auf
einer überschaubaren Zeitschiene Qualitätssicherungssy-
steme flächendeckend zu implementieren. Das ist die
große Aufgabe. 

Weil meine Kollegin Frau Roth noch hier ist, möchte ich in
dem Kontext noch folgendes ansprechen. Eine weitere
große Aufgabe ist — wir können sie aber nicht in Hamburg
bewältigen —, das Arzthaftungsrecht in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu verändern. Diese Lehre müssen wir
auch aus dem Strahlenskandal ziehen.

(Beifall bei der GAL)

Wir müssen von der Verschuldungshaftung zu einer Ge-
fährdungshaftung kommen, wie wir sie auch in der Pro-
dukthaftung haben.  

Noch einige Worte zum UKE allgemein. Ich will Sie nicht
überstrapazieren, weil wir in der Drucksache, in der wir
über die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat, seine
Ergebnisse und die Umsetzung dieser Ergebnisse berich-
tet haben, sehr ausführlich gerade auch auf die bauliche
Seite der Strukturmaßnahmen eingegangen sind. Herr
Kampf, mir geht es so ähnlich wie Herrn Petersen. Ihr An-
trag spricht zwei Töne, die nicht zusammenpassen. Auf
der einen Seite bescheinigen Sie dem UKE herausragende
Leistungen. Ich betone ausdrücklich, daß es gerade beim
Personal — sowohl beim wissenschaftlichen als auch
beim nichtwissenschaftlichen — eine hohe Leistungsbe-
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reitschaft und einen hohen Einsatz sowohl im Interesse der
Lehre und Forschung als auch im Interesse der Patientin-
nen und Patienten gibt. Deswegen muß man darauf ach-
ten, daß der Ruf des UKE nicht unnötig beschädigt wird.
Wenn Sie jetzt aber gleichzeitig in demselben Antrag den
Eindruck erwecken, dort würden die guten Leute scharen-
weise weglaufen, dann ist das falsch. Sie nutzen aus, daß
die Bürgerinnen und Bürger natürlich nicht präsent haben,
daß das UKE eine Hochschulklinik ist und daß in der Hoch-
schullandschaft der Wechsel geradezu zwingend ist. Sie
nutzen aus, daß die Bürgerinnen und Bürger nicht wissen,
daß das UKE von diesem Wechsel aber auch ungeheuer
profitiert. Das UKE hat gerade in den letzten zwei Jahren
aus anderen Städten, aber auch aus anderen Ländern,
auch aus dem außereuropäischen Ausland, hervorragen-
de Professorinnen und Professoren gewonnen. Insofern
zeichnen Sie ein Zerrbild. 

Das UKE hat sicher Modernisierungsdefizite in der Organi-
sation, in der Struktur, auch in betriebswirtschaftlicher
Hinsicht, aber damit steht das UKE in der bundesweiten
Landschaft der Universitätskliniken nicht allein. Das ist ei-
ne Aufgabe, das ist ein Prozeß, das muß angegangen wer-
den, und es ist nicht so, daß nichts passiert. 

Es wird in diesem Jahr die erste Ausbaustufe des Klinik-
informationssystems abgeschlossen sein. Auf dieser Basis
ist dann effektives Controlling und eine Kostenrechnung
möglich. Es hat bei den Labors, bei der Materialwirtschaft,
bei der Apotheke, beim Transportwesen Optimierungen
gegeben, und es wird sie auch in der Speisenversorgung
geben. 

Es gibt zahlreiche bauliche Umstrukturierungsmaßnah-
men. Es gibt Budgets bis auf die Abteilungsebene. Es gibt
für den Forschungsbereich ein Scoring-System, durch das
10 Prozent der Mittel leistungsbezogen vergeben werden.
Es gibt die Reduzierung von Abteilungen, und es gibt ein
Zentrenbildungsmodell für die psychiatrischen Fächer.
Das ist zwar alles noch nicht ausreichend, aber es sind
richtige Schritte in die richtige Richtung.

Ein Wort zur Verselbständigung. Sie können versichert
sein, daß wir die Verselbständigung des UKE mit Nach-
druck betreiben. Aber auch hier ist Hamburg keineswegs
bundesweit Schlußlicht, sondern bundesweit in der vorde-
ren Gruppe, die diese Verselbständigung betreibt, dabei.
Sie müßten aber als Opposition auch Verständnis dafür
haben, daß es notwendig ist, unseren neuen Gesetzent-
wurf mit der Universität und mit dem UKE zu diskutieren.
Daß wir dann auch mit den Personalräten und mit den Ge-
werkschaften reden müssen, ist wohl das mindeste. Sie
werden auf der Bürgerschaftsseite Gelegenheit nehmen,
ausgiebig zu diskutieren. Diese Verselbständigung wird
dem UKE sicher die notwendigen Handlungsmöglichkei-
ten geben, aber ohne daß der Staat sich einfach aus seiner
Trägerverantwortung verabschiedet. 

Deshalb warne ich Sie davor, den Eindruck zu vermitteln,
als wäre die Wahrnehmung der Trägeraufgabe, die auch
eine finanzielle Trägerhaftung beinhaltet, der Versuch, das
UKE politisch zu manipulieren. Davon kann keine Rede
sein. Das Kuratorium ist ein Aufsichtsgremium, aber die
Freie und Hansestadt Hamburg hat eine Trägerverantwor-
tung — das hat gerade der Strahlenskandal gezeigt —,
aus der sie sich nicht verabschieden kann. Gleichzeitig hat
sie natürlich Arbeitnehmerbelange und die universitäre
Sachkompetenz zu berücksichtigen.

Ich möchte Sie zum Schluß um eines bitten: Es werden im
UKE noch manche schwierige Strukturentscheidungen zu
treffen sein. Sie wissen, daß der vom Wissenschaftsrat ge-
forderte Bettenabbau zügig vorangetrieben wird. Um ihn
dann aber auch zu Ende zu bringen, wird es weitere Struk-
turentscheidungen geben müssen. Selbstverständlich
stoßen diese Strukturentscheidungen in diesen schwieri-
gen Zeiten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
bei den Patientinnen und Patienten nicht immer nur auf
Begeisterung. Unterstützen Sie das UKE jetzt nicht nur ab-
strakt in einer Debatte wie heute, sondern verteidigen Sie
das UKE bitte auch gegenüber einer kritischen Öffentlich-
keit, wenn es darum geht, schwierige Strukturentschei-
dungen zu treffen, die für das Überleben des UKE notwen-
dig sind. 

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Dr.
Kampf.

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Frau Senatorin, Sie können das nicht umdre-
hen, indem Sie sagen, setzen Sie sich endlich für das UKE
ein. Das machen wir seit vielen Jahren. Sie laufen hinterher
und verkaufen dann in Ihren Debatten immer große Weis-
heiten. Sie haben die SPD-Fraktion offensichtlich gerade
über das aufgeklärt, was in deren Antrag stand, der vor vier
Wochen in den Haushaltsberatungen gestellt wurde, und
einige Informationen geliefert. Entscheidend ist zu verhin-
dern, daß das UKE politisiert wird. Es muß in der Lage blei-
ben, Medizin ohne politische Gängelei zu machen.

(Beifall bei Dietrich Wersich CDU)

Dazu brauchen wir ein Kuratorium, das aber mit Sachver-
stand von außen besetzt ist und nicht wie der Aufsichtsrat
des Landesbetriebs politisch geführt wird und entspre-
chende gewerkschaftlich und SPD-orientierte Mehrheiten
hat. Das ist völlig ausgeschlossen.

(Beifall bei der CDU)

Das sagen wir ständig. In dem Sinne setzen wir uns enga-
giert für das UKE ein. Ich glaube, aus dem UKE wird nie-
mand sagen, die CDU versucht dauernd, uns zu schaden.
Ich erinnere mich daran, daß wir bei der Strahlentherapie-
debatte immer wieder gesagt haben, daß das Problem
schwierig ist und gelöst werden muß. Wir dürfen aber die-
se Debatte nicht dazu nutzen, ständig die engagierte Ar-
beit von 7500 Mitarbeitern zu diffamieren, wenn wir uns
nur mit diesem Thema befassen. Das jetzt umzudrehen
und uns zu sagen, ihr macht auf dem Rücken des UKE Po-
litik, stimmt nicht.

Die Frage nach der Ethik-Kommission können Sie nicht so
abtun, wie das hier geschehen ist. Herr Zamory hat das
auch versucht. Die Ethik-Kommission bei der Ärztekam-
mer ist wichtig und muß für alle Krankenhäuser, für alle
Arzneimittelstudien entsprechende Richtlinien kontrollie-
ren und überwachen. Aber ein Hochleistungskrankenhaus
mit so vielen unterschiedlich engagierten Personen und
verschiedenen Forschungsprojekten braucht Transpa-
renz. Das gegenseitige Auf-die-Finger-Gucken ist gerade
im UKE und in der Forschung wichtiger als woanders. Es
wäre auch für die Patienten eine große Bereicherung, so
etwas einzuführen. 

Zahlreiche deutsche Hochschulkliniken haben im übrigen
eine eigene Ethik-Kommission. Hamburg liegt da nicht
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vorne, sondern ziemlich weit hinten. Vergleiche bei der
Schadensregulierung — so wie sie jetzt vorliegen — sind
selbstverständlich primär politische Vergleiche, weil die In-
teressen der Patienten und die der Freien und Hansestadt
Hamburg nur bis zu einer bestimmten Grenze umgesetzt
und ausgeführt werden. Beide Seiten  geben etwas auf.
Wenn jede Seite ihre Rechtsmöglichkeiten fortsetzen wür-
de, dann gäbe es Prozesse, die noch fünf, sieben oder
acht Jahre dauern würden. Das müssen wir verhindern.
Dies ist also eine politische Entscheidung, weil die Patien-
teninteressen ganz oben stehen. Ob das medizinisch im-
mer in allen Punkten richtig ist, ist sowieso zu hinterfragen,
denn die Gutachten haben durchaus unterschiedliche Po-
sitionen. Man braucht meistens noch ein zweites oder drit-
tes Gutachten und nimmt erst dann die Bewertung vor.

Wenn wir uns alle gemeinsam für das UKE einsetzen, ist
das prima. Signalisieren Sie das allen. Was Sie aber in
Ihrem Antrag fordern, ist Stillstand und Verzögerung. Sie
sagen, Sie debattieren mit den einzelnen Gruppierungen
im UKE über das Gesetz. Aber das liegt doch schon seit
eineinhalb Jahren vor. Die können das schon auswendig.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Za-
mory.

Peter Zamory GAL: Herr Dr. Kampf, Sie haben immer
noch nicht begriffen, was Ethik-Kommission in dieser
Stadt ist. Das muß noch einmal erläutert werden. 

Wenn es darum geht, im UKE Komplikationskonferenzen
einzuführen, in denen die Beteiligten über Patienten-
schicksale, die nicht glatt verlaufen sind, debattieren und
sich auf die Finger gucken, dann hätte das UKE diese
längst einführen können. Wenn es darum geht, For-
schungskonferenzen einzurichten, in denen man For-
schungsprojekte oder Forschungsdesigne darstellt, und
guckt, ob sie plausibel sind, ist das etwas, was das UKE
jederzeit und ohne Eingriff der Behörde hätte leisten kön-
nen. Wenn es aber darum geht, eine nach dem Arzneimit-
telgesetz juristisch klare Einordnung vorzunehmen, ob ein
Versuch am Menschen zulässig ist, dann kann das nur die
Ethik-Kommission der Ärztekammer geben, die die juristi-
sche Grundlage per Gesetz durch die Bürgerschaft be-
kommen hat. Das muß klar und deutlich auseinanderge-
halten werden. 

Zur politischen Regulierung der Schadensfälle: Wir sind
immer für außergerichtliche Einigungen eingetreten. Ge-
nau das ist jetzt auch im letzten Fall letztendlich passiert.
Es ist aber immer auf medizinischer Grundlage der Gut-
achten und auf einer klaren juristischen Abmachung pas-
siert. Das ist für alle Beteiligten notwendig.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
gibt es jetzt nicht.

Wer will den Antrag 16/510 an den Wissenschaftsaus-
schuß überweisen? — Gegenprobe. — Enthaltungen? —
Das war einstimmig. Der Antrag wurde somit überwiesen.

Wer stimmt dem Antrag 16/509 zu? — Gegenprobe. —
Enthaltungen? — Der Antrag wurde mit Mehrheit abge-
lehnt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 42 auf: Antrag der SPD für
eine Norddeutsche Akademie der Wissenschaften.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Norddeutsche Akademie der Wissenschaften
— Drucksache 16/846 —]

Das Wort hat Herr Schäfer.

Dr. Martin Schäfer SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Forschung an den dafür vorgesehenen For-
schungseinrichtungen — hierzulande also an Universitä-
ten, an Forschungsgesellschaften — zeichnet sich größ-
tenteils dadurch aus, daß sie hochspezialisiert ist. Not-
wendig wäre eine Vernetzung dieser Forschungseinrich-
tungen, dieser Forschungstätigkeiten, in Richtung auf in-
terdisziplinäre Forschungsvorhaben. Das kann so weit ge-
hen, daß insbesondere Technikfolgeabschätzungen und
ethische Fragen in einem größeren Zusammenhang als an
Universitätsinstituten und Forschungsgesellschaften dis-
kutiert werden müssen.

Die Vernetzung solcher Forschungseinrichtungen, das Zu-
sammenführen verschiedener Forschungstätigkeiten auf
entsprechenden Symposien, die Organisation gemeinsa-
mer Forschungsprojekte, könnte von einer Akademie der
Wissenschaften geleistet werden. Sie könnte insbesonde-
re zu übergreifenden Fragestellungen längerfristig ange-
legte Forschungsprojekte initiieren, begleiten und organi-
sieren. Darüber hinaus kann die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses durch Stipendien, Förderprei-
se und ähnliches vorangetrieben werden. 

Es gibt in der Bundesrepublik bereits sieben Akademien
der Wissenschaften. Wenn man sich ansieht, wie diese re-
gional verteilt sind, stellt man fest, daß mit Hamburg,
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in
Norddeutschland die Landkarte einen weißen Fleck auf-
weist. Daher bitten wir den Senat zu prüfen, unter welchen
Rahmenbedingungen die Einrichtung einer Norddeut-
schen Akademie der Wissenschaften sinnvoll sein könnte,
möglich wäre, welche Aufgabenstellungen ihr mit auf den
Weg gegeben werden könnten und insbesondere welche
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten dadurch eröffnet
werden könnten. Dabei ist allerdings einschränkend hinzu-
zufügen, daß eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen kaum möglich
sein wird. 

Es ist allerdings zu überprüfen, wie durch Einrichtung einer
solchen Akademie Sponsoren und möglicherweise mehr
Bundesmittel gewonnen werden können, um die entspre-
chenden Aufgaben dieser Akademie wahrnehmen zu kön-
nen. Bei dieser Prüfung sollten insbesondere die Erfahrun-
gen der sieben Akademien der Wissenschaften, die es
schon im Bundesgebiet gibt, miteinbezogen werden. Da-
bei kann insbesondere mitberücksichtigt werden, daß es
eine Akademie gibt, die ausschließlich aus einer Stiftung
finanziert wird. 

Wir bitten darum, diese Überprüfung vorzunehmen und
den Bericht dazu bis zum Herbst vorzulegen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Dr.
Kampf.

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Es hat schon eine fröhliche
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Komponente, zu sehen, wie die SPD-Fraktion und wie der
Senat schrittweise unseren Haushaltsantrag abarbeiten. 

(Dr. Roland Salchow CDU: So ist es!)

Sie haben gerade gestern, Frau Senatorin — ich begrüße
das sehr, ich habe mich immer wieder dafür verwandt —,
in Harburg grünes Licht zur Einrichtung des Northern Insti-
tute of Technology der Universität in enger Zusammenar-
beit mit der TU Hamburg-Harburg gegeben. Das war eine
alte Forderung, die zwar nicht von uns erdacht war, aber
von uns massiv unterstützt wurde. Sie hat lange brachge-
legen, wurde lange blockiert, jetzt wird sie umgesetzt, pri-
ma. Sie war vor vier Wochen auch Bestandteil unseres
Haushaltsantrags

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Das sagt doch gar
nichts!)

und wurde von der Koalitionsmehrheit abgelehnt. Heute
kommt nun Ihr Antrag zur Einrichtung der Akademie der
Wissenschaften. Eine exzellente Idee, die man nur unter-
stützen kann. Wie man sich da nach unserem Antrag vor-
kommt, weiß ich nicht, aber witzig ist es schon.

(Beifall bei der CDU)

Nun zur Sache. Wenn wir uns so einig sind, dann sollten
wir eine Akademie der Wissenschaften einrichten. Für den
Hamburger Hochschulstandort ist das eine phantastische
Sache. Die Grundlage schafft die Joachim-Jungius-Ge-
sellschaft, die 50 Jahre alt geworden ist, mit einem exzel-
lenten Mitgliederstamm. Sie wird von den anderen sieben
Akademien, die Sie angesprochen haben, Herr Schäfer,
bereits akademieähnlich betrachtet, ist dort aber nur asso-
ziiert. Der norddeutsche Raum befindet sich in vielen Be-
reichen in einer problematischen Konkurrenz zum Süden,
Westen und Osten. Hier fehlt tatsächlich eine solche Ein-
richtung. Man sollte aber noch einen Schritt weitergehen
und eine Akademie einrichten, die nicht allein von Ham-
burg getragen wird und sich von Hamburg aus finanziert,
sondern man sollte eine Hansische Akademie schaffen
oder eine Norddeutsche Akademie — wie Sie es nennen
— mit Kiel, Lübeck, Rostock und  Greifswald mit Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen
eines Staatsvertrages, den der Senat dann natürlich vor-
bereiten müßte. Es gibt hierfür Beispiele: die Preußische
Akademie, die Berliner Akademie, die die Stadt Berlin zu-
sammen mit dem Land Brandenburg unterhält, und die
Akademie in Leipzig für die Länder Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen. 

Das wäre eine großartige interdisziplinäre Hochschulland-
schaft mit exzellenten Aussichten, mit möglicher Interna-
tionalität und Universalität. Das wäre der richtige Weg. Da-
mit hätten Sie, Herr Schäfer, auch etwas zur Finanzierung
beigetragen. Der arme Hamburger Haushalt soll natürlich
nicht alles bezahlen. Im übrigen lebt die Jungius-Gesell-
schaft jetzt auch; es gibt von der Freien und Hansestadt ei-
nen Zuschuß von 60 000 oder 70 000 DM. Für die Akade-
mie braucht man wahrscheinlich einen Betrag in der
Größenordnung von einer halben Million, wenn diese rich-
tig funktionieren soll. Das würde wahrscheinlich  schon
ausreichen. 

Ihr Prüfauftrag hätte natürlich auch enthalten sollen, daß
Sie als Voraussetzung eine Körperschaft öffentlichen
Rechts schaffen müssen. Das kostet nichts. Das ist die
Grundbedingung, die wir auch in unserem Haushaltsan-
trag, den Sie hätten akzeptieren können, stehen hatten.

Nun geht das wieder von vorne los. Die Zeit reicht heute
nicht, hier ins Detail zu gehen; wir werden es an anderer
Stelle tun. 

Wir begrüßen mit großem Nachdruck Ihren Vorschlag, der
sich mit dem unseren deckt, und hoffen, daß diese Stadt in
absehbarer Zeit eine Hansische oder Norddeutsche Aka-
demie der Wissenschaften bekommt. Wir signalisieren an
die Universität und an die Jungius-Gesellschaft, daß die-
ses Parlament dahintersteht. 

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Dr. de
Lorent.

Dr. Hans-Peter de Lorent GAL:* Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Es ist schon gesagt worden, daß es im
deutschen Raum sieben Akademien gibt. Die meisten da-
von sind im 18. und 19. Jahrhundert gegründet worden, die
letzte, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wis-
senschaften, 1993. Im norddeutschen Raum gibt es eine
Akademie, nämlich die älteste Akademie der Wissen-
schaften in Göttingen. 

Was die Akademien machen und wie sie sich zusammen-
setzen, ist wahrscheinlich den meisten Kolleginnen und
Kollegen hier im Hause nicht bekannt. Ordentliche Mitglie-
der der Akademien können immer nur Wissenschaftler
sein, die ihren ersten Wohnsitz im entsprechenden Bun-
desland haben. Ziehen sie um, bleiben sie korrespondie-
rendes Mitglied. In der Regel gibt es in den Akademien et-
wa 100 ordentliche Mitglieder, die sich in zwei Bereiche
aufteilen, in den mathematisch-physikalischen und den
philologisch-historischen Bereich. 

Ziel der Akademien soll sein, die Zusammenarbeit von
Forscherpersönlichkeiten und Langzeitvorhaben zu unter-
stützen. Die Norddeutsche Akademie in Göttingen nimmt
immerhin auch Forscher auf, die ihren Wohnsitz nicht in
Göttingen selbst, sondern in Norddeutschland haben. 

Über die Einschätzung, was Akademien leisten, müßte
man etwas ausführlicher reden. Der Antrag geht dahin, et-
was zu prüfen und heute nicht zu beschließen. Man könn-
te auch die Einschätzung haben, daß Akademien nicht
mehr ganz zeitgemäße Vorstellungen enthalten, zum Bei-
spiel die Vorstellung von einer gelehrten Gesellschaft, in
der sich Gelehrte über ihre Forschungen austauschen; da
gibt es Unterschiede. Die Akademie in Berlin hat ein etwas
anderes Selbstverständnis und sieht ihre Aufgabe darin, in
die Gesellschaft hineinzuwirken.

Man kann die Frage stellen, ob es nicht jetzt schon Orte für
den wissenschaftlichen Austausch gibt und ob Fördermit-
tel für den internationalen und wissenschaftlichen Aus-
tausch nicht auch jetzt schon vorhanden sind. In der Tat ist
die Frage zu stellen, warum es sinnvoll sein soll, in Ham-
burg eine Norddeutsche Akademie zu gründen in einer
Zeit, wo wir den internationalen Austausch von Wissen-
schaftlern fördern, wo wir alle von Globalisierung reden
und die internationalen Strukturen der Wissenschaft be-
wußt ausgebaut werden.

Sympathisch ist ein Schlüsselbegriff im Antrag der SPD,
der auch von Herrn Dr. Kampf eben aufgegriffen wurde,
und zwar der  Begriff der Interdisziplinarität. Die Idee einer
nachhaltigen dauerhaft umweltgerechten Entwicklung von
Wirtschaft und Gesellschaft und damit der Erhalt von
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Handlungsspielräumen für zukünftige Generationen ver-
langt geradezu nach einer Überarbeitung der Themen und
inhaltlichen Fragestellung von Wissenschaft, aber auch
notwendig nach innovativen methodischen Zugängen,
und Interdisziplinarität in diesem Sinn braucht Unterstüt-
zung. Ansätze zu einer disziplinübergreifenden problem-
und handlungsorientierten Zukunftsforschung existieren
nur in Teil- und häufig nur in Randbereichen der Wissen-
schaftslandschaft. Solche Initiativen unabhängig vom En-
gagement einzelner zu fördern, ist wichtig.

Ob der interdisziplinäre Dialog durch eine Norddeutsche
Akademie der Wissenschaften gefördert werden kann,
bleibt zu prüfen, und das ist genau der Auftrag dieses An-
trags. Insofern kann man dem Antrag aus unserer Sicht
auch zustimmen. 

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? — Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur
Abstimmung. 

Wer stimmt dem SPD-Antrag 16/846 zu? — Gegenprobe.
— Enthaltungen? — Dem Antrag wurde einstimmig zuge-
stimmt.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 44 auf: Antrag der GAL
über Mehrsprachigkeit in Hamburg.

[Antrag der Fraktion der GAL:
Mehrsprachigkeit in Hamburg
— Drucksache 16/848 —]

Das Wort wünscht Herr Erdem.

Mahmut Erdem GAL:* Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Wußten Sie, daß in dieser Stadt 270 000 nicht
deutschsprachige Menschen leben? Viele von Ihnen sind
bestimmt schon diesen Menschen begegnet, haben mit
ihnen aber nicht sprechen können, weil sie der deutschen
Sprache nicht mächtig sind und nicht verstehen, was Sie
ihnen sagen wollen.

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Es sind Menschen, die im öffentlichen Raum leben, aber
im öffentlichen Raum in ihrer Sprache nicht wahrgenom-
men werden. 

Diese Stadt ist eine Einwanderungsstadt. Seit Jahrhunder-
ten kommen über den Hafen und das Land Menschen aus
aller Herren Länder: niederländische Kaufleute, portugiesi-
sche Gewürzhändler, russische Pelzhändler, und auch die
Hugenotten standen vor den Toren dieser Stadt. Sie alle
kamen aus unterschiedlichen Gründen und Interessen zu
uns. Diese Stadt wurde durch sie geprägt; das Tor zur Welt
heißt es in Hamburg. 

Auch das Wirtschaftswunder der fünfziger und sechziger
Jahre rief Arbeitsemigranten in dieses Land: Türken aus
der Türkei, ehemalige Jugoslawen, Bosnier, Kroaten, Ser-
ben, Portugiesen und viele andere. Es kamen Flüchtlinge
aus Kriegsländern, und es kamen Zuwanderer aus Ruß-
land. Und in diese Stadt kommen immer weiter Menschen
mit fremden Sprachen und fremden Kulturen. In diese
Stadt kommen auch Menschen aus Kreißsälen. Die größte
Einwanderung — das sollten Sie vielleicht wissen —
kommt aus den Kreißsälen.

Es werden mehr als hundert Sprachen in dieser Stadt ge-
sprochen. Eine Sprache haben wir hier bereits gehört. Herr
Zuckerer hat uns bewiesen, daß es in dieser Stadt auch
chinesische Sprachen gibt. In dieser Stadt werben Men-
schen in muttersprachlichen Anzeigen um Kundschaft.
Auch die CDU hat jüngst die türkische Gemeinde ent-
deckt.

(Antje Blumenthal CDU: Aber nicht jüngst, das ist
schon länger her; Sie waren bei der Pressekonfe-
renz dabei, Herr Erdem!)

Sie umwirbt die Jüngsten in türkischer Sprache in Wil-
helmsburg für eine Veranstaltung mit Ole von Beust und
Barbara Johns. 

Auch in kulinarischer Hinsicht sind wir international. Es
gibt nach den jüngsten Berichten der Handelskammer
mehr ausländische als deutsche Küchen, und sie wachsen
und wachsen. Pizza und Döner sind alltäglich geworden;
kaum einer von Ihnen wird eine solche Speise noch nicht
genossen haben. 

Nur in Ämtern und Behörden finden wir Sprachen, die die
Emigranten mitgebracht haben, nicht. Die öffentliche
Sprache in Ämtern und Behörden ist immer noch deutsch. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Na ja, manchmal ist
auch das nicht ganz klar!)

In einigen Ämtern finden sich natürlich Formulare und Mit-
teilungen in anderen Sprachen; leider sind es zu wenige.
Viele Emigranten und Flüchtlinge nehmen diese Ämter und
Behörden in Anspruch. Sie stoßen dort an eine Mauer des
Schweigens und müssen entweder Landsleute mitneh-
men, die der deutschen Sprache mächtig sind, oder ihre
Kinder. Viele von Ihnen wissen, wie schwer die bürokrati-
sche Sprache ist. Es passieren ständig Mißverständnisse,
so daß Menschen ihre Ansprüche nicht geltend machen.
Ich kenne Frauen und ältere Menschen, die sich nicht trau-
en, eine deutsche Behörde aufzusuchen, um zum Beispiel
einen Rentenbescheid abzugeben, weil sie nicht in der La-
ge sind, diesen auszufüllen. 

Mit dem Ihnen vorliegenden Antrag möchten wir erreichen,
daß diese Menschen Informationen erhalten und Schilder
in ihrer Sprache ausgedruckt werden. Wir wollen mit unse-
rem Antrag erreichen, daß die Sprachen dieser Menschen
ernstgenommen werden und sie neben der deutschen
Sprache als gleichberechtigt existieren. 

Mit unserem Antrag möchten wir auch den Flüchtlingen
hier signalisieren, daß sie, wenn sie in dieses Land einge-
wandert sind und hier Schutz suchen, ihre Sprache vorfin-
den und auch am öffentlichen Leben teilhaben können und
sie nicht unerwünscht sind. Wir wollen mit unserem Antrag
erreichen, daß diese Menschen in unserer Stadt er-
wünscht und herzlich willkommen sind. — Ich bedanke
mich, daß Sie mir zugehört haben.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich erteile das Wort dem
Abgeordneten Dr. Kopitzsch.

Dr. Franklin Kopitzsch SPD: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Mehrsprachigkeit ist in der Tat ein Güte-
zeichen für Weltoffenheit und Bürgernähe. Herr Erdem hat
einen kleinen Exkurs gegeben, und wir sollten an dieser
Stelle auch  unterstreichen, daß Weltoffenheit und Toleranz
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zu den positiven Seiten der Geschichte unserer Stadt
gehören. Vielleicht darf man hinzufügen, daß Sie in Altona
auch einen Spezialisten bei den Grünen haben. Altona hat
da eine besondere Qualität,

(Beifall bei Heike Sudmann GAL)

wobei ich erwähnen möchte, daß der Kollege es immer mit
Dänemark in Verbindung bringt. Es hat aber auch vorher
schon bei den Grafen von Holstein-Schauenburg solche
Toleranz gegeben. Vielleicht kann er das gelegentlich noch
einmal aufgreifen.

(Heike Sudmann GAL: Ich werde es weitergeben!)

— Das ist sehr nett, Frau Sudmann. 

Im Koalitionsvertrag haben SPD und GAL sich darauf ver-
ständigt, bei publikumsbezogenem Verwaltungshandeln
Sprachbarrieren abzubauen und der ausländischen
Wohnbevölkerung Inhalte, Verfahren, Anforderungen und
so weiter verständlich anzubieten. Das klingt ein bißchen
nach Bürokratensprache, vielleicht kann man das irgend-
wann einmal glatter und schöner formulieren.

Ich glaube aber — das sollte nicht unterschlagen wer-
den —, daß es schon eine ganze Reihe von positiven Bei-
spielen gibt, an die weiter angeknüpft werden kann. Zum
Beispiel liegen viele wichtige Informationen schon jetzt in
mehreren Sprachen vor, etwa die Informationen zum
Opferentschädigungsgesetz — darüber werden wir gleich
noch sprechen — für die Opfer von Gewalttaten in
deutsch, englisch, französisch und türkisch. Im Gesund-
heitsbereich gibt es teilweise sogar in elf Sprachen Infor-
mationen zum Impfwesen oder auch zu bestimmten
Krankheiten. Im Bezirksamt Eimsbüttel werden seit länge-
rer Zeit Informationen in verschiedenen Sprachen angebo-
ten. Auch im neuen Bürgerzentrum im Bezirksamt Nord
gibt es Hilfen der Orientierung und der Wegweisung in ver-
schiedenen Sprachen. Aber nicht nur die Behörden haben
erkannt, daß dies ein wichtiges Problem ist. Das Hand-
buch für Gesundheit der Ärztekammer nennt die fremd-
sprachlichen Ärzte in der Stadt und ist sicher auch eine
wichtige Hilfe.

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß es im Kulturbe-
reich positive Ansätze gibt. So gibt es etwa die Benut-
zungsordnungen der Öffentlichen Bücherhallen in eng-
lisch, französisch, türkisch und russisch. Sie werden zur
Zeit überarbeitet, und es sollen noch weitere Sprachen
hinzukommen.

(Heike Sudmann GAL: Bei den Museen brauchen
wir so etwas auch!)

Es gibt bei den Bücherhallen zweisprachige Autorenlesun-
gen — auch das ist eine ganz wichtige Information — und
neuerdings in der Zentralbibliothek durch die vorgenom-
menen Umgestaltungen eine Abteilung, die sich
Sprachräume nennt und immerhin in 21 Sprachen Litera-
tur, Wörterbücher und Nachschlagewerke anbietet. Das
Museum für Völkerkunde — das werden sicher einige Kol-
legen wissen — hat bei seinen Veranstaltungsreihen und
Ausstellungen Informationen und Prospekte in deutscher
Sprache und in der Sprache des Landes, das sich dort
präsentierte, herausgegeben, beispielsweise in japanisch
und portugiesisch.

Es ist einiges auf den Weg gebracht worden; daß noch
mehr getan werden kann, ist unbestritten. Deswegen soll-
ten wir diesen Antrag auch annehmen und, sobald der Be-

richt vorliegt, in den Ausschüssen weiter darüber beraten,
wie wir diese Tradition der Weltoffenheit und Toleranz in
Hamburg verbessern und fortsetzen können. — Danke
schön.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Nunmehr wünscht das
Wort der Abgeordnete Forst.

Rolf-Rüdiger Forst CDU: Herr Präsident, meine Damen,
meine Herren! Es ist vieles von beiden Vorrednern gesagt
worden, so daß man in der Sache gar nicht viel anfügen
kann, denn richtig ist, daß es schon sehr vielschichtige An-
gebote, auch mehrsprachige Informationsblätter, gibt. Ich
will ergänzend noch einmal die hamburgische Steuerver-
waltung ansprechen, möchte aber auch darauf hinweisen,
daß wir bei den Mitarbeitern der Behörden durch mehr-
sprachige Betreuung der Bürger und Bürgerinnen schon
vieles auf den Weg gebracht haben.

Nichts ist aber so gut, als könnte man es nicht verbessern.
Insofern haben wir überhaupt keine Probleme mit dem An-
trag, denn er geht in die richtige Richtung, denn auch un-
sere ausländischen Mitbürger haben natürlich Bürgernähe
verdient. Dies deckt sich auch mit dem Anspruch einer
weltoffenen Stadt. Ob Hamburg allerdings eine Einwande-
rungsstadt ist, Herr Erdem, darüber läßt sich sicherlich
länger diskutieren, und diese Diskussion muß man nicht
unbedingt in dieser Bürgerschaftssitzung führen.

Es bleibt festzuhalten, daß der Antrag in die richtige Rich-
tung geht, auch wenn damit das Rad nicht neu erfunden
worden ist. Der Prüfungsauftrag ist richtig, denn er gibt
uns die Möglichkeit, einmal aufzulisten, was es gibt und
was sinnvollerweise ergänzt werden kann, denn auch in
den Bezirken gibt es sehr unterschiedliche Standards.
Wenn man dies auf hamburgischer Landesebene verein-
heitlichen kann, dann haben wir am Ende Gutes erreicht.
Dem wollen wir gerne zum Erfolg verhelfen, und darum
werden wir den Antrag auch annehmen. — Schönen Dank,
meine  Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Dann lasse ich über den GAL-Antrag
16/848 abstimmen. Wer diesen Antrag annehmen möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. — Die Gegenprobe. —
Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 3 auf: Große Anfra-
ge der CDU zum Opferentschädigungsgesetz.

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Anwendung des Opferentschädigungsgesetzes in
Hamburg
— Drucksache 16/416 —]

Wer wünscht das Wort? — Die Abgeordnete Spethmann.

Viviane Spethmann CDU: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! In der Koalitionsvereinbarung
hatten sich SPD und GAL zur Stärkung der Rechte von Kri-
minalitätsopfern verpflichtet. Auch in den Äußerungen der
Justizsenatorin spielt der Opferschutz eine große Rolle. In
der Praxis — das ist natürlich die Praxis der Sozialbehörde
— wird dem Opferschutz in Hamburg jedoch nur ein gerin-
ger Stellenwert zugemessen. Diese Aussage wird durch
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die Antwort des Senats, die wir alle vorliegen haben, be-
legt. 

Kriminalitätsopfer müssen in Hamburg nicht nur mit
schlimmen psychosozialen Folgen einer Straftat fertig
werden. Sie haben es zusätzlich auch noch schwer, ihre
Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz durch-
zusetzen. Die Praxis des Versorgungsamts bei der Anwen-
dung des Opferentschädigungsgesetzes stellt sich be-
dauerlicherweise als außerordentlich kleinkariert und lang-
atmig dar. Überlange Bearbeitungszeiten und eine im Bun-
desvergleich zu enge Auslegung des Opferentschädi-
gungsgesetzes durch das Versorgungsamt zwingen die
ohnehin an den Folgen einer Straftat leidenden Menschen
noch einmal in eine Opferrolle. Die Verfahrensdauer bei
Erstanträgen betrug 1997 im Mittel 9,3 Monate, bezogen
auf Fälle, in denen Renten bewilligt wurden, waren es so-
gar 15,3 Monate. Diese Bearbeitungszeiten sind eindeutig
zu lang. 

(Beifall bei der CDU und bei Mahmut Erdem GAL)

Lediglich zehn Stellen stehen beim Versorgungsamt für die
Bearbeitung von Anträgen nach dem Opferentschädi-
gungsgesetz zur Verfügung, und das bei über 700 in 1997
gestellten Erstanträgen; die Tendenz ist steigend. Das ist
gut so, das wollen wir auch, aber dann müssen die auch
bearbeitet werden. 

Mir persönlich ist ein Fall bekannt, in dem ein Opfer zwei-
mal jeweils ein Jahr auf eine Antwort des Versorgungsamts
warten mußte. So kann man nicht mit Menschen umgehen
und erst recht nicht mit Opfern. 

Wenn der Senat in der Antwort mitteilt, eine wesentliche
Verkürzung des komplexen Verfahrens sei nicht möglich,
dann zeigt diese Aussage, wie wenig einfühlsam er sich in
die Rolle der Kriminalitätsopfer hineindenkt. Eine Verkür-
zung ist sehr wohl möglich, wenn man den Opferschutz
wirklich ernst nimmt und der Bearbeitung von Anträgen
nach dem OEG einen höheren Stellenwert einräumt und
nicht nur darauf schielt, wie man sich um die Entschädi-
gung drücken kann. Man muß dazu noch sagen, daß es
sich um eine geringe Entschädigung von ungefähr 250 DM
pro Opfer handelt. Das sind also keine riesigen Summen,
die den Haushalt wahnsinnig belasten. 

Ich könnte mir auch mehr Phantasie bei der Verfahrensge-
staltung vorstellen. Sogar im Flächenland Bayern ist es
üblich, daß die Mitarbeiter des Versorgungsamts zu den
Staatsanwaltschaften gehen und dort Akteneinsicht neh-
men, wenn sich das Verfahren auf diese Weise beschleuni-
gen läßt. So etwas sollte doch in einem Stadtstaat eher
möglich sein als im Flächenland Bayern. Statt dessen wird
hier auf den förmlichen Aktenanforderungsweg verwiesen
und nicht weiter die Phantasie in Anspruch genommen.
Die zu enge Auslegung des Opferentschädigungsgeset-
zes durch das Versorgungsamt Hamburg ist mittlerweile
auch höchstrichterlich festgestellt worden. Da muß ich lei-
der feststellen, daß der Senat in seiner Antwort gelogen
hat. 

Ich schildere einen Fall, wie er sich zugetragen hat. Ein
Mann hat sich in Hamburg in Todesangst aus einem Fen-
ster gestürzt und sich dabei schwerste Verletzungen zuge-
zogen; das war 1990. Im Mai 1991 lehnte das Versorgungs-
amt seinen OEG-Antrag — Opferentschädigungsgesetz-
Antrag — ab, da die Täter zwar wild gegen die Tür hauten,
aber ihn selbst nicht bedrohten. Auch die Tatsache, daß
die Täter bereits kurz vorher die Fensterscheiben der Woh-

nung eingeworfen hatten, beeindruckte das Versorgungs-
amt nicht. Im Oktober 1992 wurde der Widerspruch des
Opfers zurückgewiesen. Das Sozialgericht bestätigte je-
doch die Ansprüche des Opfers; dagegen ging das Versor-
gungsamt in die  Berufung. 1994 wies das Landessozial-
gericht das Ansinnen der Behörde zurück. Auch mit dieser
Entscheidung mochte sich das Versorgungsamt Hamburg
nicht abfinden; es legte Revision ein. Im September 1997,
also siebeneinhalb Jahre nach dem Geschehen, das das
Leben des Opfers völlig verändert hatte, erging eine
höchstrichterliche Entscheidung des Bundessozialge-
richts, also hat der Senat an dieser Stelle gelogen. 

(Zuruf von Thomas Böwer SPD)

— Herr Böwer, er hat schlichtweg gelogen, mir ist der Fall
bekannt. 

(Dr. Holger Christier SPD: Selbst wenn es so ist,
das sagt man nicht im Parlament!)

Das Bundessozialgericht hat erklärt, daß auch eine
schwere Bedrohung als tätlicher Angriff zu werten ist. In-
sofern verstehe ich nicht, warum das Versorgungsamt die-
se Rechtsprechung nicht schon vorher nachvollzogen hat. 

Meine Damen und Herren! Auf diese Auslegung hätte man
eigentlich schon vor sieben Jahren kommen können. Das
arme Opfer leidet inzwischen mehr unter der Behandlung
durch das Versorgungsamt als unter der Straftat selbst,
und das ist ein bißchen kurios nach der Zeit. 

Aber abgesehen von den juristischen Fragen muß man
sich einmal in die Lage des Opfers versetzen. Was macht
so ein Mensch siebeneinhalb Jahre? Was geht in ihm vor,
welche Gedanken mag er sich machen, welche Folgen hat
das Ausstehen finanzieller Hilfe auf seine Lebenssituati-
on? Ein Opfer ist teilweise nicht mehr voll arbeitsfähig und
braucht diese finanzielle Wiedergutmachung. Natürlich
wird der Senat hier auf die Einzelfallentscheidung hinwei-
sen, und ich werde ihm in den nächsten Jahren weiterhin
Fälle aufzeigen, die mir bekannt werden. 

Aber die zu enge Auslegung des Opferentschädigungsge-
setzes durch das Versorgungsamt hat der Senat selbst
durch Zahlen belegt. Zum Stichtag 31. Dezember 1997
wurden lediglich 309 Versorgungsrenten vom Versor-
gungsamt gezahlt. Insgesamt ergingen 297 positive Ent-
scheidungen auf OEG-Anträge, aber 281 wurden abge-
lehnt. Diese Zahlen sprechen für sich. 1996 und 1997 wa-
ren jeweils weit über die Hälfte der abgeschlossenen Wi-
derspruchsverfahren erfolgreich. Das sollte eigentlich zu
denken geben, denn weit über die Hälfte ist vollkommen
untypisch für die Verwaltung. 

Der Senat gibt in dieser Antwort selbst zu, daß die erfolg-
reich abgeschlossenen Widerspruchsverfahren im letzten
Jahr erheblich höher waren, und das beruht natürlich auf
der geänderten Entscheidung des Bundessozialgerichts.
Da muß man sich wirklich fragen, warum in Hamburg nicht
gleich anders entschieden wird, warum nicht gleich den
Opfern etwas zugestanden wird. Und viele Opfer klagen
gar nicht erst, sondern geben sich mit diesem Bescheid
zufrieden. Ein Opfer ist nicht unbedingt in der starken Si-
tuation, sich anwaltlich vertreten zu lassen. Das tun ande-
re Bürger in anderen Rechtsbereichen, aber Opfer tun die-
ses in der Regel nicht.

Im Bund wird mit dem Opferschutz ernst gemacht, aber in
Hamburg gibt es lediglich vollmundige Erklärungen. In der
Praxis müssen erst Gerichte kommen und dem Versor-

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 19. Sitzung am 28. Mai 1998 849

(Viviane Spethmann CDU)



gungsamt erklären, wie man menschlich mit Opfern um-
geht. Würde gleich opferfreundlich entschieden, dann
wären viele Rechtsbehelfsverfahren überflüssig, und wir
würden eine — angeblich nur halbe — Stelle im Versor-
gungsamt sparen von den nur zehn Personen, die sich mit
der Bearbeitung der OEG-Anträge beschäftigen.

Ich fordere daher den Senat auf, seinen Worten aus-
nahmsweise einmal Taten folgen zu lassen und nicht nur
sozial zu reden, sondern auch so zu handeln. Mittlerweile
hat sich bis in die linkeste Ecke des Parlaments herumge-
sprochen, daß den Opfern von Straftaten im Vergleich zu
den Tätern über Jahre hinweg zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt worden ist. Wenn es um die  Resozialisierung
von Straftätern geht, dann ist man auf der linken Seite
stets großzügig. 

(Heike Sudmann GAL: Ach, ach!)

Das Beispiel des Crashkids Dennis zeigt doch, daß Reso-
zialisierungsmaßnahmen nicht immer einen Erfolg haben. 

Die Aufwendungen für Rentenleistungen sowie Kranken-
haus- und Heilbehandlungen betrugen 1997  5,2 Millionen
DM. Im Vergleich dazu sind die Aufwendungen für Re-
sozialisierungsmaßnahmen immens hoch. 

Bei der Opferentschädigung geht es um eine ganz andere
Problematik, um die wir uns viel mehr kümmern müssen.
Es geht nämlich darum, ob die Gesellschaft den Opfern
von Kriminalität, von roher Gewalt, solidarisch bei der Be-
wältigung ihrer Probleme hilft oder ob sie diese alleine läßt.
Es ist im Grunde ein Skandal, daß viele Opfer erst gar kei-
nen Antrag stellen. Ich will dem Senat gar nicht vorwerfen,
aus Angst vor einer Antragsflut, die über die zehn Mitarbei-
ter hereinbrechen könnte, auf bessere Informationen zu
verzichten. In der Tat wurde auf diesem Gebiet schon eini-
ges erreicht, wie mein Vorredner das gerade für die
mehrsprachigen Broschüren erwähnte, aber es ist noch
nicht genug. Ich wünsche mir hier mehr Phantasie und
Kreativität. 

Es ist anerkanntermaßen Aufgabe des Staates, seine Bür-
ger vor Kriminalität zu schützen. Wo ihm das aus den un-
terschiedlichsten Gründen nicht möglich war, muß er zu-
mindest die Größe haben, den Geschädigten eine ange-
messene Entschädigung zu zahlen, und darf sich nicht im
Stile von Winkeladvokaten — so ist das Verhalten des Ver-
sorgungsamts manchmal zu beurteilen, wenn Sie mit die-
sen Beamten sprechen — mit zweifelhaften juristischen
Argumenten aus der Affäre ziehen.

In Bayern gibt es übrigens einen Erlaß des bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, wonach
Rechtsmittel von der Behörde nur eingelegt werden sollen,
wenn ein öffentliches Interesse die weitere Rechtsverfol-
gung auch unter Berücksichtigung der dem Bürger re-
spektive dem Opfer erwachsenen Belastung erfordert. Hat
der Senat überhaupt solche Maßnahmen angedacht?

Lassen Sie uns gemeinsam für die Rechte der Opfer ein-
treten. Ihre Aufgabe im Senat ist es unter anderem, endlich
auf das Versorgungsamt Druck auszuüben, damit die Op-
fer zu ihrem Recht kommen. Dabei kommt es nicht nur auf
eine opfergerechte Auslegung des Gesetzestextes an, auf
die es mir zwar in erster Linie ankommt, sondern es kommt
auf den ganz normalen menschlich-persönlichen Umgang
mit den Opfern an. Diese Menschen sind mit einer Situati-
on konfrontiert worden, in der der Staat sie nicht vor roher
Gewalt schützen konnte. Es ist daher notwendig, sich ihrer

um so mehr anzunehmen und sich um sie zu kümmern.
Und dazu gehört zum Beispiel einfach, die Briefe zügig zu
beantworten. Es kann nicht angehen, daß ein Opfer ein
Jahr lang auf eine Antwort wartet. So ein Verhalten
schmerzt in der Situation viel mehr als alles andere. Zeigen
Sie diesen Menschen, daß man sich um sie kümmert und
sie nicht mit ihren Sorgen allein läßt. Das muß natürlich
Hand in Hand mit einer entsprechenden Entscheidungs-
praxis gehen. Wir sollten weitere  gemeinsame Überlegun-
gen anstellen.

(Dr. Holger Christier SPD: Ja, aber nicht mehr heu-
te abend!)

— Das machen wir auch noch heute abend, Herr Christier.
Hören Sie sich das ruhig einmal an. 

(Dr. Holger Christier SPD: Ich höre Ihnen schon 20
Minuten zu! — Dr. Martin Schmidt GAL: Wie lange
noch, Frau Spethmann?)

Es geht mir insbesondere darum, daß nicht nur der Bereich
der körperlichen Belastung hier eine Rolle spielt, sondern
insbesondere die psychischen Belastungen, und hier wird
vom Versorgungsamt sehr restriktiv entschieden. Das darf
nicht angehen, denn ein Opfer, das ohnehin unter psychi-
schen Belastungen leidet, leidet erst recht unter einer sol-
chen psychischen Belastung, die dieses Verfahren mit sich
bringt. Insoweit wäre eine neue Bewertungsmethode von
psycho- und posttraumatischen Problemen angemessen.

Ein weiteres Arbeitsfeld besteht bei den parallel laufenden
Verfahren und Begutachtungen. Häufig läuft ein Verfahren
vor dem Versorgungsamt und vor der Berufsgenossen-
schaft, weil strittig ist, welche Vereinigung gerade zustän-
dig ist; da wäre in Zukunft eine Zusammenarbeit sinnvoll.
Auch hier müssen wir Lösungen finden, und wir werden in
nächster Zeit genügend Lösungsvorschläge erarbeiten.

Meine Damen und Herren! Sie sehen, es bleibt viel zu tun.
An den Senat richten wir heute die Aufforderung, seinen
Teil dazu beizutragen. — Vielen Dank für die Aufmerksam-
keit.

(Beifall bei der CDU)

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

Carmen Walther SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Erst einmal möchte ich mich gegen dieses wieder-
holte „gelogen“ verwehren.

(Dr. Roland Salchow CDU: Wieso, sind Sie Senats-
vertreter?)

Wir sollten uns erst einmal anschauen, worum es hier
eigentlich geht. 

Vielleicht darf ich einmal auf das Opferentschädigungsge-
setz — kurz OEG — eingehen. Ich könnte auch viel über
Opferschutz reden, wo Hamburg ganz viel gemacht hat,
aber leider habe ich nur fünf Minuten Redezeit und würde
damit nicht auskommen. 

Die CDU hat in ihrer Anfrage zum Opferentschädigungs-
gesetz bemängelt, daß seine Bedeutung in Hamburg ge-
sunken ist; das haben Sie eben auch gesagt. Dem möchte
ich in aller Deutlichkeit widersprechen. Jedes Opfer, das
durch einen vorsätzlich begangenen rechtswidrigen tät-
lichen Angriff oder bei dessen rechtmäßiger Abwehr ge-
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sundheitlichen Schaden erlitten hat, erhält auf Antrag Lei-
stungen nach dem OEG. 

(Viviane Spethmann CDU: Ich kenne den Text!)

Sie, Frau Spethmann, sind aus dem Rechtsbereich, das
Versorgungsamt gehört in den Sozialbereich, und man
sollte sich einmal den genauen Text ansehen — nicht alle
Abgeordneten werden ihn kennen. Diese Leistungen um-
fassen insbesondere Heil- und Krankenbehandlung und
Rentenzahlungen. 

Der andere Text, wann überhaupt gezahlt wird, lautet: 

„Voraussetzung für ein Entschädigungsgeld ist, daß die
festgestellte Gesundheitsverletzung länger als sechs
Monate her ist und die Minderung der Erwerbstätigkeit
mindestens 25 Prozent beträgt.“ 

Da sind wir schon einmal bei sechs Monaten.

Seit 1993 bekommen übrigens auch unsere ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn sie Opfer von Ge-
walttaten geworden sind, diese Gelder. Im vergangenen
Jahr gab es 701 Anträge auf Opferentschädigung. Die
CDU kritisiert nun die Verzögerung der Bearbeitung. Wich-
tig ist, daß das Versorgungsamt korrekt und genau recher-
chiert. Die Versorgungsanträge — dies hat der Senat auch
gesagt — werden nur dann abgelehnt, wenn diese eben
genannten Voraussetzungen nicht gegeben sind. 

Die Bearbeitungszeiten der Erstanträge dauern lange, weil
auf die Ermittlungsergebnisse von Polizei, Staatsanwalt-
schaft, Strafgerichten und zusätzlich noch auf Kranken-
hausunterlagen und Rehabilitationsträgerunterlagen zu-
rückgegriffen werden muß.

Sicherlich sind kürzere Bearbeitungszeiten wünschens-
wert, aber momentan ist es noch nicht möglich. Man kann
vielleicht überlegen, wie man es schafft, das zu verkürzen,
aber ich glaube nicht, daß man einfach zum Staatsanwalt
geht und sagt: „Geben Sie mir mal die Akte, und ich mache
das.“ So hatte ich Sie jedenfalls vorhin verstanden.

Es konnten auch Fortschritte bei der Kooperation mit den
Interessenvertretungen von Gewaltopfern erzielt werden,
zum Beispiel mit dem Weißen Ring und der Opferhilfe und
den staatlichen Stellen, die mit ihnen zusammenarbeiten.
In das Lehrprogramm der Polizeischüler wurde neuerdings
der Komplex Opferentschädigung aufgenommen. Die Mit-
arbeiter vom Versorgungsamt gehen dort hin und lehren
den Polizisten, was Opferentschädigung ist. 

Auch auf die Zahlen können wir noch einmal einen Blick
werfen. In der Drucksache 15/7939 wurde deutlich, daß
von 1994 bis 1996 die Anerkennung auf die Ansprüche ge-
stiegen sind. Das Versorgungsamt hat 1997  5 240 620 DM
für Renten-, Heil- und Krankenleistungen ausgegeben.
Das ist mehr als in den Vorjahren. All dies widerlegt die Be-
hauptung der CDU, daß der Stellenwert der Opferhilfe ge-
sunken ist. Das Gegenteil ist der Fall.

(Beifall bei der SPD und bei Heike Sudmann GAL
— Michael Fuchs CDU: Teilweise!)

Zum Schluß möchte ich noch etwas anbringen, was Herr
Kopitzsch vorhin kurz angesprochen hatte. Vom Versor-
gungsamt wurden Merkblätter in deutscher, türkischer
und englischer Sprache gedruckt. Sie werden verstärkt
verteilt. Die Broschüren und Merkblätter kommen an Insti-
tutionen, die mit Gewaltopfern zusammenarbeiten: Poli-
zei, Krankenhauseinrichtungen, Sozialämter und auch die
Interessenvertretungen von Gewaltopfern. 

Um die Opferentschädigung vom Versorgungsamt aus
noch bekannter zu machen, werden demnächst Plakate in
U-Bahnen aufgehängt. So werden auch mehr Bürger auf
die Opferentschädigung aufmerksam gemacht. Denn nur
durch Werbung kann man den Leuten erklären, daß sie
sich dort hinwenden und das Geld bekommen können.
Opfer von Straftaten brauchen unsere Unterstützung. Ich
bin der Ansicht, daß Hamburg sie ihnen auch gibt. 

Jetzt könnte ich noch mit dem Opferschutz anfangen, aber
das hatten Sie auch schon getan, Frau Spethmann. Ich be-
danke mich für die Aufmerksamkeit der zahlreichen Ge-
sichter, die jetzt doch noch hier waren und mir zugehört
haben.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt der Ab-
geordnete Erdem.

Mahmut Erdem GAL:* Sehr geehrter Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Angesichts der vorangeschrittenen
Zeit möchte ich mich kurz fassen.

Erstens: Die Große Anfrage der CDU hat eines klarge-
macht, nämlich daß die Opfer finanzielle Mittel bekom-
men. 

Zweitens: Meine Vorredner haben schon angesprochen,
daß die Bearbeitungszeit für die Anträge zu lange dauert.
Durch die Elektronik gibt es heute die Möglichkeit, recht-
zeitig an Informationen zu kommen, die man benötigt. Ich
hätte einige Beispiele nennen können, aber die möchte ich
gerne zurückhalten. In einem Fall ging es darum, daß das
Opfer 1994 überfallen worden ist, aber erst 1998, obwohl
die Sache klar war, Hilfe erhielt. 

Gerade die Bearbeitungszeit ist wichtig für die Opfer.
Wenn die Behörden rechtzeitig ihre Formulare bearbeiten
und die Ansprüche den Opfern gewähren, zeigt es auch
ein Stück Wert für diese Menschen. Diese Menschen erlei-
den durch die Tat gewissermaßen eine Entrechtung. Sie
erwarten Recht und auch Entschädigung. Dabei erwarten
sie auch, daß ihre Interessen rechtzeitig bearbeitet wer-
den. Das ist eine Wertschätzung der Gesellschaft, Wert-
schätzung der Behörde für sie. Da ist eine zügige Bearbei-
tung von seiten der Sozialbehörde notwendig. Frau Roth
sollte in ihrer Behörde einmal prüfen, ob nicht die Möglich-
keit besteht, Anträge, bei denen alles klar und schlüssig
ist, zügiger zu bearbeiten. 

Ich möchte auf einen anderen wichtigen Gesichtspunkt
kommen. Frau Spethmann, Sie haben in Ihrer Rede sehr
auf den finanziellen Bereich abgehoben. Natürlich ist es
wichtig, diese Opfer finanziell zu entschädigen. Mir scheint
es aber auch wichtig zu sein, die Menschen als Mensch
anzunehmen und sie in ihrem Leid zu begleiten und damit
nicht allein zu lassen. Das sind wichtige Elemente. Nicht
nur die finanziellen Aspekte und einfach zu sagen, wir wol-
len Geld geben und damit hat dieses Leid ein Ende. Im
Gegenteil. Viele Frauen — gerade, wenn sie vergewaltigt
worden sind —, Männer, wenn sie ein Leid erlitten haben,
trauern Jahrzehnte lang, manche sogar bis an ihr Lebens-
ende. Gerade diese Menschen brauchen Unterstützung
durch  Vereine und Einrichtungen, durch Menschen, die sie
begleiten. Erst dadurch kommt es zu einer sozialen
Integration. 
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Frau Spethmann, Sie haben gesagt, wir würden nur die Tä-
ter sehen und wollen ihre Resozialisierung. Natürlich wol-
len wir deren Resozialisierung, weil wir diese Menschen für
unsere Gesellschaft wieder neu gewinnen wollen. Aber wir
wollen auch die Opfer nicht allein lassen. Im Gegenteil. Wir
wollen die Opfer begleitend unterstützen, und zwar nicht
nur mit finanziellen Mitteln.

Dabei möchte ich auch Institutionen erwähnen, zum Bei-
spiel Opferhilfe und Notruf. Das sind Einrichtungen, die
dieses Konzept, das ich beschrieben habe, verfolgen.
Aber diese Einrichtungen existieren nach dem Haushalts-
plan, begrenzt auf Jahre. Für diese Einrichtungen be-
nötigen wir dringend Bestandsgarantie, denn diese Ein-
richtungen sind von Gnaden einzelner Fachbehörden
abhängig. Für ihre Planung und Betreuung ist es aber er-
forderlich, daß sie eine gewisse Planungssicherheit haben.
Das haben wir hier nicht. 

Ich möchte aber auf das Gesetz zurückkommen. Dieses
Gesetz wurde auch von meinem Vorredner sehr lobend er-
wähnt. Ich lobe es auch. Aber dieses Gesetz hat ein Man-
ko, das Sie wissen sollten, nämlich dahin gehend, daß
Frauen, die Opfer von Peinigern geworden sind und nicht
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, keine Hilfe
durch das Opferschutzgesetz bekommen. Sie werden
meistens rechtzeitig aus diesem Land entfernt, oder diese
Verletzung wird nicht als Verletzung im Rahmen des Para-
graphen 1 des Opferschutzgesetzes subsumiert. Gerade
hier brauchen wir gesetzliche Initiativen sowohl auf Bun-
desebene als auch auf Landesebene.

(Beifall bei Norbert Hackbusch und Dr. Martin
Schmidt, beide GAL)

Ich appelliere besonders an die Sozialbehörde, hier etwas
zu unternehmen. Hamburg ist bekannt für sein Rotlichtmi-
lieu. Hamburg ist auch bekannt als die Stadt, in der die
meiste Prostitution aus Osteuropa stattfindet. Für diese
Frauen brauchen wir dringende Hilfe, sowohl finanzielle als
auch menschliche Hilfe. — Ich bedanke mich vielmals.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich erteile das Wort der Se-
natorin Roth.

Senatorin Karin Roth: Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich habe der Debatte sehr auf-
merksam zugehört. Natürlich ist es wichtig, die Opfer zu
sehen. Es ist auch richtig, daß wir das tun und es auch
ernst nehmen, was geschehen ist. Aber wenn der Zweck
dieser Debatte sein sollte, den Eindruck zu erwecken,
Hamburg kümmere sich zwar intensiv um die Straftäter,
aber vernachlässige die Opfer, dann, Frau Spethmann, ist
das falsch.

(Beifall bei der SPD)

1976 war es vor allem eine sozialdemokratische Regie-
rung, die dieses Opferentschädigungsgesetz überhaupt
erst verabschiedet hat. Es wird in Hamburg nicht nur kon-
sequent angewendet, sondern vor allen Dingen auch nicht
so eng angewandt, wie Sie es sagen. Ich werde gleich die
Zahlen nennen.

Daß der Stellenwert des Opferentschädigungsgesetzes
keineswegs abgesunken sein kann, ist bereits hinsichtlich
der Aufwendungen erkennbar. Dazu einige Zahlen.

1977 waren es insgesamt 33 000 DM im Rahmen dieses
Opferentschädigungsgesetzes. 1987 waren es bereits 1,72
Millionen DM, und im vergangenen Jahr waren es 5,67 Mil-
lionen DM. Sie sehen also — das ist auch gut so —, daß
das Opferentschädigungsgesetz immer mehr in Anspruch
genommen wird. Auch die Anzahl der Antragstellungen
und -erledigungen pro Jahr hat seit dieser Zeit zugenom-
men. 408 Antragstellungen und 230 -erledigungen im Jahr
1977 und nun, im Jahr 1997, 701 Antragstellungen, 657
-erledigungen. Also keineswegs ein Berg unerledigter
Anträge, sondern eine notwendigerweise konsequente
Prüfung der Ansprüche und auch der unterschiedlichen
Einschätzungen. So klar liegt offensichtlich nicht alles auf
der Hand.

Ich will nicht weiter auf die einzelnen Fragen eingehen,
denn der Senat hatte diese in seiner Antwort auf die Große
Anfrage ausführlich dargestellt. Aus meiner Sicht bedarf es
lediglich noch eines klarstellenden Hinweises zur Antwort
auf die Frage Nummer 12. Es handelt sich hierbei um die in
den Jahren 1994 bis 1997 erstmals anhängig gewordenen
Gerichtsverfahren. 

Von diesen erstmals 37 Verfahren gingen nur vier erfolg-
reich aus, und 22 Verfahren waren erfolglos. In elf Verfah-
ren war Anfang 1998 noch nicht entschieden worden. Also
davon auszugehen, daß wir hier in Hamburg engstirnig
sind und alles nach oben treiben, ist offensichtlich wohl
nicht richtig. Im Gegenteil. Die vier erfolgreichen Verfahren
zeigen sehr deutlich, daß es eben nicht so ist. Von 37 Ver-
fahren immerhin nur vier erfolgreiche, das läßt sich sehen.
Insofern ist die Einschätzung, daß wir in der Behörde nicht
so eng denken, offensichtlich richtig.

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen,
daß Hamburg sich in der Vergangenheit immer um eine
Verbesserung der rechtlichen Situation bemüht hat. So
geht die 1993 vollzogene weitgehende Einbeziehung von
geschädigten Ausländerinnen und Ausländern auf eine In-
itiative Hamburgs zurück und damit auch der sozialdemo-
kratischen Bundesländer. Das war keine Initiative der
CDU.

(Beifall bei der SPD, vereinzelt bei der GAL und bei
Carmen Walther SPD: Genau!)

Von daher hätte ich es sehr begrüßt — und ich habe mir
sagen lassen, es wäre nötig gewesen, um das einfacher zu
machen —, daß die CDU in Bonn all diese von uns vorge-
schlagenen Änderungen hätte aufgenommen. 

(Henning Tants CDU: Ach, wir sind mal wieder in
Bonn!)

Aber diese Problematik wurde nicht aufgenommen. Sie
haben in der Regierungszeit eben nicht das genutzt, was
Sie uns jetzt vorwerfen, nämlich inhaltliche Verbesserun-
gen des Opferentschädigungsgesetzes aufgrund von Er-
fahrungen nachzuvollziehen. Dies wäre jedoch aufgrund
der Möglichkeiten Ihrerseits, nämlich in Bonn, möglich ge-
wesen. Auch die Rechtsprechung zeigt, daß die Unüber-
schaubarkeit in dem Punkt wirklich vorhanden ist. Unüber-
sichtlichkeit kann man regeln, indem man Gesetze novel-
liert. Dazu hätten Sie in Bonn Zeit gehabt. Das haben Sie
aber nicht gemacht. 

(Dr. Andrea Hilgers SPD: Sie haben auch keine Zeit
mehr!)

Deshalb versuchen Sie, es in Hamburg zu machen. 
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Bayern hat auf jeden Fall die Initiative einer Bundesratsno-
vellierung nicht genutzt. Vielleicht machen es die Bayern
anders, vielleicht ein bißchen unkomplizierter, auf jeden
Fall ist wichtig — wie der Bundeskanzler schon sagte —,
was am Ende dabei herauskommt. In Hamburg kommt
Gutes heraus.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die Ab-
geordnete Spethmann.

Viviane Spethmann CDU: Sehr verehrte Frau Roth, es war
klar, daß natürlich wieder die Bonner Schiene aufgelegt
worden ist, aber da muß ich Sie leider korrigieren.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD — Wolfgang
Baar SPD: Da gibt es auch die meisten Opfer!)

Gerade in Bonn ist etwas getan worden.

Was hat denn Bonn gemacht? Bonn hat das Opferent-
schädigungsgesetz in seinem Anwendungsbereich erwei-
tert. Herr Erdem, Sie waren da nicht auf dem neuesten
Stand. Es ist im Anwendungsbereich erweitert worden.
Was hat es in den letzten Jahren im Rahmen der Strafpro-
zeßordnung und  des Täter-Opfer-Ausgleichs an Hilfen für
Opfer gegeben? Das war alles unter dieser Bundesregie-
rung. Ganz so fern kann das bei der Bundesregierung mit
den Opfern also nicht liegen.

Dann muß ich noch etwas zu den gestiegenen Zahlen sa-
gen, Frau Roth. Ja, die Straftaten sind auch gestiegen. Ir-
gendwo sind natürlich auch die Opfer geblieben.

(Beifall bei Rolf-Rüdiger Forst CDU)

So kann das nicht sein, daß Sie das damit hochreden.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das stimmt doch gar
nicht!)

Im übrigen habe ich mir die Dinge nicht irgendwie aus den
Fingern gesogen. Ich habe mit Opferschutzorganisationen
und der Polizei gesprochen. Von diesen habe ich die Infor-
mationen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Haben sich die Strafta-
ten auch verzehnfacht?)

Wenn die sich beklagen, sollten Sie hinhören, denn die
sind doch vor Ort. Ich laufe doch auch nicht vor Ort zu je-
dem Opfer hin, sondern hole mir die Informationen aus in-
formierter Quelle. Wenn Organisationen, die bundesweit
arbeiten, mir Informationen geben, daß das hier in Ham-
burg nicht stimmig ist und daß Hamburg das Bundesland
ist, wo es am auffälligsten ist, und das Bundesland ist mit
einem Versorgungsamt, das Mitarbeiter hat, die in der
Freundlichkeit des Umganges nicht so geschult sind, dann
verstehe ich das langsam auch nicht mehr.

(Beifall bei der CDU)

Frau Walther, es ist für jeden Anwalt und Beamten möglich,
persönlich zu erscheinen und vor Ort eine Akte einzuse-
hen. Warum soll das in einer Stadt nicht möglich sein,
wenn man in einem Flächenland auch noch reisen muß?
Das kann ich nicht verstehen.

(Carmen Walther SPD: Es geht nicht um eine Akte!
Es geht um viele Akten in verschiedenen Ämtern!)

Aber das erklären Sie mir noch einmal. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Dann stelle ich fest, daß die Große Anfrage
Drucksache 16/416 besprochen worden ist.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 34 auf: Antrag
der SPD zu einem professionellen Gerichtsmanagement.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Erprobung eines professionellen
Gerichtsmanagements — Drucksache 16/834 —]

Das Wort hat der Abgeordnete Klooß.

Rolf-Dieter Klooß SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Ich werde schon ermuntert, um nicht zu sagen
ermahnt, kurz zu sprechen. Ich bemühe mich.

(Beifall bei Heike Sudmann GAL und Rolf-Rüdiger
Forst CDU)

Aber eines möchte ich doch, bevor ich mich meinem The-
ma widme, noch einmal sagen.

Frau Spethmann ist jetzt nicht da. Ich finde es ziemlich un-
geheuerlich, dem Senat vorzuwerfen, er habe hier gelogen
und betrogen, gewissermaßen Prozeßbetrug begangen.
Das gehört sich schon vom Ausdruck her nicht, aber es ist
auch in der Sache falsch.

(Beifall bei der SPD und bei Mahmut Erdem GAL)

Meine Damen und Herren! Das Thema professionelles Ge-
richtsmanagement ist Ihnen bereits aus den Erörterungen
über das Reformprojekt „Justiz 2000“ bekannt. Wir haben
darüber kurz in unserer Debatte am 11. Februar 1998 an-
läßlich des Antrages der SPD-Fraktion gesprochen. Heute
wollen wir eine weitere Konkretisierung dieses Themas
bringen. Der Ihnen vorliegende Antrag Drucksache 16/834
ist sehr umfangreich und sorgfältig begründet. Ich gehe
davon aus, daß Sie alles gelesen haben. Deshalb möchte
ich mich auch kurz fassen und mich auf einige wenige er-
gänzende Bemerkungen beschränken.

Hamburg ist über das Stadium der ausschließlich theoreti-
schen Beschäftigung über die Frage, ob das Neue Steue-
rungsmodell auf die Justiz übertragen werden kann, hin-
aus. Es geht inzwischen um das Wie, das heißt, in wel-
chem Umfang unter Berücksichtigung der Besonderheiten
der Justiz die beiden Säulen des Neuen Steuerungsmo-
dells, die Dezentralisierung und die Budgetierung, in der
Justiz, namentlich bei den Gerichten, etabliert werden
können. Es gibt bereits Pilotprojekte. Die Entwicklung
schreitet fort, und das ist auch gut so.

Ein Bestandteil dieses Konzeptes ist die Forderung nach
einem professionellen Gerichtsmanagement. Diese For-
derung wird inzwischen allenthalben und einhellig erho-
ben. Einzelheiten sind in einigen Bereichen noch nicht aus-
diskutiert, und manches ist umstritten, aber die Grundfor-
derung besteht, denn an einer Erkenntnis kann man nicht
vorbeikommen. Es gibt einen Zuwachs an Aufgaben für
die Leitung der Gerichte. Zum Beispiel im Bereich des
Haushaltswesens, bei der Organisation der Geschäftsab-
läufe, im Controlling, das heißt beobachten, planen, steu-
ern, auswerten und unter Umständen korrigierend eingrei-
fen, und bei der Personalentwicklung. Ich könnte mehr
nennen.
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Gleichzeitig haben wir den Befund, daß die Juristenausbil-
dung sowohl im Studium an der Universität als auch in der
Referendarausbildung keine ausreichenden Instrumenta-
rien und Kenntnisse vermittelt, die eine solche Tätigkeit
angemessen unterstützen und fundieren können. In ande-
ren Bereichen unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft und
so weiter ist es selbstverständlich, daß hier gesonderter
Sachverstand herangezogen und benutzt wird.

Von Einzelbegabungen existierender oder künftiger Präsi-
denten einmal abgesehen, ist es zweifellos notwendig, die
Führungskompetenz und das Organisations-Know-how in
der Justizverwaltung weiter zu stärken. Diesen Satz habe
ich nicht erfunden. Den hat der bayrische Justizminister
Hermann Leeb in einem Aufsatz — vor einem Jahr ist er
veröffentlicht worden — geäußert. 

Wie aber soll nun das professionelle Gerichtsmanagement
aussehen? Hier gibt es zwei Richtungen. Eine — und die
wird wiederum von Bayern und zwei weiteren Bundeslän-
dern vertreten — sagt, es reicht aus, die erforderliche
Führungs- und Managementkompetenz durch Fortbil-
dungs- und Qualifikationsveranstaltungen erzielen zu kön-
nen. 

Andere Bundesländer — darunter namentlich auch Ham-
burg und vor allem gefördert durch den früheren Präses
der Justizbehörde, Herrn Professor Hoffmann-Riem — be-
zweifeln nicht nur, sondern sind sicher, daß ein Gerichts-
präsident neben seinen klassischen Aufgaben, das heißt
der Rechtsprechung, der Betreuung der Rechtsprechung
seiner Richter und so weiter, die gestiegenen und verän-
derten Aufgaben in gleicher Weise und Kompetenz noch
wahrnehmen kann. Professor Hoffmann-Riem spricht sich
dafür aus, diese Funktion auf einen darauf spezialisierten
Träger — sei es ein Verwaltungsleiter oder Gerichtsmana-
ger oder wie immer man ihn nennen mag — zu übertragen.
Das Reformprojekt „Justiz 2000“ läßt diese Frage offen,
sieht aber auch ausdrücklich die Möglichkeit einer solchen
Funktion vor. 

Der vorliegende Antrag legt sich darin auch nicht fest, aber
er will die Voraussetzungen schaffen, um eine vorurteils-
freie und sachgerechte Lösung herbeizuführen. Das aber
ist nicht möglich, wenn man nicht bereit ist, gegebenen-
falls das geltende Gerichtsverfassungsgesetz zu ändern,
jedenfalls hier eine Experimentierklausel einzusetzen.
Denn das gegenwärtige Gerichtsverfahrensrecht steht —
jedenfalls in Teilbereichen — solch einer Institution entge-
gen. Einzelheiten sind im Antrag aufgeführt.

Immerhin ist das für den bayrischen Justizminister und
seine Gefolgsleute ein Grund, sich nicht weiter mit einer
anderen Person als die des Gerichtspräsidenten als kom-
petenten Wahrnehmer der Aufgaben zu befassen.

Es kommt also darauf an, dem Gerichtsmanager — ich
nenne jetzt mal den Begriff — die entsprechenden Kompe-
tenzen zu geben. Es muß definiert werden, welche Aufga-
ben dies sein sollen oder welche Aufgaben in welcher Wei-
se verlagert werden können. In der Wissenschaft und in
der Politik ist man sich immerhin darin einig, daß man nicht
die Position des Courtmanagers, wie im US-amerikani-
schen Rechtswesen, übernehmen will wegen der Beson-
derheiten des amerikanischen Rechtswesens. Aber um so
wichtiger ist es, jetzt zu klären und zu entscheiden, wel-
chen Aufgabenbereich diese Position hat, welche Qualifi-
kation erforderlich ist, um die Aufgaben wahrzunehmen.
Fragen der Besoldung oder der Eingruppierung sind wich-

tig und am Schluß natürlich auch irgendwann einmal der
Titel dieses Mannes.

Um nicht den Weg zu solchen Lösungen zu verengen, stel-
len wir diesen Antrag. Er soll den Senat ermutigen, nicht
vor den etwaigen Schranken des Gerichtsverfassungsge-
setzes haltzumachen. Wir verfolgen damit auch einen wei-
teren Zweck. Der Rechtsausschuß befaßt sich derzeit mit
einem Antrag der GAL zur Reform des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes in dem klassischen Bereich der Präsidial-
verwaltung. Wir werden dazu am 4. Juni eine Anhörung
durchführen, in der wir Gerichtspräsidenten oder ihre Ver-
treter und andere Sachverständige hören, und wollen ger-
ne die Gelegenheit wahrnehmen, hier einmal die Experten
und die Praktiker zu befragen, was sie davon halten. Das
wird sicherlich nicht ausreichen, und der Rechtsausschuß
wird sich dann mit der Frage befassen, ob und welche zu-
sätzlichen Experten, Sachverständigen und so weiter wir
heranziehen.

Hier geht es also darum, daß Sie, meine Damen und Her-
ren, den Weg für eine solche Initiative öffnen. Ich darf Sie
daher bitten, diesem Antrag zuzustimmen. — Ich danke für
Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und bei der GAL) 

Vizepräsident Berndt Röder: Ich erteile das Wort dem
Abgeordneten Professor Karpen.

Dr. Ulrich Karpen CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Es gibt gute Gründe, die Einführung eines Ge-
richtsmanagers zu bedenken: das Neue Steuerungsmo-
dell, die Belastung durch die Budgetverantwortung, die
IuK-Verwaltung. Herr Klooß, es gibt aber auch gute Grün-
de gegen dieses Projekt. Die Unabhängigkeit der Gerichte
könnte tangiert werden. Eine allzu enge Fachbrüderschaft,
Fachschwesterschaft, Fachgeschwisterschaft . . .

(Vereinzelter Beifall bei der CDU — Unmutsbekun-
dungen bei der SPD und der GAL)

— Ich habe meine 5 DM aus der Machokasse, die Herr Eh-
lers mir damals abgeknöpft hat, zurück. 

Es könnte eine enge Fachgeschwisterschaft der Ge-
richtsmanager mit der Justizbehörde entstehen. Wir wol-
len das im Rechtsausschuß in Ruhe erörtern, auch in einer
besonderen Anhörung vertiefen. Deswegen unterstützen
wir den Überweisungsantrag. — Ich danke Ihnen.

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

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

Bettina Kähler GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Eine gute Rechtsprechung setzt eine leistungs-
fähige Verwaltung voraus. Das ist eine banale Weisheit, die
aber ganz besonders in Zeiten immer enger werdender fi-
nanzieller Spielräume ein grundsätzliches Umdenken er-
fordert. Deswegen finden wir diese Initiative, ein Ge-
richtsmanagement zu erproben, sehr unterstützenswert.
Ich denke, wir sollten in dem Bereich nicht ängstlich sein,
sondern Mut zur Phantasie haben und Mut haben, Dinge
auszuprobieren, die wir bisher noch nicht gehabt haben,
einfach um zu sehen, ob uns das voranbringen kann.

Allerdings ist in Holland die Institution des Gerichtsmana-
gers nach acht Jahren Erprobung wieder abgeschafft wor-
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den, weil man festgestellt hat, daß es zu viele Reibungs-
verluste zwischen dem richterlichen Personal und dem
Verwaltungspersonal gibt und der Gerichtsmanager dann
immer irgendwie in der Mitte hing. Deswegen hat man die-
se Institution dort wieder abgeschafft, aber das ist viel-
leicht auch ein Grund, einmal in die europäischen Nach-
barstaaten zu gucken und zu sehen, wie es dort gemacht
wird und welche Erfahrungen man dort gemacht hat und
ob die sich vielleicht auf Deutschland übertragen lassen.
— Danke sehr.

(Beifall bei der GAL, der SPD und bei Elke Thomas
CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Die GAL-Fraktion
hat eine Überweisung des Antrages an den Rechtsaus-
schuß beantragt. Wer möchte dieser Empfehlung folgen?
— Gegenprobe. — Das ist einstimmig geschehen.

Ich rufe nunmehr gemeinsam die Punkte 11 bis 15 auf:
Große Anfragen der CDU-Fraktion.

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Hamburger Integrationsmaßnahmen — ihre
Wirksamkeit, ihre Kosten — Drucksache 16/685 —]

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Gewalt an Schulen — Drucksache 16/686 —]

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Kinder- und Jugendkriminalität in Hamburg
— Drucksache 16/687 —]

[Große Anfrage der Fraktion der CDU: 
Pflegeheime von „pflegen & wohnen“ 
— Drucksache 16/688 —]

[Große Anfrage der Fraktion der CDU: 
Volksgesetzgebung — Drucksache 16/718 —]

Die Senatsantworten sind Ihnen zugegangen. Wird eine
Besprechung der Großen Anfragen beantragt? — Das ist
der Fall. Wer unterstützt das? — Das ist ausreichend. Die
Besprechungen sind für die nächste Sitzung vorgesehen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf: Bericht des Ein-
gabenausschusses.

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben — Drucksache 16/828 —]

Dieser Bericht enthält nur einstimmige Empfehlungen. Wer
denen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.
— Gegenprobe. — Dem ist einstimmig so entsprochen.

Für bestimmte Punkte der Tagesordnung sieht die Ge-
schäftsordnung eine 

Sammelübersicht* 

vor. Diese haben Sie erhalten.

Ich stelle zunächst fest, daß die Bürgerschaft die darin un-
ter A aufgeführten Drucksachen zur Kenntnis genommen
hat.

Wer will die zu B angegebenen Ausschußempfehlungen
beschließen? — Gegenprobe. — Dann ist dem einstimmig
gefolgt.

Wer will den unter C aufgeführten Überweisungen zustim-
men? — Gegenprobe. — Dann ist dem einstimmig ent-
sprochen.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 16 auf: Se-
natsantrag zur Aufsichtsratstätigkeit der Senatorinnen und
Senatoren.

[Senatsantrag:
Aufsichtsratstätigkeit der Senatorinnen und
Senatoren — Drucksache 16/796 —]

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

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 20 auf: Bericht
des Rechtsausschusses über Regional- und Minderhei-
tensprachen.

[Bericht des Rechtsausschusses
über die Drucksachen
16/177: De plattdüütsche Sprook un de Europäsche
Charta vun de Regionol- un Minnerheitensprooken
(CDU-Antrag)
16/218: Ratifizierung der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen
(Senatsvorlage) — Drucksache 16/520 —]

Über die Ausschußempfehlungen lasse ich getrennt ab-
stimmen. Die Empfehlung aus Nummer 1 empfiehlt eine
Kenntnisnahme. Diese ist erfolgt.

Wer schließt sich der Empfehlung aus Nummer 2 an? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Das erste war die
Mehrheit.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 21 auf, eben-
falls ein Bericht des Rechtsausschusses, und zwar über
Krankenhauskleidung der Untersuchungshaftanstalt.

[Bericht des Rechtsausschusses
über die Drucksache 16/447:
Krankenbekleidung im Zentralkrankenhaus der 
Untersuchungshaftanstalt (UHA) (GAL-Antrag)
—  Drucksache 16/825 —]

Wer will die Ausschußempfehlung annehmen? — Gegen-
probe. — Stimmenthaltungen? — Das erste war die Mehr-
heit.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 27 auf: Bericht
des Haushaltsausschusses über Ausgleich von Mehr- und
Minderausgaben.

[Bericht des Haushaltsausschusses
über die Drucksache 16/487: 
Haushaltsplan 1997, Einzelplan 9.2
Ausgleich von Mehr- und Minderausgaben zum 
Abschluß des Haushaltsjahres (Senatsantrag) 
— Drucksache 16/827 —]

Über die Ausschußempfehlungen lasse ich getrennt ab-
stimmen, und zwar zunächst über die Empfehlung aus
Nummer 1.

Wer stimmt der Ausschußempfehlung zu? — Gegenprobe.
— Das ist einstimmig geschehen.

Wer schließt sich der Empfehlung aus Nummer 2 an? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Das erste war bei
einigen Stimmenthaltungen die Mehrheit.
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Punkt 27 a: Bericht des Haushaltsausschusses zur Horner
Rennbahn.

[Bericht des Haushaltsausschusses
über die Drucksache 16/889:
1. Durchführung und Abschluß der
Grundinstandsetzung des Tribünenhauptgebäudes
der Horner Rennbahn
2. Haushaltsplan 1998, Titel 7400.893.04
„Kostenerstattung an den HRC für die
Grundinstandsetzung, Erweiterung, Modernisierung
der Horner Rennbahn“ (neu)
hier: Nachforderung in Höhe von 5 100 000 DM 
(Senatsantrag)
— Drucksache 16/906 —]

Über die Ausschußempfehlungen lasse ich ebenfalls ge-
trennt abstimmen.

Wer stimmt Nummer 1 zu? — Gegenprobe. — Einstimmig.

Wer will entsprechend der Empfehlung in Nummer 2 eine
Rücküberweisung an den Haushaltsausschuß? — Gegen-
probe. — Das ist einstimmig beschlossen.

Wer will das in Nummer 3 vorgeschlagene Ersuchen be-
schließen? — Gegenprobe. — Einstimmig.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 38 auf: Antrag
der CDU-Fraktion zur Sendereihe Talk op Platt.

(Heiterkeit und Beifall bei allen Fraktionen)

— Ich bedanke mich.

[Andrag vun de CDU-Frakschoon: 
„Talk op Platt“ in’t Kiekschapp 
— Drucksache 16/839 —]

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Ihnen als Drucksache
16/908 ein interfraktioneller Antrag zugegangen.

[Interfraktioneller Antrag: 
Niederdeutsch im NDR — Drucksache 16/908 —]

Wer stimmt dem CDU-Antrag 16/839 zu? — Gegenprobe.
— Stimmenthaltungen? — Das zweite war die Mehrheit.

Wer will den interfraktionellen Antrag 16/908 annehmen?
— Gegenprobe. — Dem ist einstimmig gefolgt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 45 auf: Antrag der GAL über
Mitwirkungsrechte in den Werkstätten für Behinderte.

[Antrag der Fraktion der GAL: 
Mitwirkungsrechte der Mitarbeiter/innen der 
Werkstätten für Behinderte gemäß § 54 c Absatz 4
SchwG — Drucksache 16/849 —]

Wer stimmt dem Antrag zu? — Gegenprobe. — Stimment-
haltungen? — Das erste war die Mehrheit.

Meine Damen und Herren! Wir sind am Ende der Tagesord-
nung angekommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heim-
weg und schließe die Sitzung.

Schluß: 20.01 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, Karl-Heinz Ehlers, Dietrich Ellger, Dr. Michael
Freytag, Uwe Grund, Klaus-Peter Hesse, Ingo Kleist, Hans Jakob
Kruse, Andreas Kühn, Wolfhard Ploog und Dr. Stefan Schulz. 
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(Siehe Seite 855 B) Anlage

Sammelübersicht gemäß § 26 Absatz 5 GO 26. 05. 98
für die Sitzung der Bürgerschaft am 27./28. 05. 98

A. Kenntnisnahmen

TOP Drs-Nr. Gegenstand

22 833 Bericht Rechtsausschuß

23 788 Bericht Jugend- und Sportausschuß

25 824 Bericht Umweltausschuß

B. Einvernehmliche Ausschußempfehlungen

TOP Drs-Nr. Ausschuß Gegenstand

24 810 Stadtentwicklungs- Sportgelände der Lettow-
ausschuß Vorbeck-Kaserne

26 826 Haushaltsausschuß Nachträgliche
Genehmigung von 
überplanmäßigen
Ausgaben

C. Einvernehmliche Ausschußüberweisungen

TOP Drs-Nr. Gegenstand Antrag von Überweisung an

4 504 Hafenquerspange GAL Bau- und Verkehrsausschuß

30 774 Ehrenamt GAL Sozialausschuß

31 775 Titanic-Ausstellung SPD Wirtschaftsausschuß
(federführend) und
Kulturausschuß

33 781 Lohnkostenförder- SPD Sozialausschuß
programm

35 836 Jugendschutz SPD Jugend- und Sportausschuß 
(federführend) und 
Gesundheitsausschuß

37 838 Velo-Taxis/ GAL Bau- und Verkehrs-
Fahrrad- ausschuß
Rikschas

39 840 Stabilitätspakt SPD Haushaltsausschuß

40 841 Steuerverwaltung SPD Haushaltsausschuß
(federführend) und 
Rechtsausschuß

46 850 Existenzgründungen SPD Wissenschaftsausschuß
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