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Beginn: 15.01 Uhr

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Meine Damen und Herren!
Die Sitzung ist eröffnet.

Wir beginnen mit der 

Aktuellen Stunde

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

Zukunftsregion Hamburg — Beitrag für eine neue
Politik

von der CDU-Fraktion

Hamburgs offene Drogenszene — sichtbares Zei-
chen einer falschen Politik

sowie von der GAL-Fraktion

Der Fall Oliver Neß — ein Skandal setzt sich fort

Ich rufe zunächst das von der SPD-Fraktion angemeldete
Thema auf. Dazu hat das Wort Herr Dobritz.

Werner Dobritz SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Ich hoffe übrigens, daß alle einen schönen Urlaub
hatten.

Zukunftsregion Hamburg — Beitrag für eine neue Politik.
Wir Sozialdemokraten haben eine klare Vision der ökono-
mischen und ökologischen Zukunft dieser Stadt. Wir wol-
len ein Hamburg mit einer starken Wirtschaft und mit si-
cheren Arbeitsplätzen, eine Stadt, die mit Spitzentechnik
und Spitzentechnologie auf den Zukunftsmärkten erfolg-
reich ist, eine sichere Stadt und eine sozial gerechte Stadt.

Dazu haben wir erfolgreiche Unternehmen in dieser Stadt
und vor allen Dingen die Menschen. Das zeigen 80 000 Be-
sucher am Tag der offenen Tür bei Airbus und Zehntausen-
de von Menschen, die begeistert beim Gelingen einer
Baustelle zu einem Mediensporttempel am Volkspark mit-
fiebern. Dies strahlt Optimismus und Tatkraft aus, die Her-
ausforderungen der Zukunft anzugehen. Auch eine Bil-
dungsdemonstration mit 50 000 Menschen steht auf der
Habenseite unserer Stadt, selbst wenn nicht alle materiel-
len Forderungen erfüllbar sind. Sie zeigen aber den Willen
der jungen Generation, die Zukunft dieser Stadt durch
Ausbildung und Leistung zu gestalten. 

Die Politik in dieser Stadt hat diese Leistungsbereitschaft
und diesen Optimismus unserer Bürgerinnen und Bürger
ohne taktische Winkelzüge rund um die Uhr zu fördern. Sie
hat dafür die großen Strukturen darzustellen, zu festigen
und auszubauen und dabei den ökonomisch-ökologi-
schen Zusammenhang nicht aus dem Auge zu verlieren.
Lassen Sie mich sechs aktuelle Beispiele nennen.

Erstens Airbus: Wir wollen die zusätzlichen Arbeitsplätze
in Hamburg. Wir wollen Airbus auch wegen der ökologi-
schen Gewinne beim Knacken von Monopolmärkten im
Flugzeugbau unterstützen. 

(Beifall bei Uwe Grund SPD)

Hamburg wird deshalb in der nächsten Woche ein wettbe-
werbsfähiges Angebot an Airbus auch dank der Nachbar-
gemeinden beschließen, die Hamburg beim notwendigen
ökologischen Ausgleich unterstützen.

Zweitens: Wir wollen in der Stadtentwicklung mit der
Hafencity Weltmaßstäbe setzen. Wir wollen mit der Stadt-

entwicklung nicht mit deutschen Städten konkurrieren,
sondern in diesem Punkt bilden die Weltmetropolen für
uns die Maßstäbe. Wir wollen, daß die Stadtentwicklung
zur Hafencity in der Multimedia-Hauptstadt Hamburg die
Kreativen in New York, London, Paris und Rom zum Mit-
machen auffordert, und die Menschen in dieser Stadt
sollen an den hoffentlich vielen Multimedia-Säulen das
Werden erleben.

Drittens: Wir wollen ein erstklassiger Wissensstandort
sein. Ein Dank gebührt den privaten Spendern für die Un-
terstützung in Millionenhöhe für den weiteren Ausbau der
Internationalisierung der Hochschulen.

Viertens: Wir wollen den modernsten und leistungsfähig-
sten Stadtflughafen Europas. Nächste Woche wird der Se-
nat das versprochene Lärmkontingent beschließen. Es
wird den betroffenen Menschen nützen und trotzdem den
notwendigen Ausbau des Flughafens sichern. Deshalb
werden wir das dicke Brett der stadtverträglichen Schie-
nenanbindung so lange bohren, bis es noch in dieser Le-
gislaturperiode geschafft ist. Das verspreche ich Ihnen,
meine Damen und Herren.

(Bernd Reinert CDU: Sie sollten eher den Bohrer
schärfen!)

Fünftens: Wir werden unabhängig von engstirnigen und
dogmatischen Ausstiegsmodellen für diese Stadt und die
Region eine realistische Perspektive ohne Kernkraft
durchsetzen.

Sechstens: Wir wollen die Hauptstadt der Existenzgrün-
dung bleiben. Wir bewundern junge Menschen in dieser
Stadt, die sich in dieser Arbeitswelt eine eigene selbstän-
dige Existenz aufbauen wollen. Der gemeinsame, von der
Presse sehr gewürdigte neue Risikokapitalfonds für junge
Unternehmer durch Hamburg und Schleswig-Holstein
zeigt, daß wir dabei norddeutsch denken und handeln.

Meine Damen und Herren! Auf seiner Reise von München
nach Genua durch Deutschland und Italien hat Heinrich
Heine in seinen Reisebildern einmal gesagt: 

„Jede Zeit hat ihre Aufgaben, und durch die Lösung
derselben rückt die Menschheit weiter.“

Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam die Zukunfts-
region Hamburg weiterbauen, auch im Wahlkampf. —
Danke.

(Beifall bei der SPD und bei Farid Müller GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Hans
Jakob Kruse.

Hans Jakob Kruse CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Herr Dobritz, von Ihren inhaltsschweren Aus-
führungen war ich  zunächst begeistert. 

(Petra Brinkmann und Uwe Grund, beide SPD:
Zutreffend!)

Aber wenn von der Partei, die seit mehreren Jahrzehnten
die Geschicke der Hansestadt in der Hand hat, in der Aktu-
ellen Stunde das Thema „Zukunftsregion Hamburg — Bei-
trag für eine neue Politik“ auf die Tagesordnung gesetzt
wird, ist man zunächst gespannt und ein bißchen verwun-
dert. Gleichzeitig aber regen sich Zweifel, ob der Zukunft
sehr gedient ist mit flotten Statements und glatten Formu-
lierungen, wie wir sie gehört haben. Eigentlich verdient
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diese Zukunft doch einen systematischen Angang und
umfangreiche Betrachtungen mit Vorstellungen der
Durchsetzung. Verwöhnt wurden wir auf diesem Sektor
bisher noch nicht. Eine Prioritätenliste des Notwendigen
und Wünschenswerten, ein durchkalkuliertes Programm
für eine übersehbare Zeit mit überzeugenden Finanzie-
rungsvarianten scheint bislang nicht vorzuliegen. 

(Uwe Grund SPD: Ein Blick in die Regierungs-
erklärung hilft weiter!)

Dies, Herr Dobritz, wäre fürwahr ein Beitrag einer neuen
Politik.

Gleichzeitig sollte ein Konzept vorgelegt werden zur Erhal-
tung und Erhöhung der Geneigtheit von Investoren. Mit
unseren eigenen Haushaltsmitteln beim bekannten Stand
der Verschuldung, mit einer Zinsleistung, die höher liegt
als die der Investitionen, ist wahrlich kein Staat oder gar
eine Zukunft zu machen.

(Beifall bei der CDU)

Betrachten wir einmal die sehr aufschlußreiche Vergan-
genheit als Beleg für die zukunftsorientierte Handlungs-
fähigkeit und -bereitschaft der SPD. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das machen Sie bei der
Bundesregierung dann auch!)

Der Hafen: Wie lange wurde hier gezappelt, bis endlich die
Hafenerweiterung Altenwerder beschlossen wurde; eine
echte Finanzierung steht immer noch aus. Die visionäre
Hafencity als Geldquelle scheint nicht mehr herhalten zu
können. Gottlob wurden inzwischen die seichtesten Stel-
len der Elbe angebaggert. Hier eine kleine Nebenbemer-
kung: Es gibt noch viele seichte Stellen in der Hamburger
Politik, wo kräftig gebaggert werden muß. 

(Beifall bei der CDU)

Sehen wir uns doch die Hafenquerspange einmal an. Es
wird immer noch geplant, wir warten seit 18 Jahren. Bre-
men hat derweil einen Großkunden als Mitinvestor akqui-
riert, wir hingegen wollen alles selber machen mit einem
Unternehmen der öffentlichen Hand. Darüber, Herr Sena-
tor, werden wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch mehr
zu hören bekommen. 

Beim Flughafen ist es schon besser. Wir wollen eine Teil-
privatisierung, nachdem Düsseldorf und Hannover vorge-
prescht sind. Die Verständigungsachse Hannover—Frank-
furt gibt zu denken. Ich hoffe, daß wir nicht näher an Ko-
penhagen, Amsterdam oder London heranrücken wollen.
Die S-Bahn-Anbindung ist vorläufig nicht darstellbar, wie
wir wissen; eine happige Wertminderung, wie der ver-
kaufswillige Aktionär inzwischen erfahren durfte. 

(Anke Hartnagel SPD: Quatsch!)

Ein städtisches oder überregionales Verkehrsverbund-
system für Straße, Bahn, Binnengewässer und Flughafen-
anbindung ist Voraussetzung für jeden wirtschaftlichen
Erfolgskurs; man denkt hier gleich an den Grindelhof. Bei
der DASA-Erweiterung kommen wir Gott sei Dank so lang-
sam in Fahrt. Die Umgehungsstraße Finkenwerder werden
wir aber wohl noch eine lange Zeit nicht sehen, obwohl sie
eine Voraussetzung für die Entwicklung sein sollte. Die
Innovationsstiftung ist ein sehr zaghafter, bedächtiger An-
fang, die Richtung stimmt zumindest. 

Immer wieder sollte man auf das krampfhafte Suchen
nach ökologisch begründbaren Brems- und Verhinde-

rungsmöglichkeiten durch den Koalitionspartner GAL hin-
weisen; dies kann man nicht häufig genug machen. Die
Liste von Unterlassungen, Verzögerungen, Halbherzigkei-
ten könnte beliebig verlängert werden. Sie reicht aber
schon aus, um die eingangs von mir geäußerten Zweifel an
der neuen Politik zu erklären. 

(Glocke)

Trotzdem sind wir immer bereit, Sie wie in der Vergangen-
heit bei allen richtungweisenden Projekten konstruktiv zu
begleiten. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Bühler. 

Axel Bühler GAL: Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen
und Herren! Die grüne Vision der Zukunftsregion Hamburg
ist eine Aufforderung zum Handeln. Nachhaltigkeit wagen
bedeutet für uns direkte Demokratie, Universitäten auf der
Höhe der Zeit, die Initiative Arbeit und Klimaschutz. GAL-
Fraktion und GAL-Senatorin wagen Nachhaltigkeit und
schreiben der Zukunftsregion Hamburg grüne Elemente
ein, die sie lebenswert machen. 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, soziale und ökologische
Fragen in der Politik zusammenzubringen. Nachhaltigkeit
bedeutet, globale Entwicklungschancen für heutige und
zukünftige Generationen zu sichern. Nachhaltigkeit nach
Rio bedeutet aber auch, die Menschen in dieser Stadt in
die Politik zurückzuholen, ihr Fachwissen einzubeziehen
und ihre Meinung wertzuschätzen. Nachhaltigkeit heißt
darum vor allem gesellschaftliche Innovation und nicht
Straßen bauen, Flughafen erweitern und den Airbus hier
ansiedeln.

(Beifall bei der GAL)

Das Ziel ist deutlich: Ein lebenswertes Hamburg in zwei,
20, 50 Jahren. Unsere grüne politische Praxis macht Ele-
mente einer nachhaltigen Entwicklung greifbar. 

Wer sich verändern soll, will mitreden. Partizipation ist ein
Schlüsselelement der Agenda 21. So ist der der SPD abge-
rungene Kompromiß in Sachen Volksbegehren ein deut-
licher Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Verbesserte Quo-
ren, mehr Themen, Beteiligung ausländischer Mitbürgerin-
nen, eine aufwendige Informationskampagne sorgen für
einen einladenden Charakter des vorher abschreckenden
Verfahrens. Die oft arrogante politische Kultur der reprä-
sentativen Demokratie und ihrer Apparate muß sich ver-
ändern und durchlässig werden. Für Hamburg heißt das
insbesondere, daß die SPD sich verändern muß. 

(Barbara Ahrons CDU: Das ist die Rede zum
falschen Zeitpunkt! Die muß nachher kommen! —
Heiterkeit und Beifall bei der CDU)

Die SPD muß sich jedenfalls verändern, wenn für die Zu-
kunftsregion Hamburg kluge, gesellschaftlich akzeptierte
Strategien der Nachhaltigkeit entwickelt werden sollen. 

(Wolfgang Baar SPD: So mach mal weiter!)

Wenn Umweltsenator Porschke mit seiner Kampagne Ar-
beit und Klimaschutz Handwerk, Wohnungs- und Bau-
firmen, Mietervereine und Banken an einen Tisch holt,
dann verbindet er Klimaschutz mit Wirtschaftsförderung
und Elementen direkter Demokratie. Hier wird Nachhaltig-
keit gewagt, hier holt die GAL die betroffenen Menschen in
die Entwicklung einer nachhaltigen Stadt hinein. 
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(Beifall bei der GAL — Ole von Beust CDU: Zum
zehnten Mal „nachhaltig“!)

Hamburgs Teilnahme am Wettbewerb „Regionen der Zu-
kunft“ unter Federführung der Stadtentwicklungsbehörde
zeigt weitere Wege zur Nachhaltigkeit. Eine Region der Zu-
kunft wird die Hafencity nur unter ökologischen Kriterien
und mit Beteiligung der Bürgerinnen voranbringen kön-
nen. 

(Vereinzelter Beifall bei der GAL)

In der Zukunftsregion Hamburg werden die Handwerksbe-
triebe und die Großbetriebe zeigen können, was nachhalti-
ges Wirtschaften bedeutet. Hamburg als Region der Zu-
kunft wird nur das Rennen machen, wenn die Kooperation
mit dem Umland ernsthaft angegangen wird, und das nicht
nur bei Ausgleichsflächen. 

Wissenschaftssenatorin Krista Sager schafft mittelfristige
Planungssicherheit für Hochschulen, die nun Vertrags-
partnerinnen der Hansestadt sind. Solche Hochschulen
zeigen eine ganz andere Reformbereitschaft als behörd-
lich gegängelte Apparate. 

(Ole von Beust CDU: Das ist ein nachhaltiger Per-
sonenkult, den Sie hier machen!)

Solche Hochschulen können flexibel und selbstbewußt
auf neue Herausforderungen reagieren.

Sie sehen, Zukunftsregion Hamburg heißt für uns Demo-
kratie, Autonomie, Know-how. Grüne Politik schafft Frei-
räume für Menschen, die ihre Zukunft gestalten wollen. 

Die Region Hamburg wird aber nur zukunftsfähig sein,
wenn es ihr gelingt, soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Der
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit steht dabei an erster
Stelle. Das Versprechen Vollbeschäftigung, das auch die
SPD beim Tanz um den goldenen Airbus immer wieder ze-
lebriert, wird nie wieder in Erfüllung gehen. Eine gerechte
Verteilung der Arbeit, intelligente Arbeitszeitverkürzung,
Teilzeitmodelle für Männer und Frauen in allen Positionen
sind gefragt. Auch hier gilt: Gesellschaftliche Innovationen
sind gefordert, und die brauchen die Mitwirkung aller Be-
troffenen. Auch hier geht die Umweltbehörde voran und
fördert aktiv alle möglichen Formen der Teilzeitarbeit.

(Thomas Böwer SPD: Bravo!)

Nicht zuletzt muß sich die Zukunftsregion Hamburg dar-
über klar werden, welche Techniklinien sie fördern will. Un-
ser Motto heißt: schwarze Zahlen mit grünen Ideen. 

(Vereinzelter Beifall bei der GAL)

Technik ist kein Allheilmittel. Ohne Technik, ohne For-
schung und Entwicklung und ohne innovative Unterneh-
men sind Probleme aber ebenfalls nicht zu lösen. 

(Glocke)

Vizepräsidentin Sonja Deuter (unterbrechend): Herr
Bühler, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

(Ole von Beust CDU: Oh, jetzt schon? Schade!)

Axel Bühler (fortfahrend): Wenn Sie ein Wort bei der Präsi-
dentin einlegen, dann gibt sie mir vielleicht noch eine
Minute.

(Ole von Beust CDU: Die Zeit ist nachhaltig zu
Ende!)

Meine Damen und Herren! Unsere Leitbilder sind klar:
Ökologie, Demokratie, Know-how, Innovation für die Be-
dürfnisse der Menschen. Das sind grüne Leitbilder für ein
lebenswertes Hamburg in zwei, 20, 50 Jahren. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Senator
Dr. Mirow.

Senator Dr. Thomas Mirow: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich hatte mich eigentlich darüber gefreut,
daß die SPD-Fraktion ein Thema angemeldet hat, das er-
kennbar ein erhebliches Stück Distanz zum Wahlkampf
halten wollte und sollte.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen)

Leider ist das in der Umsetzung noch nicht ganz gelungen,
aber man kann es ja noch einmal probieren.

Das Thema lautet: Zukunftsregion Hamburg — Beitrag für
eine neue Politik. Ich gehe davon aus, daß wir einerseits
nicht die Aufgabe hatten, nur lobend darzustellen, was hier
alles schon gut ist, andererseits, lieber Herr Kruse, nur die
Kehrseite darzulegen und drittens darzulegen, daß sich
die SPD endlich verändern muß, sondern miteinander dar-
über zu sprechen, wo man Elemente von politischer Ent-
wicklung sehen kann, die vielleicht über die Stadt hinaus in
Zukunft, was immer uns die Wählerinnen und Wähler am
27. September bescheren mögen, von Belang sein kann. 

Wenn man diese Frage stellt, dann kommt man aus meiner
Sicht zu einer Teilantwort; es sind alles nur Teilantworten,
die man auf solche Fragen geben kann. Eine ganz wichtige
Teilantwort ist, daß wir in den Regionen, in den Städten, in
den Ländern und im Bund nur weiterkommen werden,
wenn wir noch mehr als bisher politisches Handeln, öffent-
liches Handeln zusammenführen mit den privaten Kräften,
mit dem Engagement in den Unternehmen und mit dem,
was Menschen in ihren jeweiligen Situationen und Umge-
bungen dazu beitragen können. Dafür will ich ein paar Bei-
spiele nennen.

Mikroelektronik: Vier Ausgründungen in den letzten Mona-
ten mit großen deutschen Unternehmen. Die Erfolgsge-
schichte handelt davon, daß öffentliches Geld in die Hand
genommen worden ist, Entwicklungen in Gang gesetzt
wurden und sich dann sehr schnell Private gefunden ha-
ben, um das arbeitsplatzintensiv fortzuführen. 

Biotechnologie: Allein in der letzten Woche konnten zwei
Unternehmen in Hamburg neu eröffnet werden. Und vor
den Sommerferien durfte ich den Grundstein legen für ein
Forschungszentrum von Lilly, das Hamburg im weltweiten
Pitch für sich gewonnen hat mit dem eindrucksvollen Ar-
gument, daß gesagt wurde, man habe in Hamburg für ein
solches Forschungszentrum die besten Leute. Das ist ein
beachtliches Argument für uns alle. 

Andere Gebiete könnte man im Städtebau nennen, wenn
wir über die Errichtung eines Kreuzfahrtterminals nach-
denken, wenn wir darüber nachdenken, wie die Hafencity
entstehen soll oder wie Stadt und Umland miteinander
umgehen, zum Beispiel bei der Lösung der praktischen
Fragen bei der schon erwähnten Ansiedlung von A3XX. 

Aber lassen Sie mich bei vielem Positiven, was ich dazu in
Hamburg antreffe und worüber ich mich sehr freue, auch
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eine kritische Bemerkung machen, die vielleicht die De-
batte hier und andernorts mit befördern mag. Meine Sorge
bei diesen Entwicklungen ist, daß wir alle miteinander in
der Politik, in den Parlamenten, in den Parteien an diesen
Entwicklungen nicht nahe genug dran sein könnten und
daß es uns nicht gut genug gelingen könnte, die Produk-
tivkräfte, die es in unserer Gesellschaft gibt — die gibt es in
den Unternehmen, auch in Verbänden, im ehrenamtlichen
Engagement —, einzubinden in Dinge, die das Gemein-
wesen voranbringen. Das ist, weil wir so weit weg sind
vom 27. September, eine Feststellung, die man auf
Deutschland insgesamt bezogen treffen kann. 

Viele Produktivkräfte fühlen sich nicht hinreichend gefor-
dert, nicht hinreichend eingebunden, nicht hinreichend
nachgefragt. Wenn wir — Herr Kruse, es ist am Ende in
Hamburg eine ganze Menge, Klammer auf: produktivste
Region Europas bei allen Statistikproblemen, Klammer zu
— etwas einzubringen haben gerade auch aus den letzten
Monaten und Jahren, dann ist es die Erfahrung verbunden
mit dem Hinweis an die, die in Bonn in Zukunft regieren
werdet: Nehmt diesen Ansatz auf, nehmt den Gedanken
auf, möglichst viel von dem ungeheuren Wissen, das es
heute in der Gesellschaft gibt, in die Politik und den gesell-
schaftlichen Aufbau einzubeziehen. Dann kommen wir ein
ganzes Stück voran. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei Ole von
Beust CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Profes-
sor Dr. Hajen.

Dr. Leonhard Hajen SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Herr Kruse hat eingefordert, die Zukunft sy-
stematisch anzugehen. Ihre systematische Antwort war,
die SPD habe es schlecht gemacht. Deswegen könne es,
wenn die SPD irgendwo regiere, nicht besser werden. Die
GAL hat immerhin noch konzediert, mit einer veränderten
SPD könne es auch ganz gut werden. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Tja! — Rolf Kruse CDU:
Das ist die Koalitionslage!)

Unser Programm sollte sein, die Wahrheit in den Tat-
sachen zu suchen. Vielleicht mag an der einen oder ande-
ren Stelle ein Wähler sagen, das überzeugt mich, weil eine
Politik, die man vorführen kann, schöner ist als ein Pro-
grammsatz. Unser Ansatz ist, zu sagen, wir wollen Innova-
tion, wir wollen aber auch Gerechtigkeit. Den Beitrag, den
sozialdemokratische Senate in Hamburg zur Innovation
geleistet haben, können Sie nachprüfen.

Wir hatten in den siebziger Jahren die Situation, daß sich
die Hamburger Industrie nur auf Kostensenkung konzen-
triert hat. Wir waren andererseits zwar die produktivste Re-
gion, aber mit langweiligen Produkten, wo andere interna-
tional viel billiger waren, und genau in der Situation sind wir
in Deutschland zur Zeit. Diese gesellschaftliche Herausfor-
derung hat Hamburg vor 20 Jahren angenommen, indem
wir auf Forschung und Entwicklung gesetzt haben. Wir ha-
ben in der Bundesrepublik die letzte Hochschule gegrün-
det mit einer Technischen Universität. Wir haben Informa-
tik, Mikroelektronik und Biowissenschaften ausgebaut.
Das Ergebnis ist, daß wir heute mit wettbewerbsfähigen
Produkten dastehen. 

Die Zeitschrift der Handelskammer ist in aller Regel nicht
das Werbeorgan für Sozialdemokraten, 

(Antje Möller GAL: Aber schon Schleichwerbung!)

aber die letzte Nummer ist eine gute Dokumentation des-
sen, was wir geleistet haben nicht nur als Senat, sondern
in dem Sinne, wie Herr Mirow es im Zusammenwirken von
Staat und Wirtschaft erwähnt hat. Im Hauptartikel steht,
daß wir in der Luftfahrtindustrie Spitze mit einem Produkt
sind, das im übrigen sehr umweltfreundlich ist, Herr Kolle-
ge Bühler. Der zweite Artikel betrifft unsere überragende
Stellung, die wir unverändert in der Medienindustrie ha-
ben. Im dritten Beitrag geht es darum, wie klug wir unsere
Ausbildungsprofile und die Ausbildung von jungen Men-
schen verändert haben, und der vierte Artikel — ich finde
ihn als Indikator am wichtigsten — betrifft die Ansiedlung
von Lilly mit einer Forschungseinrichtung in Hamburg im
internationalen Wettbewerb, weil man daran sieht, Exzel-
lenz sucht Exzellenz; und das können wir mit qualifizierten
Leuten leisten. 

Das ist unsere Ausbildung, und da verwirklichen wir Ge-
rechtigkeit, obwohl wir als Sozialdemokraten auch wissen,
daß wir nicht jeden Arbeitslosen zum Bio-Ingenieur weiter-
bilden können; das ist illusionär. Das heißt, wer eine Ge-
sellschaft so organisieren will, daß sie funktioniert und alle
den Eindruck haben, am Fortschritt und auch an wirt-
schaftlichen Erfolgen teilzunehmen, der muß auf der ande-
ren Seite Arbeitsmarktpolitik machen. Der muß auch et-
was für diejenigen tun, die in diesem Prozeß der Moderni-
sierung benachteiligt sind. Und genau das ist das — da
werde ich in der Tat ganz wahlkämpferisch —, was die ge-
genwärtige Bundesregierung nicht betreibt, sondern sie
polarisiert diese Gesellschaft in Arme und Reiche. 

Wenn es etwas gibt, was diese Region Hamburg beitragen
kann, um am 27. September eine Entscheidung zu fällen,
dann darf man auf die Erfolge dieser Stadt gucken und
auch auf mehrere Monate gute Regierungsarbeit von Rot-
grün; das wird dann auch die Entscheidung mit prägen. Ich
kann nur sagen — alles, was irgendwie mit Marketing zu
tun hat, muß heute ja in Englisch ausgedrückt werden —:
Come to Hamburg, see the future. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL —
Dr. Roland Salchow CDU: Welch Glücksgefühl!)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Hans
Jakob Kruse.

Hans Jakob Kruse CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich bin mit manchen der Ausführungen des
Senators und des Kollegen Hajen einverstanden, aber in
der Wirtschaft wird nun üblicherweise einmal mit Zahlen
gerechnet. Deshalb möchte ich nicht versäumen, hier
noch einen Akzent zu setzen, ein Blick auf die Eckdaten
des Hamburger Haushalts der letzten zehn Jahre. 

Die Hamburg verbleibenden Steuereinnahmen stiegen
von 1989 bis 1998 um 20 Prozent und betragen nach der
letzten Schätzung jetzt etwas über 12 Milliarden DM. Die
Schulden stiegen hingegen um 67 Prozent auf jetzt circa
37 Milliarden DM.

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Hört, hört!)

Dabei wurden im gleichen Zeitraum auch noch Vermö-
gensveräußerungen getätigt für immerhin 4 Milliarden DM,
die auch noch dazukommen. Dieser Kurs, bei aller Zu-
kunftswilligkeit und aller Begeisterung, die aus manchen
Worten hier sprach, ist weder durchzuhalten, noch ist er
zukunftsorientiert.

A C

DB

1036 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 23. Sitzung am 26. August 1998

(Senator Dr. Thomas Mirow)



(Beifall bei der CDU — Dr. Roland Salchow CDU:
Die SPD liebt eben auch rote Zahlen!)

Also fangen wir einmal bei der neuen Politik an mit einer
richtigen Haushaltskonsolidierung, die diesen Namen ver-
dient. Das ist richtige neue Politik. Dann können wir uns
das andere vielleicht auch sukzessive erlauben. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der CDU — Tanja Bestmann SPD: Wort-
hülse!)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
zu diesem Thema sehe ich nicht. 

Dann rufe ich das von der CDU angemeldete Thema auf

Hamburgs offene Drogenszene — sichtbares
Zeichen einer falschen Politik

Das Wort hat Herr Dr. Kampf.

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Trotz aller gegenteiligen Be-
teuerungen der rotgrünen Koalition nimmt die Problematik
der Drogenpolitik in Hamburg immer weiter zu. Die Zahl
der Erstkonsumenten steigt dramatisch an. Vor vielen
Schulen wird gedealt; die Zahl dieser Schulen nimmt im-
mer mehr zu. Die Zahl der Dealer nimmt zu. Die Zahl des
Gebrauchs synthetischer Drogen im Party- und Diskobe-
reich nimmt auch weiter zu. Der Heroinpreis verfällt. Die of-
fenen Drogenszenen in dieser Stadt nehmen auch zu und
nicht ab. Wir haben eine Wanderungsbewegung vom
Hauptbahnhof über St. Georg, die Sternschanze, Rote
Flora bis hin — wie man es jetzt nachlesen kann — zum
Nobistor und in einigen Fällen zum Jungfernstieg. Sogar
das Rathaus ist betroffen gewesen, so daß sich der Erste
Bürgermeister mit dem Blaulicht in der Rathaustoilette ein-
geschaltet hat.

Für diese Entwicklung trägt dieser Senat, vertreten durch
zwei Senatorinnen und einen Senator, Herrn Wrocklage,
Frau Peschel-Gutzeit und Frau Roth, die politische Verant-
wortung, und der Erste Bürgermeister, der dies Thema in
Phasen zur Chefsache macht, wenn die Medien rufen und
darauf aufmerksam machen, daß Probleme bestehen,
trägt sie in erster Linie. 

Festgehalten werden muß: Diese Situation kommt nicht
von allein. Wir reden seit Jahren darüber. Dieser Senat
kann nicht aus der Verantwortung der Vermehrung der of-
fenen Drogenszene entlassen werden, zumal er jetzt plant,
drei weitere Orte für eine offene Drogenszene zu etablie-
ren. Durch die neuen Gesundheitsräume in Eimsbüttel, in
St. Pauli und in Ottensen müssen wir damit rechnen, daß
auch hier offene Drogenszenen entstehen. Eine solche
Entwicklung führt dazu, daß Hamburg in absehbarer Zeit
offensichtlich im Innenstadtbereich eine globale Drogen-
szene bekommt. Es kann doch wohl nicht angehen, daß
wir das politisch hinnehmen müssen und die Öffentlichkeit
über die Medien dieses Parlament anruft: Handelt endlich!
Das ist eine unmögliche Entwicklung.

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Wie kommt es dazu? Es wird zugelassen, daß Dealern
nicht kompromißlos das Handwerk gelegt wird. Hier ist
man viel zu großzügig. Offensichtlich können zahlreiche
Richter relativ freizügig Festnahmen konterkarieren. Das
ist eine unmögliche Entwicklung. In Hamburg ist es offen-
sichtlich nicht erwünscht, mit Brechmitteln zu arbeiten, um

Beweismittel zu sichern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn man das nicht macht, kann man der Dealer in vielen
Fällen natürlich auch nicht Herr werden. Es ist eine ganz
wichtige politische Maßnahme, das in Hamburg endlich
einzuführen.

Wenn Sie generell im drogenpolitischen Bereich die Ak-
zeptanz der Drogenszene erhöhen

(Peter Zamory GAL: Akzeptanz der Sucht als
Krankheit!)

und durch ständige Liberalisierungsdebatten, Herr Za-
mory, zur Verharmlosung der Drogen beitragen, dann
kommt es dazu, daß offene Drogenszenen zunehmen, an-
statt zurückgedrängt zu werden. Sie haben offensichtlich
kein Konzept für eine konsequente Eindämmung der offe-
nen Drogenszene.

(Beifall bei der CDU)

Es wird immer nur aktuell gehandelt. Dann bricht im Senat
und bei einigen Senatoren die Hektik aus. Es wird eine
Pressekonferenz gehalten und ein Papier vorgelegt, in
dem es heißt, wir machen das und das. Die Polizei wird
hängengelassen. Der Haushalt ist nicht mehr in der Lage,
ausreichend Polizeikräfte zu finanzieren, um in diesem Be-
reich tätig zu werden. Das ist doch eine unglaubliche Ent-
wicklung, daß Hamburg so schlecht dasteht im Vergleich
zu München, zu Stuttgart und auch zu Zürich, Ihrem Vor-
zeigebeispiel, wo auch eine große offene Drogenszene
bestanden hat, die in Kombination mit der Heroinfreigabe-
debatte, die wir noch führen werden, und repressiven
Maßnahmen eingedämmt worden ist.

Was ist zu tun? Sie müssen wenigstens die Drogenabhän-
gigen über 18 Jahre im Umgang und in der Therapie von
den Minderjährigen und Jugendlichen trennen. Warum
läßt es die Politik dieser Stadt zu, daß minderjährige und
jugendliche Abhängige über Jahre in die Abhängigkeit hin-
eingelassen werden? Warum handelt man nicht schon
nach wenigen Monaten Abhängigkeit in der Szene durch
einen angemessenen Einsatz von Streetworkern und von
Sozialarbeitern? Das wäre eine wichtige Aufgabe.

Der Fall des jungen Mädchens Friederike — darüber konn-
ten wir kürzlich in der Zeitung lesen —, das mit 15 Jahren
gestorben ist, wäre so nicht passiert, wenn hier mit einem
fürsorglich-therapeutischen Angebot im Sinne von
Zwangsmaßnahmen gegengesteuert worden wäre. Die
Schweden können das doch auch. Ich meine, Fürsorge
hat man zumindest Minderjährigen und Jugendlichen ge-
genüber zu gewährleisten, wenn Sie es bei den Erwachse-
nen schon ablehnen.

Wir können über alles reden, wir können auch über Heroin-
freigabe für einige hundert Abhängige reden, aber schmin-
ken Sie sich bitte ab, daß diese Maßnahme jemals eine
Chance hätte, die offene Drogenszene und die Drogenpro-
blematik zu bekämpfen. 

(Beifall bei der CDU — Glocke)

— Ein letzter Satz, Frau Präsidentin.

Wenn Sie sich nicht vom Wahlprogramm der GAL distan-
zieren, die bei einer möglichen neuen Regierung ab 16
Jahre die totale Drogenfreigabe ermöglichen will, dann ist
das ein Skandal.

(Heike Sudmann GAL: Sie wissen doch gar nicht,
wovon Sie reden!)
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Sie sind nicht in der Lage und kompetent, bei solchen Ver-
einbarungen des Koalitionspartners eine neue Regierung
im drogenpolitischen Bereich zu bilden. 

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Schä-
fer.

Dr. Martin Schäfer SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Angesichts dieser Rede von Herrn Kampf
weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.

(Beifall bei der SPD)

Darin war wirklich alles falsch, worüber wir uns bisher
schon einig gewesen sind.

Seit Anfang der neunziger Jahre geht in Hamburg die An-
zahl der Drogentoten zurück. Das ist unter anderem darauf
zurückzuführen, daß dieser Senat ein Methadon-Pro-
gramm umsetzte, das fortschrittlicher als in allen anderen
Bundesländern und vorbildlich war. 

(Beifall bei der SPD)

Das geht darauf zurück, daß in Hamburg Gesundheitsräu-
me eingeführt worden sind, als es noch völlig unklar war,
ob man so etwas darf, man weiß es immer noch nicht. Wir
haben die Kuriosität — um es freundlich zu sagen —, einen
Musterprozeß gegen zwei Mitarbeiter von Drogenhilfe-
einrichtungen führen zu lassen, um sicherzustellen, daß
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen
nicht im Illegalen arbeiten, sondern daß sie legal arbeiten
dürfen. Eigentlich wäre der Gesetzgeber gefordert, 

(Dr. Andrea Hilgers SPD: Ja, der tut ja nichts!)

die Gesetze der Realität anzupassen, statt die Realität auf
ein antiquiertes und nicht mehr angemessenes Gesetz
draufzupressen und sie ihm krampfhaft anpassen zu wol-
len. Das geht nicht.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Diese Rechtsunsicherheit muß ein Ende haben; sie muß
auch für Polizisten ein Ende haben, die in den Szenen ein-
gesetzt werden. Auch die Polizisten wissen nicht so recht,
was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Auch die drängen
sich nicht danach, nach den Mitteln greifen zu dürfen, die
Sie gerade propagiert haben, überhaupt nicht. Viel besser
wäre es, dafür zu sorgen, daß es erst gar nicht zu einer Zu-
nahme von Konsumenten kommt.

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Das ist richtig!
— Karl-Heinz Ehlers CDU: Da ist Freigabe genau
der richtige Weg!)

Wie kann es angehen, daß es jetzt wieder zu dieser Zunah-
me kommt? Der Bericht, wonach jedes neunte Kind von
Sozialhilfe lebt — in den östlichen Bundesländern sogar
jedes fünfte —, zeigt doch, wo die Ursachen für dieses
Elend zu finden sind. Es zeigt das Ergebnis von 16 Jahren
geistig-moralischer Wende. Weder von Geist noch von
Moral kann die Rede sein.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Wenn Sie schon an die Ursachen wollen, dann gehen Sie
bitte an die wirklichen Ursachen heran und doktern Sie
nicht an Symptomen herum. Offene Szenen dadurch be-
seitigen zu wollen, daß Sie Polizei losschicken, geht nicht.
Es gibt andere Dinge, die getan werden müssen. Es ist

doch bekannt, was getan werden muß. Die Leute müssen
aus der Szene geholt werden, indem ihnen Hilfe angebo-
ten wird, und zwar die Hilfe, die sie selbst zu akzeptieren
bereit sind. Auch das ist hier schon so oft gesagt worden.
Sie selbst haben die mögliche Abgabe von Heroin, die
leichtere Abgabe von Substitutionsmitteln, eine Änderung
der NUB-Richtlinien angesprochen. Dies alles hatten wir in
diesem Jahr hier schon als Thema. Ich dachte eigentlich,
wir seien uns in der Sache einigermaßen einig. Nun kommt
dieser Wahlkampfflop, denn etwas anderes ist es nicht.
Sie versuchen, auf dem Rücken von verelendeten Men-
schen Wahlkampf zu machen. Nichts anderes ist das, was
hier stattfindet.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Die Methoden, die angewandt werden, um offene Szenen
aufzulösen, können nach unserer Meinung — und dabei
bleiben wir nach wie vor — selbstverständlich nur nach
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ablaufen. Wir haben
eine Verfassung, die gilt, und die Menschenrechte gelten
für alle ungeteilt.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Die Konzepte, gegen die offenen Drogenszenen aus-
schließlich mit repressiven Mitteln vorgehen zu wollen,
sind erwiesenermaßen untauglich.

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Da haben Sie
nicht zugehört!)

Wir brauchen dieses ganze Spektrum an Drogenhilfemaß-
nahmen, das es schon gibt und das wir — wie oft auch im-
mer — dargestellt haben. Wir hoffen inständig, daß wir die-
se Maßnahmen in diesem Herbst verwirklichen können,
wir hoffen sogar, daß wir es unabhängig vom Wahlaus-
gang tun können. Wir hoffen auf Ihre Einsicht. Nur, Rück-
schläge durch solche Reden, wie die gerade von Ihnen ge-
haltene, die Sie immer wieder abliefern, sind überflüssig.

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Sie wollen es
nicht verstehen! — Glocke)

Vizepräsidentin Sonja Deuter (unterbrechend): Herr
Schäfer, ich darf Sie an das Ende Ihrer Redezeit erinnern.

Dr. Martin Schäfer (fortfahrend): Es ist überflüssig und
kontraproduktiv. Lassen Sie uns doch bitte in der Sache
vernünftig arbeiten.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

Peter Zamory GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Dr. Kampf, Sie haben wieder einmal einen tie-
fen Rückfall gelandet. Sie haben zutiefst in die Mottenkiste
des plumpen Populismus gegriffen, indem Sie hier wieder
nur die Repression als Allheilmittel gegen die offene Dro-
genszene dargestellt haben. Wir alle wissen — im Grunde
genommen wissen Sie das auch —, daß die Polizei nur
dann auflösen kann, wenn klar ist, wohin die Betroffenen
gehen können. Dafür gibt es in Hamburg inzwischen eine
Menge Einrichtungen, drei weitere werden demnächst öff-
nen, wie erfolgreich sie arbeiten, werden wir beobachten.
Es stimmt einfach nicht, daß in dieser Stadt nichts getan
wird. Sie haben überhaupt nicht die moralische Berechti-
gung, die Hamburger Drogenpolitik zu kritisieren, weil Sie
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in Bonn seit 16 Jahren Ihre Schularbeiten der Drogenpolitik
nicht gemacht haben.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Es ist knappe eineinhalb Jahre her, daß Sie in diese Bür-
gerschaft einen Antrag eingebracht haben, den Ärzten das
Mittel Codein als Übergangsmittel der Substitution aus der
Hand zu schlagen. Das haben wir hier abgelehnt, im Bund
ist es so entschieden worden. 

Wo ist die Selbstkritik der CDU, auch der Hamburger
CDU? Wo sind die Rechenschaftsberichte? Was haben
Sie getan, um Ihre Regierung von diesem absolut unsinni-
gen und einseitigen Abstinenzansatz wegzubringen? Aus-
stieg und Abstinenz ist ein Mosaikstein in der Drogenhilfe,
aber zunächst einmal geht es um das Überleben. Diese
Drogenpolitik der Bundesregierung, die eben keine nied-
rigschwellige Substitution und keine kontrollierte Heroin-
abgabe zuläßt, die die Gesundheitsräume in einer Grau-
zone verkommen läßt, ist eine menschenverachtende
Drogenpolitik, weil sie Tote in Kauf nimmt.

Diese Politik führt dazu, daß Menschen sich Überdosen
spritzen und sterben und ihnen eben nicht geholfen wird,
wie es in Hamburg mit einem breiten System möglich ist.
Allerdings ist es auch verbesserungsbedürftig, bietet aber
Hilfe an. Wer die Politik, die alle diese Dinge, die wissen-
schaftlich nachgewiesenerweise erfolgreicher sind als ei-
ne Politik, die auf eine reine Abstinenz setzt, behindert,
verhindert und nicht ändert, macht sich zum Komplizen
der internationalen Drogenkartelle, weil es denen hilft,
ihren Markt zu stabilisieren.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Offene Drogenszenen sind ein Problem, nicht nur für Ge-
schäftsleute, sondern auch für Eltern, die ihre Kinder nicht
mehr auf Spielplätze schicken können. Dieses Problem
sehen wir auch. Aber die Polizei kann dieses Problem nicht
lösen. Das hat Senator Wrocklage im Konzept zum Haupt-
bahnhof auch deutlich gesagt. Deswegen kann nur ein
austariertes Gleichgewicht von polizeilichen Maßnahmen,
Repression und in erster Linie Hilfe dazu führen, daß Dro-
genszenen nicht entstehen und Menschen geholfen wird.

Eskaliert ist die Situation in Hamburg beim Drob-Inn. Pro
Tag wird das Drob-Inn von 700 Klienten bestürmt, und es
werden 6000 Spritzen in sechs Stunden getauscht, 1,4 Mil-
lionen im Jahr. Diese Einrichtung, die kurz vor dem Kollaps
stand, hat jetzt endlich den Spritzentauschbus von der
Behörde bewilligt bekommen, ihn aufgestellt und zusätz-
liche Stellen angeboten bekommen. Wahrscheinlich wer-
den die Öffnungszeiten verlängert werden können. Alles
dies sind Maßnahmen, die lindern, aber sicher noch keine
ausreichende Lösung darstellen.

Suchtprobleme werden wir in dieser Stadt immer haben.
Wir werden die Suchtprobleme nicht abschaffen können.
Wir müssen die Verelendung der Menschen abschaffen,
die allerdings für die Betroffenen und auch für die Bürge-
rinnen und Bürger unerträglich ist. 

Ich wünsche mir für die Zukunft, daß in Hamburg mehr Ge-
sundheitsräume auch in Innenstadtnähe als im Moment
ermöglicht werden. Das Mediationsverfahren in St. Georg
wird demnächst beginnen, um dort einen zweiten Gesund-
heitsraum einrichten zu können. Es ist notwendig, daß
niedrigschwellig substituiert wird, das heißt, daß noch
mehr als die 3300 Substituierten von den im Moment 
10 000 Abhängigen in Hamburg an Methadon herankom-

men können, ohne daß sie besondere Krankheiten nach-
weisen müssen. Außerdem ist es absolut notwendig, daß
mit den Drogeneinrichtungen eine Fachdiskussion in der
Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens geführt wird, wie
man die vorhandenen Ressourcen besser einsetzen kann.
Die Rahmenbedingungen dafür schafft hoffentlich eine
rotgrüne Bundesregierung.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

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

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Wenn man überhaupt das Bestehen einer of-
fenen Drogenszene mit einer falschen Politik in Verbin-
dung bringen kann — da möchte ich ohnehin ein Fragezei-
chen setzen —, dann muß man sich die Frage stellen, ob
im Zusammenhang mit dem Thema Heroin zum Beispiel,
Herr Dr. Kampf, nicht die Bundesregierung diejenige ist,

(Ole von Beust CDU: Die hat wohl das Schanzen-
viertel gebaut!)

die dafür Verantwortung trägt. Nach wie vor ist es so, daß
ein Teil der Hamburger Drogenpolitik bundesweit aner-
kannt wird, und vor allen Dingen, daß wir diejenigen sind,
die — bezogen auf die bundesgesetzlichen Voraussetzun-
gen — darauf warten, daß sie nun endlich in Bonn korri-
giert werden.

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Was machen
Sie denn in Hamburg?)

— Gemach, gemach.

So wurde in Hamburg in den vergangenen Jahren das Dro-
genhilfesystem massiv ausgeweitet. Es wurden — jetzt
kommen die Fakten — die Entgiftungskapazitäten von
ehemals 30 auf 100 erhöht. Es wurden dezentral Gesund-
heitsräume eingerichtet, und auf Initiative Hamburgs wur-
de der Zugang zur Methadon-Substitution erleichtert. Zur
Zeit werden 3000 Drogenabhängige in Hamburg substitu-
iert. Das heißt, alle Maßnahmen, die wir zur Zeit machen,
haben zu einer Reduzierung der Zahl der Abhängigen von
harten Drogen von etwa 10 000 auf 8000 geführt. Das sind
die Fakten.

Trotzdem müssen wir nach wie vor bestehende Probleme
weiter konsequent bekämpfen, weil wir eine verfestigte
Drogenszene natürlich nicht akzeptieren. Hierzu bedarf 
es — ergänzend zur Prävention und Therapie — auch der
Repression. Repressive Maßnahmen sind vor allem dann
vertretbar, wenn die betroffenen Abhängigen auf ein Hilfe-
system verwiesen werden können, das auch den völlig
verelendeten Junkie nach abgebrochenem Therapiever-
such und langjähriger Drogenkarriere noch erreicht. Das
bedeutet in erster Linie: Ohne die Schaffung von Rechts-
sicherheit beim Betrieb von Gesundheitsräumen können
wir der offenen Drogenszene nicht wirkungsvoll entgegen-
treten. Ohne den von Hamburg geplanten Modellversuch
einer ärztlich kontrollierten Heroinabgabe können wir den
langjährig Abhängigen auch nicht richtig helfen. Erst wenn
wir in Hamburg Gesundheitsräume und ärztliche Drogen-
verschreibung anbieten können, sind wir in der Lage, auch
das Fixen in der Öffentlichkeit wirkungsvoll zu unterbin-
den. Das ist die Voraussetzung dafür.

(Beifall bei Andrea Franken GAL und Wolf-Dieter
Scheurell SPD)
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Der Schlüssel für den entscheidenden Durchbruch liegt
vor allen Dingen bei einer zukünftigen Bundesregierung.
Ich habe die begründete Hoffnung, daß die Hamburger
Bundesratsinitiativen nach erneutem Einbringen im kom-
menden Jahr im Bundestag auch eine Mehrheit finden.

(Uwe Grund SPD: Das hoffen wir sehr!)

Um es vorwegzunehmen: Wenn die Weichen in Bonn ge-
stellt sind und schnell in die richtige Richtung gehen, dann
sind wir in Hamburg vorbereitet und in der Lage, einen sol-
chen Modellversuch zügig umzusetzen. 

Der dezentrale Ausbau von Gesundheitsräumen wird —
unabhängig davon — schon jetzt fortgesetzt.

Es ist schon sehr befremdlich, denn ausgerechnet die Par-
tei, die hier in der Bürgerschaft das angebliche Scheitern
der Hamburger Drogenpolitik anprangert, gehört zu denje-
nigen, die bei konkreten Umsetzungsmaßnahmen vor Ort
meistens blockieren,

(Vereinzelter Beifall bei der SPD — Petra Brink-
mann SPD: Genau!)

so zum Beispiel im Bezirk Eimsbüttel. Dort hat sich die
CDU-Fraktion gegen die Einrichtung eines Gesundheits-
raumes am U-Bahnhof Hoheluft ausgesprochen, 

(Ole von Beust CDU: Zu Recht! Schanzenviertel
wäre vernünftig!)

was vor Ort leider dazu geführt hat, daß die Einrichtung
verzögert wurde. Wer jedoch für eine wirkliche Entlastung
zum Beispiel in St. Georg plädiert, der muß natürlich auch
dafür sorgen, daß die Bereitschaft wächst, in anderen
Stadtteilen — und zwar dort, wo die Probleme vorhanden
sind — Drogeneinrichtungen zu schaffen. 

(Beifall bei der SPD)

Wer dies blockiert, verhindert eine Entzerrung der Szene. 

Oft wird kritisiert, daß die Schaffung der zusätzlich ge-
planten Gesundheitsräume zu lange dauert. Es gilt jedoch
— das ist meine Auffassung dazu —, die Bezirke und die
Gremien an solchen Planungen zu beteiligen, auch um die
Akzeptanz zu erhöhen, obwohl das oft schwierig ist, aber
das muß sein. 

(Beifall bei Dr. Monika Schaal und Petra Brink-
mann, beide SPD)

Eine solche Beteiligung kann nicht mit dem Hinweis auf die
Eilbedürftigkeit letztlich umgangen werden. Es ist daher
erfreulich, daß noch im September und Oktober dieses
Jahres weitere Gesundheitsräume in den bestehenden
Drogenberatungsstellen in Ottensen, St. Pauli und Eims-
büttel eröffnet werden. Ich bin nicht der Ansicht, daß das
dann gleichzeitig bedeutet, daß wir auch dort wieder offe-
ne Drogenszenen haben werden. Aber es ist auf jeden Fall
ein Beweis dafür, daß sich der Senat um die Hausaufgabe,
die er vor sich hat, nicht drückt. Wir kommen zwar nur
schrittweise, aber auf jeden Fall voran.

Was die Situation im Drob-Inn angeht, habe ich dem Trä-
ger gegenüber deutlich gemacht, daß von ihm eine deut-
liche Ausweitung der Kapazität und vor allen Dingen der
Öffnungszeiten erwartet wird. Die Verhandlungen hierüber
sind demnächst abgeschlossen, ich hoffe, mit einem posi-
tiven Ergebnis.

Ich betone noch einmal: In der Drogenpolitik kommt es
nicht auf eine Tonnenideologie an nach dem Motto: Je

mehr, je weiter, je besser, sondern vor allen Dingen darauf,
verschiedene Dinge miteinander zu verbinden, um eine
vernünftige Strategie zu entwickeln. 

Zum Thema Therapieplätze und daß wir zu wenig davon
hätten: Zur Zeit stehen bundesweit 150 Therapieplätze
stationärer Art leer, das heißt, wir könnten sie von heute auf
morgen besetzen. Die Frage ist nur, ob wir das alles ma-
chen, und wir machen das, was wir können und was wir
mit den Einrichtungen verabreden. 

Unsere Strategie, beginnend bei Prävention und Hilfe zur
Selbsthilfe bis hin zu konkreten Ausstiegswegen, macht
vielfältige Maßnahmen erforderlich. Das habe ich hier
schon immer deutlich gemacht. Es gibt in der Drogenpoli-
tik, Herr Dr. Kampf, keinen Königsweg — den können Sie
auch nicht benennen —,

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Das wissen wir
doch alle!)

aber es gibt sehr wohl viele verschiedene Maßnahmen. Vor
allen Dingen kommt es aufgrund unserer Erfahrungen vor
Ort darauf an, innovative Projekte zu installieren, und das
tut Hamburg. 

Es kommt nicht immer darauf an, jedes Jahr mehr Geld zur
Verfügung zu stellen und zu glauben, es werde alles gut.
Nein, wir brauchen endlich Reformen der rechtlichen Rah-
menbedingungen durch die Bundesregierung, um unsere
Politik, die doch offensichtlich von Ihnen mit unterstützt
wird, dann auch endlich in Hamburg durchsetzen zu kön-
nen. Darauf freue ich mich, und deshalb erwarte ich auch
von Ihnen zu gegebener Zeit die richtige Unterstützung.
Auf jeden Fall muß in Bonn gehandelt werden.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Wer-
sich.

Dietrich Wersich CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Hamburgs Drogenpolitik ist klasse! Frau Roth,
sind Sie blind oder taub?

(Barbara Duden SPD: Weder — noch! — Ole von
Beust CDU: Rot!)

— Sie ist rot? Das erklärt manches.

Ich kann Ihnen nur empfehlen: Wenn Sie das Drogenpro-
blem in der Stadt nicht sehen wollen, dann lesen Sie die
Zeitung oder schreiten Sie zum Äußersten und machen
einen Stadtspaziergang.

(Beifall bei der CDU)

Die Menschen sind wütend, und Sie könnten etwas tun.
Sie verweisen immer auf Bonn, aber die Liste der Hambur-
ger Verfehlungen oder Unterlassungen ist lang. 

Erstens Ihr dezentrales Konzept der Gesundheitsräume:
Es haben sich Stadtteilinitiativen, runde Tische unter
Beteiligung der Polizei und anderer Behörden zusammen-
gesetzt und einen ganz klaren Bedarf an Gesundheits-
räumen für die offene Szene formuliert. Aber die Behörde
geht über dieses Votum hinweg. Verwiesen wird dies-
bezüglich gern auf Frankfurt und Zürich mit angeblich bei-
spielhafter Drogenpolitik. Aber dort befinden sich genau
diese Gesundheitsräume in der Nähe der offenen Szene
und haben dadurch zur Entlastung der Stadtteile bei-
getragen.
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Zweitens: Obwohl es diese ganzen Gremien schon gibt,
findet der Senat schließlich zum Mediationsverfahren, vor
vier Monaten angekündigt, bis heute ist nichts geschehen.

Sie werfen dem Drob-Inn vor, mit der offenen Szene am
Hauptbahnhof nicht fertig zu werden. Sie prügeln dort den
Überbringer der schlechten Nachrichten, aber nicht die
Ursache für die offene Drogenszene.

(Beifall bei der CDU)

Wie ich hörte, haben Sie mittlerweile mit dem Leiter des
Drob-Inn auch gesprochen. Neulich haben Sie ihm in der
Fernsehdiskussion in Hamburg 1 noch vorgeworfen, Ihre
Behörde erpreßt zu haben. Vielleicht hat sich dieser Ein-
druck nach diesem Gespräch auch etwas verändert. Ich
bin gespannt.

Drittens: Der Senat gibt im Bereich der Drogenhilfe von
Jahr zu Jahr immer weniger aus. Er gibt auch nicht die Mit-
tel aus, die die Bürgerschaft bewilligt hat, und das ange-
sichts der katastrophalen Situation in den Stadtteilen.

Viertens: Hamburgs Hilfen bei den stabilisierenden und
Ausstiegshilfen im Vergleich zu anderen deutschen Städ-
ten: Wohnplätze — Hamburg acht, Bremen 65, Berlin 188,
Frankfurt 225, Arbeitsplätze — 1997 Hamburg 13, jetzt ge-
plant 120, Berlin 300, Entgiftungsplätze — Hamburg War-
tezeit drei Monate; es sterben immer noch Ausstiegswilli-
ge, während sie auf einen Entgiftungsplatz warten, Berlin
Regelangebot der Krankenhäuser. Das alles sind Maßnah-
men, die eine andere deutsche Stadt machen kann, ohne
daß in Bonn eine andere Regierung ist.

(Beifall bei der CDU)

Sie verstecken sich dahinter.

Fünftens: Die psychosoziale Betreuung für Methadon-
Substituierte läuft in Hamburg, wenn man länger substitu-
iert ist, aus. 

Meine Damen und Herren! Die CDU will, daß sich in Ham-
burg die Behörden endlich zusammensetzen und ein ge-
meinsames Konzept erarbeiten, ihre Maßnahmen abstim-
men und den Erfolg überprüfen, ähnlich wie die Montags-
runde in Frankfurt, die sich seit zehn Jahren fast jede Wo-
che trifft, während sich in Hamburg vergleichbare Gremien
höchstens einmal im Jahr zusammensetzen.

Wir wollen, daß alle Entgiftungswilligen sofort einen Platz
im Krankenhaus bekommen. Dies können Sie durch eine
Anweisung an die Hamburger Krankenhäuser erreichen.

Wir wollen den Ausbau der szenenahen Angebote zur Ent-
lastung der Stadtteile.

Und — zu dem Aspekt wird Herr Vahldieck noch Stellung
nehmen — wir wollen, daß mit dem windelweichen Um-
gang mit den Dealern in Hamburg Schluß ist.

(Beifall bei der CDU)

Der Senat — SPD und GAL — tun nicht das Mögliche und
Nötige und lassen damit die Süchtigen, die Anwohner, die
Geschäftsleute und die Polizisten im Stich. Dealer haben
leichtes Spiel. Packen Sie diese unhaltbaren Zustände an,
Herr Bürgermeister Runde.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Brink-
mann.

Petra Brinkmann SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Zunächst ein paar Worte zu Herrn Kampf. Ob-
wohl es eigentlich nicht viel Neues zu Ihnen zu sagen gibt;
was Sie hier erzählen, hören wir alle zwei Monate, 

(Heino Vahldieck CDU: Viel zu selten!)

und man brauchte darauf eigentlich nicht weiter einzuge-
hen. Nur über Ihre Ausführungen, Herr Dr. Kampf, zu den
Wanderungsbewegungen und der Vergrößerung der offe-
nen Szene in Hamburg bin ich erstaunt. Wir haben immer
gewollt, daß es Wanderungsbewegungen gibt, daß sich
die offene Szene nicht verfestigt. Wir haben immer am Mil-
lerntor — wenn die Szene sich bewegt hat — eine Szene
gehabt. Daß Sie diese nun in dieser Woche entdeckt ha-
ben, tut mir leid. Aber das ist für uns nichts Neues.

Mit Brechmitteln werden wir nie in der Drogenpolitik vorge-
hen, darauf können Sie lange warten, das ist nicht unsere
Politik.

(Beifall bei Karin Rogalski-Beeck SPD)

Daß der Vergleich Stuttgart — Zürich gerade von Ihrer Sei-
te kommt, finde ich geradezu zynisch. Zürich hat genau
die Bedingungen, die wir immer fordern und die wir dank
Ihrer Bundespolitik nicht haben können. 

Nun ein paar Worte zu Herrn Wersich. Sie haben sich im-
mer gerade so eben an der Wahrheit vorbei zur Unwahrheit
hin bewegt. Das will ich an einem typischen Beispiel bele-
gen; so argumentieren Sie immer gerade daran vorbei. 

Es gibt eine Kleine Anfrage zum Thema Entgiftung. Darin
steht: Als allerletzte und allerlängste Wartezeit für Klienten,
die auf einer Warteliste stehen, drei Monate. Vorab steht
aber ganz deutlich, daß je nach Dringlichkeit der Entzug
vorgenommen wird. Neben der Aufnahme über sogenann-
te Wartelisten erfolgt die Aufnahme für direkte Notfälle
zum Beispiel bei Krisen. Weitere Indikationen für eine un-
mittelbare Aufnahme sind zum Beispiel schwere körper-
liche Erkrankungen, Schwangerschaft, Betreuung von
Kindern oder Rückfälle. Es wird also alles aufgeführt, was
dringend ist. 

(Antje Blumenthal CDU: Der Kranke hat doch
keine Entscheidungsmöglichkeit!)

In so einem Fall zitieren Sie natürlich nur die drei Monate,
also knapp an der Wahrheit vorbei. Dasselbe gilt für die
Zahlen und die Beispiele, die Sie genannt haben; knapp an
der Wahrheit vorbei. 

Die SPD sieht nicht weg in der Drogenpolitik, und wir resi-
gnieren auch nicht. Wir weisen diese Unterstellungen, die
in den letzten Wochen sowohl von der Tagespresse als
auch von der Opposition immer wieder gemacht worden
sind, eindeutig und strikt zurück.

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Aber es
stimmt doch, was darin steht! — Vizepräsident
Berndt Röder übernimmt den Vorsitz)

Die SPD-Fraktion hat sich immer um Problemlösungen in
der Drogenpolitik bemüht, und sie hat dazu beigetragen,
daß wir in Hamburg ein vielfältiges und äußerst differen-
ziertes Hilfsangebot haben. Wir sind immer Vorbild für
andere Bundesländer gewesen. Es ist nicht korrekt, Herr
Wersich, wenn Sie einzelne Hilfsangebote in anderen
Städten in größerer Anzahl zitieren. Sie müssen sich die
Differenzierung unseres Gesamtangebotes ansehen, wel-
che Angebote wir in allen Bereichen haben. Es ist unfair,
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ein Angebot herauszunehmen, und in anderen Städten
gibt es in vielen Bereichen nichts.

Wir brauchen eine niedrigschwellige Methadon-Abgabe,
das wurde hier gesagt. Wir brauchen Gesundheitsräume
mit einer Ausstattung, wie sie in Zürich und Frankfurt vor-
handen sind. Und wir brauchen die ärztlich kontrollierte
Heroinabgabe.

Hierzu hätte die CDU in Bonn arbeiten können.

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Nicht immer Bonn! Wir
sind hier in Hamburg!)

— Ja, es liegt auch an Bonn, das haben Sie noch nicht
begriffen. Wir werden es so lange wiederholen, bis Sie es
begreifen.

Wenn Sie hier nicht immer diskutieren würden, sondern
hätten statt dessen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus
der Fraktion in Bonn diskutiert und versucht, die zu über-
zeugen, wie der richtige Weg ist — so, wie wir Sie hier vor
Jahren überzeugt haben —, dann wären wir einen Schritt
weiter. 

(Vereinzelter Beifall bei der SPD und der GAL)

Wir waren uns immer einig, daß es keinen Königsweg in
der Drogenpolitik gibt. Aber wir waren uns mit allen in die-
ser Bürgerschaft vertretenen Parteien einig, daß wir ge-
meinsam einen Konsens finden müssen und gemeinsam
daran arbeiten wollen. Schade, daß die CDU jetzt, in den
letzten Wochen, diesen Konsens aufgekündigt hat. Unser
Motto war es und ist es heute noch: Hilfe den Süchtigen —
die Verbesserungen habe ich alle aufgezählt — und Strafe
für die Dealer. Es ist korrekt, daß wir dort hart durchgegrif-
fen haben und daß das Konzept weiter verfolgt wird, das
der Innensenator in den letzten Tagen aufgezeigt hat. Es ist
falsch, wenn berichtet wird, daß es sich um ein neues Kon-
zept handelt. Das Konzept ist lediglich verfeinert worden.
Es ist nach wie vor die Grundlage des Hauptbahnhofkon-
zeptes; und auf dieser Basis werden wir weiterarbeiten.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält sodann der
Abgeordnete Zamory.

Peter Zamory GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wir erleben hier, daß die CDU mit gespaltener Zun-
ge spricht. Herr Dr. Kampf hat eindeutig gesagt, daß Ge-
sundheitsräume keine wesentliche Rolle spielen sollen.
Herr Wersich klagt sie ein. Was gilt eigentlich?

Es gibt die Notwendigkeit, Schularbeiten zu machen in
Hamburg und in Bonn. Sie haben noch nicht einmal die
Notwendigkeit der Schularbeiten in Bonn begriffen.

(Antje Blumenthal CDU: Aber Sie in Hamburg! Das
ist ja toll!)

Fangen wir mit den Punkten an, die Herr Wersich genannt
hat. Erstens: Entgiftung. Ich habe heute mit Herrn Dr. Beh-
rendt, dem Chefarzt der Suchtabteilung des AKO, gespro-
chen und ihn gefragt, wie es sich bei ihm mit der Warteliste
verhält. 50 Prozent aller Drogenabhängigen werden sofort
— das heißt innerhalb weniger Tage oder noch am selben
Tag — aufgenommen, und 50 Prozent kommen auf eine
Warteliste beziehungsweise werden einbestellt. Dabei
wird deutlich, daß die Abhängigen, die sich bei verschie-
denen Stellen angemeldet haben, häufig den Platz im AKO

nicht mehr in Anspruch nehmen, weil sie schon woanders
entgiftet werden.

Ferner handelt es sich bei einem Großteil derjenigen, die
einbestellt werden, um Substituierte, die sozusagen ge-
plant die letzten Milliliter ihres Entzugs aus dem Methadon
im AK Ochsenzoll durchführen. Diejenigen, die verelendet
sind, die sofort Hilfe brauchen, bekommen sie, das wurde
mir von Herrn Dr. Behrendt versichert. Diese Differenziert-
heit geht leider nicht aus der Antwort auf Ihre Kleine An-
frage hervor, deswegen trage ich das hier nach.

Allerdings gibt es in Hamburg Probleme, die noch nicht
ausreichend gelöst sind. Ein Punkt ist sicher die Notwen-
digkeit, in Hauptbahnhofnähe mehr Gesundheitsräume,
mehr Konsumplätze vorzuhalten, als es im Moment der
Fall ist. Ich bin optimistisch, daß es gelingen wird, im Drob-
Inn die Anzahl der Konsumplätze von acht auf vielleicht
zehn oder zwölf auszuweiten; das muß verhandelt werden. 

Das löst das Problem allerdings noch nicht ausreichend.
Ebenso wird ein zweiter Gesundheitsraum in Hauptbahn-
hofnähe letztlich die Probleme noch nicht ausreichend lö-
sen. Ende des Jahres läuft der Hamburger Vertrag über die
Substitution aus. Wieder wird es so sein, daß mit den Kas-
sen verhandelt werden muß, wie und in welcher Weise die
Substitution für die in der Substitution Befindlichen weiter
gewährleistet bleibt. Das ist eine der Hausaufgaben, die
wir leisten müssen. Ich hoffe, daß, wenn schon nicht bis
Ende des Jahres, dann aber im nächsten Jahr die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen so verbessert werden, daß
uns weitere Hamburger Verträge erspart bleiben.

Es gibt die Notwendigkeit, in der Drogentherapie neue
Wege zu gehen. Dabei möchte ich die Akupunktur nennen.
Ich selbst akupunktiere Substituierte, um ihren Beikonsum
zu reduzieren und um ihnen den Ausstieg aus dem Metha-
don zu erleichtern. Das ist eine billige, sehr wirksame Me-
thode, Menschen aus dem Suchtdruck zu helfen. Beson-
ders bei Kokain, wo keine Substitution möglich ist, ist es
eine hervorragende Methode zu helfen, aus der Abhängig-
keit herauszukommen. Das sind Dinge, die wir als GAL,
aber sicher auch in Übereinstimmung mit den Sozialde-
mokraten in Hamburg verstärkt umsetzen werden.

Ein weiteres Problem, was Sie überhaupt nicht genannt
haben, ist das Problem Ecstasy, was irreversible Hirnschä-
digungen verursacht. Da sind ganz andere Präventionen
und strategische Programme in den Schulen und Disko-
theken gefragt als bisher aufgelegt.

Was die innerbehördliche Koordinierung betrifft, wün-
schen wir uns auch regelmäßigere und verbindliche Treffen
unter Einbeziehung der Suchthilfeträger. All das sind Din-
ge, die wir gemeinsam in Hamburg durchsetzen und auch
erreichen können. Die Rahmenbedingungen müssen in
Bonn verändert werden. Nur dann wird es möglich sein,
schneller und flexibler auf die Notwendigkeiten in Ham-
burg zu reagieren.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält Senator
Wrocklage.

Senator Hartmuth Wrocklage: Herr Präsident, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Es ist keine Frage, die
Stadt Hamburg hat wie alle großen Städte erhebliche Pro-
bleme mit Drogen, Drogensucht und Drogenkriminalität.
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Es ist auch keine Frage, daß man dieses Thema zu jedem
Zeitpunkt politisch hochkochen kann. Es ist aber auch kei-
ne Frage, daß wir, die Politiker, uns nicht an Stimmungs-
lagen orientieren dürfen, sondern von Fakten auszugehen
haben. Insofern sehe ich die Stadt Hamburg seit geraumer
Zeit in einem schwierigen Lernprozeß, einem Lernprozeß,
wie ihn zum Beispiel Zürich absolviert hat.

Dieser Lernprozeß hat aber — insofern spreche ich für die
Koalitionäre in Hamburg — zu einem politischen Hand-
lungsprogramm geführt. Dieses Handlungsprogramm ist
das koordinierte Handlungskonzept Hauptbahnhof — das
hat Frau Brinkmann zu Recht herausgestellt — mit den
Elementen Prävention, Beratung, Therapie, Überlebens-
hilfe, aber auch — das muß ich sehr deutlich sagen — mit
dem Element der Repression, weil ohne dieses Element
alles andere nicht funktionieren kann.

Es handelt sich um ein ressortübergreifendes Konzept,
das neben dezentralen Gesundheitsräumen der Straßen-
sozialarbeit — ich nenne „Laufwerk“ und „Park Inn“ —,
Substitutionsprogrammen und Ausstiegshilfen polizei-
liche Prävention und polizeiliche Repression enthält. Dazu
sage ich noch einmal ganz deutlich: Für uns sind Junkies
kranke Menschen, die nicht im Mittelpunkt polizeilicher
Verfolgungsmaßnahmen stehen, und daß wir die Dealer
als Kriminelle ansehen, die ohne Nachsicht verfolgt wer-
den.

Die Polizei arbeitet erfolgreich. Ich könnte Ihnen das an-
hand der bekannten Zahlen hier vorführen. Ich verzichte
darauf, aber ich lasse mir auch die Erfolge der Polizei nicht
kaputtreden, indem Maßstäbe aufgestellt werden, die
nicht realistisch sind. Wer das Trugbild einer Stadt ohne
Drogen zeichnet, ohne Abhängige und ohne Drogendea-
ler, der muß eine Stadt im Hinterkopf haben, die nicht die
unsrige ist. Und er muß sich überlegen und fragen lassen,
ob er eine solche Stadt unter unseren verfassungs-
gemäßen Voraussetzungen eines freiheitlichen Rechts-
staates überhaupt herstellen kann. Ich glaube das nicht.
Ich glaube, daß viele, die die Öffentlichkeit mit solchen
Trugbildern einer heilen Welt irreführen, sich diese Frage
ernsthaft stellen müssen.

Die polizeilichen Maßnahmen wiederum haben einerseits
die beiden Komponenten Strafverfolgung und Repression,
andererseits gehen wir präventiv vor. Was wir nicht hinneh-
men können, sind unakzeptable Zustände in der Stadt;
darüber sind wir uns einig. Das gilt übrigens auch für un-
akzeptable Zustände rund um die Gesundheitsräume, die
wir diskreditieren lassen würden, wenn wir dort eine Situa-
tion entstehen lassen würden, die niemand vertreten kann. 

Wir haben unser Konzept erfolgreich umgesetzt. Diese
Wirkungen kann man ohne weiteres an der wirklich ver-
besserten Situation am Hauptbahnhof ablesen. Diese Er-
folge dort lassen es nun aber auch zu, daß wir unsere Kon-
zepte anpassen, daß wir der sehr flexibel gewordenen
Dealerszene folgen und unsere Maßnahmen so ansetzen
können, daß sie noch effizienter sind. Dieses ist das Kon-
zept, das der Polizeipräsident morgen im einzelnen vor-
stellen wird und das ich schon angekündigt habe. Wir
wollen dezentral, zeitnah, flexibel und lageorientiert vor-
gehen. 

Es ist übrigens ein wirklicher Unsinn, zu sagen, wir würden
uns nur einmal im Jahr mit der Situation befassen. Jeden
Dienstag tagt in der Polizei eine Koordinierungsrunde, in
der die zuständigen Polizeidienststellen zusammenarbei-

ten und zu der andere Behörden anlaßbezogen hinzukom-
men. Die zuständigen Senatoren haben sich gerade in
diesem Jahr bei jeder Gelegenheit immer wieder neu mit
dieser Problematik befaßt, um weiterzukommen, um die
Situation in unserer Stadt auf konkrete Weise, mit konkre-
ten Maßnahmen zu verbessern.

Richtig ist — und darauf hat meine Kollegin Frau Roth hin-
gewiesen —, daß man dieses Gesamtproblem natürlich
auch im größeren Rahmen sehen muß und daß der Bun-
desgesetzgeber nachhaltig gefordert ist

(Ole von Beust CDU: Nachhaltig!)

— ja —, zu neuen Maßnahmen zu kommen. Herr von
Beust, ich weiß gar nicht, warum Sie dem widersprechen. 

(Heino Vahldieck CDU: Wir freuen uns über den
Begriff Nachhaltigkeit!)

Sie selbst sind dankenswerterweise der Auffassung, daß
es Gesundheitsräume geben muß. Es fehlt jetzt allerdings
auch auf Ihrer Ebene offenbar der hinreichende Druck;
jedenfalls eine erfolgreiche Argumentation auf Bundes-
ebene.

Aus meiner Sicht gibt es — was die Drogenproblematik
betrifft — keinerlei Resignation, sondern wir setzen unser
Konzept in aller Konsequenz, in allen Elementen um. Ich
glaube, daß wir dabei auf dem richtigen Weg sind. Das gilt
übrigens auch für jüngste Meldungen. Zum Beispiel im Be-
reich Nobistor haben wir in diesem Jahr 23 Schwerpunkt-
einsätze gefahren. Derzeit sind — und zwar nicht erst nach
den heutigen Zeitungsmeldungen, sondern seit Mitte
August — drei bis fünf Beamte in diesem Bereich präsent.
Ich denke, das relativiert doch einiges an den Tatarenmel-
dungen, die aus diesem Bereich von den Bürgern kom-
men. Wir werden uns selbstverständlich weiterhin um die-
se Probleme kümmern. Wir nehmen sie an.

(Antje Blumenthal CDU: Die Bürger reden ja wohl
aus Erfahrung! Unterhalten Sie sich mal mit den
Bürgern, Herr Senator!)

— Das tun wir die ganze Zeit. Ich muß Ihnen eines sagen,
Frau Blumenthal, wir haben glücklicherweise einmal wie-
der Wahlkampf und auch dadurch ständige Bürgerkon-
takte.

Ich stelle immer wieder fest, daß unsere Bürgerinnen und
Bürger uns inzwischen abnehmen, daß wir es mit unserer
Politik in dieser sehr komplizierten Angelegenheit ernst
meinen, die allerdings aus diesen vielen Elementen dann
das einheitliche Vorgehen macht, 

(Antje Blumenthal CDU: Was heißt denn hier ein-
heitlich! Fragen Sie mal Ihre Mitarbeiter!)

das wir unsere Drogenpolitik, unser Konzept nennen. Ich
denke, daß wir auf dem richtigen Wege sind, den wir kon-
sequent fortsetzen müssen. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt sodann
der Abgeordnete Mahr. — Sie hatten es gewünscht, und
ich erteile es Ihnen. Sie können auch verzichten.

Manfred Mahr GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Heute hieß es im „Hamburger Abendblatt“: 

„Drogenhandel — Hamburg guckt weg.“
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Man muß eigentlich sagen, Bonn guckt weg. Denn der
Blick der CDU ist, wie wir heute auch gehört haben, ge-
wohnt verengt und auch getrübt.

Meine Damen und Herren, der Innensenator hat über die
Polizei gesprochen. Ich muß Ihnen einmal sagen, daß die
Polizei ihre Möglichkeiten ausgereizt hat. Ich nenne jetzt
einmal die Zahlen, die Herr Wrocklage nicht genannt hat.
1995 bis 1997, das ist im Polizeibericht nachzulesen, gab
es 183 870 Platzverweise. Im ersten Halbjahr 1998 waren
es 36 000.

(Antje Blumenthal CDU: Ja, wo ist da der Erfolg?)

In den Jahren 1995 bis 1997 gab es 6000 Festnahmen, in
1998  722 und so weiter. 

(Antje Blumenthal CDU: Das ist ein Erfolg?)

— Nein, das ist kein Erfolg, das ist genau der Punkt, ver-
stehen Sie?

Der Punkt ist der, daß  Sie ständig noch mehr Polizei for-
dern, mehr Festnahmen und mehr in den Knast. Wo sollen
die eigentlich hin? Wollen Sie die in Ihren Keller stecken?
Das ist eine Blaulichtpolitik, die überhaupt keinen Erfolg
verspricht

(Beifall bei der GAL — Ole von Beust CDU: Lieber
Blaulicht als Rotlicht!) 

und völlig an den Realitäten auch der praktischen Arbeit
der Polizei vorbeigeht. Wenn Sie glauben, daß eine Er-
höhung der Schlagzahl bei den polizeilichen Einsätzen
wirklich etwas verändern kann, dann irren Sie sich. Das ist
einfach Unsinn. Die Balance zwischen sozialer Betreuung
und unverzichtbaren polizeilichen Maßnahmen, meine Da-
men und Herren von der CDU, ist immer ein Drahtseilakt. 

Es wurde vorhin auf die rechtliche Ausgangslage hinge-
wiesen. Was soll denn der Polizeibeamte tun, wenn die
Drogen nicht entkriminalisiert sind und entsprechend der
Strafverfolgungszwang gilt. Wir wissen, er ist de facto auf-
gehoben. Das ist im Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuß der Hamburger Polizei deutlich geworden. Wir
alle gehen stillschweigend von dieser Prämisse aus. Das
muß muß man hier einmal ganz laut und deutlich sagen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Wir nicht!)

— Nein, Sie blockieren. Sie blockieren weiterhin in Bonn,
Herr Ehlers. Sie machen keinen entsprechenden Druck,
damit diese Rahmenbedingungen in erster Linie durch Än-
derung der entsprechenden Regelung im Betäubungsmit-
telgesetz geändert werden. Und so lavieren wir uns von ei-
ner Schlagzeile zur anderen. Herr Ehlers, ich habe es Ihnen
und diesem Parlament mit Beginn des Hauptbahnhofkon-
zeptes beziehungsweise dem Konzept zu St. Georg auch
prophezeit. Wir werden uns alle zwei, drei Monate wieder
mit diesen Schlagzeilen auseinanderzusetzen haben.

(Antje Blumenthal CDU: Dann müssen Sie wohl
was falsch machen!)

Das ist die Realität, nicht nur in Hamburg, Frankfurt oder
München, sondern überall.

(Antje Blumenthal CDU: Das stimmt doch gar
nicht!)

Das ist die Realität.

Sie sagen, daß man mit anderen Mitteln entsprechend vor-
gehen soll. Es wird heute im „Hamburger Abendblatt“

zitiert, daß die Polizei nicht genügend Beweismittel hat, und
es wird gesagt: Dann schlucken die das runter. Sie wollen
auch den Brechmitteleinsatz. Wir haben uns im Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuß damit eingehend be-
schäftigt. Dort hat es entsprechende Expertenmeinungen
gegeben, daß es gesundheitlich nicht vertretbar ist,

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Aber Fixen ist vertretbar!)

auch wenn es in anderen Bundesländern durchgeführt
wird. Die haarsträubenden Geschichten, die uns im Aus-
schuß zu diesen Fällen präsentiert worden sind, sollten Ih-
nen allen eigentlich noch im Gedächtnis sein.

Meine Damen und Herren, und dann die Ressourcenver-
schwendung! Das ist alles Ursache Ihrer Politik in Bonn; es
ist so. 110 Beamte in St. Georg, wo könnten wir die sinn-
vollerweise einsetzen, wenn es diese offene Szene der
Form nicht geben würde. Die Szene wäre in dieser Weise
nicht so präsent, wenn die Leute mehr Möglichkeiten hät-
ten, legal an ihren Stoff heranzukommen. 

Ich hoffe, daß diese Ressourcenverschiebung nach dem
27. September stattfinden wird. Dafür bedarf es allerdings
einer bestimmten Konstellation in Bonn. — Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt der
Abgeordnete Vahldieck.

Heino Vahldieck CDU:* Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Herr Wrocklage, wenn wir hier das Thema der
offenen Drogenszene ansprechen, dann verfolgen wir
keine Tatarenmeldungen und kochen kein Thema hoch,
sondern kümmern uns um Dinge, die in dieser Stadt
Thema sind; die finden wir hier vor.

(Beifall bei der CDU)

Herr Zamory, wir sprechen hier überhaupt nicht mit zwei
Zungen. Es ist doch völlig klar, daß wir für Gesundheits-
räume sind, das haben wir mehrfach erklärt. Wir wollen nur
verhindern, daß sich rund um die Gesundheitsräume wie-
der neue offene Szenen entwickeln. Insofern muß man das
sehr unterscheiden.

Meine Damen und Herren, natürlich hat sich die Situation
am Hauptbahnhof oberflächlich gesehen beruhigt. Das
Aufstellen eines Zaunes bewirkt einiges, wenn man sich da
nicht mehr niederlassen kann. Natürlich ist die Situation im
Schanzenpark besser, als sie es vor einem Jahr war. Das
geschah durch massive Polizeipräsenz und durch bau-
liche Maßnahmen. Aber die offene Drogenszene hat sich
jetzt metastasenartig in der Stadt ausgebreitet, und das ist
unerträglich. Die Tunnelgänge rund um den Hauptbahn-
hof, der Besenbinderhof,

(Manfred Mahr GAL: Wo sollen sie denn hin?)

Wohnstraßen im Schanzenviertel, die S-Bahn Stadthaus-
brücke, 

(Dr. Holger Christier SPD: Was ist Ihr Angebot
einer Fläche?)

andere Orte sind schon genannt worden, der Bereich
Nobistor, all das sind Bereiche, in denen sich jetzt die
offene Drogenszene gezeigt hat.

(Peter Zamory GAL: Wo wollen Sie mit den Junkies
hin?)
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Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, was offen-
bar vielen Sozialdemokraten schwerfällt, wird feststellen,
daß das Dealen so offen und so schamlos wie nie zuvor
geschieht. Und das wird Ihnen von jedem Experten be-
stätigt.

(Beifall bei der CDU)

Das ist für die betroffenen Stadtteile eine schiere Katastro-
phe. Das ist ein Verlust an Lebensqualität, den Sie vor die-
sen Menschen, die dort wohnen, vor Ihren Wählern mög-
licherweise rechtfertigen müssen, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei der CDU)

Vorhin wurde von den notwendigen Hilfsangeboten gere-
det. Daß es die geben muß, ist völlig klar, da gibt es über-
haupt keine zwei Meinungen; da sprechen wir auch nicht
mit zwei Zungen.

Auf der anderen Seite muß es aber auch eine stärkere Re-
pression geben, und wir hoffen, daß das Konzept, das der
Senator hier angekündigt hat und das Herr Uhrlau morgen
vorstellen wird, nicht nur Worthülsen beinhaltet, sondern
daß es tatsächlich greift. Ich habe zwar meine Zweifel,
aber wir werden es uns in Ruhe ansehen.

Aber das reicht nicht. Wir brauchen auch eine Rechts-
sicherheit. 

(Petra Brinkmann SPD: Ja! Genau!)

Es ist ein Unding, daß drei von sieben Haftrichtern die In-
gewahrsamnahmen nicht bestätigen, mit der fadenschei-
nigen Begründung, 

(Manfred Mahr GAL: Ja, wollen Sie Daumen-
schrauben anlegen?)

daß dadurch die Drogenszene insgesamt nicht nachhal-
tig — um das Lieblingswort des heutigen Tages aufzuneh-
men — in Frage gestellt wird. Wir brauchen also ein Ge-
setz, das insofern sattelfest und völlig eindeutig ist und
das auch dem letzten Amtsrichter verbietet, es zu
mißbrauchen. Wir werden einen entsprechenden Antrag
demnächst sicherlich diskutieren.

(Manfred Mahr GAL: Das ist ein starkes Stück, was
Sie da sagen!)

— Natürlich kann man Richter kritisieren, das hat nichts
mit richterlicher Unabhängigkeit zu tun; das Recht nehme
ich mir sehr wohl.

Zur Beweiserleichterung. Es ist doch ein Unding, daß Poli-
zeibeamte massenweise — wie soll ich es nennen — von
Dealern veralbert werden, die nämlich die Drogenkugeln
im Mund transportieren und in dem Moment, wo sie Polizi-
sten sehen, die Kugeln herunterschlucken und dazu frech
grinsen. Und dann sagt Frau Brinkmann: „Brechmittel wird
es mit der SPD nie geben.“

(Dr. Holger Christier SPD: Das braucht man nicht
mehr! Aussage genügt!)

Frau Brinkmann, nehmen Sie den Mund nicht zu voll. Ich
kann mir sehr gut vorstellen, daß wir dieses Thema dem-
nächst hier wieder erörtern. Dann werden wir hier eine Ab-
stimmung haben, und wahrscheinlich werden Sie ableh-
nen, wie Sie vernünftige Dinge von uns üblicherweise
ablehnen. Aber ich prophezeie Ihnen, Ihre Wähler werden
Sie zwingen, uns auf diesem Wege entgegenzukommen,

genau so, wie wir über kurz oder lang geschlossene 
Heime haben werden; da gibt es überhaupt keine zwei
Meinungen.

(Beifall bei der CDU)

Sie können diesen Kurs nicht durchhalten.

Spätestens ein Jahr vor der Wahl, das kann ich Ihnen jetzt
schon sagen, werden Sie in dieser Frage wie auch in der
anderen einknicken. Herr Schröder hat es vorgemacht; er
ist klug. Möglicherweise hat er damit Erfolg. Sie werden es
genauso tun. Verzichten Sie auf das Wort „nie“, das hat
überhaupt keinen Zweck.

(Beifall bei der CDU)

Herr Schäfer, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, daß
wir verhindern müssen, daß es neue Drogenabhängige
gibt. Aber ist denn irgendeine Art von Freigabe der richtige
Weg, dieses Ziel zu erreichen? Sind Dumpingpreise, wie
sie in Hamburg herrschen, der richtige Weg? Sind
Druckräume der richtige Weg oder eine demotivierte und
personell ausgezehrte Polizei, die deshalb zum Teil weg-
guckt? Sind windelweiche Urteile der richtige Weg? Nein,
das ist genau der falsche Weg. Insofern hat Frau Senatorin
Roth natürlich völlig recht, wenn sie sagt, daß die Politik
des Hamburger Senats bundesweit anerkannt ist, sie steht
bei Drogendealern und Junkies hoch im Kurs, und es ist
nicht zu bestreiten, Hamburg ist ein Wallfahrtsort für diese
Szene. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält der Abge-
ordnete Dr. Petersen.

Dr. Mathias Petersen SPD:* Herr Präsident, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Ich erlebe so eine Debatte
zum ersten Mal vor einem Wahlkampf und habe gelernt,
daß hier Politik auf dem Rücken von Abhängigen gemacht
wird. 

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf und Karl-Heinz Eh-
lers, beide CDU: Das ist doch dummes Zeug!)

Was mich ganz besonders betroffen und traurig stimmt,
Herr Kampf, daß Sie den Eltern von Friederike suggerie-
ren, daß, wenn eine bessere Politik gemacht worden wäre,
Friederike noch am Leben wäre. 

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Genauso ist
es!)

Dieses finde ich traurig und empörend und würde mich
freuen, wenn Sie das zurücknehmen würden. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Sodann bekommt das Wort
die Abgeordnete Brinkmann.

Petra Brinkmann SPD: Herr Vahldieck, zum Thema offene
Szenen. Wir haben niemals bestritten, daß wir in Hamburg
eine offene Szene haben. Das ist überhaupt nicht der
Punkt. Wir wollen nur nicht, daß sich die offene Szene ver-
festigt. Das haben wir immer gesagt. Deshalb der Einsatz
der Polizei, damit die Szene in Bewegung gehalten wird.
Die Szene ist da, und die werden wir auch nicht weg-
kriegen.
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Eins sind Sie uns über Monate schuldig geblieben. Wo
sollen denn die Abhängigen eigentlich hin? 

(Antje Blumenthal CDU: Geben Sie doch die Ant-
wort!)

— Das war wirklich das Beste, was wir je gehört haben;
das sagt selbst Ihr Fraktionsvorsitzender. 

(Dr. Holger Christier SPD: Nehmen Sie einen
Stadtatlas und nennen eine Fläche!)

Wir haben Ihnen doch die Hilfsangebote genannt, die
Hilfsangebote, die noch im Rahmen des uns Möglichen
gemacht werden können. 

Die anderen, wo unsere Grenzen gesetzt sind, habe ich
Ihnen aufgezeigt. Die Grenzen kommen durch die Gesetz-
gebung aus Bonn. Wir haben es doch eben von Herrn
Vahldieck gehört, es fehlt uns die Rechtssicherheit. Genau
das ist es, Herr Vahldieck, es fehlt uns die Rechtssicher-
heit. Aber diese Gesetze können nicht in Hamburg ge-
macht werden, sondern werden in Bonn gemacht. Daher
ist es überhaupt nicht zu verstehen, was Sie hier ausge-
führt haben.

(Heino Vahldieck CDU: Ich habe vom SOG ge-
redet! Das ist ein hamburgisches Gesetz!)

Zum Thema: Verfolgung der Dealer. Wenn es so einfach
wäre, wie Sie es hier schildern, dann wäre es auch ein-
facher, gegen die Dealer vorzugehen. Sie wissen doch
ganz genau, wie es heute vor sich geht, die Dealer sind
flexibler geworden, nicht nur die Szene. Sie haben als
Hilfsmittel alle eine technische Ausstattung,

(Ole von Beust CDU: Und die Polizei nicht!)

und sie benachrichtigen sich gegenseitig. Diese Bilder, die
von der Presse aufgenommen worden sind, kann jeder
von uns jeden Tag sehen. Das ist doch gar nicht der Punkt.
Nur, wenn die Polizei erscheint, hat sich die Szene wo-
anders hinbewegt. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Das ist dummes Zeug! Sie
haben sie!)

Das sind unsere Probleme. Wenn dazu keine Gesetzes-
änderung aus Bonn kommt, werden wir auch dort nicht
weiter erfolgreich sein.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort wünscht der Ab-
geordnete Dr. Kampf, und er bekommt es.

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Frau Brinkmann und auch Herr Pe-
tersen, ich habe vorhin gesagt, daß wir über alles reden
können. Wir können in Einzelfragen jede einzelne Sache
diskutieren und kommen sicherlich auch zu umsetzbaren
Ergebnissen.

Uns trennt aber — und möglicherweise nicht überbrück-
bar — eine ethische Dimension, wie wir mit dem Problem
Drogenabhängigkeit umgehen. 

Sie sagen nämlich, Drogen mögen alle haben, die es
wollen.

(Petra Brinkmann SPD: Das ist doch nicht wahr!) 

Die Grünen sagen ab 16 Jahren total,

(Petra Brinkmann SPD: Und wir sagen es nicht
total!)

und Sie sagen es mit einer sehr großen Verharmlosungs-
tendenz, machen nirgendwo das Grundproblem klar und
machen heute nichts Wirksames an den Schulen. 

Damit komme ich zu dem Thema Friederike. Friederike hat
mit 13 Jahren ihren ersten Haschischkontakt gehabt. Nun
wissen wir, daß Haschisch nicht die typische Einstiegs-
droge ist, aber Haschisch schafft einen Rahmen des
Drogenzugangs, das ist unbestritten. Das sagt jeder
Drogentherapeut.

(Peter Zamory GAL: Alkohol auch!)

— Herr Zamory, Sie können Akupunktur machen, so wie
Sie wollen, das ist ein anderes Thema.

Wenn man in der Schulzeit mit 13, 14, 15 Jahren die Kinder
nicht zureichend betreut und diese Szenen vor den Schu-
len zuläßt, darf man sich doch nicht wundern, wenn diese
Kinder in eine offene Drogenszene geraten, von der dann
auch noch die SPD Akzeptanz in der Bevölkerung erwar-
tet. Was ist denn das für eine widersinnige Entwicklung?

(Beifall bei der CDU)

Es ist völlig ausgeschlossen, so eine Politik zu machen, mit
dem Ergebnis, diese jungen Menschen in die chronische
Abhängigkeit hineinlaufen zu lassen und ihnen dann zu
suggerieren, sie bekämen nach ein paar Jahren Heroin
vom Staat. Das ist eine völlig unmögliche Entwicklung.

(Tanja Bestmann SPD: Sie ist doch gar nicht in
Hamburg zur Schule gegangen! — Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder: Herr Dr. Kampf, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Mandel?
(Zustimmung)

Zwischenfrage von Doris Mandel SPD: Herr Dr. Kampf,
gestehen Sie dann zu, daß der Hamburger Senat und auch
die Hamburgische Bürgerschaft nicht dafür zuständig
sind, daß auch Schulen im Hamburger Speckgürtel Kinder
unterrichten, in denen sich eventuell eine Drogenszene be-
findet? Friederike kam nicht aus Hamburg. Das sollten wir
auch einmal erwähnen. Vielleicht würden Sie auch einmal
registrieren, daß Hamburg als Metropole selbstverständ-
lich unter den Problemen aus den Randgemeinden leidet.

Dr. Sieghard-Carsten Kampf (fortfahrend): Möchten Sie
auf den ersten Fall warten, der nicht aus dem Speckgürtel
kommt, sondern aus einer Hamburger Schule?

(Anja Hajduk GAL: Eben nicht!)

Das kann ja wohl nicht der Punkt sein.

Meine Damen und Herren! Sie haben es bis heute nicht zu-
reichend verstanden, daß man bei jungen Abhängigen, die
in der Frühphase der Abhängigkeit sind, handeln muß. Wer
das in der Zeit des ersten Suchtjahres nicht tut, der er-
reicht die chronische Abhängigkeit über viele Jahre mit al-
len Problemen, die wir dann später mit großen Schwierig-
keiten behandeln sollen.

(Jan Ehlers SPD: Das sagen Sie mal all den betrof-
fenen Eltern, Lehrern und Therapeuten!)

— Aber auch den betroffenen Politikern, lieber Ehlers. Es
nützt doch überhaupt nichts, wenn Sie versuchen, sich zu
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winden und zu sagen, das ist im Prinzip alles in Ordnung,
wir tun ja alles. Sie tun eben nicht alles, weil Ihr Grund-
ansatz ein völlig anderer ist.

(Petra Brinkmann SPD: Wir können nicht alles tun!)

Ihr Spitzenkandidat, Herr Schröder, ist schon viel weiter
als diese Hamburger SPD. Wenn er dann Vizekanzler sein
wird, werden wir sehen, wie wir das weiter behandeln.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt für
maximal vier Minuten der Abgeordnete Wersich.

Dietrich Wersich CDU: Herr Dr. Petersen, Ihr Beitrag treibt
mich geradezu zum Rednerpult.

(Anja Hajduk GAL: Ich dachte, Ihr Kollege treibt
Sie!)

Ich glaube, Sie haben dabei nur in die falsche Richtung ge-
guckt. Bundestagswahlkampf hier zu machen, da muß
man wohl an SPD und Grüne denken, denn die reden die
ganze Zeit von der Bonner Politik. 

(Beifall bei der CDU)

Seitdem ich die Bürgerschaft als Mitglied erlebe, seit Ok-
tober 1997, beschäftigen wir uns in jeder Gesundheitsaus-
schußsitzung mit dem Thema, ist in den Medien ständig
etwas zu lesen, finden ständig Veranstaltungen statt, und
ständig befaßt sich die Bürgerschaft mit dem Thema. 

(Petra Brinkmann SPD: Sie haben es doch ange-
meldet! — Anja Hajduk GAL: Wie erklären Sie sich
das?)

Das Thema ist ein Problem in Hamburg, und Ihnen ist es
unangenehm, daß wir die Finger in diese offene Wunde
legen.

(Beifall bei der CDU)

Ich habe vor drei Wochen mit Ole von Beust das Drob-Inn
besucht. 90 Prozent der Süchtigen, so sagten uns dort die
Drogenhelfer, wollen raus. Die sagen: Drogen sind Dreck,
ich will raus. Bitte fragen Sie sich doch einmal, warum Sie
es mit dem Hamburger Hilfesystem nur bei so wenigen
Menschen schaffen, diesen Wunsch zu erfüllen. Welche
Bonner Gesetze sind es denn konkret? Sie reden davon,
daß 200 Leute Heroin bekommen sollen. In der offenen
Szene in Hamburg sind es 1000 bis 2000 Heroinabhängi-
ge. Was passiert denn mit den übrigen 1800? 

(Petra Brinkmann SPD: Das haben wir Ihnen doch
gesagt: Methadon-Programm!)

Was hindert denn da ein Bonner Gesetz? Sie werden die
offene Szene nicht mit der Heroinvergabe lösen. 

(Heino Vahldieck CDU: Richtig!)

Versprechen Sie das bitte auch nicht. 

Ist ein zusätzlicher Gesundheitsraum am Hauptbahnhof
wegen irgendwelcher Bonner Gesetze nicht geschaffen
worden? Nein. Frau Roth selber sagt es, sie schafft Ge-
sundheitsräume an anderer Stelle. Das ist konzeptionell
falsch, 

(Petra Brinkmann SPD: Das wissen Sie doch gar
nicht!)

hat aber nichts mit Bonn zu tun.

(Beifall bei Elke Thomas CDU)

Was hindert Sie, Frau Brinkmann, und Ihre Kollegen daran,
in Hamburg das frauenspezifische Angebot auszubauen,
Arbeits- und Wohnplätze zu erweitern? 

(Petra Brinkmann SPD: Es gibt nirgends ein so
spezifisches Programm für Frauen wie in Ham-
burg!)

Welche konkreten Bonner Gesetze hindern Sie daran,
etwas konkret zum Ausstieg der Süchtigen zu tun?

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Sodann erhält für maximal
eineinhalb Minuten der Abgeordnete Ehlers das Wort.

Karl-Heinz Ehlers CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Dann muß es ja ganz schnell gehen. An vier
Punkten wird deutlich, wo die fundamentalen Unterschie-
de sind. 

Frau Brinkmann ist stolz darauf, daß sie weiß, wo sich die
Drogenszene in Hamburg befindet. Frau Brinkmann ist
stolz darauf, daß sie auch weiß, daß sich am Nobistor so
etwas zusammengebraut hat, und Frau Brinkmann ist lei-
der gezwungen zuzugucken, weil, wie sie sagt, die Ham-
burger Polizei ja immer zu spät kommt. Das ist überhaupt
nicht der Punkt. Die Polizei verfolgt die Dealer. Wir sagen:
Sie werden nicht richtig bestraft, und sie werden schon gar
nicht in der Konsequenz, wenn es sich um ausländische
Dealer handelt, ausgewiesen. 

Zweiter fundamentaler Unterschied zu Herrn Mahr. Herr
Mahr, Ihr Ansatz ist, Brechmittel sind gesundheitlich nicht
vertretbar. Mördern auf Raten, 

(Manfred Mahr GAL: Hören Sie doch auf!)

wie die Dealer es sind, mute ich es zu, daß sie sich er-
brechen, um die Beweismittel herauszuholen.

(Beifall bei der CDU)

Das einzige, was Sie tun, Herr Mahr, ist, daß Sie Auswei-
sungen mit allen möglichen, bis hin zu parlamentarischen
Mitteln verhindern, wie im Falle des Verbrechers Boateng. 

(Manfred Mahr GAL: Es ist ja ekelhaft, was Sie
sagen!)

Anstatt dafür zu sorgen, daß solche Leute rauskommen,
spannen Sie sie für Ihre politischen Zwecke ein. 

Der Kollege Schäfer sagt, man muß Gesetze den Realitä-
ten anpassen. Nein, das halte ich für einen falschen Weg.
Vor allen Dingen, wenn einem die Realitäten nicht passen,
dann darf man Gesetze nicht den Realitäten anpassen,
sondern man muß über Gesetze Signale andersartiger
Politik setzen.

Letzter Punkt. Man muß Hilfen geben, sagt der Kollege
Schäfer, die die Süchtigen annehmen wollen. Nein, man
muß Hilfen geben, die wirklich helfen. Es kann sein, daß
Süchtige sie nicht annehmen wollen. Wenn richtig ist, daß
sie krank sind, dann kann Medizin auch bitter sein, meine
Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Sie werden alle noch einmal Gelegenheit haben, sich 
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dazu zu Wort zu melden. Nun bekommt das Wort Sena-
torin Roth.

Senatorin Karin Roth: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich möchte auf Herrn Wersich eingehen, der in de-
taillierter Weise gesagt hat, daß alles, was Hamburg
macht, mittelmäßig oder auf jeden Fall unzureichend ist.

Herr Wersich, bezogen auf die Punkte, die Sie gesagt ha-
ben, habe ich im Gesundheitsausschuß deutlich gemacht
— und das wissen Sie auch —, daß mein Konzept, bezo-
gen auf das Thema Ausstieg, ganz klar ist. Ich habe im Ge-
sundheitsausschuß nicht nur angekündigt, sondern auch
realisiert, daß wir im Bereich der Beschäftigung, also dem
Thema Möglichkeiten des Ausstiegs, einen Schwerpunkt
legen. Es ist nicht so, wie Sie gesagt haben, daß 120 Ar-
beitsplätze angekündigt wurden, sondern es sind schon
120 Arbeitsplätze, und wir haben 250 Arbeitsplätze für
Ende des Jahres angekündigt. Die werden auch kommen.
Ich sage Ihnen nur soviel, daß das für uns ein wichtiger
Weg ist, aber nicht ausschließlich. Das Thema Ausstiegs-
orientierung ist klar. 

Im übrigen, Herr Zamory, wissen Sie und die Mitglieder
des Gesundheitsausschusses, daß wir im Zusammen-
hang mit Akupunktur Gespräche mit den Krankenkassen
geführt haben. Wir selbst wenden diese Therapie an, das
heißt, wir bezahlen sie. Wir sagen auch, daß das eine mög-
liche Form von weiterer Therapie ist. Man muß alles pro-
bieren, um den Leuten zu helfen. Aber den berühmten
Streit, ob alle Gesundheitsräume am Hauptbahnhof richtig
sind oder nicht, kann man, wenigstens beweismäßig, erst
dann zu Ende führen, wenn wir unser Konzept realisiert ha-
ben, nämlich dezentral. Ich habe über 15 Jahre in Frankfurt
gelebt und weiß, was sich am Hauptbahnhof abspielt und
abgespielt hat. Sie müssen mir nicht erklären, wie Drogen-
politik in Frankfurt gemacht worden ist. Diese Drogenpoli-
tik, Herr Dr. Kampf, die in Frankfurt gemacht worden ist
und von Frau Petra Roth weitergeführt worden ist — prima,
prima —, wurde vor allen Dingen mit einer rotgrünen Koali-
tion realisiert und begonnen. So machen wir es in Ham-
burg auch. Wir machen eine Gesundheits- und Drogen-
politik, die heißt: Hilfe zur Selbsthilfe, Prävention für die
Jugendlichen und Ausstieg für all diejenigen, die wollen
und können. An uns scheitert das nicht.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält nunmehr
der Abgeordnete Zamory.

Peter Zamory GAL: Meine Damen und Herren, insbeson-
dere von der CDU! Daß Sie den schrecklichen Fall von dem
Mädchen Friederike nehmen, um Ihren Populismus weiter-
zuführen, ist wirklich ein Hohn für alle gefährdeten und
betroffenen Jugendlichen.

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

Niemand will Dealer vor Schulen oder in Schulen dulden.
Das ist weder die Position der SPD noch der Grünen, noch
von sonst einem. Wir Grüne sind auch nicht für die freie
Verteilung von legalen, illegalen Drogen. Wir sind für Ent-
kriminalisierung und dafür, daß die Verelendeten aus der
Verelendung kommen. Das ist unsere Position.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Eine französische Studie des Gesundheitsministeriums,
die wir gerade übersetzen lassen, geht weg von der Eintei-
lung harte Drogen, weiche Drogen, legale Drogen, illegale
Drogen, sondern legt Gefährlichkeitsgrade fest. Die ge-
fährlichen Drogen Nummer 1 sind Heroin, Alkohol und Ko-
kain. Die gefährlichen Drogen in der Abstufung Nummer 2
sind LSD und Amphetamine. Fast Ungefährlichkeit wird
Cannabis-Produkten bescheinigt. Es ist absolut absurd,
wenn Sie hier wieder das Märchen von Einstiegsdrogen
erzählen. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Es ist so,
daß Alkohol und Cannabis von Jugendlichen — und nicht
nur von Jugendlichen — konsumiert werden, ohne daß sie
zu harten Drogen greifen. Das ist nicht der Punkt. Es geht
darum, daß durch Präventionsansätze in Schulen, in Dis-
kotheken, dort wo die Jugendlichen sind, dafür gesorgt
wird, daß Jugendliche so ichstark werden — da sind auch
die Familien gefragt —, daß sie nein sagen können, wenn
ihnen harte Drogen angeboten werden. Repressionen ge-
gen Dealer sind auf der einen Seite notwendig, haben aber
auch ihre Grenzen, weil Konsumenten und Dealer natürlich
häufig in einer Person vorhanden sind. Es ist so, daß die
Hamburger Polizei in den Brennpunkten dieser Stadt — sei
es Schanzenviertel oder St. Georg — die realistischste Po-
litik macht, indem sie nämlich sehr wohl auch von „Orten
verminderter Aufmerksamkeit“ spricht, wo Drogenkonsu-
menten ihren Bedarf decken können, ohne daß sie gleich
verfolgt werden. Das ist ein Punkt, der schwierig ist und
genau abgegrenzt werden muß. 

Aber die Frage, die Ihnen Frau Brinkmann gestellt hat, ist
weiterhin unbeantwortet. Wenn Sie keine Drogenszene am
Hauptbahnhof und vor dem Drob-Inn wollen — was wir
nachvollziehen können —, wenn Sie keine Drogenabhän-
gigen in den gut situierten oder auch schlechter situierten
Stadtteilen haben wollen, wo sollen die Drogenabhän-
gigen denn hin? Es ist so, daß nur, wenn ausreichend
Hilfsangebote vorhanden sind, überhaupt eine Polizei-
strategie der Repression sinnvoll sein kann. Nur in dieser
Kombination. Das hat Herr Mahr dargestellt, das hat Herr
Wrocklage dargestellt, das steht im Handlungskonzept
Hauptbahnhof, und das ist auch so richtig.

Ein Problem ist in der Diskussion bisher völlig ausgeklam-
mert worden. Das ist das Problem der legalen offenen
Szene, nämlich der Alkoholszene. Das „Park Inn“ von der
Heilsarmee macht eine hervorragende Arbeit am Haupt-
bahnhof und in Horn, wo sie über aufsuchende Sozial-
arbeit Alkoholabhängige aufsucht und ihnen Wege zum
Ausstieg aufweist und sie in die vorhandenen Drogenein-
richtungen weitervermittelt. Das sind Ansätze, die auch im
Hamburger Westen weiter ausgebaut werden müssen.
Nur über solch ein Gesamtkonzept, das legale und illegale
Drogen nicht dämonisiert, sondern den Krankheitscharak-
ter aufgreift und den Menschen hilft, kommen wir einen
Schritt weiter.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erteile ich dem
Abgeordneten Dr. Kampf.

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Drei Punkte ganz kurz.

Erstens: Herr Zamory, im Magdeburger Programm steht 
— für jeden nachlesbar —, daß die GAL ab 16 Jahren den
freien Drogenzugang für alle Drogen für wünschenswert
hält.
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(Heiterkeit bei Dr. Martin Schmidt GAL)

Herr Schmidt lacht. Das ist auch zum Lachen, aber das
steht da drin.

(Anja Hajduk GAL: Es wird nicht wahrer, wenn Sie
es erzählen!)

Zweitens: Frau Roth, ich kenne keinen deutschen großen
Bahnhof, der eine so miese Visitenkarte wie der Hambur-
ger Hauptbahnhof abgibt, was die Drogenszene betrifft.

(Beifall bei der CDU — Manfred Mahr GAL: Fahren
Sie mal nach Berlin!) 

Drittens: Wie glaubwürdig ist eigentlich Ihre Drogenpolitik,
wenn Sie im neuen Haushalt noch nicht einmal 52 Millio-
nen DM für den Bereich ausgeben, obwohl wir schon ein-
mal bei 70 Millionen DM gewesen sind?

(Beifall bei der CDU)

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

Petra Brinkmann SPD: Ich möchte auch nur noch wenige
Anmerkungen machen, die aber unbedingt notwendig
sind.

Zum einen, Herr Dr. Kampf, steht in unserem Programm
nichts von Freigabe der Drogen. Das Ziel der SPD ist nach
wie vor Ausstieg aus der Droge. Das möchte ich ganz klar
für uns erklären und auch festhalten. 

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Nur da, wo es nicht möglich ist, Herr Dr. Kampf, da sind wir,
wie Herr Zamory gesagt hat, für Entkriminalisierung und
Hilfe für die Abhängigen. Das muß ganz deutlich gesagt
werden.

Wir akzeptieren natürlich keine offenen Szenen vor der
Schule oder eine Drogenszene vor der Schule. Auch dort
werden wir dafür sorgen, daß dann entsprechend einge-
griffen wird.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Ach ja!)

Besonders ärgerlich hat mich allerdings die Bemerkung
von Herrn Wersich mit den frauenspezifischen Angeboten
gemacht. Herr Wersich, vor acht Tagen hat eine Ihrer Kolle-
ginnen aus der Fraktion eine Kleine Anfrage zu diesem
Thema gestellt. Wenn Sie sich diese einmal durchgelesen
hätten, wie groß das frauenspezifische Angebot in Ham-
burg ist, 

(Dr. Michael Freytag CDU: Trotz dieser Bundes-
regierung?)

dann hätten Sie festgestellt, was ich Ihnen bereits zuge-
rufen habe, daß wir in Hamburg das beste Angebot für
Frauen in der ganzen Republik haben. Weil Sie es nicht be-
griffen und nicht gelesen haben, kann ich Ihnen noch ein-
mal die Stichworte sagen.

Wir haben erstens das Ragazza in St. Georg. Wir haben
zweitens für minderjährige weibliche Prostituierte das
Café Sperrgebiet. Wir haben drittens den Verein Frauen-
perspektiven. Wir haben das Jugendprojekt Kajal. Wir ha-
ben eine weitere stationäre Therapieeinrichtung vom Ver-
ein Frauenperspektiven, und wir haben frauenspezifische
Gruppenangebote in mehreren ambulanten Beratungs-
und Behandlungsstellen für Drogenabhängige in verschie-
denen Stadtteilen. 

(Antje Blumenthal CDU: Von wem ist das initiiert
worden?)

Wenn das nicht genügt und Ihnen das zu wenig ist, dann
möchte ich gerne wissen, weshalb und wieso.

(Beifall bei der SPD — Antje Blumenthal CDU: Das
ist gegen den Senat initiiert worden!) 

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Weitere Wortmeldungen des Senates sehe ich nicht. Dann
stelle ich fest, daß die Aktuelle Stunde beendet ist.

Ich rufe nunmehr die Tagesordnungspunkte 4 und 5 auf.
Das sind die Drucksachen 16/1136 und 16/1137: Wahl eines
stellvertretenden Mitglieds der Kreditkommission und ei-
nes beziehungsweise einer Deputierten der Baubehörde.

[Unterrichtung durch die Präsidentin der
Bürgerschaft: 
Wahl eines stellvertretenden Mitglieds der 
Kreditkommission — Drucksache 16/1136 —]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der
Bürgerschaft: 
Wahl einer oder eines Deputierten der Baubehörde 
— Drucksache 16/1137 —]

Die Stimmzettel liegen Ihnen vor. Sie enthalten Felder für
Zustimmung, Ablehnung und Wahlenthaltung. Ungültig
sind insbesondere Stimmzettel, die den Willen des Mit-
glieds nicht zweifelsfrei erkennen lassen oder die Zusätze
enthalten.

Ich darf Sie nunmehr bitten, Ihre Wahlentscheidung vor-
nehmen zu wollen.

Dann darf ich die Schriftführerinnen und den Schriftführer
bitten, mit der Einsammlung zu beginnen.

(Die Wahlhandlung wird vorgenommen — Präsi-
dentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Präsidentin Ute Pape: Sind alle Stimmzettel abgegeben
worden? — Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe
ich die Wahlhandlung. Die Wahlergebnisse werden im An-
schluß an die folgende Debatte ermittelt.*
Ich gehe von Ihrem Einverständnis aus, daß wir ohne Un-
terbrechung in der Tagesordnung fortfahren und das Er-
gebnis dieser Wahlen dann im Laufe der Sitzung bekannt-
geben.

Ich rufe nunmehr gemeinsam die Punkte 36 und 61 der
Tagesordnung auf: Bericht des Verfassungsausschusses,
Antrag der CDU sowie Antrag von sechs Abgeordneten
zur Volksgesetzgebung.

[Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Drucksachen 
16/955: Bericht des Verfassungsausschusses über die
Drucksache 16/610: 
Feststellung des Senats über das Zustandekommen
von Volksbegehren 
hier: Volksbegehren der „Initiative: Mehr Demokratie
in Hamburg! Trägerkreis:
1. Für Volksentscheide in Hamburg
2. Für Bürgerentscheide in Bezirken“
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16/1046: Alternativen für die Abstimmung über die
Initiativen von „Mehr Demokratie in Hamburg“ 
(Antrag der Abgeordneten Jan Ehlers, Wolfgang
Franz, Professor Dr. Leonhard Hajen, Elisabeth
Kiausch, Ingo Kleist und Rolf-Dieter Klooß)
16/1185: Alternativentwürfe für die Abstimmung über
die Initiativen von „Mehr Demokratie in Hamburg“
(Antrag der CDU-Fraktion)
— Drucksache 16/1212 —]

[Antrag der Fraktion der CDU:
Weiterentwicklung unserer Demokratie
— Drucksache 16/1243 —]

[Antrag der Abgeordneten Jan Ehlers, Wolfgang Franz,
Professor Dr. Leonhard Hajen, Elisabeth Kiausch, 
Ingo Kleist und Rolf-Dieter Klooß:
Alternativen für die Abstimmung über die Initiativen
von „Mehr Demokratie in Hamburg“
— Drucksache 16/1244 —]

Hierzu ist Ihnen heute mit der Nummer 16/1284 ein ge-
meinsamer Antrag der SPD- und der GAL-Fraktion zuge-
gangen.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GAL:
Alternativentwürfe der Bürgerschaft für die 
Volksentscheide über die Volksbegehren der 
„Initiative: Mehr Demokratie“ 
— Drucksache 16/1284 —]

Ich eröffne nunmehr die Beratung. Wer wünscht das Wort?
— Das Wort hat Herr Dr. Christier.

Dr. Holger Christier SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Das war keine leichte Aufgabe und im Ergeb-
nis ein ziemliches Stück harte Arbeit — vor allen Dingen in
der Sommerpause —, auf die man sich seelisch erst ein-
mal einstellen muß, um aus einer Materie und einem The-
ma, das selbst für Fachleute nur schwer verständlich und
durchschaubar ist, doch noch einen halben Hit im Som-
merloch zu machen.

(Ole von Beust CDU: Hit ist gut! Aber ein Sommer-
hit ist es nicht!)

Die Aufgabe bestand in nichts weniger, als die Stimmung,
so wie wir sie im März wahrgenommen haben, in einem
längeren politischen Prozeß zu verändern, die Stimmung
zu drehen. Das war nötig, und das war auch erfolgreich.
Allzu groß war und ist für uns auch immer noch die Gefahr,
daß auf einer Welle von Sympathie, in Deckung hinter ei-
nem sympathischen Firmenschild, nämlich mehr Demo-
kratie, am Ende bei der Volksgesetzgebung möglicherwei-
se eine Regelung für die direkte Demokratie beschlossen
wird, die wir jedenfalls in wesentlichen Punkten für schäd-
lich angesehen haben und weiterhin ansehen. Am Ende
steht ein Kompromiß. Beide Koalitionspartner sind von
sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen gekommen.
Es bedurfte eines relativ langen, mühsamen, komplizierten
politischen Prozesses, dessen unterschiedliche Windun-
gen und Wendungen sicherlich eines Tages Stoff für meh-
rere politologische Diplomarbeiten abgeben werden, um
am Ende dann doch zueinander zu kommen. Am Ende hat
eine Mischung aus Diskussion und Konflikt dazu geführt,
daß sich beide Koalitionspartner erheblich bewegt haben.
Daß bei diesem Prozeß über direktes Argumentieren, über
das Austauschen von Sachargumenten, auch unter Hinzu-
ziehung von Experten eine ganze Menge möglich war, das

habe ich eigentlich als gutes Zeichen für unsere politische
Kultur gewertet. 

Es ist gar kein Hehl daraus zu machen — ich wiederhole 
es —, daß es sich um einen Kompromiß handelt, der
sicherlich für unsere Seite sehr schmerzhafte Punkte ent-
hält. Für viele sind Schmerzgrenzen bei einzelnen Punkten
sehr sichtbar und zum Greifen nahe geworden. Am Ende
hat sich aber herausgestellt, daß dieser Kompromiß insge-
samt tragfähig ist.

Wir haben im Laufe dieses langen politischen Prozesses
bestimmte Grundsätze vertreten und für uns zum Maßstab
gemacht. Das soll auch in der heutigen Debatte ange-
sichts des heutigen Zusatzantrages so bleiben. Unverän-
dert ist es so und bleibt es richtig. Ich wiederhole sinn-
gemäß, was ich in der Rede am 1. Juli gesagt habe: Wir
setzen uns ein für verstärkte Mitbestimmung der Bürgerin-
nen und Bürger. Wir setzen uns ein für eine Ergänzung der
repräsentativen Demokratie durch Formen der direkten
Demokratie.

Hierfür sind einige Punkte unabdingbar. Immer und überall
muß gewährleistet sein, daß bei Volks- und Bürgerent-
scheiden eine Mindestbeteiligung beziehungsweise Min-
destzustimmung gewährleistet ist, die jedenfalls für einen
deutlichen Teil der Bevölkerung steht. Wir wollen keine
Verzögerungseffekte für die Verwaltung. Wir wollen in je-
dem Fall verhindern, daß Minderheiten Mehrheiten beherr-
schen können. Wir wollen umgekehrt nicht, daß schutz-
lose Minderheiten, insbesondere vermutlich aus dem Be-
reich des schwächeren Bevölkerungsteils, Entscheidun-
gen wehrlos ausgeliefert werden. Daß für unsere Stadt
Hamburg und natürlich auch für eine Regierungspartei Ge-
sichtspunkte wie Regierbarkeit der Stadt, Funktionsfähig-
keit der Wirtschaft, Funktionsfähigkeit der Verwaltung in
besonderer Weise immer stramm im Blick sind, versteht
sich von selbst.

Als instrumentales Ziel, sozusagen als Subziel, aber von
letztlich vielleicht entscheidender Bedeutung, haben wir
immer die Absicht verfolgt, daß diese Bürgerschaft einen
Alternativentwurf einbringen soll, um dann beide Vorlagen
dem Bürger am 27. September zur Abstimmung zu stellen.
Der Bürger selbst soll am Ende über die Demokratie-
konzepte der direkten Demokratie entscheiden. Das war
unser Ziel, und dabei bleiben wir.

So ähnlich jedenfalls haben wir unsere Maßstäbe in den
Debatten formuliert, und so liegen sie auch dem Kom-
promiß zugrunde. Die Anträge der Koalitionsfraktionen
bringen für die Bürgerinnen und Bürger wichtige Ver-
änderungen und Verbesserungen. Wir wollen ausdrück-
lich, daß der thematische Zugang und auch der formale
Zugang deutlich erleichtert wird durch eine Halbierung 
der Hürden in den ersten beiden Stufen. Wir wollen 
auch Gegenstände der politischen Willensbildung für die 
direkte Demokratie öffnen, wie es beispielsweise in
Schleswig-Holstein, in anderen Ländern wie Brandenburg
möglich ist. Ich nenne hier Stichwörter wie Bußtag oder
Rechtschreibreform. Diese Themen sollen dem Bürger zur
Abstimmung gestellt werden können. Dies wird ganz ge-
wiß die Themenauswahl erweitern, erlaubt aber letztlich,
da es einer endgültigen Entscheidung des Parlamentes
bedarf, daß es hier, wenn das Parlament mutig ist und 
sich traut, am Ende politische Spielräume gibt. Deshalb
Aufnahme von Gegenständen der politischen Willensbil-
dung.
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Sehr wichtig war für uns, daß der sogenannte Suspensiv-
effekt, den wir immer für sehr bedenklich gehalten haben,
einvernehmlich aus der Vorlage herausgenommen worden
ist. Der ist aber auch bei den Anhörungen, die stattgefun-
den haben, für alle sichtbar argumentativ im Gully gelandet.

Wir wollen schließlich durch entsprechende Gesetzent-
würfe klarstellen, wie zukünftig die Information der Bürge-
rinnen und Bürger geregelt werden sollte, damit auch Pro-
Argumente, Kontra-Argumente entsprechend geregelt an
den Bürger herangetragen werden, denn die Informations-
politik ist ein ganz wichtiger Punkt, um das Ohr oder die
geneigte Lesebrille des Wählers und der Wählerinnen zu
erreichen.

Wir wollen ebenso klären lassen und im Detail festlegen,
wie Diskussionsverfahren, Moderationsverfahren — in der
Anhörung war immer von diskursiven Verfahren die Rede
— auszugestalten sind, die den Kontrahenten unter Um-
ständen ermöglichen, auf ihren Antrag hin die jeweiligen
Schützengräben zwischendurch zu verlassen und viel-
leicht zu einer Lösung zu kommen und damit auch das
Verfahren der direkten Demokratie abzukürzen. Auch das
ist ein bürgerfreundliches Ergebnis der Anhörung.

Bleibt schließlich das, was uns am meisten im Schnack
und im zeitlichen Ablauf aufgehalten hat, das Thema mit
dem Quorum. Hier haben sich beide Partner besonders
schwer getan. Ich brauche gar kein Hehl daraus zu ma-
chen, daß das, was wir an inhaltlicher Position mit unse-
rem Fraktionsantrag, den wir dann  nicht eingebracht ha-
ben, formuliert haben, jedenfalls inhaltlich nicht widerlegt
ist. Das ist eine vernünftige inhaltliche Position, die dann
aber, wenn man einen Kompromiß eingeht, natürlich teil-
weise verändert werden muß.

Was das Verfassungsquorum angeht — ich komme ange-
sichts der Kritik der CDU gleich noch einmal darauf zu-
rück —, so halten wir eine maßvolle Absenkung für vertret-
bar. Im Bereich der einfachen Gesetze, der Gegenstände
politischer Willensbildung und der Bezirke war uns entge-
gen unserer bisherigen Auffassung auf jeden Fall daran
gelegen, hier zu einem einheitlichen Quorum zu kommen
und nicht etwa einen Kompromiß oder eine Lösung zu fin-
den, die am Ende auf Kosten der Bezirke als des schwäch-
sten Gliedes gehen. Wir wollten dieses nicht, weil für uns
ganz klar absehbar ist, daß ein Großteil der Konflikte, die
dann möglicherweise zu Bürgerentscheiden führen, sich in
den Bezirken vor der Haustür abspielen werden. Insoweit
ist es geboten, daß auch bei den Bezirken die Kriterien, die
ich eingangs genannt habe, in besonderer Weise gelten.
Insofern ist auch vertretbar, maßvoll das Quorum abzu-
senken.

In jedem Fall ist sichergestellt, daß Themen, wenn es zur
Abstimmung kommt, vor Ort ausreichend diskutiert wor-
den sind und dann eine Entscheidung getroffen wird, die
gute Aussicht und gute Chancen auf Akzeptanz in dem je-
weiligen Bezirk hat.

Bei dem Doppelquorum bei der einfachen gesetzlichen
Regelung und bei dem Gegenstand der politischen Wil-
lensbildung ist natürlich die CDU und sind auch wir selbst
auf ein kleines interessantes Schmankerl getroffen. Ich
nenne es die „Berliner Delle“, weil es in Berlin seit länge-
rem eine Regelung gibt, die ein höheres Beteiligungs-
quorum mit einem niedrigeren Zustimmungsquorum ver-
bindet — wenn auch höher als in Hamburg — und dann
zwischen der Linearität von Mehrheit und Beteiligung eine

richtig schöne achtprozentige Delle bei zwei, drei Millionen
Wahlberechtigten entsteht. Eine solche kleine Delle haben
wir auch in Hamburg, die sich bei der Kombination von Zu-
stimmungs- und Beteiligungsquoren ergeben kann. 

Auch in diesem Hause können wir Legitimationen aus Be-
teiligungsquoren ableiten. Beispielsweise können hier 90
Abgeordnete sitzen, die alle für eine Verfassungsänderung
sind. Nun kann sie aber nicht vorgenommen werden, und
es kommt der einundneunzigste Abgeordnete herein, ist
vielleicht sogar gegen die Verfassungsänderung und si-
chert mit dieser Stimme die entsprechende Mehrheit.
Auch wir leiten Legitimation aus Beteiligungsquoren ab.

(Rolf Kruse CDU: Das ist genau das umgekehrte
Ding!)

Das halte ich für einen wichtigen Punkt, um zu sagen, man
kann Legitimation aus der qualitativen Zustimmung ab-
leiten, man kann sie auch aus einer Beteiligung ableiten. 

Das Beispiel aus der Bürgerschaft ist insofern deshalb be-
sonders eindrucksvoll, weil es mit der Geschäftsordnung
die gesamte originäre Legitimation, die beispielsweise die
CDU-Fraktion vom Wähler hat, trotzdem obsolet macht.
Wir gehen höher heran, sagen aber, man kann im einzel-
nen auch aus Beteiligung Legitimation ableiten.

1993 hatte die CDU ein sehr schlechtes Wahlergebnis. In
der Folge dessen hatte sie mit 36 von 121 Abgeordneten
nicht mehr das Quorum, um über die Zustimmung Verfas-
sungsänderungen zu verhindern. Daß die CDU ihren Ein-
fluß bei der Verfassungsreform hatte, konnte sie letztlich
nur aus dem Beteiligungsquorum unserer Geschäftsord-
nung ableiten. Sie haben also die ganzen Jahre auch von
dem verfassungsgemäßen Triumph der Physik über den
Intellekt profitiert. 

(Heiterkeit bei der SPD)

Nun sollten Sie sich über diese Regelung nicht allzu laut
beschweren.

(Beifall bei der SPD und der GAL — Rolf Kruse
CDU: Da kennen Sie uns aber schlecht!)

Was unsere Verfassung im Grundsatz hat, das können wir
natürlich auch tun. Wir haben das Thema Repräsentativität
diskutiert. Das ist ein Kernpunkt; darüber gibt es gar nichts
zu debattieren. Natürlich hängt es am Ende von der Be-
wertung der Frage ab, ob man glaubt, daß eine Beteiligung
von 400 000 Personen zu Entscheidungen kleiner Minder-
heiten führen kann oder man von solchen sprechen kann.
Diese Frage muß man sich stellen. Ich glaube, es spricht
manches dafür, sie im Grundsatz zu verneinen. Wenn man
aber — nun spreche ich insbesondere die beiden großen
Volksparteien an — diese Gefahr im Einzelfall trotzdem
sieht, dann sind gerade die Volksparteien aufgefordert, die
Glacéhandschuhe auszuziehen, sich in die politische
Arena zu begeben, die politische Auseinandersetzung zu
suchen und dann Mehrheit und Beteiligung entsprechend
mitzuverändern. 

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Das ist gar nicht so schwer. Ich sage lästerlich hinzu: Wenn
Parteien, die 30 Prozent oder 36 Prozent der Wähler hinter
sich wissen, das nicht hinbekommen, dann kann ich ihnen
auch nicht helfen.

Die Zeit jedenfalls — das habe ich für mich auch als Erfah-
rung aus dem ganzen Prozeß mitgenommen —, wo man
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glaubte, mit dem Rechenschieber in der Wagenburg in Si-
cherheit zu sein, ist jedenfalls — ob es uns gefällt oder
nicht — seit März vorbei. In Zukunft werden wir alle den
souveräneren und offensiveren Umgang mit Artikel 50 ler-
nen müssen.

Die CDU hat gestern in der Pressekonferenz Kritik an dem
Kompromiß der Koalitionsfraktionen geäußert. Wenn ich
es richtig verstanden habe, bezieht sich die Kritik im we-
sentlichen auf vier Punkte: das Quorum, die Quoren, die
Frage der Beteiligung der Ausländer und die Frage der
Einbeziehung von Bebauungsplänen. Ich will auf Einzel-
punkte eingehen, weil ich sie alle nicht für wirklich durch-
greifend halte, am Ende zu sagen, wir sagen nein, wir
entziehen uns, wir geben unseren Wählern eine solche
Empfehlung.

Was das Verfassungsquorum angeht, habe ich mir berich-
ten lassen, war Ihre Kritik nicht ganz so harsch; damit kön-
nen Sie offenbar einigermaßen leben. Jedenfalls haben
auch Gutachter bestätigt, daß im Vergleich repräsentative
Demokratie — direkte Demokratie unsere Quoren sehr
hoch sind. CDU und SPD können mit 552 000 Stimmen
eine Verfassungsänderung bewirken, das Quorum liegt
aber bei 600 000 Stimmen. Sie haben für vertretbar und für
verantwortbar gehalten, hier zu einer gewissen Absen-
kung zu kommen.

Bei der Volksgesetzgebung gab es bisher 600 000 Stim-
men. Die könnten sich am Wahltag möglicherweise noch
erhöhen. Hier halten wir 480 000 Stimmen mit dem Erfor-
dernis der Zweidrittelmehrheit für erforderlich. Das Ganze
wird viel zu zahlenmäßig und rechenschiebermäßig be-
handelt. Es wird in der Realität dazu führen, daß Verfas-
sungsänderungen realistischerweise nur an Wahltagen
probiert werden können. Dann gelten für die höhere Betei-
ligung ohnehin andere Zahlen, die mit diesem Minimum
vermutlich nicht sehr viel zu tun haben. Wo liegt beim Ver-
fassungsquorum eigentlich das Problem? 

Über die einfache Gesetzgebung habe ich mich bereits
ausgelassen. Man fragt sich, ob es eigentlich klug ist, die
Wahltage mit solchen Abstimmungen vollzudrängen. Es
wird aber auch dazu führen, daß einfache Gesetze und Ge-
genstände der politischen Willensbildung an Wahltagen
entschieden werden könnten. 

Soweit man tendenziell Zahlen heranziehen kann — ich
gebe zu, daß das eine etwas wackelige Basis ist —, sind
diese Hürden immer noch sehr beachtlich. Man kann sie
nehmen, aber man muß sich schon gewaltig anstrengen,
und es gibt die Möglichkeit, sich politisch einzumischen,
wenn einem etwas nicht gefällt. 

Zwei Punkte noch aus der CDU-Kritik: Ausländer in die
Volksgesetzgebung einzubeziehen, gibt es in Branden-
burg und — zugegebenerweise nur teilweise vergleich-
bar — in Berlin. Das ist unstreitig. Die Anhörung hat das
gezeigt. Hier gibt es ein gewisses rechtliches Risiko, das
haben Gutachter deutlich gemacht. Wir wollen aber in die-
sem Punkt unserer Linie in der Ausländerpolitik, soweit wir
sie auf das Wahlrecht bezogen verfolgt haben, treu blei-
ben. Dieser Punkt wird über kurz oder lang gerichtlich ge-
klärt werden müssen. Vielleicht kann man sagen: je eher,
desto besser. 

Sehr viele Länder haben gar kein dreistufiges Verfahren,
sondern nur ein zweistufiges. Das könnte ein Hinweis sein,
daß diese erste Stufe eine eigene Qualität hat. Also auch

hier die Frage an den Oppositionsführer und an Herrn
Kruse: Wo ist eigentlich das Problem? Ich kann es immer
noch nicht sehen.

Zu den Bebauungsplänen: Die Hereinnahme von Bebau-
ungsplänen in die direkte Demokratie gibt es in Hessen
und Brandenburg. Das entspricht noch Ihrer Erwartung:
Sozis: Teufelswerk; Baden-Württemberg: CDU-regiert;
Bayern: CSU-regiert; Sachsen: CDU-regiert, Thüringen:
CDU-regiert, Sachsen-Anhalt zum Zeitpunkt der Be-
schlußfassung: CDU-regiert. Wo ist hier das Problem? In-
haltlich gibt es mittlerweile eine sehr präzise Literaturlage,
die beim Punkt Bebauungspläne ziemlich genau sagt, was
geht und was nicht: Initiation, Einfluß am Anfang, geht.
Sowie die erste Stufe oder irgendeine Phase von gesetz-
lich vorgeschriebenen Abwägungsprozessen zu beachten
ist, geht überhaupt nichts mehr. Das ist relativ eindeutig;
das kann man verantworten. Bestimmte Dinge gehen
nicht, hier bricht Bundesgesetz unsere edlen oder guten
Absichten. Insofern stellt sich hier auch die Frage, wo
eigentlich das Problem ist.

Zu den vier Kritikpunkten aufgrund unserer eigenen Be-
schlußlage konzediere ich Ihnen ein Bauchgrimmen bei
den Quoren zu einfachen Gesetzen, aber sonst bleibt
ernsthaft nichts. Es ist mit dieser dünnen Substanz ein
Nein wirklich nicht begründbar. Ich halte dieses Nein für
bedauerlich, ich halte es auch für gefährlich, denn mit
einem schönen Standpunkt im Niemandsland herumzu-
tappen, wird bei der eigenen Anhängerschaft Orientie-
rungslosigkeit auslösen. Das ist bedenklich, denn Sie und
wir wissen, in welchem überproportionalen Maße im März
in den sogenannten besseren Stadtteilen — wo mehr Ein-
familienhäuser stehen, wo die Wahlforscher immer sagen,
da hat die CDU die Mehrheit — die CDU-Wählerschaft die-
ses im einzelnen unterstützt hat. Das ist kein Zufall. Kaum
war das Faxpapier trocken, auf dem das Ergebnis der
Abstimmung stand, waren Sie die ersten, die eine Presse-
konferenz einberufen und gesagt haben: Aus den beiden
ersten lernen wir etwas, die ersten beiden nehmen wir her-
unter. Die haben diesen Zusammenhang begriffen. Des-
halb ist meine Sorge, daß Ihre Empfehlung letztlich zu
einer indirekten — von Ihnen nicht beabsichtigten — Un-
terstützung von „Mehr Demokratie“ führen wird. Das hal-
ten wir ausdrücklich für falsch.

Zwei Bemerkungen am Schluß: Bis zum 27. September ist
nicht mehr viel Zeit. Die Bürgerschaft ist spät dran. Daran
ist sie selber schuld, aber der Senat sollte einiges tun, um
die Information der Bürger so gut wie möglich zu gewähr-
leisten, nachdem nun übersehbar ist, auf welche Basis
sich das stützt. 

Zweitens: Die Koalition hat für mich in einem ganz, ganz
schwierigen Punkt gezeigt, der grundsätzliche Bedeutung
hat und für den viele die Grundsätzlichkeit für sich auch
ausdrücklich reklamiert haben, daß sie in der Lage ist,
auch schwierige Situationen zu meistern und zu Kompro-
missen zu kommen. Wir möchten die Wählerinnen und
Wähler auffordern, am 27. September dieser Linie zu fol-
gen. Unterstützen Sie bitte die Alternativanträge der Bür-
gerschaft. — Schönen 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, Herr Kollege Christier! Es ist richtig, daß die von

A C

DB

1052 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 23. Sitzung am 26. August 1998

(Dr. Holger Christier SPD)



uns vertretene Haltung vielleicht in der Öffentlichkeit nicht
einfach, sondern sogar schwer vermittelbar ist. In einer
Frage, die so entscheidend für die Struktur und die Zu-
kunft Hamburgs ist, muß man auch in Kauf nehmen, auf-
recht eine schwer vermittelbare Meinung zu sagen, so zu
entscheiden und sich nicht dem Opportunismus zu beu-
gen, wie Sie es getan haben.

(Beifall bei der CDU)

Es geht hier nicht, wie bei vielen Entscheidungen, um Ein-
zelfragen — will man hier eine Schule bauen oder in dieser
Form Verkehrspolitik machen —, sondern darum, wie in
Hamburg zukünftig durch wen mit welchen Mehrheiten
welche Entscheidungen getroffen werden. Es geht darum,
einen Grundstein für einen neuen Schritt zu legen, wie in
Hamburg in allen Bereichen der Politik Entscheidungen
getroffen werden. Das wird im Endeffekt bedeuten: mehr
direkte Beteiligung der Bürger an der Politik — das wollen
wir alle mit unterschiedlichen Nuancen —, aber auch eine
Entscheidung für weniger repräsentative Demokratie in
Hamburg. Vor diesem nahezu historischen Hintergrund ist
es notwendig, sich diese Entscheidungen schwerzuma-
chen und sich nicht vom Alltagspopulismus leiten zu las-
sen. Ich prophezeie Ihnen — egal wie bei der Abstimmung
oder später das Ergebnis ist —, daß sich viele von uns 
— durch alle Fraktionen — noch wundern werden, welche
Dinge plötzlich zur Entscheidung kommen und eventuell
zu einer Entscheidung führen, die aus unterschiedlichen
Gesichtspunkten von vielen nicht gewollt wird, auch von
der Mehrheit vielleicht teilweise nicht gewollt wird. Bei-
spielsweise: Wollen wir eigentlich einen stadtnahen Flug-
hafen wie Fuhlsbüttel haben? Wollen wir eigentlich eine
geschlossene Unterbringung für jugendliche Straftäter ha-
ben? Über Standorte von Strafvollzugsanstalten, je nach-
dem, was uns drei Fraktionen paßt oder nicht. Weil diese
Dinge kommen werden — wir wollen ja alle, daß mitent-
schieden wird —, muß man diese Dinge ganz verantwor-
tungsvoll angehen und darf sich nicht vom Alltagspopulis-
mus leiten lassen. Leider haben Sie das zum Teil getan,
Herr Dr. Christier.

(Beifall bei der CDU — Dr. Martin Schmidt GAL:
Wir auch!)

Es gibt bei allen wichtigen Dingen drei Kriterien, nach de-
nen man sich entscheiden kann. Man kann nach Gefühl,
nach Taktik oder nach Verstand vorgehen. Herrn Dr.
Schmidt konzediere ich, daß er aus vollem Herzen, aus
Gefühl, vorgeht. Das ist zwar ehrenwert, kommt aber zu
falschen Ergebnissen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU)

Das Problem ist, daß die Sozialdemokraten und Teile der
Grünen sich hier nicht vom Verstand und eigener Einsicht
haben leiten lassen, sondern von kurzfristiger Taktik. Die
sechs Kollegen der SPD, die einen völlig anderslautenden
Antrag gestellt haben, haben es einmal selber als Gewis-
sensentscheidung deklariert: Sie können nicht anders, sie
müssen diesen Antrag stellen. Das Gewissen wurde für
uns alle geradezu pittoresk aufgeblättert. Das quälte sie.
Heute ist der Antrag zurückgezogen. Sie haben heute Ihr
Gewissen zurückgezogen, Herr Ehlers.

(Beifall bei der CDU)

Es waren natürlich nicht nur diese sechs Abgeordneten.
Wir wissen aus vielen Gesprächen, daß diese sechs 
quasi als Minenhunde vorausgeschickt wurden nach dem

Motto: Die Fraktion kann es nicht, weil das eventuell Ärger
mit den Grünen gibt, also machen das diese sechs, weil
das die ganze Fraktion repräsentiert, die das nicht darf,
und dann will man sehen, was dabei herauskommt. Sie
haben aus taktischen Gründen ihre eigenen Grundsätze
aufgegeben. Das ist die Wirklichkeit.

(Anhaltender Beifall bei der CDU)

Das ist nebenbei bezeichnenderweise — nicht von Ihnen
selbst, Sie haben geschwiegen — von Frau Sager be-
stätigt worden. Sie hat bei der Vollversammlung der Grü-
nen zu ihrer Entscheidung — das hat ein Ausschnitt des
Hamburger Journals gezeigt — folgendes gesagt:

„Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir die Ab-
stimmung“

— zu dieser Frage im Parlament — 

„freigegeben hätten. Das hätte uns in Hamburg mitten
im Bundestagswahlkampf eine großkoalitionäre Situa-
tion präsentiert.“

Das ist der einzige Hintergrund. Ihnen war Hamburg im
Grunde völlig egal. Sie hatten Angst, im Bundestagswahl-
kampf bei einer so wichtigen Frage für diese Stadt Ihr Ge-
sicht zu verlieren. Das ist verantwortungslos, meine Da-
men und Herren!

(Beifall bei der CDU)

Ihnen war egal, was aus Hamburg wird.

Lassen Sie mich im einzelnen folgendes zu den drei Punk-
ten sagen. 

(Anja Hajduk GAL: Sagen Sie mal was zur 
Sache! — Barbara Duden SPD: Der ist ein Natur-
talent!)

Herr Dr. Christier hat freundlicherweise — ein bekannter
rhetorischer Trick, den man im zweiten Grundkurs Rheto-
rik-Seminar lernt — die Argumente der CDU vorwegge-
nommen, um sie dann selber widerlegen zu können. Das
war aber nicht vollständig, wie das immer so bei rhetori-
schen Tricks ist.

Bei allen Divergenzen haben wir in vier Punkten Einigkeit
erzielt. Wenn Sie Herrn Kruse und mir vorwerfen, daß wir
unmittelbar nach dem Vorliegen des Ergebnisses der Ein-
leitung zur Volksabstimmung an die Presse gegangen sind
und gesagt haben, wir müssen entgegenkommen, so sind
Sie doch auch mit uns entgegengekommen. Wir sind die
ersten, die gesagt haben, laßt uns das Einstiegsquorum
von 20 000 auf 10 000 und das nächste Quorum von 10
Prozent auf 5 Prozent senken, laßt uns von Gesetzen weg-
gehen, laßt uns das Ganze für Einzelvorhaben öffnen, laßt
uns auf Bezirksebene Bürgerbegehren einführen. Das alles
haben Rolf Kruse und ich gemeinsam unmittelbar nach
dem Vorliegen der Ergebnisse vorgeschlagen, die auch
gekommen sind, als Sie noch erstaunt geschwiegen ha-
ben, Herr Christier.

(Beifall bei der CDU)

Wenn es jetzt darüber hinausgeht zu den streitbefangenen
Punkten, die Sie genannt haben, erinnere ich die Sozialde-
mokraten daran, daß wir die Anhörung im Verfassungs-
ausschuß gemeinsam gewollt haben. Ich erinnere daran,
was im Verfassungsausschuß von den Gutachtern gesagt
wurde, die von uns benannt worden sind, und von denen,
die von den Sozialdemokraten benannt worden sind. Un-
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tersuchen wir, was die Gutachter gesagt haben, im Gegen-
satz zu dem, was Sie hier heute erzählt habe.

Bevor ich zu diesen beiden Punkten komme — Beteiligung
von Ausländern und Bebauungspläne —, ein Wort zu den
Quoren. Sie haben zur Verfassungsänderung gesagt, man
kann darüber streiten. Natürlich ist irgendwo jedes
Quorum willkürlich. Das ist richtig. Irgendwo muß eine
Grenze sein, Herr Dr. Schmidt, sonst reicht irgendwann 
1 Prozent. Natürlich ist es eine Frage von Abwägung, und
man kommt zu einem irgendwo gegriffenen Ergebnis. Was
Sie hier gemacht haben — nicht in bezug auf die Verfas-
sungsänderung, sondern auf die Zustimmungsquoren zu
einfachen Gesetzen und Einzelfallentscheidungen —, ist
aus meiner Sicht abstrus, denn Sie haben folgendes Ver-
fahren gewählt: Entweder müssen 20 Prozent aller Wahl-
berechtigten zugestimmt haben, aber wenn das Quorum
von 33 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen hat,
dann reicht die einfache Mehrheit, das heißt 20 Prozent.
Wenn aber ein Drittel oder mehr teilgenommen haben,
dann reichen plötzlich 16,7 Prozent der Hamburger Wahl-
berechtigten aus, um in Hamburg ein Gesetz zu verab-
schieden. Das kann doch nicht die Wirklichkeit in dieser
Stadt werden.

(Beifall bei der CDU)

Das heißt, 83,3 Prozent haben nämlich nicht mit Ja ge-
stimmt. Sie haben das als „Berliner Delle“ bezeichnet. Das
ist nicht die „Berliner Delle“, sondern der Hamburger Un-
sinn, Herr Dr. Christier.

(Beifall bei der CDU)

Es führt zu einer abstrusen Situation. Nehmen wir die
Bürgerin oder den Bürger, der bei einer bestimmten Ge-
schichte mit Herzblut für Nein ist, aber eine Sache, die
vielleicht nicht so viele Leute interessiert. Er geht hin,
stimmt mit Nein; mit seiner Nein-Stimme kommt es 
dazu, daß das Quorum von einem Drittel erreicht wird, und
plötzlich braucht er nicht mehr 20 Prozent Zustimmung,
sondern nur noch 16,7 Prozent Zustimmung. Derjenige,
der also mit vollem Herzen für Nein war, hat durch seine
Beteiligung mit Nein das Quorum gesenkt. Das ist eine
völlig unsinnige, an der Wirklichkeit vorbeigehende Rege-
lung.

(Beifall bei der CDU)

Sie haben das Verhältnis der plebiszitären Demokratie zur
repräsentativen Demokratie angesprochen. Wie sehen
jetzt die Mindestquoren aus, um in Hamburg Gesetze zu
verabschieden? Das Mindestquorum für ein einzelnes Ge-
setz sind 16,7 Prozent und entspricht ungefähr 200 000
Hamburger Wahlberechtigten. Wie ist es, wenn in diesem
Parlament die Mehrheit für ein Gesetz gebraucht wird?
Wenn wir davon ausgehen, daß wir eine durchschnittliche
Wahlbeteiligung von 70 Prozent der Hamburgerinnen und
Hamburger haben, 10 Prozent fallen — aus welchen
Gründen auch immer — weg; bleiben 60 Prozent nach, 
die repräsentiert werden. Sie brauchen in diesem Hause
30 Prozent der Hamburger, die sich durch dieses Haus
repräsentiert sehen. Das entspricht aber insgesamt
360 000 Hamburgerinnen und Hamburgern, die hinter die-
sen 30 Prozent stehen, die dann die Mehrheit für ein Ge-
setz bilden. Sie haben ein Mißverhältnis von 200 000 auf
der einen Seite — der sogenannten direkten Demokratie
— und 360 000 der repräsentativen Demokratie. Das stellt
in der Tat die repräsentative Demokratie von den Füßen auf

den Kopf und gefährdet das Prinzip der repräsentativen
Demokratie.

(Beifall bei der CDU)

Ich bin für Gleichberechtigung. Ich bin sogar dafür, daß
man sagt, vielleicht ist das sogar eine bessere Chance,
weil die direkte Beteiligung ursprünglicher kommt, aber
eine Divergenz von einer Hälfte — 200 000 zu 360 000 —
gefährdet das Prinzip der repräsentativen Demokratie. Sie
werden dafür nicht die Zustimmung der CDU bekommen,
Herr Dr. Christier, und auch nicht erwarten können.

(Beifall bei der CDU)

Herr Dr. Christier hatte die Beteiligung von Ausländern an-
gesprochen. Es geht nicht darum, wie ich heute in einer
Boulevardzeitung las, daß wir etwas gegen die Beteiligung
von EU-Bürgern hätten. Es geht um die Frage von in Ham-
burg nicht wahlberechtigten Ausländern. Man mag auf Be-
zirksebene noch darüber diskutieren, aber es ist nun ein-
mal gegen das Gesetz, und es wird vermutlich auch recht-
lich die Feststellung geben, daß es rechtswidrig ist, wenn
Sie Nichtwahlberechtigte an dem Beginn eines Gesetz-
gebungsverfahrens teilnehmen lassen, das sogar zur Ver-
fassungsänderung führen kann. Das haben, Herr Dr. Chri-
stier, auch die von Ihnen benannten Sachverständigen im
Anhörverfahren gesagt.

(Dr. Holger Christier SPD: Nein, gerade nicht! —
Zuruf von Heike Sudmann GAL)

— Doch, ich war dabei.

Wenn Sie Regelungen aus anderen Bundesländern zitie-
ren, ist das Berufen von Gesetzen in anderen Bundes-
ländern kein Garant dafür, daß es verfassungsmäßig ist.
Das wurde sogar im Verfassungsausschuß gesagt. Als das
behandelt wurde, war ich allerdings nicht dabei. Das Pro-
tokoll der Grünen sagt etwa folgendes aus: Es mag zwar
verfassungswidrig sein, aber wir wollen es trotzdem. So
machen wir keine Gesetze, Herr Christier.

(Beifall bei der CDU — Dr. Martin Schmidt GAL:
Aber wir zitieren einander auch nicht so falsch!)

Sie mögen gefühlsmäßig für Ausländerwahlrecht sein.
Darüber haben wir verschiedene Meinungen. Sie mögen
inhaltlich dafür sein, und Ihr Gefühl ist auch dafür. Sie kön-
nen aber mit Gefühl keine Verfassung außer Kraft setzen.
Das werden auch Sie lernen müssen, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei der CDU)

Lassen Sie mich den dritten Punkt ansprechen, bei dem
ich meine, daß wir, wenn er so durchkommt, sehenden
Auges in eine rechtswidrige Lösung hineintaumeln. Auch
das haben die Gutachter — sowohl Herr Hoffmann-Riem
als auch Herr Bull — im Anhörverfahren ausgesagt. 

Bei der Mitwirkung an der Verabschiedung von Bebau-
ungsplänen ist das große rechtliche Problem, daß das
Gesetzgebungsverfahren des Bundesbaugesetzes die
Beteiligung der Bürger und die Abwägung der Betroffenen
abschließend im Bundesgesetz geregelt hat. Es ist juristi-
sches Einmaleins, daß Sie Bundesrecht nicht durch eine
landesrechtliche Regelung brechen können. Da können
Sie mir erzählen, was Sie wollen, Herr Dr. Christier, das ist
juristische Wahrheit.

(Antje Möller GAL: Das haben wir auch nicht vor!)
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Sie werden auch hier nicht von uns erwarten können, daß
wir schlechten Gewissens einer Regelung zustimmen, von
der wir überzeugt sind, daß sie rechtlich nicht haltbar sein
wird. Deshalb haben wir erhebliche Zweifel an der politi-
schen Sinnhaftigkeit, soweit es um einfache Gesetze und
um einzelne Entscheidungen geht, an der Vereinbarkeit
mit dem Demokratieprinzip und der rechtlichen Machbar-
keit, der rechtlichen Vertretbarkeit, der Einbeziehung von
ausländischen Mitbürgern zumindest auf Bürgerschafts-
ebene und der Behandlung von Bebauungsplänen im
Bürgerbegehren in Kollision mit dem Bundesbaugesetz.
Das sind unsere drei zentralen Gedanken.

(Uwe Grund SPD: Und was empfehlen Sie dem
Bürger für den 27. September?)

Nun sagen Sie, das ist im Grunde alles gar nicht so
schlimm, stimmen Sie doch trotzdem zu. Herr Dr. Christier,
es mag bequem sein zuzustimmen.

(Dr. Holger Christier SPD: Wenn Sie eine Begrün-
dung dafür hätten, stimmen Sie mit Nein!)

Es ist auch viel netter, gemeinsam mit Ihnen hier Friede,
Freude, Eierkuchen, Hand in Hand zu stehen und mit Ja zu
stimmen. Es mag auch viel netter sein zu sagen, mehr De-
mokratie ist ganz prima. Aber Sie werden die Zustimmung
der CDU-Fraktion nicht für etwas erhalten können, was in
unserer Grundüberzeugung dem Demokratieprinzip wi-
derspricht und sehenden Auges ein Beschluß ist, der in die
Rechtswidrigkeit führt. Das werden wir nicht mitmachen.

(Beifall bei der CDU)

Lassen Sie mich zum Schluß etwas dazu sagen, wie das
Verfahren weitergehen soll. Vermutlich haben wir — egal,
was wir im Endeffekt wollen — gewisse Zweifel daran, daß
bei der Volksabstimmung am 27. September hinsichtlich
der Verfassungsänderung das notwendige Quorum er-
reicht wird. Die Zweifel sind zumindest berechtigt, weil die
jetzigen Quoren sehr hoch sind. Sie werden mir konzedie-
ren müssen,

(Uwe Grund SPD: Aber jetzt nicht taktisch argu-
mentieren!)

daß wir unter Beachtung der Grundsätze, die ich eben
gesagt habe, auch nach wie vor bereit sind, uns hinterher
einer Verfassungsänderung nicht zu entziehen, wenn die
Grundsätze beachtet werden, die ich eben genannt habe.
Wir wollen uns, auch wenn wir hier verschiedene Meinun-
gen haben, einer Verbesserung des jetzigen Zustandes
nicht entziehen. 

Wenn wir mit Nein stimmen, gibt es nicht nur die inhalt-
lichen Gründe, sondern auch etwas, was ich formal nicht
in Ordnung finde. Es ist eine Formalie, aber die Form ist
auch die Mutter der Demokratie, wie Professor Steffani es
immer predigt. Bei einer Frage — was legen wir der Bevöl-
kerung als Beschluß der Bevölkerung vor —, die zwar
nicht die verfassungsändernde Mehrheit benötigt, son-
dern die absolute Mehrheit, die aber verfassungsändern-
de Konsequenzen haben kann, wäre es ein Gebot des An-
standes und der Fairneß gewesen, zumindest zu versu-
chen, mit der Oppositionspartei zu reden, um zu sehen, ob
man nicht gemeinsam eine Regelung finden kann, die eine
Verfassungsänderung möglich macht. Diese Gespräche
haben nicht stattgefunden.

(Antje Möller GAL: Das Angebot bestand den
ganzen Sommer über! Sie haben es aber nicht an-
genommen!)

— Das ist nicht richtig. Es gab hier und da Einzelge-
spräche, aber in Wirklichkeit war Ihnen der koalitionäre
taktische Friede wichtiger, als zu versuchen, hier im Parla-
ment einen Konsens bei den Demokraten herbeizuführen.

(Beifall bei der CDU)

Sie haben letztlich diese Regelung getroffen, die Sie jetzt
als Gesetzesantrag als das Ergebnis Ihrer Koalitions-
verhandlungen einbringen, nach dem Motto: Friß, Vogel,
oder stirb!, und nun, liebe CDU, dürft ihr zustimmen. Das
ist ein bißchen wenig für vernünftige Gespräche, Herr Dr.
Christier.

(Beifall bei der CDU — Dr. Holger Christier SPD:
Also, Sie sind beleidigt?)

— Nein, ich bin nicht beleidigt. Um mich zu beleidigen, be-
darf es anderer Dinge.

Wenn die notwendigen Mehrheiten nicht erzielt werden,
sind wir natürlich trotzdem bereit, an einer Verfassungs-
änderung zum Guten mitzuwirken. Eine Zustimmung zum
Unsinn werden Sie von uns aber nicht erwarten können
und werden Sie auch nicht bekommen. — Danke schön.

(Langanhaltender Beifall bei der CDU)

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

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich bin gewissermaßen nach Herrn von Beust
der tumbe Tor, der alles aus seinem Gefühl heraus ver-
sucht zu organisieren, während die SPD und auch Frau
Sager die raffinierten Taktiker sind und die Verantwortung
für das Vaterland einzig und allein noch in Form der CDU
steht.

(Beifall bei der GAL — Heino Vahldieck CDU: Das
hätten Sie nicht besser ausdrücken können! —
Ole von Beust CDU: Ich danke Ihnen!)

Was ist geschehen? Seit März hat Politik in Hamburg in ei-
ner ganz neuen Weise stattgefunden. Damit hat sich das
real bewährt, was bei der gemeinsamen Veranstaltung von
SPD und GAL der sozialdemokratische Schweizer Natio-
nalrat Gross als das Geheimnis der Politik von direkter De-
mokratie benannt hat, nämlich daß die Möglichkeit, Volks-
abstimmungen durchzusetzen, ein Beitrag zur lebendigen
Demokratie ist, wobei die am Ende befindliche Abstim-
mung gar nicht das Wichtigste ist. Wir haben uns wahr-
scheinlich alle, beeinflußt durch das Ergebnis des Volks-
begehrens im März, auf verschiedene Weise verändert. 

Rekapitulieren wir einmal kurz die Hauptdebatte. Es ging
um die Quoren. Die Befürworter von Quoren befinden sich
immer in einer schwierigen Lage. Es handelt sich gewis-
sermaßen um einen umgekehrten Mephisto, einen Geist,
der stets das Gute will und stets das Böse schafft. Denn
Sie wollen — so unterstelle ich — mit der Einführung von
Quoren die Legitimität von Volksabstimmungen verbes-
sern.

Was aber schaffen Sie mit Quoren? Bestimmt niemals, daß
irgendeiner extra deswegen zur Volksabstimmung geht,
sondern — wenn überhaupt — nur das Gegenteil, weil bei
Existenz von hohen Quoren Leute, die etwas gegen das
Anliegen der Volksabstimmung haben, lieber zu Hause
bleiben. Damit wird aber real die Teilnahme an der Volks-
abstimmung reduziert und damit ihre eigentliche Legiti-
mität beschädigt. Das ist die Folge von Quoren. Real ist es
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ganz eindeutig, daß Quoren den Boykott zu einer Waffe
machen. So zum Beispiel im Dezember 1997 bei einer
Volksabstimmung in Neuss, wo die CDU-Ratsfraktion aus-
drücklich plakatiert hat: Wer nicht hingeht, ist unser Mann.
Ein hochdemokratisches Argument.

(Heino Vahldieck CDU: Aber frauenfeindlich!)

Wenn dann die Gegner eines Vorschlages nicht hingehen,
dann unterliegt — in Neuss war es nicht so — auch ein
bißchen die Demokratie. Denn eines ist bestimmt falsch,
nämlich die Stimmen all derer, die sich nicht beteiligt ha-
ben, als Gegenstimmen gegen einen bestimmten Vor-
schlag zu bewerten. Das aber passiert bei der Existenz
von Quoren, während sie beim Fehlen von Quoren als das
zählen, was sie vermutlich sind, nämlich als Enthaltungen,
wie auch bei Wahlen, wenn die Leute nicht hingehen.

Warum aber haben wir in voller Kenntnis der Problematik
der Quoren schließlich doch solchen zugestimmt und be-
antragen heute mit der SPD gemeinsam, daß dem Volk ein
Vorschlag vorgelegt wird, der Quoren enthält? Es gab dazu
zwei Gründe. Einen hat Herr von Beust in seiner Weise
schon genau benannt. Nachdem uns klar war, daß es auf
jeden Fall einen Alternativvorschlag der Bürgerschaft ge-
ben würde, wollten wir in der Tat nicht, daß dieses zu einer
großen Koalition führen würde. Da sind wir politisch ge-
nauso taktisch wie Sie sonst auch. 

(Heino Vahldieck CDU: Donnerwetter!)

Wir wollten zweitens — und das ist identisch derselbe
Grund —, daß dieser Alternativvorschlag unseren Zielen
möglichst nahe kommt. Deswegen haben wir mit der SPD
eine wochenlange intensive Diskussion geführt, haben ge-
meinsame Veranstaltungen organisiert und uns mit der
SPD geeinigt.

Wenn es aber nun Quoren sein mußten, dann mußten die
einige Bedingungen erfüllen, und die sind heute in diesem
gemeinsamen Antrag erfüllt. 

Erstens: Sie mußten deutlich niedriger sein als bisher. Das
sind sie.

Zweitens: Sie mußten so sein und sie sind so, daß norma-
lerweise zu erwarten ist, daß in Hamburg in seinen Bezir-
ken Volksabstimmungen mit einem Ergebnis enden, bei
dem die Mehrheit über die Minderheit siegt, und daß sie
nicht an Quorenregelungen scheitern. Das ist jetzt so.

Man kann an den Zahlen von Volksabstimmungen in deut-
schen Städten, wovon es nicht wenige gibt, in den letzten
fünf Jahren ablesen, daß die Beteiligung des Volkes in der
Regel — es gibt ein paar Ausnahmen nach unten und ein
paar nach oben — bei etwa 30 Prozent plus/minus einige
Prozente liegt.

In Hamburg würde diese Beteiligung vermutlich aus zwei
Gründen immer deutlich höher als 30 Prozent ausfallen —
sagen wir 33, 34, 35 Prozent — als der Normalfall, weil wir
hier zwei Bedingungen haben, die es woanders nicht gibt.
Schon heute ist die Vorschrift gültig, daß sowohl bei Volks-
begehren als auch bei Volksabstimmungen alle Wahlbe-
rechtigten schriftlich darauf hingewiesen werden, und da-
zu führen wir in Hamburg ein Informationsheft ein. Alle
Stimmberechtigten bekommen rechtzeitig vor der Abstim-
mung eine Broschüre, in der das, was zur Abstimmung
steht, genau dargestellt wird und auch Pro- und Kontra-
Argumente. Damit ist deutlich, daß wir es schaffen werden
zu erreichen, daß Abstimmungen in der Regel, wenn sie

nicht ganz unwichtige Sachen behandeln, nicht an der
Quorenfrage scheitern.

Die Alternativregelung, wonach entweder ein Drittel Betei-
ligung oder ein Fünftel Zustimmung verlangt wird — Herr
Christier hat deren Sinn schon erklärt — und die formell
tatsächlich ein Vorbild in der Berliner Verfassung hat, sorgt
schließlich dafür, daß Volksabstimmungen gegen Boykott-
aufrufe ziemlich immun sind. Das ist ein wichtiger Aspekt,
denn zum einen kann kein Gegner des Inhalts einer Volks-
abstimmung bei einem Zustimmungsquorum von 20 Pro-
zent ernsthaft damit rechnen, daß ein Boykottaufruf reicht,
weil nach einer erfolgreichen Volksinitiative und einem
Volksbegehren die Anhänger vielleicht doch 20 Prozent
mobilisieren können. Also müssen die Gegner das tun,
was man üblicherweise tut, man äußert seine gegnerische
Meinung, und das tut man bei Abstimmungen dadurch,
daß man zur Abstimmung geht. 

Zum anderen gibt es bei besonders strittigen Dingen,
wenn sich viele Leute beteiligen, aber die Entscheidung
knapp ist, das, was wir beschlossen haben, nämlich daß
ab 33 Prozent Beteiligung die einfache Mehrheit gilt. Um
Ihnen die Plausibilität dieser Regelung darzustellen, ver-
weise ich auf das Beispiel der Abstimmung, von der Sie
wahrscheinlich alle schon einmal gehört haben, nämlich
über die Untertunnelung des Mittleren Rings in München.
An dieser Abstimmung, deren demokratische Legitimation
weder von der CSU noch von der SPD, noch von sonst je-
mandem angezweifelt worden ist, haben in München 32
Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen. Das Ergeb-
nis war — wie Sie wissen — äußerst knapp. Innerhalb der
Abstimmung 50,5 gegen 49,5 Prozent. Das bedeutet real
ein Zustimmungsquorum von 16,5 Prozent. Dieses hat
München akzeptiert. Ich habe niemals gelesen und gehört,
daß die großen Parteien in München die demokratische
Legitimität dieser Abstimmung in Frage gezogen hätten.
Sie haben es beide akzeptiert. Nebenbei darf man bemer-
ken, daß die CSU, die vor der Entscheidung des bayeri-
schen Volkes zur Wiedereinführung von kommunalen Bür-
gerentscheiden heftig dagegen war, dieses Instrument
zum ersten Mal erfolgreich benutzt hat. Das wird auch in
Hamburg so sein trotz aller Polemik gegen die Quoren.

(Ole von Beust CDU: Stimmt!)

Herr von Beust, ich wünsche Ihnen alles Gute dabei.

(Dr. Roland Salchow CDU: Macht euch auf was
gefaßt!)

Mit dieser vorgeschlagenen und beantragten Regelung
haben wir auch ein Problem gelöst, das nicht leicht zu lö-
sen war. Nach dem Volksbegehren vom März haben so-
wohl CDU als auch SPD relativ schnell gesagt: Ja, auch wir
wollen die Hürden bei der ersten und zweiten Stufe halbie-
ren. Wäre es dann bei den hohen Quoren in der dritten Stu-
fe geblieben, hätte ein demokratisch nicht besonders
plausibles Ergebnis stattgefunden. Wir hätten es den Leu-
ten leichtgemacht, bis zur Volksabstimmung zu kommen,
um dort an der Hürde zu stolpern. Deswegen ist die jetzige
Regelung in der Tat sehr viel besser. Sie macht es unten re-
lativ leicht, und sie macht auch eine Volksabstimmung in
ihrem Ergebnis wahrscheinlich.

Bei Verfassungsänderungen — darüber haben wir schon
gesprochen — ist es klar, daß das immer noch relativ hohe
Quorum bedeutet, daß Verfassungsänderungen in Ham-
burg auch in Zukunft nur an Wahltagen eine Chance ha-
ben, vom Volk angenommen zu werden.
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Die Volksabstimmungen und der Weg dorthin werden 
aber auch in Hamburg weiterhin dadurch verbessert, daß
wir eine ganze Reihe von Neuregelungen beantragen, 
die dann wohl beschlossen werden und womit zwei 
Dinge erreicht werden. Sie machen erstens Volksabstim-
mungen wahrscheinlicher, und zweitens sorgen sie dafür,
daß es kein Hauruckverfahren gibt, sondern daß auf dem
Weg von der ersten Unterschriftensammlung bis zur
Volksabstimmung eine breite politische Debatte statt-
findet. 

Wir haben die Beschränkungen der Volksgesetzgebung
auf Gesetze beendet. Wir haben aus der Liste der nicht
abstimmbaren Dinge die Einzelvorhaben und die Bauleit-
pläne gestrichen. Zu den Bauleitplänen muß ich noch ein-
mal etwas sagen. Herr von Beust, Sie haben offenbar
überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, in wieviel Bun-
desländern das auch nicht in der Ausschlußliste steht. Es
kann doch nicht im Ernst Ihre Vermutung sein, daß die
Innenministerien von Baden-Württemberg, Bayern und
Sachsen, um nur einmal diese drei Länder zu nennen,
unaufhörlich auf verfassungs- oder gesetzwidrige Weise
Volksabstimmungen genehmigen, die Teile von Bauleit-
plänen zum Gegenstand haben. Sie sollten wirklich einmal
das tun, was ich auch getan habe, beim bayerischen In-
nenministerium anrufen und sich darüber erkundigen, wie
die Rechtslage wirklich ist. Dann würden wir weiter dar-
über reden können, und dann würden Sie aufhören, uns
vorzuhalten, wir würden gegen Bundesrecht verstoßen.
Kein Mensch tut das.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Wir haben dann — und das halte ich auch für eine schöne
Sache — vorgesehen, daß sich die nichtdeutschen Ham-
burgerinnen und Hamburger an der ersten Stufe bei der
Volksinitiative beteiligen können. Hier, Herr von Beust, ist
es natürlich schade, daß Sie bei der Anhörung des Verfas-
sungsausschusses nicht bis zum Schluß geblieben sind.
Dann hätten Sie nämlich erstens vielleicht doch vermie-
den, uns solch einen Unsinn zu unterstellen, daß ich ge-
sagt hätte, wir wissen zwar, daß das verfassungswidrig ist,
wir tun es aber trotzdem. Das fand ich etwas ärgerlich, weil
ich das nie gesagt habe. Das brauchten Sie mir auch nicht
zu unterstellen.

(Berndt Röder CDU: Doch!)

Wir haben versucht, mit den Juristen zu argumentieren.
Dazu darf ich Ihnen einmal vorlesen, was Herr Professor
Bull, der vielleicht der größte Experte in dieser Frage ist,
weil er genügend lange Erfahrungen damit hat, am Schluß
gesagt hat, nachdem ich ihm noch einmal unsere Argu-
mentation dargestellt habe. Er hatte wörtlich gesagt:

„Wenn es Ihnen“

— also an mich gerichtet —

„gelingt, eine solche Argumentation gegenüber dem
Bundesverfassungsgericht so eloquent und so gut fun-
diert vorzutragen, dann sehe ich eine gewisse Chance,
daß sich Ihre Ansicht durchsetzen könnte.“

(Ole von Beust CDU: Das könnte auch Ironie sein!
— Dr. Ulrich Karpen CDU: Mein Gott, das Stilmittel
der Ironie müßten Sie doch beherrschen!)

— Jetzt seien Sie mal ganz vorsichtig. Erstens sagt Herr
Bull, das ist machbar. Zweitens möchte ich doch einmal
fragen, wer eigentlich womit droht? Das kommunale Aus-

länderwahlrecht für Schleswig-Holstein und Hamburg ist
vom Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetzt wor-
den, weil eine Bundestagsfraktion dagegen geklagt hat.
Welche war das wohl? Die CDU. Deswegen möchte ich
heute doch einmal fragen dürfen: Liebe CDU-Fraktion,
wollen Sie dagegen klagen? 

(Ole von Beust CDU: Mal gucken!)

Wollen Sie Ihre Bonner Fraktion zur Klage ermuntern, oder
wollen Sie sagen, es tut uns leid, daß das nicht eindeutig
ist, wir hätten es in der Sache auch gerne. Was soll Ihre
Antwort auf diese Frage sein? Ich würde wirklich großen
Wert darauf legen, wenn Sie heute erklären, daß Sie nicht
dagegen klagen wollen, sondern nur Probleme dabei se-
hen.

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Es wird zum Glück ja nicht
beschlossen, was Sie vorhaben!)

— Ja, ja, warten Sie mal ab, wie es weitergeht.

An dieser Stelle ist es verboten, sich hinter verfassungs-
rechtlichen Bedenken zu verstecken, wenn man zur Sache
keine Aussage machen will.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Wir haben zwei wirklich sehr wichtige Neuerungen mit ein-
gebaut, die heute noch als Ersuchen an den Senat gehen,
der die Gesetze dazu ausarbeiten muß, nämlich erstens
die Informationsbroschüre und zweitens, daß in Zukunft
zwischen den verschiedenen Stufen auf Bezirks- und auf
Hamburger Ebene Mediationsverfahren, Schlichtungsver-
fahren organisiert werden können, wenn eine der beiden
Seiten das will. Damit wird erstens verhindert, daß die Ge-
fahr besteht — was immer beschworen wird —, daß eine
kleine Minderheit heimlich zu einer Volksabstimmung
kommt, und zweitens wird damit dafür gesorgt, daß sich
die politische Debatte in diesen Monaten verstärkt um das
angesprochene Thema kümmert.

Mit vielen dieser Punkte haben wir aber auch erreicht, daß
jetzt durch diese Sache eine wesentlich bessere Methode
und Form von Volksbegehren, Volksabstimmung in Ham-
burg stattfindet als bisher. Wir haben unser Traumziel, die
vollständige Abschaffung der Quoren, nicht erreicht. Inso-
fern werden für mich Bayern und die Schweiz in diesem
Punkt immer Vorbild bleiben.

(Ole von Beust CDU: In diesem Punkt! — Dr. Ro-
land Salchow CDU: Beides progressive Länder!)

Aber wir würden, wenn der heutige Bürgerschaftsbe-
schluß Recht wird, beim Thema direkte Demokratie deut-
lich besser dastehen als alle anderen Bundesländer, mit
Ausnahme Bayerns. Damit wäre nach der erfolgreichen
Verabschiedung des Senatsgesetzes durch diese Bürger-
schaft ein zweiter Punkt erreicht, mit dem die Hamburgi-
sche Bürgerschaft für die übrigen Bundesländer Vorbild
sein würde. Ob sie in Kraft treten, das wissen wir nicht. Das
wird am 27. September das Volk entscheiden. Es kommt ja
jetzt zu einem edlen Wettstreit zweier Vorlagen. Im Gegen-
satz zu Herrn Christier muß ich natürlich sagen, daß ich
nach wie vor nicht der Meinung bin, daß die Vorlage von
„Mehr Demokratie“ schlecht ist, aber wir werden uns als
Partei dafür einsetzen, daß das, was heute beschlossen
wird, zum Erfolg kommt. Wir werden aber ganz bestimmt
nicht dazu aufrufen, nein zu „Mehr Demokratie“ zu sagen.
Ich sage Ihnen ganz einfach, daß ich zweimal mit Ja stim-
men werde.
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(Antje Möller GAL: Das ist doch geheim!)

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das
Volk bei dieser Abstimmung schon einmal das Bezirksver-
waltungsgesetz in einer oder der anderen Form ändern.
Damit werden auf jeden Fall — das kann man heute schon
voraussagen — am 27. September Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid auf Bezirksebene eingeführt. Das ist eine
ganz neue und gute Sache. Ich darf Sie daran erinnern,
daß weder die SPD noch die CDU vor einem Jahr bereit
waren, dieses Thema zu diskutieren.

(Heino Vahldieck CDU: Lernfähig!)

— Ja, das ist eine schöne Sache.

Daß bei der Volksabstimmung ein Ergebnis zu den Verfas-
sungsänderungen zustande kommt, ist bei dem hohen  er-
forderlichen Quorum von 50 Prozent nicht besonders
wahrscheinlich. Dann käme die Sache wieder zurück an
die Bürgerschaft, und es wird so sein, daß die Koalitions-
fraktionen den heutigen Antrag dann erneut in die Bürger-
schaft einbringen wollen. Die CDU hat jetzt vier Wochen
Zeit, sich ihre heutige Position noch einmal zu überlegen.
Ich denke, Sie werden von Ihren Wählerinnen und Wählern
auch dazu gezwungen werden, besser nachzudenken.
Nach der Bundestagswahl, nach der Abstimmung, haben
Sie noch viel mehr Zeit, weil Sie dann nicht mehr die Sor-
gen haben, wie Sie in Bonn regieren.

(Beifall bei der GAL)

Deswegen wird dann natürlich alles neu gemischt, und ich
erwarte schon, daß Sie dann neu nachdenken. Schauen
wir jedenfalls, was das Volk macht.

Zum Schluß möchte ich aber doch vorschlagen, daß der
Senat schon jetzt einmal in die Liste der nächsten Me-
daillenverleihungen oder Ehrenurkunden für Hamburg die
Vertrauensleute von „Mehr Demokratie“ aufnimmt. Frau
Nierth und die Herren Effler, Brandt und Hiller sollten
öffentlich geehrt werden, weil sie in der Tat das Verdienst
haben, uns allen eine wichtige politische Debatte aufs
Auge gedrückt zu haben.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Kruse.

Rolf Kruse CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und Her-
ren! Herr Dr. Schmidt, ein Wortprotokoll ist ärgerlich. Auf
Seite 100 (Redaktionelle Anmerkung: Im gedruckten Be-
richt Seite 106) fragt Herr Dr. Schmidt:

„Ich will die Professoren doch noch einmal zur Beteili-
gung von Ausländern etwas fragen: Sie haben sich ja
nun mehr oder weniger festgelegt darauf, daß das min-
destens riskant ist, das will ich ja sofort zugeben.“

Dann führen Sie aus, daß Sie es aber nicht wirklich glau-
ben für die erste Stufe. Aber riskant ist die Sache, denn wir
hatten genau darüber gesprochen. Nun seien Sie man
nicht beleidigt über das, was Sie gesagt haben.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Habe ich das eben an-
ders gesagt? Ich habe nicht gesagt, daß ich weiß,
daß das verfassungswidrig ist! Das hat Herr von
Beust mir vorgehalten!)

Ich weiß, daß es riskant ist, das haben Sie gesagt. Und
was heißt das in bezug auf Verfassungswidrigkeit? Herr Dr.
Schmidt, Ihr Spaß geht manchmal wirklich zu weit.

(Beifall bei der CDU)

Ich halte es auch für nicht zulässig, wenn Herr von Beust
für die CDU bei der Anhörung im Verfassungsausschuß ar-
gumentiert, daß wir mit guten Gründen, mit guten Belegen
etwas für verfassungswidrig halten und wir dann plötzlich
begründen sollen, warum. Das ist hier begründet worden,
und hinter einer Verfassungswidrigkeit versteckt man sich
nicht, die begeht man nicht. Das ist der Punkt.

(Beifall bei der CDU)

Aber, meine Damen und Herren, hier kommt ja auch irgend
etwas zu kurz. Hier wird in Wahrheit immer so getan, als
würde die Demokratie mit diesem komischen Koalitions-
beschluß erst anfangen. Wir haben vor zwei Jahren diese
Abstimmung gewollt, und sie ist benutzt worden mit Quo-
ren, über die wir damals — übrigens außer Herrn Dr.
Schmidt, das sei gerechterweise gesagt — im Ausschuß
und hier nicht gestritten haben. Das ist für mich persönlich
auch ein Grund, hier aus vollem Herzen die Vorlage der
CDU zu unterstützen und gegenüber der Koalitionsvorlage
nein zu sagen.

Warum — das hat ein Journalist vom NDR, glaube ich, am
Montag sehr klug gesagt — probieren wir eigentlich nicht
das einmal aus, was wir vor zwei Jahren in die Verfassung
geschrieben haben, und zwar in der Sache. Bei der An-
hörung im Rathaus und bei Ihrer Anhörung im Besenbin-
derhof — die eine habe ich miterlebt, von der anderen ist
mir berichtet worden — haben wir gesehen, daß die Bür-
ger diese Veranstaltungen nicht in Scharen heimgesucht
haben.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Die waren doch gar nicht
eingeladen! — Anja Hajduk GAL: Die CDU war gar
nicht da!)

— Das muß ich auch nicht, wenn Sie einladen. Das ist ja
das Schöne in der freien Gesellschaft. Aber die Bürger
wollten Sie ja haben. 

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Bilden wir uns bitte nicht ein, daß wir mit diesem Geschie-
be von Zahlen gegenüber irgend jemand einen guten Ein-
druck machen, ohne die Sache selbst je erprobt zu haben.
Dr. Schmidt hat auch gesagt, daß es außer Bayern kein
Bundesland gibt, das niedrigere Quoren als Hamburg hat.
Es gab einen einstimmigen Beschluß des Verfassungsaus-
schusses an die Bürgerschaft. Auch das, Herr Dr. Christier,
gehört zu den Merkwürdigkeiten, die Sie auch vom Forma-
len bis zum Inhaltlichen mit zu verantworten haben. Statt
sich zu enthalten und zu sagen, wir sind noch nicht fertig
mit den Koalitionären, nein, da beschließt man erst einmal,
auch mit Ihrer Stimme, dann braucht man noch drei Tage
und dann ändert man wichtige strukturelle Voraussetzun-
gen auf Verfassungsebene. Denn Sie haben für sich auch
nicht die Frage beantwortet, ob Sie exakt mit dieser Vorla-
ge, wenn sie nicht erfolgreich sein sollte, in eine verfas-
sungsändernde Debatte hier in der Bürgerschaft nach
dem 27. September eintreten wollen. Auch das hat Dr.
Schmidt zum Teil richtig gesagt. Was mich bei ihm wieder-
um nur ärgert, ist, daß er dauernd Gemeinden und das
Bundesland Hamburg verwechselt. Wenn wir das Ein-
stiegsquorum — und das wollten wir gemeinschaftlich —
auf 0,8 Prozent der Wahlberechtigten festlegen, wenn 0,8
Prozent der Wahlberechtigten unterschrieben haben, be-
ginnt das staatliche Verfahren. 10 000 Stimmen einzusam-
meln, das kennt kein Bundesland. In Bayern müssen sie
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800 000 Stimmen einsammeln, selber, ohne flächen-
deckende Benachrichtigung. Dann werden die Stimmen
dem Herrn Ministerpräsidenten zugesandt. Der unterrich-
tet dann seine Staatsregierung, und die beschließt, was
sie denn davon hält. Dann bringt der Ministerpräsident das
in den Bayerischen Landtag, und dann redet er darüber.

Auch den Vorteil haben wir im Sinne der Koalitionäre hier.
Herr Runde brauchte sich nie zu äußern. Er bekommt zwar
das Gesetz, und er hat geschworen, sich danach zu rich-
ten, aber äußern will er sich vorsichtshalber in dieser Koali-
tion nicht.

Ich persönlich finde, daß es sehr viele Ungereimtheiten
gibt. Die Regierung muß verpflichtet werden, denn sie ist
auf die Gesetze verpflichtet — nicht das Parlament —, wie
sie mit einer Forderung umzugehen gedenkt. Das können
wir in die Verfassung schreiben wie die Bayern. Das kön-
nen wir auch ins Gesetz schreiben, das wir ändern müs-
sen.

Unser Gesetz ist auch sehr ungenau. Jede Partei, die eine
Spende bekommt, muß mehr als 20 000 DM offenlegen.
Was ist eigentlich mit der Initiative, die eine Spende be-
kommt? Was ist eigentlich damit? Ganz konkret auf einen
Punkt bezogen. Eine Spende an eine Partei ist noch relativ
allgemein, aber wenn ich konkret ein Hochhaus durchset-
zen oder verhindern will oder was weiß ich, da kann die
Spende aber sehr zielgerichtet sein. Ich möchte dann ver-
gleichbar wissen, wer eigentlich wirklich dahinter steckt.
Wer sponsert, wer zahlt? Wer hat die Ideen? Wer hat, wenn
wir verhandeln wollen nach der ersten oder zweiten Stufe,
warum welche Legitimation? Uns Parteien ist dazu durch
das Hamburger Verfassungsgericht einiges ganz klar ge-
sagt worden. 

Was ich meine: Der Senat hat uns vor zwei Jahren in Wahr-
heit auch ein schlampiges Gesetz überreicht, das niemals
geprüft hat, wie eine Sache nach dieser Gesetzeslage
wirklich abläuft. Das Ärgerliche ist nur, daß es eine Initiative
gab, die den Spieß schlicht umgedreht hat. Die wollte gar
nicht abstimmen, die wollte uns die Verfassung ändern,
damit Abstimmungen zukünftig noch leichter anders funk-
tionieren können. Das wollten wir aber als CDU in der drit-
ten Stufe nicht. Ich meine, dafür gibt es sehr viele prinzi-
pielle Gründe. Was mit uns zu machen ist, ist, daß Bürge-
rinnen und Bürger mit relativ kleinen Zahlen — wenn das
jetzt Wirklichkeit wird, 0,8 Prozent und 5 Prozent — eine
Entscheidung aller Bürger herbeiführen durch Abstimmun-
gen. Das ist näher. Das wollen wir aber auch. Wir wollen
nur nicht, daß der Frieden stiftende Wille — das ist der
Mehrheitswille in der repräsentativen Demokratie — durch
deutlich zu niedrige Quoren ausgehebelt wird. 

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Dies war auch immer, Herr Professor Hajen, das Bündnis,
von dem ich dachte, das hätte ich mit Ihnen. Herr Ehlers
hat klug einen Brief geschrieben und hat gesagt, das war
nicht das Gewissen. Er hat bis jetzt auch nicht widerspro-
chen. Das ist dieses Murmeltierding. Das war etwas ande-
res. Aber wir waren zusammen in einer Sendung. Da ha-
ben Sie, Professor Hajen, als einer der sechs gesagt: Das
kann ich als Demokrat mit meinem Gewissen nicht verant-
worten. Nun wollen Sie offenbar einer anderen Vorlage zu-
stimmen. Ich finde das nicht klug für einen Kollegen, der
zunächst sagt, dies geht an meine demokratische Sub-
stanz. Woran sollen wir uns denn eigentlich bei Ihnen hal-
ten? Wir jedenfalls haben von vornherein gesagt, bei der

Verfassungslage und bei der Gesetzeslage, nicht beim
Bürgerbegehren, sondern bei dem Letztentscheid wollen
wir eine gewisse Nähe zur repräsentativen Demokratie er-
halten. Dabei bleiben wir. Aber Sie entfernen sich. Das fin-
de ich nicht gut. 

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Zuckerer.

Walter Zuckerer SPD:* Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren, liebe CDU!

(Rolf Kruse CDU: Dann wird es immer gefährlich!)

In der Tat haben wir viele Gemeinsamkeiten in der Argu-
mentation, auch in den Positionen, auch in der Problem-
sicht. Insofern verwundert es etwas, daß wir heute dieses
Getöse hier haben, 

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Haben wir ja gar nicht!)

obwohl es meines Erachtens gar nicht soviel zu tösen gibt.
Ich halte noch einmal fest. Zunächst einmal habe ich von
Ihnen eigentlich keine wirkliche Kritik gehört an dem ver-
fassungsändernden Quorum, das der Koalitionsausschuß
vorgelegt hat. Dies ist eine Absenkung von 10 Prozent ge-
genüber dem früheren Quorum. Wir halten es für vertret-
bar.

(Rolf Kruse CDU: Zur Absenkung von 20 Prozent!)

Da Sie es im Prinzip auch für vertretbar halten dürften,
glaube ich, gilt es, darüber nicht so sehr viel zu richten. Wir
haben eine nach wie vor hohe Hürde für Verfassungsände-
rungen. Wir wissen alle, daß Verfassungsänderungen in
dieser Stadt nur an ganz wenigen Terminen, im Prinzip
zweimal in vier Jahren, stattfinden könnten. Wir wissen
auch, daß dann die Parteien gefordert wären, sich damit
auseinanderzusetzen, daß es dann eine politische Ausein-
andersetzung wäre und nicht eine einsame Initiative, die
an der parlamentarischen Demokratie vorbei, sozusagen
durch das Volk hindurch sticht. Das wird es nicht geben.
Darüber brauchen wir uns hier nicht zu streiten. Da gibt es
eigentlich keine Vorwürfe zu machen.

Dann haben Sie den Vorwurf erhoben, daß diese Mischung
aus 33 Prozent Beteiligungsquorum und 20 Prozent Zu-
stimmungsquorum bei einfachen Gesetzen unsinnig ist. 

Meine Damen und Herren von der CDU! Ich sage freimütig,
daß meine Fraktion sich sehr schwer getan hat, dem zuzu-
stimmen. Deswegen ist es aber noch nicht unsinnig. 

Sie müßten vielleicht eines zur Kenntnis nehmen: Es gibt in
dieser Republik Zustimmungsquoren, die von null bis 
33 Prozent reichen. Man wird für die Bundesrepublik
Deutschland nicht sagen können, daß in den unterschied-
lichen Bundesländern, die Quoren zwischen null und 
33 Prozent haben, nun weniger gute oder bessere Demo-
kraten sitzen, sondern man wird sagen müssen, daß es in
der Einschätzung dessen, was ein zulässiges Quorum bei
einem Volksentscheid ist, diese Bandbreite gibt. 

Deshalb möchte ich sehr herzlich an Sie appellieren, fest-
zuhalten, daß dieser Anspruch nach dem Motto, die CDU
Hamburg vertritt als einzige in der Republik das demokra-
tische Grundprinzip in Reinheit, etwas abwegig ist. Das
müßten Sie einmal der CSU in Bayern oder der Berliner
CDU und vielleicht auch noch ein paar anderen CDU-Frak-
tionen sagen. Wenn wir uns als Demokraten verhalten,
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dann können wir sachlich festhalten, daß es eine gewisse
Bandbreite gibt und zu fragen ist, wie wir uns da entschei-
den.

Herr von Beust, entgegen den etwas polemischen Aus-
führungen, mit denen Sie Ihre Rede abgeschlossen haben,
haben Sie eingeräumt, daß im Prinzip ein Quorum immer
etwas willkürlich ist. Dann wäre für die CDU doch festzu-
stellen: 33 1/3 mit Kombination 20 halten wir für zu gering
— und das wäre zu begründen —, aber es ist kein Anlaß zu
sagen, daß das die grunddemokratischen Prinzipien ver-
letzt. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Aus meiner Sicht
gerechter wäre es zu sagen: Aus politischen Gründen sind
wir in der Abwägung anderer Auffassung. Das wäre etwas
anderes, als in der Presse zu verkünden: Wegen Gefähr-
dung der Demokratie lehnen wir diesen Koalitionskompro-
miß ab. Von einer Gefährdung der Demokratie zu spre-
chen, ist völlig absurd. Woher soll die denn kommen?

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Sie haben mit Recht darauf hingewiesen, Herr von Beust,
daß dies eine Strukturentscheidung ist, wie wir mit Bürger-
begehren und Volksinitiativen in dieser Stadt umgehen
wollen. Diese Strukturentscheidung geschieht vor dem
Hintergrund, daß die parlamentarische Demokratie bei
großen Teilen unserer Bevölkerung zunehmend an Anse-
hen verloren hat, was wir alle wissen. Sie geschieht auch
vor dem Hintergrund, daß die Bürger selbst mehr Beteili-
gung wollen. Das alles haben wir gemeinsam gesehen und
auch gemeinsam getragen.

Nun kann man unterschiedlicher Auffassung sein, wie man
diesen Prozeß gestaltet. Aber man kann doch nicht unter-
schiedlicher Auffassung sein, daß es weniger repräsentati-
ve Demokratie gibt, wenn es möglicherweise zwei bis drei
Unterschiede in einer Quorumfrage gibt. Das ist doch völ-
liger Quatsch. Und meiner Meinung nach gibt es die Unter-
schiede auch nicht. Was ist denn jetzt geschehen? Das
Parlament diskutiert, ob es eine Gegenvorlage zur Initiati-
ve „Mehr Demokratie“ vorlegen will. Das ist nicht weniger
repräsentative Demokratie. Wenn es in Zukunft Bürgerbe-
gehren und Volksentscheide in dieser Stadt geben wird,
dann ist das doch nicht etwa die Abschaffung des Parla-
ments, sondern es ist eine Herausforderung für dieses
Parlament;

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

es ist eine Herausforderung für die politischen Parteien in
dieser Stadt, und zwar eine große. Deswegen ist es nicht
richtig, daß es aufgrund dieses Vorschlages weniger re-
präsentative Demokratie gibt. Eines ist aber richtig: Es
wird für Parteien und auch für unser Parlament erheblich
unbequemer. Es ist eine größere Herausforderung. Aber
diese Unbequemlichkeit und die Herausforderung müssen
wir auf uns nehmen. Dann können wir mit dieser Heraus-
forderung umgehen. Wir sollten positiv mit ihr umgehen,
denn wir sind politische Parteien.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Eine politische Partei Ihrer oder unserer Größe — auch der
Größe der GAL — muß nicht fürchten, bei einem Grenz-
quorum von 16,5 Prozent unterzugehen und aus dem poli-
tischen Prozeß hinauskatapultiert zu werden. Insofern wird
es mehr Politik geben. Im übrigen wahrscheinlich mehr
von Ihnen, denn es ist eher ein Instrument in der Hand der
Opposition als der Regierungsparteien. 

Abschließend möchte ich Ihnen sagen: Ich lasse mir für die
SPD-Fraktion nicht Opportunismus vorwerfen. Wir haben
eine schwierige Entscheidung getroffen. Wir haben Sie da-
mals nicht kritisiert, als Sie 48 Stunden nach dem Volksbe-
gehren trotz Ihrer Prinzipien Ihre Position geändert haben.
Wir haben sehr viel länger dazu gebraucht. Also werfen Sie
uns nicht Opportunismus vor, sonst müßte ich Ihnen Angst
vor geringen Quoren vorwerfen, und die, glaube ich, haben
Sie doch nicht. Deswegen sollten wir uns darauf verständi-
gen. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit in dieser
Bürgerschaft nach der Wahl erneut über die Ergebnisse
diskutieren. Bis dahin brauchen Sie uns nicht vorzuwerfen,
daß wir verantwortungslos für die Stadt handeln. Darüber
wird der Wähler am 27. September entscheiden, ob diese
Koalition das Gesicht verloren hat oder Ihre Regierung in
Bonn.

(Antje Blumenthal CDU: Das ist ja toll!)

Viel Vergnügen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL:* Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Es gibt fast nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen
will ich versuchen, den realpolitischen Ansatz ohne Pathos
und ohne Aufgeregtheit zu beschreiben, denn das stünde
der CDU in diesem Moment etwas besser.

(Michael Fuchs CDU: Wir sind auch fundamenta-
listisch!)

— Ja, manchmal.

Ich erinnere noch einmal an den Anlaß der Debatte hier in
der Bürgerschaft, warum dieses Thema einer möglichen
Verfassungsänderung wieder aufgenommen wurde. Im
März standen 225 000 Menschen quasi vor der Tür, die uns
ganz deutlich gesagt haben: Wir wollen gar nicht, daß ihr
erst einmal ausprobiert, was seit zwei Jahren in der Verfas-
sung steht, sondern wir wollen andere Hürden nehmen.

(Uwe Grund SPD: Das vermuten Sie!)

— Daß sie vor der Tür standen, vermute ich? Nein, die ha-
ben sich in einer Abstimmung dafür entschieden.

Das ist der Anlaß, weswegen wir als Parlament verpflichtet
waren, diesen Menschen zuzuhören und zu sagen: Na gut,
dann müssen wir noch einmal überlegen. Dann sind wir
schon sehr weit gewesen, denn wir hatten uns schon auf
gemeinsame gesenkte Zahlen für die Volksinitiative und
für das Volksbegehren verständigt. Dann gab es einen
Streit über die Quoren beim Volksentscheid, den es jetzt
noch gibt. 

Was die CDU aber überhaupt nicht zur Kenntnis genom-
men hat — leider hat sie die Diskussion und die Experten-
anhörung, die wir im Sommer durchgeführt haben, nicht
mitverfolgt, nicht, weil sie nicht eingeladen war oder an der
Diskussion nicht beteiligt werden sollte, ganz im Gegen-
teil, und zwei Abgeordnete waren auch da —, ist, daß wir in
den jetzt vorliegenden Antrag zwei Instrumente mit einge-
baut haben, die neu sind und die eigentlich einen Großteil
Ihrer Bedenken zerstreuen sollten. 

Es gibt dieses Mediationsverfahren oder diskursive Ver-
fahren — wie immer man es nennen will —, das Sie zum
Beispiel schon, nachdem die Volksinitiative überhaupt ein
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Verfahren gestartet hat, einsetzen können. Sie können,
nachdem ein Volksbegehren erfolgreich war, mit diesem
Mediationsverfahren einsteigen und sagen: Wir als Parla-
ment müssen uns vielleicht einmal bewegen, da müssen
wir etwas aufgreifen. Damit kann man, wenn man es böse
auslegt, sogar einen Volksentscheid wieder wegbekom-
men. Man kann aber auch mit einem veränderten Antrag in
den Volksentscheid gehen. Wir als Parlament haben alle
Möglichkeiten der Welt, ein Thema, das in der Stadt be-
wegt wird oder das die Stadt bewegt, nicht zu ignorieren,
sondern aufzunehmen, zu unserem Thema zu machen.
Welche Möglichkeiten wollen Sie denn noch? Mehr ist fast
nicht möglich.

Der Kern Ihres Pathos — das unterstelle ich einfach — ist,
daß Sie den Ansatz nicht akzeptieren, daß wir die direkte
Demokratie ergänzend zu unserer repräsentativen wollen
und sie auch fördern. Das ist der Punkt, der uns wirklich
trennt. Vielleicht bewegt sich etwas aufgrund der Ergeb-
nisse der Wahlen, das werden wir sehen. Vielleicht ist die-
ser Graben aber auch tatsächlich unüberbrückbar, das
wäre jedoch sehr schade.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Ehlers.

Jan Ehlers SPD:* Frau Präsidentin, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Herr von Beust hat mich noch einmal
direkt wegen des Antrags der sechs Abgeordneten — und
damit natürlich der anderen fünf auch —, der Gewissens-
entscheidung und der Preisgabe des Gewissens ange-
sichts des gefundenen Kompromisses angesprochen. Da-
zu ist eine klarstellende Bemerkung erforderlich.

(Uwe Grund SPD: Eigentlich nicht!)

— Würden Sie mir das bitte überlassen, Herr Kollege.

Die sechs Abgeordneten haben, als sie ihren Antrag stell-
ten, eine Pressekonferenz veranstaltet. In dieser Presse-
konferenz hat ein Teilnehmer aus dem journalistischen Be-
reich unterstellt, es sei eine Gewissensentscheidung, die
die sechs Abgeordneten getrieben hätte. Dem ist in der
Pressekonferenz von mehreren der sechs widersprochen
worden.

(Rolf Harlinghausen CDU: Welcher Trieb war es
denn?)

— Darauf will ich kommen. Es ist eben nicht so, daß jede
wichtige, schwerwiegende und grundsätzliche Frage zu-
gleich auch eine Gewissensfrage sein muß. Nein, dieses
Thema muß der Politik ganz allgemein zugänglich sein und
damit auch dem Thema des Kompromisses. So haben wir
das auch gesehen. 

Warum haben wir trotzdem den Antrag gestellt? Ich darf
Sie daran erinnern, daß zu jenem Zeitpunkt nicht in Sicht
war, daß es einen Kompromiß geben würde. Damals sah
es so aus, daß zwar drei Viertel der Mitglieder dieses Hau-
ses eine andere Auffassung hatten als die Initiatoren, die
dieses Bürgerbegehren in Gang gesetzt hatten, daß aber
die Vorschrift, die die Verfassung kennt, daß die Bürger-
schaft eine Alternative zur Abstimmung vorlegen kann,
nicht erkennbar zum Zuge kommen würde. Das war der
Beweggrund dafür.

Nun ist das aber so geschehen. Es zeichnet sich ab, daß
es zur Entscheidung der Bürgerschaft über die Vorlage

einer Alternative kommt. Insofern ist dann auch das Ziel
der sechs Abgeordneten, das wichtigste Ziel, erreicht. Die-
ses hielten wir für wichtig, auch mit Blick auf die Initiative
und ihre Argumentation. Denn die Initiative selbst hat in ih-
rer Gesetzesvorlage diese Möglichkeit, daß die Bürger-
schaft eine Alternative vorlegt, sehr wohl enthalten. Inso-
fern war eine Debatte, die lange Zeit so geführt wurde, daß
die Vorlage einer Alternative durch die Bürgerschaft Verrat
an der Sache sei, nicht berechtigt.

Lassen Sie mich ein Wort zu den Quoren sagen, weil das
von uns zu einem sehr grundsätzlichen Thema gemacht
worden ist. Herr Kruse hat diese Delle, die eintritt, wenn
plötzlich die Zahl von 240 000 auf 200 000 springt — je
mehr sich beteiligen —, putzig genannt, so stand es in der
Zeitung; ich habe in der Fraktion das Wort witzig dafür be-
nutzt. Also so weit liegen wir nicht auseinander. Trotzdem
muß man versuchen, das in der Sache rational zu bewer-
ten. Dabei ist zu sehen, daß die sozialdemokratische Posi-
tion, die sicherlich anders ist als bei den meisten der Grü-
nen, davon ausging, daß eine Zustimmung von einem we-
sentlichen Teil der Bevölkerung erforderlich ist, weil wir
meinten, daß sonst auch einer Zufallsmehrheit und damit
der Durchsetzung von Partikularinteressen Tür und Tor
geöffnet wird. Einem solchen Argument muß diese Be-
trachtungsweise auch standhalten.

Zu der Differenz, die entstehen könnte, haben Sie gesagt,
das seien ja nur 16,7 Prozent. Die würde aber bei 500 000
wieder auf 20 Prozent steigen. Das würde aber nur stattfin-
den, wenn sich an der Abstimmung zwischen 400 000 und
500 000 Hamburgerinnen und Hamburger beteiligen wür-
den. Aber selbst wenn wir eine prinzipielle Position einneh-
men, die auch schlüssig zu begründen wäre, fällt es uns
mit Blick auf die Realität sehr schwer zu behaupten, daß
bei 400 000 bis 500 000 Teilnehmenden die Gefahr von Zu-
fallsmehrheiten und die Durchsetzung von Partikularinter-
essen bestünde. Da kommt man ins Stolpern. Und deswe-
gen darf man es auch bei dieser Frage nicht nur puristisch
sehen, sondern auch politisch und es mit etwas Common
sense bewerten. 

Hinsichtlich der Auswirkungen dessen, was zum Zuge
kommen wird, kann es sehr wohl sein, Herr von Beust, daß
Sie in vielem, was Sie als Möglichkeiten negativer Art an-
gedeutet haben, leider recht haben könnten.

(Dr. Stefan Schulz CDU: Ja, das werden wir noch
sehen!)

Der Punkt ist, daß uns die Sachverständigen zur Abstim-
mung über Quoren gesagt haben: Eigentlich gibt es keine
wissenschaftlich oder philosophisch ableitbaren Maß-
stäbe; ob man Quoren findet und wie die aussehen, ist der
Ausdruck der politischen Kultur in einem Gemeinwesen.
Aber zum Thema direkte Demokratie haben wir in Ham-
burg keine politische Kultur, die müssen wir erst erwerben.
Was wir jetzt haben, ist Religion. Hier prallen zu diesem
Thema nur Glaubenssätze aufeinander. Ich denke, es wäre
eigentlich angebracht, ein bißchen zurückhaltend vorzu-
gehen. Wahrscheinlich werden wir — das ist mehr eine
Vermutung — zukünftig sehr viele Erfahrungen mit diesem
Thema in den Bezirken machen. Wir sind wahrscheinlich
alle gut beraten, wenn wir sehr genau hinschauen und die
Erfahrungen, die wir dort machen, auch bewerten.

(Uwe Grund SPD: Sehr gut!)

Es ist deutlich geworden, daß es sich hier um einen Kom-
promiß handelt, in den auch taktische Gesichtspunkte ein-
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gegangen sind. Es ist auch durch das deutlich geworden,
was der Kollege Schmidt gesagt hat, daß er zweimal mit Ja
stimmen wird. So richtig überzeugend ist das mit der Eini-
gung allerdings nicht, wenn wir dann sagen, und wir wer-
den zweimal mit Nein stimmen.

Ich denke, eines muß klarwerden: Wenn ein solcher Alter-
nativvorschlag hier die Mehrheit findet, dann wird die
sozialdemokratische Position auch sein, für diesen Vor-
schlag 

(Petra Brinkmann SPD: Zu werben!)

mit Ja zu stimmen und dafür zu werben — wenn dann je-
mand partout etwas anderes will, dann wird man ihn nicht
davon abhalten können —, aber daß das Inhalt unserer
Politik und unserer Argumentation ist, ist nicht der Fall.
Allerdings muß man schon dafür eintreten, daß dieser
Alternativvorschlag dann auch tatsächlich von den Bürge-
rinnen und Bürgern als solcher wahrgenommen wird, daß
er vom Parlament kommt und daß darin der Sinn liegt,
einen solchen Vorschlag auch anzunehmen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
hier nicht vor. Dann schließe ich die Beratungen. 

Wir kommen zu den Abstimmungen, und zwar zunächst
über den Bericht des Verfassungsausschusses Druck-
sache 16/1212.

Gemäß Nummer 1 der Empfehlungen des Ausschusses
soll die Bürgerschaft von der Senatsmitteilung Druck-
sache 16/610 Kenntnis nehmen. Das ist hiermit gesche-
hen.

Zu Nummer 2 der Empfehlungen des Ausschusses weise
ich darauf hin, daß nach Paragraph 16 Absatz 1 unserer
Geschäftsordnung Anträge von mindestens fünf Mitglie-
dern unterschrieben sein müssen. Diese Voraussetzung ist
weggefallen, nachdem fünf Mitglieder ihre Unterschrift
unter den Antrag Drucksache 16/1046 zurückgezogen
haben.

(Ole von Beust CDU: Wer ist der Letzte?)

— Die sechste Unterschrift stammte von Frau Kiausch, Sie
ist nicht in Hamburg.

(Rolf Kruse CDU: Aber Fax hat sie doch!)

Damit ist der Antrag hinfällig geworden und bedarf keiner
Beschlußfassung.

Nummer 3 der Ausschußempfehlungen soll durch den
neuen Antrag Drucksache 16/1284 der SPD- und der GAL-
Fraktion geändert werden. Die CDU-Fraktion hat hierzu
eine namentliche Abstimmung nach Paragraph 36 unserer
Geschäftsordnung beantragt. Wer der Nummer 3 der Aus-
schußempfehlungen in der Fassung der Nummer 1 des
SPD-/GAL-Antrages Drucksache 16/1284 zustimmen
möchte, der antwortet gleich mit Ja, wer diesen Beschluß
nicht fassen möchte, antwortet mit Nein. Stimmenthaltun-
gen sind als solche zu benennen.

Ich bitte nun die Schriftführerinnen und den Schriftführer,
mit dem Namensaufruf zu beginnen. 

(Der Namensaufruf wird vorgenommen)

Sicherheitshalber frage ich: Gibt es ein Mitglied dieses
Hauses, das nicht aufgerufen worden ist? — Das ist nicht
der Fall. Dann stelle ich fest, daß alle Mitglieder aufgerufen

worden sind. Das Ergebnis wird zur Zeit ermittelt. Ich gebe
es bekannt, wenn es wirklich feststeht und noch einmal
überprüft ist. Bitte einen kleinen Moment Geduld.*
Ich vermute, daß Sie nicht weiter abstimmen möchten, be-
vor das Ergebnis feststeht.

Ich muß Sie noch um einen Moment Geduld bitten. Zwar
steht mit ziemlicher Sicherheit fest, wie die Abstimmung
ausgegangen ist, aber die genauen Zahlen differieren noch
um einzelne Stimmen.

(Glocke)

Meine Damen und Herren! Ich unterbreche die Sitzung für
fünf Minuten.

Unterbrechung: 18.30 Uhr

Wiederbeginn: 18.35 Uhr

Präsidentin Ute Pape: Meine Damen und Herren! Das
Ergebnis liegt nun vor. 

Ich möchte Sie herzlich bitten, Ihre Plätze wieder einzu-
nehmen, da wir uns noch mitten in einem Abstimmungs-
vorgang befinden.

Die zunächst aufgetretenen Differenzen bei der Ermittlung
des Ergebnisses sind nunmehr durch genauen Vergleich
ausgeräumt worden. Aber ich möchte mir die Bemerkung
erlauben, darauf hinzuweisen, daß sie zum Teil durch zu
leise Antworten entstanden sind, die nicht von allen hier
oben wahrgenommen worden sind. Wir sind von der Aus-
rüstung her ein etwas altmodisches Parlament ohne
Knöpfchen. In anderen Parlamenten ist das alles längst
per Knopfdruck zu regeln, da weiß man das Ergebnis Se-
kunden später. Wir zählen noch aus, und es setzt die tätige
Mithilfe der Abgeordneten voraus, laut und deutlich ja,
nein, Enthaltung zu sagen.

Das Ergebnis: 70 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen, keine
Enthaltungen. Damit ist die Ausschußempfehlung im
Sinne des SPD/GAL-Antrags geändert worden.*
Da es sich um eine vollständige Änderung handelt, er-
übrigt sich eine Schlußabstimmung über die Nummer 3
der Ausschußempfehlungen.

Wir kommen dann zu Nummer 4. Dabei handelt es sich um
ein Ersuchen an den Senat aus Nummer 2 des SPD/GAL-
Antrags 16/1284. Der SPD/GAL-Antrag 16/1284 enthält
zwei Punkte. Über den einen haben wir eben namentlich
abgestimmt. Darüber hinaus enthält er aber einen weiteren
Punkt, nämlich den Vorschlag, das Ausschußpetitum um
eine Ziffer 4 zu ergänzen. Diesen Vorschlag findet man
unter Nummer 2 des SPD/GAL-Antrags. Es handelt sich
hierbei um ein Ersuchen an den Senat. Wer möchte so, wie
eben von mir vorgestellt, eine Nummer 4 ergänzen? —
Danke schön. Die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das
war einstimmig. 

Wir kommen als nächstes zum CDU-Antrag 16/1243. Wer
möchte diesem Antrag zustimmen? — Danke schön. Die
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das zweite war die
Mehrheit. Der Antrag ist damit abgelehnt. 

Zum Antrag 16/1244 ist mir mitgeteilt worden, daß er
zurückgezogen worden ist. Eine Abstimmung ist also nicht
mehr erforderlich. 
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Wir sind damit am Ende der Abstimmung und auch am
Ende dieses Tagesordnungspunkts. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 50: Antrag der
CDU über Maßnahmen gegen die steigende Jugend-
kriminalität.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Maßnahmen gegen die steigende Jugendkriminalität
— Drucksache 16/1114 —]

Das Wort hat Herr Harlinghausen.

Rolf Harlinghausen CDU:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Die letzten Tage vor der Sommerpause
waren geprägt von Sprachlosigkeit und Entsetzen, Entset-
zen über den gewaltsamen Tod eines Hamburger Lebens-
mittelhändlers, der von zwei Jugendlichen umgebracht
wurde. Ohne Skrupel zückten die beiden Sechzehnjähri-
gen ein Messer und stachen auf den Mann ein, der in der
Nachbarschaft liebevoll Onkel Willy genannt wurde. 

Diese Tat, die ganz Deutschland erschütterte, führte uns
allen auf dramatische Weise ein Phänomen vor Augen, das
in der Kriminalstatistik unter der Rubrik Kinder- und Ju-
gendkriminalität erfaßt wird. 21380 Fälle gingen im vergan-
genen Jahr in Hamburg in die Statistik ein, über 4500 mehr
als 1994. 21380 Fälle entspricht fast der Zahl der Fünf-
zehn- bis Einundzwanzigjährigen im bevölkerungsreich-
sten Hamburger Bezirk Wandsbek. 

Nach der grausamen Tat der beiden Jugendlichen, die zu
dieser Zeit unter Obhut eines Jugendamts standen, be-
fand sich die Jugendkriminalität lange Zeit im Zentrum der
Aufmerksamkeit. In den Medien wurde die Thematik von
verschiedensten Seiten beleuchtet. Erziehungswissen-
schaftler, Kriminologen und Juristen kamen in zahlreichen
Artikeln und Serien zu Wort. Immer wieder, wie bereits in
der Vergangenheit, wurde die gesicherte Unterbringung
für kriminelle Intensivtäter gefordert, und das selbst von
Menschen, die sich vor kurzem  noch gegen solche Maß-
nahmen gewehrt hatten. 

Selbst in der SPD konnte ein erstaunlicher Wandel beob-
achtet werden. Obwohl wir uns mitten im Wahlkampf befin-
den und der Spitzenkandidat der SPD — nebenbei: es ist
der falsche Mann, drei Frauen können sich ja nicht irren — 

(Beifall bei Rolf-Rüdiger Forst CDU)

schon des öfteren eine bemerkenswerte Wandlungsfähig-
keit bewiesen hat, wenn es um die Stimmen der Bürger
geht, darf man den Befürwortern einer solchen Maßnahme
innerhalb der SPD wohl auch eine gewisse Einsichtsfähig-
keit zugestehen. So forderte die SPD in ihrem Positions-
papier zur Inneren Sicherheit, das unlängst in Bonn vorge-
stellt wurde, auch prompt die gesicherte Unterbringung für
kriminelle Intensivtäter. In einer nach dem Mord in Tonn-
dorf durchgeführten Umfrage der „Bild“-Zeitung wurde
das Umdenken auch bei einer Reihe von SPD-Abgeordne-
ten deutlich. 

Hier nur einige Beispiele: Frau Duden äußerte, das Kon-
zept Jugendwohnung müsse dringend überdacht werden.
Es könne nicht angehen, daß die Täter unbeaufsichtigt
hinausgehen können.

(Johannes Mertens CDU: Hört, hört!)

Frau Dr. Brüning und Herr Polle schlossen sich Gerhard
Schröder an und forderten geschlossene Heime. Herr

Grund ist für Gefängnis. Herr Dr. Lange fragt sich, wer sol-
che Täter frei herumlaufen läßt, und sieht den Schutz der
Gesellschaft eindeutig vor dem Mitleid mit dem Täter ran-
gieren. Frau Woisin fordert härtere Regeln in Heimen, und
für Herrn Böwer ist der Schutz der Allgemeinheit in sol-
chen Fällen wichtiger. Diese Liste ist nicht vollständig. 

Der Fall in Tonndorf hat bewiesen, daß eine offene Jugend-
wohnung für schwerstkriminelle Jugendliche nicht der
richtige Ort ist. Es geht nicht an, daß sich solche jungen
Menschen mal eben zum Zigarettenholen abmelden kön-
nen,

(Barbara Duden SPD: Die sollten in dem Alter gar
nicht rauchen!)

um dann einen Mord zu begehen. Daran ändert auch die
vom Hamburger Senat vorgeschlagene Rund-um-die-
Uhr-Betreuung nichts. Das hört sich zwar schön an, ändert
aber nichts daran, daß Jugendliche, denen ein Betreuer
eher lästig ist, sich einfach aus dem Staube machen. Be-
fürworter dieses Konzepts verkennen, daß wir es hier mit
Jugendlichen zu tun haben, für die ein Betreuer, der sie
rund um die Uhr beaufsichtigen soll, keine Hürde ist. Diese
im Fachjargon als kriminelle Intensivtäter bezeichneten
Jugendlichen bringen nicht selten eine hohe Gewaltbereit-
schaft mit und schrecken — das hat der jüngste Fall be-
wiesen — auch nicht vor einem Mord zurück. Mit Kuschel-
pädagogik, die sich im Extremfall zu einem „Du, du, du“
mit erhobenem Zeigefinger hinreißen läßt, kommt man bei
solchen Jugendlichen nicht weit. Menschen statt Mauern
ist hier hoffnungslos zum Scheitern verurteilt. 

Aber der Hamburger Senat weiß ja alles besser. Konse-
quent setzt er sich über Gutachten renommierter Profes-
soren hinweg, beschönigt, vertröstet aufgebrachte Bürger
mit der Enquete-Kommission, für deren Arbeitsstab bis
heute noch nicht einmal die erforderlichen Arbeitsbedin-
gungen gewährt wurden und Ergebnisse eventuell noch in
weiter Ferne liegen. Die aus Berlin herbeigeeilte Justiz-
senatorin, Verfechterin des Wahlrechts für Kinder, ließ ver-
lauten, daß ein solches tragisches Ereignis wie in Tonndorf
auch nicht hätte verhindert werden können, wenn man die
gesicherte Unterbringung eingeführt hätte. Eine solche
Bemerkung ist nicht nur zynisch und verhöhnt das Opfer,
sondern beweist auch, daß sich das Konzept „Menschen
statt Mauern“ nur noch mit höchst spekulativen Aussagen
verteidigen läßt. Hamburg hat die höchste Jugendkrimina-
lität in ganz Deutschland. Die Verantwortung dafür trägt
einzig und allein der Hamburger Senat. 

(Beifall bei der CDU)

Seit der Abschaffung geschlossener Heime hat es zwar je-
de Menge personeller Veränderungen gegeben, doch da-
bei wechselten die Verantwortlichen meist nur innerhalb
des SPD-Machtgefüges. So war es auch Ortwin Runde,
der sich damals für eine völlige Abschaffung der geschlos-
senen Heime bei der Jugendbehörde eingesetzt hat. Si-
cherlich ist eine geschlossene Unterbringung kein Allheil-
mittel. Die Notwendigkeit größter Präventionsbemühun-
gen muß im Mittelpunkt stehen. Jedem sollte aber klar
sein, daß Prävention nicht zum Nulltarif zu haben ist. Wer
der Jugendhilfe und den Jugendeinrichtungen die Mittel
zusammenstreicht, darf sich über negative Folgen nicht
wundern und die Schuld dann nicht bei anderen suchen.
Zur Prävention gehört aber, auch wenn es einigen viel-
leicht nicht einleuchtet, Extremfällen mit angemessener
Härte zu begegnen.
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Der hohe Stellenwert der Jugendhilfe mit all ihren Facetten
soll nicht übersehen werden. Auch ist ausdrücklich zu er-
wähnen, daß Jugendkriminalität nicht das alleinige und
zentrale Thema im Umgang mit den Belangen und Per-
spektiven von Kindern und Jugendlichen in unserer Ge-
sellschaft sein kann. Es geht hier auch nicht um Stigmati-
sierung von Jugendlichen generell als gewaltbereit und
gewalttätig. Dennoch wäre es fatal und unverantwortlich,
die dramatischen Erscheinungen zu bagatellisieren oder
nur zu verbalisieren. Jugendliche müssen unbedingt eine
Antwort der Gesellschaft erhalten, daß ihr Verhalten un-
recht ist und nicht toleriert wird. Es muß eine Reaktion er-
folgen, und wenn es anfangs nur ein Ermahnungs-
gespräch zum Beispiel mit einem Richter oder Polizisten
ist. 

Bisher ist es in Hamburg Usus, sogar Mehrfachtätern oft
erst viele Wochen nach der Tat ein Formschreiben mit der
Mitteilung der Einstellung des Verfahrens zuzusenden.
Das ist eine Ermutigung zu weiteren Taten und nicht eine
Maßnahme zur Verhinderung. Sanktionen gegen jugend-
liche Täter, die von diesen nicht mehr ernst genommen
werden, haben eine pädagogisch verheerende Wirkung.
Aus der Formel „einmal ist keinmal“ ist in Hamburg „fünf-
mal ist keinmal, zehnmal kein Grund zur Sorge und zwan-
zigmal bedenklich, aber überwiegend Schuld der Gesell-
schaft“ geworden. 

Der Berliner Staatsanwalt Carlo Weber hat recht, wenn er
sagt, daß uns die Jugendkriminalität zu entgleiten droht.
Schon vor langer Zeit hätte der Senat Fehlentscheidungen
der Vergangenheit offen eingestehen und korrigieren kön-
nen. Er hätte dafür sorgen können, daß Verfahren schneller
erledigt, Verfahrenseinstellungen für gewalttätige Mehr-
fachtäter ausgeschlossen und kriminelle Intensivtäter ge-
sichert untergebracht werden.

(Vizepräsidentin Sonja Deuter übernimmt den Vor-
sitz)

Statt dessen tanzt in Hamburg eine Handvoll schwerst-
krimineller Jugendlicher den Behörden auf der Nase her-
um. Wo Erzieher kapitulieren, weil sie überfordert sind, und
Polizeibeamte resignieren, weil sie immer wieder diesel-
ben Täter zu Gesicht bekommen, breiten sich Kriminalität
und Gewalt gefährlich aus. Gleichzeitig haben die Verfah-
renseinstellungen gegen Mehrfachtäter in den letzten Jah-
ren um 237,6 Prozent zugenommen. Jugendliche, die
nicht freiwillig zu dem von der Justiz verhängten Arrest er-
scheinen, dürfen nicht zwangsweise eingewiesen werden.

Was hat ein Jugendlicher zu erwarten, der in Hamburg bei
einem Raub erwischt wird? Mit welchen Konsequenzen
muß ein Heranwachsender rechnen, der seine Altersge-
nossen um Taschengeld und Kleidungsstücke erleichtert?
Wie werden Spritztouren mit gestohlenen Fahrzeugen ge-
ahndet? Diese Fragen stellen sich immer eindringlicher
immer mehr Bürger. 

Mit der Zustimmung zu unserem Antrag haben Sie die
Chance, ein sichtbares Zeichen gegen Kriminalität und
Gewalt in unserer Stadt zu setzen. Sie haben die Chance,
den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zu zeigen, daß
die Politik auch handeln und nicht — wie die Jugendlichen
sich auszudrücken pflegen — nur labern kann. Zu lange
haben die Verantwortlichen in dieser Stadt weggesehen,
die Hände in den Schoß gelegt. Zu oft hat es endlose Dis-
kussionen gegeben. Zu häufig wurden enthusiastisch Pro-
bleme angegangen, deren Lösung dann im Dschungel der

Administration verschwand. Wie aufgebracht die Bürger
darüber sind, hat die Gründung einer Bürgerinitiative be-
wiesen. Sie hat bereits angekündigt, ihre Forderung mit
Hilfe eines Volksbegehrens durchzusetzen, falls weiterhin
nichts geschieht.

Wir brauchen keinen Senat, in dem die Verantwortlichen
den Gallier-Figuren „Tutnix“, „Machtnix“, „Kannix“, „Rede-
fix“ und „Ideologiefix“ gleichen. Was wir jetzt brauchen,
sind Mut und Entschlossenheit. Wir brauchen Menschen,
die bereit sind, sich über die ideologischen Grenzen hin-
wegzusetzen. Wir brauchen Politiker, die problemorientiert
und nach ihrem gesunden Menschenverstand handeln. Es
geht hier nicht um Parteizugehörigkeiten und auch nicht
darum, was man in der Vergangenheit geglaubt oder ge-
sagt hat. Als Vertreter des Volkes entscheiden wir hier über
die Zukunft einer Stadt mit der höchsten Jugendkrimina-
litätsrate in Deutschland. Was die Menschen mit großer
Mehrheit wollen, die uns gewählt haben, hat  sich in den
letzten Wochen hinlänglich gezeigt. Wenn wir die Jugend-
kriminalität nicht nur verwalten wollen, müssen wir ver-
suchen, gemeinsam eventuell auch ungeliebte Wege zu
gehen. 

Die CDU-Fraktion möchte den genannten SPD-Abgeord-
neten, aber auch all den anderen, die noch nicht erwähnt
wurden wie Neumann, Ellger, Dr. Petersen, auch Herrn Dr.
Schmidt von der GAL, die Chance geben, sich ehrlich und
öffentlich zu ihrer Meinung zu bekennen. Deswegen bean-
tragen wir zu Punkt 4 unseres Antrags eine namentliche
Abstimmung. Das muß ja jetzt schnell gehen, denn wir ha-
ben das eben geübt. — Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Rüdiger
Schulz.

Rüdiger Schulz SPD:* Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Dieser entsetzliche Tod eines Mannes, der
ganz offensichtlich in seiner Umgebung einer der geach-
tetsten und geliebtesten Menschen dieses Stadtteils ge-
wesen ist, erfüllt in der Tat Zigtausende von Hamburgern
und alle hier im Haus mit einer Mischung aus Trauer,
Schmerz, Zorn und Unverständnis. Mir war klar, daß sich
vor diesem Hintergrund — noch dazu vier Wochen vor ei-
ner Bundestagswahl — eine ungeheuer schwierige Situa-
tion ergeben würde. Ich bin zwar nicht überrascht, aber ein
bißchen traurig, Herr Harlinghausen, daß Sie nicht ganz
darauf verzichten konnten, das Schicksal dieses Mannes,
das Leid der Familie auf die Art und Weise zu instrumenta-
lisieren, wie Sie das gemacht haben.

(Rolf Harlinghausen CDU: Das Thema kenne ich
schon! Persönliche Probleme und so weiter!)

— Sie haben sich dazu entschieden, es so zu machen.
Wenn Sie glauben, daß Sie das verantworten können,
ohne sich ein bißchen schämen zu müssen, dann ist das
Ihr Problem, nicht meines. 

(Beifall bei der SPD)

Ich will zwei Bemerkungen zu dieser Diskussion insgesamt
machen; wir führen sie jetzt seit drei oder vier Jahren. Ich
habe das Gefühl, daß es zwei große Gefahren gibt, in de-
nen wir uns permanent befinden. Die erste Gefahr betrifft
vor allen Dingen diejenigen, die in diesem Bereich arbei-
ten, die von sich selber das Gefühl haben, daß sie eher
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parteiisch für Jugendliche eintreten. Da besteht die Ge-
fahr, Probleme, die wir unbestreitbar haben, kleinzureden,
zu bagatellisieren. Ich gebe zu, daß ich mich selber zu den
Leuten rechne, die sich von Zeit zu Zeit kritisch fragen
müssen, ob sie nicht dabei sind, dieser Gefahr zu erliegen. 

Die zweite Gefahr, von der glaube ich, daß sie in der Tat
real ist, daß sie nicht nur eine Gefahr darstellt, sondern
schon passiert ist und Wirkungen hinterläßt, ist die perma-
nente Kombination, in der Diskussion über dieses Pro-
blem, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit und in den
Medien, Jugend fast nur noch und ausschließlich im
Zusammenhang von Jugend und Gewalt, Jugend und
Kriminalität darzustellen. Dies zeigt bereits zum Teil er-
schreckende Ergebnisse. Wenn ältere Menschen in dieser
Stadt glauben, sie müßten Angst haben und die Straßen-
seite wechseln, wenn ihnen drei oder vier Vierzehn- oder
Fünfzehnjährige entgegenkommen, dann hat diese Art von
öffentlicher Darstellung bereits einen Teil ihrer schlimmen
Wirkungen erfüllt. Diese Gesellschaft leidet weiß Gott nicht
an zuviel Toleranz und  Verständnis zwischen den Genera-
tionen, sondern eher an zu wenig. Und diese Form der Dis-
kussion, die wir vor allen Dingen in den Medien erlebt ha-
ben, verstärkt das. Die wirkliche Problemlage von vielen
Jugendlichen in diesem Land ist die Kombination Jugend
und Armut, die Kombination Jugend und Arbeitslosigkeit,
die Kombination Jugend und Ausgrenzung, die Kombina-
tion Jugend und Perspektivlosigkeit und, was wir in den
letzten Monaten auf eine ganz perfide und bittere Art ken-
nengelernt haben, Jugend und sexuelle Ausbeutung durch
Erwachsene. 

Das ist keine komplette Aufzählung, das sind fünf, sechs
Stichworte, die mir einfallen. Sie beschreiben auch nur die
Lebenswirklichkeit eines Teils unserer Jugendlichen. Ich
will das nicht verallgemeinern. Aber das ist die konkrete
Lebenslage von relativ vielen Jugendlichen in dieser Repu-
blik, und die gerät bei der öffentlichen Diskussion völlig in
den Hintergrund und wird ersetzt durch das fast synonym
klingende Jugend und Gewalt.

Ich finde diese Verkürzung unangemessen, nicht gerecht-
fertigt und in ihrer Wirkung verheerend.

(Beifall bei der SPD und bei Manfred Mahr GAL)

Wenn in dieser Diskussion die gesellschaftlichen Ursa-
chen — ich habe eben fünf oder sechs angesprochen —
völlig aus der öffentlichen Diskussion verschwinden und in
den Hintergrund geschoben werden, dann begehen wir
einen entscheidenden Fehler, denn wir alle kennen die an-
gesprochenen Punkte Jugend und Ausbildungslosigkeit,
Jugend und Armut. Das ist genau der Nährboden, auf dem
Jugend und Gewalt, Jugend und Kriminalität wächst. Des-
halb ist es unverzichtbar für die Diskussion, nicht nur über
Repression zu reden, so notwendig das ist, nicht nur über
Prävention zu reden, 

(Wolfgang Beuß CDU: Fangen Sie doch mal an!)

sondern auch über die gesellschaftlichen Ursachen, die
genau dazu führen. 

Ich habe mich immer bemüht, alle diese drei Punkte in
meinen Beiträgen auszuführen. Da gab es eine andere
Partei in diesem Haus, die speziell den Punkt gesellschaft-
liche Ursachen gemieden hat wie der Teufel das Weihwas-
ser. Sie wissen auch ganz genau, welche Partei ich meine.
Spätestens seit gestern abend, als die Bundesministerin
ihren Bericht vorgelegt hat, haben Sie, meine Damen und

Herren von der CDU, eine ganze Menge Grund, in den
Spiegel zu gucken,

(Petra Brinkmann SPD: Das kann man wohl sa-
gen!)

wie im übrigen wir alle Dreißig-, Vierzig-, Fünfzig- und
Sechzigjährigen, die diese Gesellschaft prägen, bei der
Tatsache, daß offensichtlich eine immer größer werdende
Zahl von Kindern nicht mehr Werte und Normen, so wie wir
sie erwarten, übernimmt. Das muß uns eigentlich als
Spiegel zu denken geben. Kinder und Jugendliche lernen
in erster Linie von Vorbildern der Erwachsenen. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Und wenn das dann das Ergebnis ist, dann haben viele 
— wir alle Erwachsene, die diese Gesellschaft prägen —
weiß Gott Grund genug, sehr kritisch zu überlegen, was
wir eigentlich machen. Leben wir die Werte, die wir bei un-
seren Kindern und Jugendlichen einfordern, wirklich in
dem Maße vor, wie es notwendig wäre. Ich will das Pro-
blem nicht kleinreden, aber wir sollten auch den Teil, den
wir im unterschiedlichen Maß verursachen, nicht klein-
reden.

Ich will ein konkretes Beispiel nehmen. Wir haben in
Deutschland eine ganze Reihe von Zuwanderungen aus
Ländern der UdSSR. Diese Familien haben in der Regel
viele Kinder und Jugendliche. Wir alle wissen, daß diese
Kinder und Jugendlichen ein besonders hohes Maß an
Hilfe zur Integration in dieser Gesellschaft brauchen; das
ist völlig unstrittig. Seit Jahren passiert genau das Gegen-
teil. Die Hilfen zur Integration werden zusammengestri-
chen. Das Ergebnis ist in jeder Kriminalstatistik über
Kinder und Jugendliche nachzulesen.

(Karin Rogalski-Beeck SPD: Genau! und Beifall bei
Thomas Böwer SPD)

Meine Damen und Herren von der CDU! Das wäre ein
Punkt, über den Sie im Moment nachdenken könnten, ob
Sie das in irgendeiner Form berührt.

Typisch für Sie ist, daß auch der hier vorgelegte Antrag, zu
dem Sie im übrigen zur Sache kaum geredet haben, sich
natürlich nur mit dem Bereich Repressionen befaßt, wobei
ich nicht bestreite . . . 

(Wolfgang Beuß CDU: Einer muß es ja mal tun,
wenn Sie es nicht tun!)

— Wir führen diese Diskussion permanent, und ich habe
nie bestritten, daß das sein muß. Ich plädiere allerdings
dafür, daß wir das im Zusammenhang diskutieren. 

Es gibt keinen Antrag von Rolf Harlinghausen, in dem nicht
der Punkt gesicherte Unterbringung oder geschlossene
Heimerziehung auftaucht. Inzwischen erinnern Sie mich
ein bißchen an die Karikatur jenes römischen Senators,
der, egal, zu welchem Thema er im Senat gesprochen hat,
jeden seiner Beiträge mit dem Satz beendete: „Und im
übrigen bin ich der Auffassung, Karthago müsse zerstört
werden.“ 

So ähnlich kommen Sie mir inzwischen vor. Es ist egal, ob
es in den Zusammenhang paßt oder nicht, Rolf Harling-
hausen führt keine Podiumsdiskussion, keine Presse-
erklärung ohne diese Forderung. Genauso reflexhaft, gebe
ich gerne zu, reagiere ich darauf mit immer den gleichen
zwei stereotypen Fragen. Die erste Frage lautet: Weisen
Sie nach, daß das Wort „gesicherte Unterbringung“ das,
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was es vermitteln soll, nämlich Sicherung, in der Praxis
wirklich bringt. Ich behaupte, und nicht nur ich, sondern
das belegen praktisch alle Untersuchungen, die es auf
diesem Gebiet inklusive der Erfahrungen anderer euro-
päischen Länder gibt, daß die Entweichungsquote aus
Einrichtungen dieser Art keinen Deut geringer ist als die
Entweichungsquote aus den offenen Einrichtungen, ver-
bunden mit den begangenen Straftaten. Ich empfehle
Ihnen, einmal die Lokalpresse in Deutschland aus diesen
Bereichen zu lesen und nachzulesen, wie häufig da der
Teufel los ist, weil aus diesen angeblich gesicherten Ein-
richtungen Jugendliche entwichen sind und Straftaten
begangen haben. 

Mit den Worten „gesicherte Unterbringung“ wird einer
Bevölkerung, die natürlich Antworten von uns erwartet,
etwas suggeriert, was diese Einrichtungen nicht leisten.
Und das wissen Sie. Deswegen finde ich es unredlich, den
Eindruck zu erwecken, als wenn diese Einrichtungen ge-
sichert sind.

(Rolf Harlinghausen CDU: Deswegen legen Sie die
Hände in den Schoß und tun gar nichts!)

Der zweite Punkt, den Sie nie beantworten, ist die Frage,
woher Sie eigentlich gegen die gesamte Fachwelt die
Hoffnung nehmen — Sie reden ja von Pädagogik, von Er-
ziehung, nicht von Bestrafung —, daß Erziehung in Unfrei-
heit zu besseren Ergebnissen führt als Erziehung in Frei-
heit. Fast einhellig ist die Fachwelt der Auffassung, daß die
erzielten Ergebnisse in den Einrichtungen, von denen Sie
sprechen, etwas schlechter sind als die Ergebnisse in den
offenen Einrichtungen. Es gibt auch dort gute Arbeit. Dort
arbeiten sehr gut ausgebildete, engagierte Leute — das
bestreite ich überhaupt nicht —, aber die Ergebnisse ihrer
Arbeit sind leider etwas schlechter als aus den vergleich-
baren offenen Einrichtungen. 

Solange Sie diese beiden Fragen nicht beantworten — Sie
stellen sich ihnen in aller Regel gar nicht erst —, bleibe ich
bei meiner Position: Es ist kein geeigneter Vorschlag, um
das Problem zu lösen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Zu einem anderen Punkt Ihres Antrags. Sie empfehlen
dem Senat die Übernahme der Konzeption des „Hauses
des Jugendstrafrechts“ in Stuttgart. Ich nehme an, daß
das die Broschüre ist, die Sie sich vor ein paar Wochen be-
sorgt haben. Wenn ich mir die Broschüre durchlese, stelle
ich fest, daß Sie Ihren Antrag bis hin zur Systematik der
Einleitung genauso aufgebaut haben; die haben das mit
den gleichen Themen aufgemacht. Sie waren allerdings so
klug und haben die Hamburger Zahlen angeführt und nicht
die Stuttgarter. Allerdings ist Ihnen ein peinlicher Fehler
unterlaufen. Im Bericht steht sachlich richtig an zwei ver-
schiedenen Stellen „ressourcenübergreifend“ und „ressort-
übergreifend“. 

(Rolf Harlinghausen CDU: Wollen Sie nicht lieber 
in der Sache etwas tun, als mit Zahlen zu spie-
len?)

— Herr Harlinghausen, hören Sie doch zu. Soviel Geduld
müßten Sie doch auch haben.

So, wie Sie das hier benutzt haben, ist Ihnen beim Ab-
schreiben ein Fehler unterlaufen. Das ist unwichtig, aber
es zeigt, wie gründlich Sie solche Sachen lesen.

(Zuruf von Antje Blumenthal CDU) 

— Ja, die Kameraden in Stuttgart sind etwas klüger als
Sie. Die haben ein Konzept erarbeitet, das ich hochinter-
essant finde. Es lohnt sich, es sich anzugucken. Das kann
ich jedem empfehlen, auch den Mitgliedern des Innenaus-
schusses.

(Antje Blumenthal CDU: Dann stimmen Sie unse-
rem Antrag zu!)

— O nein! Sie fordern etwas völlig anderes, Sie fordern
nicht die inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Kon-
zept.

Dieses Konzept geht davon aus, daß in den nächsten drei
Jahren jährlich Erfahrungsberichte vorgelegt werden, und
die politisch Verantwortlichen der Stadt Stuttgart wollen in
drei Jahren nach Vorlage der Erfahrungsberichte entschei-
den, ob dieses ein guter und vernünftiger Ansatz ist oder
nicht. So kann man es machen. Sie fordern die Übernah-
me eines Konzeptes, das seit einem halben Jahr nur auf
dem Papier steht und mit dem es keinerlei Erfahrung gibt.
Das sollen wir jetzt bereits als endgültige Lösung für Ham-
burg übernehmen. Es tut mir leid, aber das ist Unsinn. So
kann man mit einem möglicherweise hochinteressanten
und erfolgreichen Modellversuch nicht umgehen.

(Beifall bei der SPD — Antje Blumenthal CDU:
Dann haben Sie unseren Antrag überhaupt nicht
gelesen!)

Deshalb machen wir das auch nicht mit. Lesen Sie den Be-
richt bitte durch; es gibt bisher noch nicht einen einzigen
Erfahrungsbericht.

Die Konzeption ist hochinteressant, und ich bin sehr ge-
spannt darauf, welche Ergebnisse sie haben soll. Ich bin
sehr dafür, daß der Innenausschuß, der Rechtsausschuß
und die Enquete-Kommission sich die vorliegenden Er-
gebnisse angucken und daraus ableiten, was man auf
Hamburg übertragen kann. Unter anderem deshalb wer-
den wir Ihren Antrag ablehnen.

Eine letzte, zum Teil persönlich gefärbte Bemerkung. Je-
der von uns, der Kinder hat — ich habe drei —, weiß aus
der eigenen praktischen Erfahrung, daß man bei der Erzie-
hung seiner Kinder, bei dem Versuch, Werte und Normen
zu vermitteln sowie bestimmte Verhaltensweisen wie zum
Beispiel Gewaltfreiheit bei seinen eigenen Kindern zu er-
reichen, scheitert — das ist bitter, wenn man es merkt —,
zumindest manchmal, zumindest für bestimmte Zeit-
räume. Ich glaube, keiner von uns, der Kinder hat, braucht
länger als 30 Sekunden, um sich an entsprechende Bei-
spiele zu erinnern, obwohl wir eher eine Versammlung von
erziehungsfreudigen und erziehungsfähigen Vätern und
Müttern darstellen. Es gehört nicht allzuviel Mut dazu, sich
die bittere Wahrheit einzugestehen, daß Erziehung von
Kindern, noch dazu von so schwierigen Kindern, über die
wir hier reden, immer — egal, mit welchem Konzept man
an diese Erziehung herangeht — die Gefahr des zumindest
zeitweiligen Scheiterns beinhaltet. Wer nach außen hin
den Eindruck erweckt, es gibt irgendeinen Königsweg,
irgendeine Konzeption, von der man quasi mit einem
Garantieschein sagen kann, das ist es, das Kind bekom-
men wir hin, das macht die nächsten zwei Jahre nichts.
Das Kind ist kein Austauschmotor, für das man eine
Garantiebescheinigung einer Werkstatt bekommt; es geht
um Menschen. 

Wir sollten den Mut haben — auch vier Wochen vor einer
Bundestagswahl —, der Bevölkerung zu sagen: Diese
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bittere Wahrheit des Scheiterns können wir nicht von vorn-
herein ausschließen. Wir werden zum Teil — so bitter das
ist — damit leben müssen.

(Beifall bei der SPD und bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Steffen.

Sabine Steffen GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Harlinghausen,

(Dr. Roland Salchow CDU: Jetzt muß was kom-
men!)

es ist eine glückliche Gegebenheit, 

(Dr. Roland Salchow CDU: Soweit stimmt’s!)

daß gerade mein Vorredner so sachlich auf Ihren Beitrag
reagiert hat. Von daher ist es mir möglich gewesen, mich
etwas zurückzunehmen, und ich hoffe, daß mir das auch in
meinen weiteren Beiträgen gelingen wird. 

(Zuruf von der CDU)

— Ja, in diesem Fall glücklich für Sie.

Uns ist als diejenigen, die in Verantwortung für diese Stadt
stehen, auferlegt — das kommt bei Ihnen immer wieder
zum Ausdruck, und das nehme auch ich sehr ernst —, die
Sorgen und Ängste der Bevölkerung wahr- und ernst zu
nehmen.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Lauter Sprechblasen!)

— Sprechblasen glaube ich nicht. Lassen Sie mich meine
Rede erst zum Ende bringen, ansonsten vermute ich die
Farce bei diesem Beitrag eher auf Ihrer Seite.

Trotzdem sollten wir uns nicht dem ergeben, daß wir die
Rationalität, die von uns gefordert wird, völlig beiseite
schieben, nur weil wir uns gerade in einer Wahlkampfzeit
befinden und es den subjektiven Ängsten der Bevölkerung
nahekommt, aufgeputscht durch Medienberichterstattun-
gen, die spektakulären Fälle herauszustellen,

(Michael Fuchs CDU: Sprechen Sie von Castor?)

indem wir sagen: Wir handeln so, ohne die Verhältnisse zu
betrachten. Der überragende Teil der Jugendlichen — das
sind, wie wir wissen, immer noch 97 Prozent — ist weder
tatverdächtig, noch ist er strafrechtlich verurteilt. Das
möchte ich noch einmal besonders herausstellen. Wenn
Sie das jetzt auch erkannt haben oder das bestätigen, 

(Rolf Harlinghausen CDU: Das habe ich in meiner
letzten Rede gesagt! Das können Sie im Protokoll
nachlesen!)

dann ist es um so schlimmer, daß Sie mit Ihrem Antrag wie-
der einen Versuch machen, das Kind mit dem Bade auszu-
schütten,

(Beifall bei der GAL und der SPD)

anstatt sich darauf zu konzentrieren — wenn Ihnen an
wirklichen Lösungen gelegen ist —, konstruktiv dort mit-
zuarbeiten, woran auch wir gerade arbeiten. 

Sie wissen selbst, daß die Enquete-Kommission in ihrer
letzten Sitzung vereinbart hat — jetzt gehe ich auf Ihren
Antrag ein —, das Diversionskonzept zu diskutieren. Sich
daran konstruktiv zu beteiligen, wäre ein Ansatz, der auch
sinnvoll wäre, anstatt jetzt dieses Thema hier wieder so
breitzutreten, und dann auch noch gekoppelt mit einer

medienwirksam gut aufbereiteten namentlichen Ab-
stimmung über geschlossene Unterbringung, die gar
nichts mit dem Problem zu tun hat, vor allen Dingen nicht
mit dem Problem, auf das Sie sich bezogen haben. Die
geschlossene Unterbringung in Verbindung mit dem von
Ihnen hier angesprochenen Fall zu bringen, ist mehr als
unseriös,

(Beifall bei Dietrich Ellger und Rüdiger Schulz,
beide SPD)

weil man dabei unterschiedlichste Fälle dann in Beziehung
setzen muß. Sie vermischen in Ihren Beiträgen Tatsachen
und Annahmen in einer so unglaublichen Weise, daß mir
die Haare zu Berge stehen.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Ich möchte noch einmal kurz auf Ihren Antrag im einzelnen
eingehen. Ein solcher Arbeitsauftrag an den Senat gestellt,
wäre, wenn er denn überhaupt beschieden werden würde,
geradezu absurd. Sie fordern im ersten Punkt Verfah-
renseinstellungen nur bei glaubhaftem Geständnis. Ver-
fahrenseinstellungen können jetzt schon nur bei einem
Geständnis stattfinden. Das, was Sie mit dem Antrag sug-
gerieren, wäre gerade so, daß Verfahrenseinstellungen
dann stattfänden, wenn gestanden wird: Ich habe eine
Straftat begangen. Solange aber Jugendliche abstreiten,
daß sie etwas begangen haben, muß weiter ermittelt wer-
den, weil immerhin der Fall eintreten könnte, daß sie es
vielleicht doch nicht waren und unschuldig sind. Dieser
erste Punkt ist inhaltlich völlig falsch.

(Rolf Harlinghausen CDU: Informieren Sie sich mal
über die Praxis!)

— Die Praxis kann auch nicht anders handeln als das
Gesetz, Herr Harlinghausen. Sie hätten einen Blick ins
Jugendgerichtsgesetz werfen sollen, dann wäre Ihnen das
vielleicht aufgegangen.

Der zweite Punkt, den Sie angeführt haben, ist die
zwangsweise Durchsetzung von Jugendarrest. Der
Jugendarrest wird in mehrere Bereiche unterteilt, und es
ist jetzt natürlich auch schon möglich, denn wenn ein
Jugendrichter zu dem Ergebnis kommt, daß Jugendarrest
eine Maßnahme wäre, die er einsetzen möchte, dann kann
er diesen Jugendarrest jetzt schon mit Zwangsmaßnah-
men durchführen; Beugearrest ist schon immer möglich.
Das ist überhaupt nichts Neues, sondern es dient nur dem
Zweck, sich medienwirksam darzustellen und davon aus-
zugehen, daß sich der größte Teil der Leser des Antrags
mit dem Thema inhaltlich vielleicht nicht so detailliert aus-
einandersetzt. So etwas ist unehrlich und unredlich.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Im dritten Teil geht es um kriminelle Intensivtäter — schon
wieder dieses Wort — und gesicherte Unterbringung. Da-
bei käme es einmal auf die Definition an. Wenn man unter
kriminellem Intensivtäter denjenigen versteht, der nach
der Schwere der Tat — denn das ist etwas, was die
Jugendrichter beurteilen — eine Straftat begangen hat,
Herr Harlinghausen, dann gibt es für den bereits die ge-
sicherte Unterbringung, nämlich das Gefängnis. Das ist
gesicherte Unterbringung.

Vor allem anderen muß herausgestellt werden — ich finde
es sinnvoll, daß davon nicht abgerückt werden sollte —,
daß das Jugendgerichtsgesetz immer noch den Auftrag
hat, Erziehung vor Strafe zu stellen.

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 23. Sitzung am 26. August 1998 1067

(Rüdiger Schulz SPD)



(Antje Blumenthal CDU: Wenn es Erziehung ist,
dann ja!)

— Es ist mit Sicherheit Erziehung, weil damit differenziert
unterschiedlichste Instrumente gegeben sind, die den Ju-
gendlichen die Möglichkeit eröffnen sollen, sich mit einer
Tat auch auseinanderzusetzen, Frau Blumenthal. Auch
das ist gängige Praxis. Es gibt einen breiten Katalog von
Weisungen, Auflagen, die eingesetzt werden können, un-
ter anderem Jugendarrest. Das alles ist vorhanden und
wird sehr differenziert angewandt. Darüber kann es eigent-
lich keine zwei Meinungen geben.

(Antje Blumenthal CDU: Theorie und Praxis!)

Diese Praxis haben Sie wahrscheinlich noch nicht erfah-
ren; wenn Sie es hätten, dann würden Sie es vielleicht an-
ders beurteilen.

(Antje Blumenthal CDU: Wenn Sie es erfahren ha-
ben, ist es ja wunderbar! — Karl-Heinz Ehlers
CDU: Haben Sie das erfahren?)

— Ich gehe davon aus — so war das jetzt gemeint —, daß
Sie in Ihrer Jugend keine Arbeitsauflagen oder Weisun-
gen erhalten haben, sonst hätten Sie ein solches Verfahren
am eigenen Leibe erfahren, wie so etwas durchgezogen
wird.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sie reden wie ein Blinder
von der Farbe!)

Beschweren können Sie sich hinterher bei mir.

Im übrigen haben sich gerade in der letzten Zeit 52 nam-
hafte Professoren in der „Frankfurter Rundschau“ zu die-
sem Thema geäußert. Diese Professoren haben der Politik
Dramatisierung dieses Themas vorgeworfen, und das
nicht zu Unrecht. 

Zum Schluß möchte ich mich dem Zitat von Herrn Osten-
dorf anschließen, der gesagt hat: Wenn die Gesellschaft
am Verbrechen leidet, dann muß sie auf den Fachmann
hören und sollte sich nicht auf Kurpfuscher verlassen.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung.
Aufgrund des Antrags der CDU auf namentliche Abstim-
mung werden wir über die Ziffern aus der Drucksache
16/1114 getrennt abstimmen, und zwar zuerst die Ziffern 1
bis 3. Wer möchte den Ziffern 1 bis 3 des Antrags zustim-
men? — Gegenprobe. — Enthaltungen? — Diese Ziffern
wurden mit Mehrheit abgelehnt.

Jetzt kommen wir zu Ziffer 4 des Antrags. Ich bitte die
Schriftführerinnen und Schriftführer, mit dem Namens-
aufruf zu beginnen.

(Der Namensaufruf wird vorgenommen)

Sind jetzt alle Mitglieder des Hauses aufgerufen worden?
— Herr Kühn, Sie sind nicht aufgerufen worden? Könnten
Sie bitte Herrn Kühn noch einmal aufrufen.

(Zurufe: Doch, er wurde aufgerufen!)

Dann waren Sie offensichtlich nicht anwesend. 

(Andreas Kühn CDU wird aufgerufen)

Sind nunmehr alle Mitglieder des Hauses aufgerufen wor-
den? — Das ist der Fall. Dann bitte ich, jetzt das Ergebnis

der namentlichen Abstimmung zu ermitteln. Ich unter-
breche die Sitzung für fünf Minuten.

Unterbrechung: 19.24 Uhr

Wiederbeginn: 19.27 Uhr

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Meine Damen und Herren!
Das Abstimmungsergebnis stimmt überein. Es gab 42 Ja-
Stimmen bei 66 Nein-Stimmen.* Somit wurde auch dieser
Punkt abgelehnt.

Wir kommen jetzt zu den Ziffern 5 und 6 des Antrags
16/1114. Es ist ein bißchen peinlich, denn es ist kaum ein
Abgeordneter im Raum. Ich unterbreche die Sitzung noch
einmal für eine Minute.

Unterbrechung: 19.28 Uhr

Wiederbeginn: 19.29 Uhr

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Meine Damen und Herren!
Die Sitzung ist wiedereröffnet. Ich komme nun zur Abstim-
mung über die Ziffern 5 und 6 der Drucksache 16/1114. Wer
stimmt diesen Ziffern zu? — Gegenprobe. — Enthaltun-
gen? — Auch diese Ziffern wurden mit Mehrheit abge-
lehnt.

Ehe wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen,
möchte ich die Ergebnisse der Wahlen zu den Tagesord-
nungspunkten 4 und 5 mitteilen. Das stellvertretende Mit-
glied der Kreditkommission erhielt 95 Ja-Stimmen. Die
Deputierte der Baubehörde wurde mit großer Mehrheit,
und zwar mit 91 Stimmen, gewählt.

Ich rufe den Punkt 29 auf: Senatsmitteilung: Positions-
bestimmung des Senats zur Ostseepolitik — Leitlinien und
Perspektiven —.

[Senatsmitteilung: 
Positionsbestimmung des Senats zur Ostseepolitik 
— Leitlinien und Perspektiven — 
— Drucksache 16/1104 —]

Hierzu hat die GAL-Fraktion Ausschußüberweisungen be-
antragt, und zwar zur federführenden Beratung an den
Rechtsausschuß und mitberatend an den Wirtschaftsaus-
schuß, Bau- und Verkehrsausschuß, Umweltausschuß
und Wissenschaftsausschuß. 

Wer wünscht hierzu das Wort? — Herr Bühler.

Axel Bühler GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Die GAL-Fraktion ist der Meinung, daß das Thema
Ostseepolitik zur gründlichen Beratung in die Ausschüsse
gehört. Darum nur ein kurzer Beitrag. Die GAL-Fraktion
möchte die anderen Fraktionen einladen, die Drucksache
des Senats intensiv zu diskutieren. Wir möchten dieses
wichtige Politikfeld für Hamburg auf eine breite Basis stel-
len und gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln. Die politi-
sche Begleitung des dynamischem Integrationsprozesses
im Ostseeraum tut not. Darum begrüßen wir die Positions-
bestimmung des Senats.

Nun sind darauf aufbauend Perspektiven und Leitbilder zu
entwickeln. Aus grüner Sicht ist Ostseepolitik auf das Leit-
bild der nachhaltigen Entwicklung auszurichten. Die Re-
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gierungschefs der Ostseeanrainerstaaten haben dafür mit
Verabschiedung von Baltic 21, der Agenda 21 für den Ost-
seeraum, eine erste Grundlage geschaffen. Baltic 21 bietet
reichhaltige Anregungen, wird hochrangig begleitet und
weiterentwickelt. Hamburg ist gefordert, sich Baltic 21 zu
stellen und für die Weiterentwicklung seinen Beitrag zu lei-
sten. Das heißt ganz wesentlich: Kooperation und Vernet-
zung statt Konkurrenz bei der Regionalplanung der inte-
grierten Verkehrsplanung mit Schwerpunkt Schiene —
Schiff, beim Luftverkehr und bei der Hafenpolitik.

Eine effiziente und ressourcenschonende Energieversor-
gung ist ein weiteres Ziel grüner Ostseepolitik. Die großen
strategischen Planungen der Energieversorger im liberali-
sierten Markt sind durch politische Rahmensetzungen wie
Ökosteuer, faire Regelungen für den Zugang zum Strom-
netz und Vorrangregelungen für umweltfreundlich erzeug-
ten Strom zu flankieren. Das Netzwerk der Ostsee-Grünen
wird am Rande der Parlamentarierkonferenz in Lübeck da-
zu Vorschläge präsentieren.

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Ostseepolitik ist erfolgreich nur unter Einbeziehung des
Sachverstandes aus Wirtschaft und Gesellschaft weiter-
zuentwickeln. Dazu wird in den Ausschüssen Gelegenheit
sein. Die Integration des Ostseeraums bietet für Hamburg
große Chancen, stellt neue Herausforderungen und ver-
langt klare Visionen. Lassen Sie uns das gemeinsam ange-
hen. — Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

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

Renate Vogel SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Diese vom Senat vorgelegte Positionsbestim-
mung zur Ostseepolitik schafft die Grundlagen zur Erfül-
lung der im Koalitionsvertrag zwischen SPD und GAL ver-
einbarten Regelungen für die Jahre 1997 bis 2001. Diese
Positionsbestimmung macht vor allem deutlich, wie wich-
tig der Ostseeraum als Wirtschaftsregion für Hamburg ist.

Ein paar Zahlen: Allein die Skandinavier halten 20 Prozent
des Gesamtumschlags des Hamburger Hafens, die übri-
gen Ostseestaaten nur 5 Prozent. Zum Beispiel gehören
die Ostseeanrainerstaaten Finnland und Schweden zu den
fünf wichtigsten Handelspartnern Hamburgs in der See-
schiffahrt. Wir wünschen uns, daß sich bald auch die drei
baltischen Staaten — Estland, Lettland und Litauen — so-
wie Polen und Rußland in diese Rangfolge einreihen.

Der Warenumschlag per Schiff ist und bleibt Hamburgs
Trumpfkarte im Welt- und Binnenhandel. Darüber hinaus
hat Hamburg als östlichster Atlantikhafenstandort eine
nicht zu unterschätzende Drehscheibenfunktion für den
gesamten osteuropäischen Handel, denn seit der Öffnung
des Eisernen Vorhangs erschließt sich dieses wichtige
Handelsterrain nun auch wieder auf dem Landwege nach
Südosteuropa. Seine hervorragende geopolitische Lage
am Verkehrskreuz von Nord-, Südwest- und Osteuropa
konnte Hamburg als konkurrenzfähiger Standort schon
seit den frühen Hansetagen immer wieder geltend ma-
chen, aber, nach meiner Meinung, in letzter Zeit nicht deut-
lich genug. Denn in Anbetracht der schlecht koordinierten
europäischen Verkehrspolitik mit dem goldenen Kalb des
Straßenlastverkehrs wären damalige Hamburger Senate

gut beraten gewesen — in den wirtschaftlich fetten Jah-
ren —, den ökonomisch und ökologisch sinnvolleren
Transporttechnologien von Eisenbahnen, Feederdiensten
und der Binnenschiffahrt mehr Förderung angedeihen zu
lassen. In diesem Zusammenhang stellte jetzt der Erste
Bürgermeister zu Recht bei seiner Auslandsfahrt nach
Schweden die Ostsee als die nasse Autobahn heraus, in-
dem er während seiner Schwedenreise unterstrich:

„Hier gibt es erhebliche Kapazitätsreserven.“

Zum Glück bietet sich in fast allen anderen Politikfeldern
— außer in der Frage der Kriminalitätsentwicklung — ein
erfreulicheres Bild. Bilaterale beziehungsweise internatio-
nale Beziehungen sind seit 1989 problemloser geworden.
Von daher hält es die SPD-Fraktion für um so notwendiger,
daß der Senat diese neuen Leitlinien und Perspektiven zur
Ostseepolitik vorgelegt hat. 

Außerordentlich wichtig dabei ist für mich der zukunfts-
trächtige Ansatz, den unterschiedlichen Standards bei der
Arbeitsmarktpolitik, dem Umweltschutz, den technischen
Normen und den Sozialvorschriften zu begegnen. Nur in
Staaten mit einer entwickelten sozialen ökonomischen
und ökologischen Infrastruktur ist zweierlei möglich: wirt-
schaftliche Prosperität und nachhaltiges Wirtschaften.

Bei den skandinavischen Ländern können wir West-
europäer uns in ökologischer und sozialer Hinsicht noch
eine Scheibe abschneiden. Für die ehemaligen Ostblock-
staaten ergibt sich aus der Hamburger Initiative ein völlig
neuer und zukunftsträchtiger Politikansatz. 

Bei all dem möchten wir den Senat aber auffordern, sein
Augenmerk zum Beispiel auch auf die Bereiche noch zu
schärfen, welche nicht sofort als schwarze Zahlen zu Bu-
che schlagen. Die Städtepartnerschaft zu St. Petersburg,
das BALTIC INTERFACE NET und das ArtGENDA-Projekt
sind gut, aber nur ein Anfang. Echter kultureller Austausch
ist aber wesentlich mehr. Trotzdem unterstützen wir natür-
lich die Leitlinien und Perspektiven des Senats, neue Ko-
operationen im Ostseeraum aufbauen zu wollen, wün-
schen uns aber eine noch engere Zusammenarbeit der
Ostseeanrainerstaaten, wie wir es, Herr Bühler erwähnte
es schon, bei der nächsten parlamentarischen Konferenz
in Lübeck demnächst vielleicht auch ausbauen können.

Wir bitten um Überweisung der Drucksache an die vorge-
schlagenen fünf Ausschüsse. Das sagt auch, daß es ein
Positionspapier ist, an dem noch ein bißchen gearbeitet
werden kann. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

Rolf Kruse CDU: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Positionsbestimmungen hatten wir
schon einmal, Ostseepolitik auch, aber es sollen ja Leit-
linien und Perspektiven sein. 

Wir nehmen in diesem Hause gern zur Kenntnis, daß uns
die Ostsee noch lieber geworden ist als vor zehn Jahren.
Sie bietet uns mehr Chancen, sie wird ein Meer der Frei-
heit, der Zusammenarbeit und der Demokratie, was wir
alle hoffen. Darüber gibt es keinen Streit, aber wir haben
eine Senatsvorlage, und über die gibt es Streit. Das ist
eigentlich das Schlechte.
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Herr Senator Maier, es ist eine bittere Aufgabe, durch die
Behörden zu laufen und sich darüber zu informieren, was
schon gemacht wird. Es gibt zwei Maßnahmen. Das ist
wahrscheinlich sinnvoll, aber Hamburger Politik, Perspek-
tive und Leitlinie kann das nicht sein. Es wird festgestellt,
daß wir eine klare Zusammenarbeit zwischen den Län-
dern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und
Hamburg brauchen. Wie das organisiert wird und wie das
im Rahmen der Ostseekooperation funktionieren soll,
bleibt offen. Es wird die richtige und wichtige Aussage ge-
macht, daß sich in den nächsten zehn, zwölf Jahren das
Transportvolumen im Ostseeraum verdoppeln wird. Da der
Senat dem nicht widerspricht, es handelt sich um eine
Aussage der Hamburger Landesbank — nicht so schreck-
lich senatsfern, aber immerhin ein bißchen selbständig
und vernünftig —, fragt man sich, wie der Transport ab-
gewickelt werden soll, was liefert Hamburg dazu und wie
wird das organisiert. Darüber steht nichts in der Mittei-
lung. 

Dann wird geschrieben, daß wahrscheinlich regionale
Bündnisse zwischen Regionen, zwischen einzelnen Städ-
ten an Bedeutung gewinnen. Das ist wohl wahr, das liegt
aber auch daran, daß offenbar regional mehr Mitbestim-
mung gewünscht wird. Der Senat schreibt den dringend
wichtigen Satz: 

„Der Senat erkennt die daraus resultierenden Chancen
und Risiken . . .“.

Auch ich erkenne die Risiken und Chancen. Mich inter-
essiert, wo die Risiken und wo die Chancen liegen, die der
Senat beschreibt. Für Leitlinien und Perspektiven ist die-
ser Satz ein bißchen wenig, denn im Leben fängt es immer
so an, daß man eine Chance und ein Risiko hat. 

Auf Seite 4 gibt es zwei Absätze, in denen viermal das Wort
„prüfen“ vorkommt. Erst wird eine Option geprüft — das
ist für eine Perspektive wichtig, meine Damen und Herren,
nehmen Sie das ernsthaft zur Kenntnis —, Mitglied der
Union of the Baltic Cities zu werden. Was soll das aber
bringen? Warum prüft man und weiß nicht, was man will.
Im selben Absatz wird weiter geprüft, ob man sich zum
Beispiel der bedeutendsten Städteverbindung Europas,
der Eurocities, nähern will. Das ist im Prinzip in Ordnung,
ist aber keine Perspektive, um eine Leitlinie zu prüfen.

Im nächsten Absatz soll geprüft werden, wie das Hanse-
Office andere Kooperationsmöglichkeiten mit Nachbar-
büros organisieren will. Da habe ich gelernt, eigentlich ist
alles prima; dann dürften sie das gar nicht machen, denn
man prüft ja noch. 

Weiterhin möchte man gemeinsame Repräsentanten zwi-
schen Hamburg und Schleswig-Holstein im Ostseeraum
haben. Auch das prüft man, ob man das will. 

Ich begrüße das gemeinsame Hanse-Office in Brüssel,
weil es vernünftig ist, sich dort als Region vertreten zu las-
sen. Für Perspektiven ist das alles sehr, sehr eng.

Es gibt einen bedrohlichen Hinweis in diesen Perspek-
tiven, daß der südschwedische Raum dabei ist, mit der
Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Range den übersee-
ischen Verkehr direkt nach Südschweden an Hamburg
vorbeizuleiten. Das ist eine Gefahr für Hamburg. Nur, wenn
man die Gefahr beschreibt und eine Perspektive hat, dann
müßte man eigentlich beschreiben, wie man dieser Gefahr
begegnen will. Aber darüber steht bedauerlicherweise in
der Mitteilung des Senats kein Wort.

Weiterhin wird vollmundig gesagt, daß wir durch das kultu-
relle Programm Hamburgs die Demokratie in den neuen
Ländern des Ostens stabilisieren und entwickeln. Ich will
dem nicht widersprechen, aber ich glaube nicht, daß wir
diesen hamburgischen Faktor für die ökonomische und
demokratische Stabilisierung überschätzen sollten. 

Wenn wir nicht so müde wären, könnte ich diesen Bericht
noch weiter durchgehen. Fast überall würde man auf mehr
Fragen als Antworten kommen. Das ist mir für Perspekti-
ven, Herr Dr. Schmidt, wirklich zu wenig. Nun wird das si-
cher helfen — das zeigt die Zielgenauigkeit —, daß wir die
Drucksache in fünf Ausschüssen beraten. Das Problem
der Vorlage ist nur, daß sie zu dünn ist, denn sie beschreibt
weder eine Zeit- oder Geldperspektive noch eine hambur-
gische Position. Wir sollten weiterhin darüber beraten. —
Guten Abend.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält Senator 
Dr. Maier.

Senator Dr. Willfried Maier: Herr Präsident, meine Da-
men, meine Herren! Die Drucksache, die wir Ihnen vorge-
legt haben, reagiert auf die qualitative Veränderung, die
sich seit neun Jahren in Europa vollzogen hat. Es ist ein
versunkener Teil des Kontinents mit seinen Beziehungen
zum westlichen Teil wiederentstanden, und es sind in die-
sen neun Jahren vielfältige neue Beziehungen — zum Teil
in Wiederanknüpfung an ältere — entstanden. Das, was
der Senat zunächst getan hat, ist, zu sagen, was eigentlich
in diesen Jahren an neuen Verbindungen und Verknüpfun-
gen entstanden ist, und zu prüfen: Was ist weiterent-
wickelbar, und in welche Richtung kann das weiterent-
wickelt werden?

Wenn Sie sagen, Herr Kruse, aber man hätte jetzt eine Vor-
lage erstellen müssen, in die der Senat schreibt, er macht
Ostseepolitik für beispielsweise 157 Millionen DM und das
wird die und die Wirkung haben, dann wäre das die reine
Lächerlichkeit gewesen. 

(Rolf Kruse CDU: Es darf auch gerne mehr sein!)

Es gibt überhaupt kein einziges Dokument über Außen-
beziehungen einer Stadt, eines Landes, einer Region, ei-
ner Nation, die etwa so angelegt wäre. Es geht natürlich
darum, regelmäßig zu erfassen, welche Beziehungen exi-
stieren und welche Beziehungen wir entwickeln können. 

Weiterhin stellt sich die Frage, was wir dazu beitragen kön-
nen, daß der Ostseeraum zu einem Bereich wird, in dem es
möglich ist, die gemeinsamen Ziele von Freiheit, von Ge-
rechtigkeit, von ökologischer Nachhaltigkeit, von Interna-
tionalität der dort lebenden Menschen und von Selbstbe-
wußtsein, das sie an den Tag legen, indem sie gemeinsam
ihre Interessen als Region gegenüber anderen vertreten,
zu fördern. Da kann Hamburg sich insgesamt sehen las-
sen. Es ist zugleich darauf hingewiesen worden, wo nach
wie vor ungeklärte Situationen existieren, an denen man
arbeiten muß. Nehmen Sie das triviale Beispiel: Hamburg
prüft, ob es Mitglied in der Union of the Baltic Cities wer-
den will. Das ist tatsächlich eine Prüfung wert. 

Sie wissen, daß die Entwicklung regionaler Strukturen in
Gesamteuropa, auch regionaler Politikstrukturen, zu einer
enormen Vervielfältigung von Kommunikationen führt. Wir
müssen uns überlegen, woran wir teilnehmen können,
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ohne daß wir in einen unfruchtbaren „Konferenzionismus“
verfallen. Was kommt dabei heraus, wenn diese Mitglied-
schaft wahrgenommen wird? Wie können wir sie über-
haupt angesichts des personellen Volumens wahrneh-
men, das wir mitbringen? Eine solche Prüfung läßt sich
nicht einfach durch einen Ukas am Schreibtisch entschei-
den, sondern man muß hinfahren, sich einen solchen Vor-
gang anschauen und sehen, welche Möglichkeiten es gibt.
So etwas ist sehr häufig anzutreffen, wenn es darum geht,
daß Beziehungen — naturgemäß etwas unstrukturierte —
zwischen großen Regionen neu entwickelt und neu in
Gang gebracht werden sollen. 

Ihr Vorwurf, es sei noch zu wenig geklärt, ist insoweit rich-
tig, als wir uns vorgenommen haben, hier die Politik weiter-
zuentwickeln. Sofern Sie uns dabei unterstützen wollen,
ist das ein erfreulicher Anstoß. Wenn Sie daraus aber die
Konsequenz ziehen wollen, in der Drucksache stünde so
gut wie gar nichts, dann finde ich das der Situation völlig
unangemessen. 

Zu etwa zehn verschiedenen Politikfeldern sind wir in der
Lage darzustellen, was bisher beispielsweise schon an
Schüleraustausch passiert, an menschlichen Beziehun-
gen, an kulturellen Begegnungen, von denen eben Frau
Vogel sprach. Wir wissen, wo es verkehrliche Probleme
gibt, und legen sie auch dar. Wir gehen über die Erfassung
der Probleme hinaus und sagen etwa als Leitlinie für
zukünftige Politik, daß die weniger umweltbelastenden
Verkehre Vorrang genießen sollen, und stellen das in dieser
Drucksache dar. Nun mag es sein, daß Sie das nicht befür-
worten; dann sollten Sie aber darauf Ihre Kritik richten und
nicht sagen, das sei keine Leitlinie. Sie ist eine Leitlinie,
über die man möglicherweise streiten kann. So läßt sich
diese Drucksache in einer ganzen Reihe von Feldern dar-
stellen.

Ich bin ebenfalls der Meinung, daß die Hamburger Ostsee-
politik nicht nur die Angelegenheit der Regierung ist, son-
dern die gesellschaftlichen Verkehre und das soziale Le-
ben dieser Stadt mitgestaltet. Viele Menschen haben zu
diesem Ostseeraum Beziehungen und Kontakte. Es wäre
sinnvoll, wenn dazu nicht nur der Senat eine Vorlage
macht, sondern dieses Thema Gegenstand einer breiteren
Erörterung der verschiedenen Gesichtspunkte wird. Daher
sehe ich der parlamentarischen Befassung mit dieser
Drucksache mit Interesse entgegen. 1989 gab es die
Wahrnehmung des großen Aufbruchs und der neuen
Chance, und gegenwärtig gibt es bei uns vereinzelt ange-
sichts vieler Meldungen über kritische Situationen in Ruß-
land oder in anderen Ländern, die sich an Europa anzu-
schließen versuchen, gesellschaftliche Reaktionen, das,
was auf uns zukommt, lästig zu finden. Es gibt geradezu
Abwehrreaktionen, die nur überwunden werden können,
indem diese neue Chance tatsächlich in einem gesell-
schaftlichen Debatten- und Wahrnehmungsprozeß ergrif-
fen und diskutiert wird. Dazu haben wir eine Vorlage ge-
macht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Senat hat
klargestellt, welche Schritte er in nächster Zeit verfolgen
wird — vom Interreg II c bis zur Agenda 2000. Insofern fin-
de ich Ihre Form der Kritik etwas unfruchtbar. Ich würde
mir wünschen, daß eine Form der Kritik gefunden wird, die
mit Vorschlägen reagiert und nicht den Versuch macht
niederzureden, 

(Rolf Kruse CDU: Sie machen doch eine Vorlage!)

was an Vorschlägen gemacht wird. — Danke schön.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Ich lasse über die Überweisungsanträge
abstimmen.

Wer den Überweisungsanträgen zustimmen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe. — Stimm-
enthaltungen? — Die Senatsmitteilung ist damit entspre-
chend überwiesen.

Tagesordnungspunkt 37: Drucksache 16/1070: Bericht
des Kulturausschusses über die Situation der Stadtteil-
kultur.

[Bericht des Kulturausschusses 
über das Thema 
Situation der Stadtteilkultur in Hamburg 
(Selbstbefassungsangelegenheit) 
— Drucksache 16/1070 —]

Wer wünscht das Wort? — Abgeordnete Schilling hat es.

Elisabeth Schilling SPD:* Herr Präsident, liebe Kollegin-
nen, Kollegen und Besucher! Daß die Stadtteilkultur, seit
nun genau 20 Jahren ein Schwerpunkt der Hamburger
Kulturpolitik, dies bleiben soll, hat nicht nur wiederholt Se-
natorin Weiss betont, sondern dies ist auch erneut durch
die Einführungsrede von Bürgermeister Runde zu Beginn
seiner Amtszeit deutlich geworden.

Sozialdemokraten stehen weiter hinter ihrer nachdrück-
lichen Forderung „Kultur für alle muß bezahlbar bleiben“.
Besonders in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, wenn der Be-
such kultureller Veranstaltungen zum Luxus wird, wenn
immer mehr Menschen von der Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ausgeschlossen werden und ihre sozialen
Bezüge verlieren, wenn schon jedes sechste bis siebente
Kind in Armut aufwächst, ist es um so wichtiger, daß die
Stadtteilkultur ein niedrigschwelliges Angebot vor Ort
macht und den Zugang zu sozialer und gesellschaftlicher
Integration für Menschen aller Altersgruppen erleichtert.

(Beifall bei Wolf-Dieter Scheurell)

Obwohl der Erfolg der soziokulturellen Arbeit gerade in der
großen Heterogenität der angesprochenen Besuchergrup-
pen liegt, möchte ich doch noch einmal auf die Bedeutung
des Angebots für die Kinder und Jugendlichen hinweisen.
Die Verbesserung ihrer Teilhabechancen an sinnvoller Frei-
zeitgestaltung und sozialer Welt ist mir wichtig zu betonen
angesichts der heute in den Zeitungen zu lesenden Kom-
mentare von Bundesfamilienministerin Nolte — mein Kol-
lege hat auch schon darauf hingewiesen — zum Thema
„Armut“ im Zehnten Kinder- und Jugendbericht, die in ihrer
Verharmlosung beispiellos zynisch sind. Daß die Kinder-
und Jugendkultur sogar als ausdrücklich genannter Be-
reich im Zielkatalog der rotgrünen Koalition in Hamburg
festgeschrieben ist, sehe ich als besonderen Erfolg an. Im-
merhin gibt allein die Kulturbehörde 4,5 Millionen DM für
Kinderprojekte aus und hat eine Bilanzierung sämtlicher
Mittel, die aus den verschiedensten Titeln und Töpfen in
diesen Bereich fließen, zugesagt, die wir jetzt gespannt
erwarten.

Nun aber zurück zur Stadtteilkultur und dem vorliegenden
Bericht. Er ist im Rahmen der Selbstbefassung als Ergeb-
nis einer Anhörung von Vertretern der Träger soziokulturel-
ler Zentren und der AG Stadtteilkultur entstanden. Die
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Ziele sind schnell zusammengefaßt. Nachbarschaftsnah in
gewachsenen Strukturen bieten mittlerweile 26 soziokul-
turelle Zentren eine kulturelle Grundversorgung an. Sie
sind Orte gelebter Demokratie, der kommunalen Gestal-
tung, der Vernetzung und Unterstützung verschiedenster
Initiativen und Institutionen im Stadtteil. Sie tragen dazu
bei, die Lebensqualität im Wohnumfeld zu erhöhen. Sie
geben Raum für Kommunikation und befähigen zur
Selbstorganisation und engagierten Mitgestaltung über
Alters- und Nationalitätengrenzen hinweg. Die Lebendig-
keit und kreative Vielfalt des Kulturangebots, der innovati-
ve Impuls, strahlen nicht nur auf den Stadtteil, sondern
auch auf das übrige Kulturangebot der Stadt aus und sind
nicht zuletzt unter dem Aspekt der Nachwuchsförderung
im künstlerischen Bereich zu sehen.

Mit Anerkennung liest man die Bilanz von über einer Million
Besuchern bei 2800 Veranstaltungen und über 2000 Kurs-
und Gruppenangeboten. Hervorzuheben ist auch der gün-
stige Förderbetrag von gut 7 DM pro Besucher, was ohne
den hohen Anteil ehrenamtlich Tätiger so nicht denkbar
wäre. Für die hochmotivierte Arbeit möchte ich mich ein-
mal ausdrücklich bedanken. Der enorme Schlüssel von
zehn ehrenamtlichen auf einen hauptamtlichen Mitarbeiter
ist, wie jedem einleuchten muß, genauso wenig steigerbar
wie der mit 30 Prozent hohe Eigenfinanzierungsanteil oder
die positive Entwicklung der Instrumente der Erfolgskon-
trolle oder die ansatzweise gelungene Einwerbung von
Sponsorengeldern. Abgesehen von der geringen Attrakti-
vität für Firmen müssen für jede einzelne gewonnene Mark
sechs Mark aufgebracht werden; die Akquirierung zusätz-
licher Finanzen umfaßt ohnehin schon 80 Prozent der Ver-
waltungsarbeit. Auf den erfolgreich vorangeschrittenen
Vernetzungsprozeß machen die Tagungsberichte schon
mehrerer Nordlichterkonferenzen aufmerksam, wie über-
haupt die Öffentlichkeitsarbeit der AG Stadtteilkultur mit
der Zeitschrift „Querstreifen“ und anderen Publikationen
sich sehen lassen kann.

Wir haben aber auch mit Ernst zur Kenntnis genommen,
daß sich die finanzielle Situation selbst bei gleichbleiben-
der Mittelzuwendung wegen steigender Betriebs- und
Tarifkosten für einige existenzbedrohend auswirkt und die
gezahlten Gagen mittlerweile ein beschämendes Niveau
angenommen haben.

Große Befürchtungen galten den Auswirkungen im Zu-
sammenhang mit der Anfang dieses Jahres erfolgten Ver-
lagerung der Zuständigkeiten von der Kulturbehörde in die
Bezirke.

Zerstreut werden konnte der Argwohn, daß die Bezirke die
ihnen übertragenen Gelder zur Deckung anderer Titel ver-
wenden könnten. Es gab auch Befürchtungen der Vertre-
ter der Stadtteilkultur, daß sich so einfach wie die Ressour-
cen die fachliche Diskussion und die kulturpolitische
Steuerung nicht auf die Bezirke verlagern lasse. Es wurde
Wert auf die weitere Anbindung an die Kulturbehörde und
die dort konzentrierte fachliche Kompetenz gelegt. Des-
halb gab es skeptische Fragen, wer künftig Ansprechpart-
ner sei, in welchen Gremien der Dialog über die Bezirks-
grenzen hinweg weitergeführt werden könnte. Hier wurde
eine Strukturfalle ausgemacht, die der Auffassung von
Stadtteilkultur als Querschnittsaufgabe widerspreche.

Sorge bereitete auch der Mehraufwand an Koordinations-
arbeit ohne zusätzliche Kapazitäten, die klar zu Lasten der
inhaltlichen soziokulturellen Arbeit gehen würde.

Die Bedenken konnten nun mit der Formulierung der so-
genannten Globalrichtlinien durch die Kulturbehörde weit-
gehend ausgeräumt werden, die die nötige Kooperation
weiterhin fachlich begleiten soll. Außerdem bleibt die
Fachdienststelle in der Zentrale mit Frau Wulf-Slabaugh
weiterhin kompetent besetzt.

Als wichtigstes Ergebnis der Anhörung möchte ich folgen-
des festhalten: Von allen Beteiligten, Parteien und Senat
begrüßt wurde der Vorschlag der SPD-Vertreter im Kultur-
ausschuß, einen Landesrat für Stadtteil- und Soziokultur
zu etablieren, der den Kommunikationsprozeß fördern
könnte. Er soll insbesondere an der Weiterführung der er-
folgreichen kostengünstigen Ringveranstaltung arbeiten
— sozusagen Wanderveranstaltungen von Bezirk zu Be-
zirk —, die nun mühselig mit allen sieben Bezirken abge-
stimmt werden müssen. Der Landesrat sollte aus einigen
wenigen Vertretern der Zentren der freien Projekte, der Ge-
schichtswerkstätten, der AG Stadtteilkultur und der Bezir-
ke und Behörden bestehen. Wir erwarten nun, daß der
Senat entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stellt, um
einen solchen Landesrat zu initiieren.

Zum Schluß freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, daß
der bisherige Verlauf der Beratungen zum Haushalt 1999
eine Kürzung der Zuwendungen weder für die rund 8 Mil-
lionen DM der Stadtteilkultur noch die rund 1 Million DM
für die Geschichtswerkstätten erkennen läßt. — Ich danke
für die Kenntnisnahme.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

Wolfgang Drews CDU: Herr Präsident, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Der Kulturausschuß hat am 
22. Juni 1998 von seinem Selbstbefassungsrecht Ge-
brauch gemacht und auf Anregung der CDU-Abgeordne-
ten im Ausschuß über die Situation der Stadtteilkultur in
Hamburg beraten. Der Grund dafür ist, daß wir den Dialog
mit den Vertretern der Stadtteilkulturzentren aufgrund der
Verlagerung der Zuständigkeiten auf die Bezirke für wichti-
ger denn je halten. Derzeit werden 26 Stadtteilkulturzen-
tren mit insgesamt 8,8 Millionen DM gefördert. Das ent-
spricht einem Anteil von 2,4 Prozent am Kulturetat. Damit
stellt die Förderung der Stadtteilkultur einen vergleichs-
weise geringen, aber nicht zu unterschätzenden Anteil in-
nerhalb des Kulturhaushalts dar. 1,1 Millionen Besucher
1997 machen das deutlich. Frau Schilling hat es schon ge-
sagt.

Stadtteilkulturzentren ermöglichen und erleichtern durch
einen niedrigschwelligen Ansatz vielen Menschen den Zu-
gang zu einem Kulturangebot in unserer Stadt. Darüber
hinaus haben die Zentren für uns auch eine wichtige sozia-
le Funktion. Sie fördern durch die Aufarbeitung von Stadt-
teilgeschichte und Stadtteilentwicklung die Identität mit
dem jeweiligen Stadtteil.

Als ein Ergebnis der Bezirksverwaltungsreform sind jetzt
die Bezirke für die Mittelvergabe zuständig. Inzwischen ist
auch die damit verbundene Globalrichtlinie Stadtteilkultur,
mit der den Bezirken die notwendigen Vorgaben gemacht
werden, vom Senat beschlossen und am 1. Juli 1998 in
Kraft getreten. Soweit zu den Fakten, nun zu den Diskus-
sionspunkten, die sich aus der Erörterung im Ausschuß
ergeben haben.
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Die Arbeit der Stadtteilzentren ist engagiert und erfolgreich
in Hamburg. Wir wollen alles daransetzen, daß den Zen-
tren diese Arbeit auch in Zukunft ermöglicht wird. Deshalb
möchte ich zu aufgeworfenen Fragen im Ausschuß Stel-
lung nehmen.

Im wesentlichen wurden seitens der Stadtteilkulturvertre-
ter zwei Befürchtungen laut.

Erstens: Wie wird die zukünftige Weiterentwicklung der
Stadtteilkultur in Hamburg auf Dauer sichergestellt wer-
den?

Zweitens: Wie kann vermieden werden, daß gegenseitige
Deckungsfähigkeit von Haushaltstiteln in den Bezirken zu
Lasten der Stadtteilkultur geht?

Zum ersten Punkt: Gesamtstädtische Verantwortung. Die
Verlagerung der Zuständigkeiten für die Stadtteilkultur auf
die Bezirke, verbunden mit der Auflösung der Abteilung
Stadtteilkultur in der Kulturbehörde, ist sehr zu begrüßen.
Wie der Name schon sagt, Stadtteilkultur ist für uns Be-
zirksangelegenheit. Die jetzt verabschiedete Globalricht-
linie stellt eine gute Grundlage für die Förderung der Stadt-
teilkulturzentren dar, indem sie die Ziele der Förderung der
Stadtteilkulturarbeit festlegt. Eine übergeordnete Stelle in
Form eines Landesrates für Stadtteil- und Soziokultur, so
wie sie von einzelnen Stadtteilzentren und auch Teilen in
der Regierungsfraktion gefördert wird, ist unseres Erach-
tens aus folgenden Gründen nicht notwendig:

Zum einen nimmt die AG Stadtteilkultur die Funktion einer
solchen übergeordneten Aufgabe bereits wahr. Ringveran-
staltungen, gemeinsame Absprachen, zukünftige Planun-
gen und die Entwicklung von Perspektiven für die Stadt-
teilkultur können von den Stadtteilkulturvertretern selbst
über diese bestehende Organisation in Angriff genommen
werden.

Zum anderen plädieren wir für möglichst geringe Hand-
lungsanweisungen seitens der Kulturbehörde gegenüber
den Bezirken, um unterschiedlich kulturellen Ausprägun-
gen in den Bezirken einen angemessenen Raum zu geben.
Meines Erachtens wissen die Bezirke am besten, was im
jeweiligen Stadtteil benötigt wird, wo Bedarfe und Inter-
esse liegen. Darüber hinaus haben die Bezirkspolitiker
durchaus eine kulturelle Kompetenz.

Zum zweiten Punkt, der Sorge, daß die stadtteilkulturellen
Notwendigkeiten in den kommunalpolitischen Zusam-
menhängen untergehen könnten, möchte ich folgendes
anmerken: Die hohe Akzeptanz der Stadtteilkulturzentren,
die von den Vertretern immer wieder herausgestellt wird,
verdeutlicht, daß die Einrichtungen im Stadtteil und in der
Stadtteilarbeit fest verankert sind. Die jeweiligen Angebote
im Stadtteil richten sich nach den Bedürfnissen der Be-
wohnerinnen und Bewohner und werden angenommen.
Wenn das nicht der Fall ist, hätte das jeweilige Zentrum im
Stadtteil seine Arbeit verfehlt. Die Stadtteilkulturzentren
sollen und müssen sich dieser Konkurrenz anderer Belan-
ge stellen und ihr ein interessantes Programm und viel-
schichtige Aktivitäten entgegensetzen. 

Eine weiterhin hohe Akzeptanz der Stadtteilarbeit bei 
der Bevölkerung im Stadtteil, im Bezirk, ist der beste
Garant für den Weiterbestand aller Zentren in Hamburg. 
Im Zusammenhang mit der Verlagerung der Zuständigkeit
auf die Bezirke und den damit verbundenen Befürch-
tungen der Stadtteilkulturvertreter sind jedoch zwei Dinge
unabdingbare Voraussetzungen, die seitens der Regie-

rungsfraktionen SPD und GAL garantiert werden müs-
sen.

Erstens: Schwerfälliges Verwaltungshandeln auf Bezirks-
ebene muß weiter entschärft werden.

Zweitens: Es darf keine weiteren Einsparungen bei der
Stadtteilkultur für uns geben.

Deshalb lassen Sie mich zum Abschluß noch einmal sehr
deutlich neben dem Appell an die Stadtteilkulturvertreter,
die Dezentralisierung in Hamburg als Chance zu begreifen,
die Forderung der CDU wiederholen, den Kulturetat insge-
samt nicht weiter zu senken, um damit auch die Arbeit der
Stadtteilkulturzentren nicht zu gefährden. In der Stadtteil-
kultur würde es das Aus wichtiger Initiativen bedeuten, die
insbesondere von dem Engagement ehrenamtlicher Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt getragen werden. —
Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

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

Sabine Steffen GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! In diesem Fall kann ich zu den wesentlichen Punk-
ten meiner beiden Vorredner aus vollem Herzen ja sagen.
Insbesondere zu dem, daß die Stadtteilkultur natürlich
weiter gefördert gehört und auch die Schwierigkeiten und
Ängste, die eben angesprochen worden sind, bearbeitet
werden müssen.

Die Stadtteilkultur — das möchte ich noch den detaillierten
Ausführungen von Frau Schilling zu der Diskussion im Kul-
turausschuß hinzufügen — ist ein unverzichtbarer Be-
standteil unseres gesamten kulturellen Angebots in der
Stadt. Besonders hervorheben möchte ich die seismogra-
phische Wirkung, die Stadtteilkulturzentren und Soziokul-
tur in der Stadt haben. Das sind die Einrichtungen, die sich
immer wieder einmischen. Gerade Einmischung und Be-
teiligung von Bevölkerung wollen wir fördern, und hier
übernehmen sie eine ganz wichtige Funktion, die ich noch
einmal besonders herausstreichen möchte. Das macht
sich im übrigen auch an den vielen Beteiligungen Ehren-
amtlicher in diesem Arbeitsfeld deutlich.

Frau Schilling hat darauf hingewiesen, daß der Erhalt und
die Förderung der Stadtteilkultur und gerade auch die
Stadtteilkulturzentren und die Einrichtung eines Landes-
rates für Stadtteil- und Soziokultur eine Forderung ihrer
Fraktion ist; im übrigen nicht nur eine Ihrer Fraktion, son-
dern es ist eine der Einrichtungen selbst und sie wird auch
von der GAL unterstützt. Diese Forderungen unterstützen
wir, weil gerade auch die Umstellung von der Landesebe-
ne auf die Bezirke eine inhaltliche und konzeptionelle Dis-
kussion für Stadtteilkultur in der Stadt insgesamt erforder-
lich macht. Dafür ist aus unserer Sicht solch ein Arbeits-
gremium unbedingt notwendig. Ansonsten kann ich mich
den Einschätzungen und dem Dank, den meine Kollegin-
nen und Kollegen vorher schon ausgesprochen haben, nur
anschließen.

(Beifall bei der GAL und bei Dr. Franklin Kopitzsch
SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Dann stelle ich fest, daß die Bürgerschaft
den Bericht 16/1070 zur Kenntnis genommen hat.
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Ich rufe den letzten Debattenpunkt des heutigen Tages
auf, und zwar gemeinsam die Tagesordnungspunkte 10
und 16, Drucksachen 16/991 und 16/1113: Große Anfragen
der CDU zur Situation der Staatsanwaltschaften und zur
Modernisierung der Gerichte.

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Die Situation der Hamburger Staatsanwaltschaften: 
Weniger Personal bei steigender Kriminalität 
— Drucksache 16/991 —]

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Modernisierung der Gerichte und Staatsanwaltschaften
— Drucksache 16/1113 —]

Die SPD-Fraktion möchte beide Vorlagen an den Rechts-
ausschuß überweisen. Wird das Wort gewünscht? — Das
ist der Fall. Der Abgeordnete Professor Dr. Karpen hat es.

Dr. Ulrich Karpen CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Mit der Geschwindigkeit kann ich natürlich
nicht mithalten, Herr Präsident, aber ich will versuchen, es
relativ kurz zu machen.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Oh!)

Herr Dr. Schmidt, wenn man erlebt, was Sie bei einer An-
hörung im Verfassungsausschuß in viertelstündigen bis
zwanzigminütigen Ausführungen alles so zu Mikrofon brin-
gen,

(Heike Sudmann GAL: Aber der ist qualifiziert!)

dann steht es Ihnen nicht gut an, mich zu kritisieren.

(Holger Kahlbohm SPD: Los, Herr Karpen, volle
Breitseite!)

— Volle Breitseite.

Frau Senatorin, wir reden in diesen Tagen viel über die
Staatsanwaltschaft, und das hat natürlich auch Gründe:
Gestiegene Kriminalität, zahlenmäßig gleichbleibendes
bis möglicherweise sogar weniger Personal und Sparauf-
lagen.

Die Kriminalität ist seit 1994 mit 260 000 Fällen auf 300 000
Fälle in 1997 um 9 Prozent gestiegen. Die Steigerungen bei
den Gewaltdelikten — das geht aus Ihrer Antwort hervor —
beträgt 19,9 Prozent. Bei der Jugenddelinquenz hat Ham-
burg bundesweit eine traurige Spitzenstellung. Das sagt
auch der Aufmacher heute im „Hamburger Abendblatt“:
Drogenkonsum, Drogenkriminalität. Auch wenn ich aus
der heutigen Debatte gelegentlich den Eindruck hatte, daß
ein Teil des Hauses meint, die Nachrichten, die Botschaft
seien an allem schuld, so meine ich doch, daß das Pro-
blem in der Sache liegt.

Was die Personalsituation der Staatsanwaltschaft angeht,
so ist zunächst zu sagen, daß sich die Eingangszahlen von
1990 bis 1996 monatlich um 30,6 Prozent erhöht haben,
und das bei einer gleichbleibenden Zahl von Staatsanwäl-
ten und Amtsanwälten von ungefähr 199. Ich kenne keinen
Berufsstand, Frau Senatorin — die Spitzenpolitiker und
Ministerinnen und Minister eingeschlossen —, die eine
dreißigprozentige Zunahme ihrer Arbeitsbelastung klaglos
hinnehmen. Deswegen steht es Ihnen nicht gut an — ich
werde noch darauf zurückkommen —, die Staatsanwalt-
schaft zu schelten. 

Stellenstreichungen sind auch an der Staatsanwaltschaft
nicht vorbeigegangen. In den letzten drei Jahren sind in

den Strafverfolgungsbehörden zwölf Stellen eingespart
worden, davon mindestens sechs in diesem Jahr. 

Bei der Jugendstaatsanwaltschaft steht es auch nicht gut.
Die drei Stellen, die Sie angekündigt haben, werden erst im
Herbst einsatzfähig sein. Wenn ich es richtig sehe, wird ein
neues Loch aufgerissen, weil eine Jugendstaatsanwältin
aus familiären Gründen nicht einsatzfähig ist. Das ist ein
übermäßiger Aderlaß. Es kommt noch hinzu, daß die Kom-
petenz unserer Staatsanwälte hoch ist. Das beweist der
Umstand, daß Sie nicht nur für MESTA mehrere Ober-
staatsanwälte und Staatsanwälte beschäftigen, sondern
daß Sie zwei Staatsanwälte gewissermaßen „zweckent-
fremdet“ für Justiz 2000 einsetzen, weil andere Leute mit
der Software nicht klarkommen. Da schimpfe man auf die
Staatsanwälte.

Das beleuchtet auch die Situation, daß wir nun schon seit
vielen Wochen die Nachfolge des Leitenden Oberstaats-
anwaltes vor uns herschieben. Nun mögen Sie sagen: Ich
steuere eine Paketlösung an, weil ich dadurch eine mir am
Herzen liegende weibliche Kandidatin unterbringen kann.
Aber, meine Damen und Herren, erstens war das ein über
Jahre voraussehbarer Termin, wann Herr Dr. Grosse aus-
scheidet, und man muß auch berücksichtigen, daß die Va-
kanz in einer Spitzenposition ein Loch in die Staatsanwalt-
schaft reißt.

Auch die Geschäftsstellen sind schlecht besetzt. Ich will,
ohne Kritik an den Strafverfolgungsbehörden zu üben, sa-
gen, daß ich höre, daß Schriftsätze, wenn sie nicht mit
„Eilt, eilt“ bezeichnet sind, erst in drei bis vier Wochen ge-
schrieben werden. Der Haushalt leidet unter Sparzwän-
gen. Das will ich prinzipiell nicht schelten, aber ein Pro-
blem steckt in Ihrer Auskunft, daß die Entscheidung über
die Besetzung freier Stellen die Leitung der Staatsanwalt-
schaft im Rahmen ihres Personalkostenbudgets in eigener
Zuständigkeit trifft.

Meine Damen und Herren! Frau Senatorin, Sie wissen sehr
wohl, daß das, was im Budget verfügbar ist, geringer ist als
das, was die Personalstellen kosten. Das heißt, schon im
Normallauf kann die Staatsanwaltschaft ihre Stellen nicht
alle besetzen. 

Dann kommt noch etwas hinzu. Wie hoch ist eigentlich das
Personalkostenbudget? Frau Senatorin, Sie wissen es,
aber die Kolleginnen und Kollegen in der Staatsanwalt-
schaft wissen es nicht. Da ist eine Hochrechnung von
Monat zu Monat notwendig, und die differiert um mehrere
100 000 DM. Der besetzende Generalstaatsanwalt weiß im
Juni nicht, wie groß sein Personalkostenbudget im Juni ist,
und erfährt es auch nicht im Juli, weil die Senatorin auf Ur-
laub ist und den Daumen drauf hat. Er erfährt es auch nicht
Anfang August, weil Frau Nöhre im Urlaub ist und auch
den Daumen drauf hat. Wie soll man da eigentlich beim
Personal disponieren?

Die Staatsanwaltschaft erfährt unglücklicherweise auch
keine Entlastung, wo sie möglich wäre, nämlich im be-
schleunigten Verfahren. Sie wissen, daß das beschleunig-
te Verfahren ein Verfahren ist, bei dem auf umfangreiche
Ermittlungen verzichtet werden kann, weil die Sache klar
ist und umstandslos verhandelt werden kann, mit Haupt-
verhandlungshaft sozusagen von heute auf morgen im
Schnellstverfahren. Das erfordert eine Kooperation von
Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz. Jeder trifft seine ei-
genen Entscheidungen, aber es ist trotz dieser Lage oder
gerade deshalb beklagenswert, daß wir im letzten Jahr nur
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75 Verfahren in dieser Verfahrensart erledigt haben. Dazu
ist, Frau Senatorin, und das ist Ihre Aufgabe, eine Be-
schleunigungskonferenz notwendig. Die verschiedenen
Instanzen müssen zusammengeführt werden. Man muß
erst einmal gucken, was sich eignet und wie es geht. Da
haben Sie innerhalb des Jahres nur drei Beschleunigungs-
konferenzen gemacht, obwohl wir ein Stadtstaat und kein
Flächenstaat sind. 

Die Entlastung könnte auch aus der Modernisierung durch
IuK-Technik kommen, aber hier mangelt es, glaube ich,
schon in Ihrer Behörde an einer vernünftigen Organisation.
Die A4-Abteilung ist in der zentralen Verwaltung mit IuK-
Technik beschäftigt, A 2 im Baureferat. Die Großprojekte
MESTA und andere haben Sie sich als Chefangelegenhei-
ten in Ihr Büro geholt. Das Kassenreferat ist auch beteiligt.
Schon in Ihrem eigenen Hause gibt es keine vernünftige
Koordination. Ich höre immer wieder, daß bei der dezen-
tralisierten Basis der Eindruck entsteht, daß man in der
Zentrale letztlich nicht wisse, wie es vor Ort ist, und es eine
gewisse Geheimniskrämerei in der Behörde gibt, und das
bei einem bestehenden Abhängigkeitsverhältnis.

Ich komme zum Schluß und meine, die Lage sei klar.

(Beifall bei Antje Möller GAL)

Vielen Dank für den Beifall von der Seite. Man freut sich
über jedes Klatschen von links.

(Beifall bei Dr. Mathias Petersen SPD)

Vielen Dank auch für den Zusatzbeifall. Herr Petersen, vie-
len Dank.

Die Lage ist klar. Sie ist ungewöhnlich schwierig für die
Staatsanwaltschaft, und es hat keinen Zweck, daß wir hier
über die Kriminalität klagen, aber die Staatsanwaltschaft
im Regen stehenlassen.

(Manfred Mahr GAL: Was?)

Die Kritik der Staatsanwälte ist außerordentlich berechtigt.
Ich sage das ausdrücklich. Ihre etwas süffisante Erklärung,
Frau Senatorin, das sei eine „Aktion Abendröte“, weil der
Leitende Oberstaatsanwalt gegangen sei und der Gene-
ralstaatsanwalt gehe und man Ihnen zum Schluß noch ein-
mal ordentlich einen überbraten wolle, das kann ich aus
persönlicher Bekanntschaft mit beiden Herren nicht be-
stätigen.

Daß das so ist, zeigt auch, daß Sie am 16. April zu Protokoll
des „Hamburger Abendblattes“ gesagt haben: 

„Die Belastung der Jugendstaatsanwaltschaft hat
längst die Grenze des Zumutbaren erreicht, ich meine
sogar, überschritten.“

Meine Fraktion fordert vier Dinge, die zügig angegangen
werden.

Erstens: Eine Nachbesetzung der vakanten Staatsan-
waltsstellen.

Zweitens: Keine weiteren Stellenstreichungen bei der
Staatsanwaltschaft. Insbesondere im Jugendbereich
braucht Hamburg mindestens 20 Jugendstaatsanwälte.

Drittens: Änderung der Einstellungspraxis, insbesondere
im Jugendkriminalitätsbereich.

Viertens: Eine Beschleunigung der Verfahren allgemein.
Vor allen Dingen eine Beschleunigung der Verfahren im be-
schleunigten Verfahren. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält der Abge-
ordnete Ellger.

Dietrich Ellger SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wir haben hier zwei Große Anfragen der CDU vor-
liegen. Normalerweise ist es Brauch im Hause, daß man
dann hinterher schreibt: „Besprechung“ — und das war
es. 

Das wollen wir aber in dem vorliegenden Falle nicht so
handhaben. Schließlich haben wir dankenswerterweise
sehr ausführliche Antworten der Behörde bekommen. Wir
werden beantragen, beide Anfragen an den Rechtsaus-
schuß zu überweisen, 

(Werner Dobritz SPD: Reformfreudig!)

damit wir dort noch genauer über die Details reden kön-
nen. 

Zur politischen Bewertung. In letzter Zeit gab es viel Ge-
töse um den Streit zwischen Justizbehörde und Staats-
anwaltschaft. Dabei ging es leider nicht immer nur um
Sachfragen und berechtigte Kritik, sondern auch um per-
sönliche Streitereien und Ärger. Der Kollege Zuckerer hat
einmal von dem unschönen Eindruck des Verteilungs-
kampfes gesprochen.

In der derzeitig schwierigen Haushaltslage, Herr Dr. Kar-
pen — und die kennen wir alle —, wird natürlich allmählich
die Frage immer dringender, wo und wie überhaupt noch
gespart werden kann. Da stelle ich einmal für den Etat der
Justizbehörde fest, daß bei den Staatsanwaltschaften we-
niger als in anderen Bereichen der Justizbehörde gespart
wurde und wird. Es hat dort keine Personaleinsparungen
gegeben, und es sind endlich drei zusätzliche Staats-
anwälte für den Jugendbereich in Arbeit gekommen. Die
Senatorin hat also die Personalprobleme auf diesem Sek-
tor frühzeitig erkannt und auch gehandelt. Das finden wir in
Ordnung.

Die Reform der Hamburger Justiz ist ein sehr ehrgeiziges
Projekt. Die Behörde hat sich da trotz der Sparverpflich-
tungen einiges für die nächsten Jahre vorgenommen. Ich
erinnere nur noch einmal an MESTA und MEGA, jene Pro-
jekte, die bereits in Pilotverfahren umgesetzt werden.
Auch die Justizkasse wird demnächst modernisiert wer-
den, und mehrere PC-Systeme und Terminals werden dort
erneuert.

Berücksichtigt werden muß auch, daß durch das neue In-
solvenzrecht und die Verfahrensabwicklung bei den Ge-
richten erst einmal rund 50 Stellen zur Verfügung gestellt
werden müssen. Auch das müssen wir sehen, denn
schließlich kann die Behörde dies nur aus eigenem Be-
stand versuchen einzurichten und durchzuführen.

Dem Thema Überlastung der Hamburger Justiz, Herr Dr.
Karpen, widmen wir uns nicht erst seit gestern. 1995 gab
es dazu bereits eine Anhörung. Sie wissen das. Ein Ergeb-
nis davon war die Erweiterung und Ergänzung von Justiz
2000. Der Konsens war für diese Reform immer da. Um so
weniger ist es dann für uns verständlich, wenn durch diese
Art von Gemecker die Glaubwürdigkeit der Justiz in der
Öffentlichkeit droht Schaden zu nehmen.

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Dann dürfte sich die Op-
position nicht rühren!)
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— Es ist immer die Frage, Herr Dr. Karpen, wie man die-
ses tut.

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Es ist unsere Aufgabe, zu
meckern! Wir würden auch lieber regieren!)

Ich kann Ihnen nur sagen, daß es mir selbst vor einiger Zeit
so gegangen ist, daß ich bei der Polizei eine Anzeige we-
gen Körperverletzung aufgeben wollte und dieser Beamte
mir dann wörtlich sagte: „Wollen Sie diese Anzeige wirklich
machen? Man liest und hört ja ständig, daß doch nur ein-
gestellt wird.“ Der hat nicht gesagt, daß das seine Erfah-
rung ist, sondern er hat gesagt, „man liest und hört ja stän-
dig“. Was meinen Sie, wo der das liest und hört?

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Wieder die Botschaft ist
der Fehler, nicht der Fakt!)

Wenn Kritik geübt wird, die berechtigt ist, dann ist das in
Ordnung. Aber ich habe den Eindruck, daß diese Kleinlich-
keiten, die gelegentlich an dieser Stelle von Ihnen vorge-
tragen wurden, dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit
nicht immer sehr gut getan haben. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann kommt die Abgeord-
nete Kähler zu Wort.

Bettina Kähler GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Herr Professor Karpen, ich glaube nicht, daß ir-
gend jemand die Staatsanwaltschaft im Regen stehenläßt.
Ich habe die Antworten auf diese Anfragen auch gründlich
gelesen, und ich denke, da passiert einiges. Ich halte die
Überweisungen an den Rechtsausschuß für die Diskus-
sion der Details für eine gute Idee angesichts dieser ziem-
lich uninspirierenden Kulisse hier. Alle Leute, die nicht
reden oder lesen, können mal die Hand heben.

(Dr. Roland Salchow CDU: Aber Antje Möller hört
Ihnen zu!)

Zwei kurze Anmerkungen dazu, die ich in diesem Zusam-
menhang für wichtig halte. 

Herr Professor Karpen, Ihre Fraktion mäkelt immer ein
bißchen daran herum, wieviel Arbeitsstunden — Mann-/
Fraustunden stand da so schön feministisch korrekt in der
Anfrage — dadurch verlorengehen, daß die Leute für die
EDV geschult werden. Eben haben Sie auch noch einmal
gesagt, das sei zweckentfremdet. Das halte ich für einen
ziemlich gravierenden Trugschluß, denn diese Arbeit, die
in die Schulungen der Anwenderinnen und Anwender in-
vestiert wird, ist hinterher gewonnen. Das ist nicht verlore-
ne Zeit, denn je weniger die Leute darüber Bescheid wis-
sen, desto mehr Zeit geht hinterher damit verloren, daß sie
Menübefehle suchen und nicht finden.

(Beifall bei Elisabeth Schilling SPD)

Was die Situation der steigenden Kriminalität bei immer
weniger Personal betrifft, kann ich eigentlich nur auf das
hinweisen, was ich im letzten Jahr im Zusammenhang mit
den Haushaltsberatungen schon einmal gesagt habe.
Mehr Personal wird kaum zu finanzieren sein. Also muß es
für die Staatsanwaltschaft darum gehen, Aufgaben zu
sparen. Wenn ich dann sehe, daß die Staatsanwaltschaft
Ersatzfreiheitsstrafen vollstreckt, ohne zu warten, bis ein
laufendes Gnadenverfahren entschieden ist, und ich dann
auch sehe, daß diese Vollstreckungsmaßnahmen zu 80
Prozent Obdachlose treffen, dann hält sich mein Verständ-

nis für Gejammer über Arbeitsbelastungen und Überbela-
stungen doch arg in Grenzen. Da gibt es meiner Ansicht
nach viele Stellen, bei denen man auch noch einmal anset-
zen könnte und Aufgaben einsparen könnte, die in dieser
Situation überflüssig sind.

(Beifall bei der GAL)

Ähnliches gilt auch für die Schnellverfahren. Ich halte das
nicht für der Weisheit letzter Schluß, denn auch für ein
Schnellverfahren brauchen Sie Personal. Das muß zur
Stelle sein, und da brauchen Sie auch Plätze in der Haft-
anstalt, wenn Sie es mit dieser Hauptverhandlungshaft
machen wollen. Das kann es irgendwie nicht sein. 

Aber ich freue mich durchaus auf die Diskussion im
Rechtsausschuß. Da können wir das dann fortsetzen. —
Danke schön.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Frau Senatorin Dr. Peschel-
Gutzeit.

Senatorin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit: Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren! Angesichts der vor-
gerückten Stunde, glaube ich, ist es im Interesse aller,
wenn ich nur zu ganz wenigen Punkten Stellung nehme.

Herr Professor Karpen, Sie haben Ihre Ausführungen gip-
feln lassen in vier Forderungen. Sie meinen, es müßten alle
offenen Stellen nachbesetzt werden. Die Staatsanwalt-
schaft, vor allem die Jugendstaatsanwaltschaft, brauche
mindestens 20 Staatsanwälte mehr. Sie möchten die Ein-
stellungspraxis und die Beschleunigungspraxis geändert
haben. Außerdem möchten Sie noch wissen, warum die
Staatsanwaltschaft — aus Ihrer Sicht — kopflos ist.

Soweit es die Nachbesetzungen angeht, ist und bleibt es
richtig, daß die Staatsanwaltschaft dafür zuständig ist,
denn sie hat ein Budget wie jede nachgeordnete Instituti-
on, wie jedes Gericht. Nicht wir sitzen auf irgendwelchen
Stellen, sondern die Staatsanwaltschaft hat ihr Budget
und muß damit umgehen, wie es jede andere Behörde
auch tun muß.

Daß es dort Berechnungsschwierigkeiten — will ich einmal
sehr vorsichtig sagen — auf seiten der Staatsanwaltschaft
gegeben hat, ist bekannt. Diese sind aber in intensiven Be-
ratungen zwischen dem Amt für Allgemeine Verwaltung
und der Staatsanwaltschaft längst ausgeräumt. Die
Staatsanwaltschaft kann besetzen. Sie hat mehr Geld zur
Verfügung, als sie selbst angenommen hatte. Das kann
vorkommen, aber diese Schwierigkeiten sind ausgeräumt.
Nichts steht dem entgegen, daß sie die Stellen, die sie
meint besetzen zu sollen, auch besetzt. 

Natürlich muß die Staatsanwaltschaft wie alle anderen ge-
wisse Sparquoten erfüllen, aber sie ist besser behandelt
als jede andere nachgeordnete Einrichtung bei uns. Sie
wissen es — wir haben es immer wieder gesagt —, daß die
Stellenstreichungen, also der Konsolidierungsbeitrag, von
einer rechnerischen Größe von über 1 Million DM auf 
400 000 DM gesenkt worden ist. Damit steht die Staats-
anwaltschaft besser da als jede andere Einrichtung. Schon
daran mögen Sie sehen, wie bei uns die Gewichte gesetzt
werden. Kleiner Nebensatz, lieber Herr Karpen: Wer hat
Ihnen denn nun diesen Unsinn erzählt mit dem Urlaub?
Natürlich sind wir immer an Bord. Ich war bis zum 31. Juli
hier, und ab 1. August war der Staatsrat da. Nur, weder der
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Staatsrat noch ich verfügen in unserem Portefeuille über
Budgets oder Stellen, die wir mal eben rausrücken kön-
nen. Also, der Urlaub war es nicht.

Die 20 Staatsanwälte, von denen Sie meinen, sie müßten
mindestens hinzukommen, die muß man sich ein bißchen
auf der Zunge zergehen lassen. Man muß nämlich dazu
wissen, daß Hamburg das Bundesland ist, das — außer
einem einzigen anderen Bundesland — mit Abstand die
meisten Staatsanwälte pro Einwohner hat. Auf einen
Staatsanwalt kommen in Hamburg knapp 10 000 Ein-
wohner. 

Zum Vergleich: Ein Land wie Niedersachsen hat 18 000, ein
Land wie Rheinland-Pfalz ebenfalls. Saarland 22 000, Ba-
den-Württemberg 21000. Also mehr als das Doppelte ist
dort von einem Staatsanwalt zu bearbeiten. Nur Berlin hat
etwa die gleiche Zahl wie Hamburg, etwas günstiger noch,
9500, und wir haben 9900.

Wie man in einer solchen Situation davon reden kann, hier
müßten alleine für eine einzige Sektion 20 Staatsanwälte
mehr kommen, läßt, meine ich, ein bißchen an der Vorstel-
lung zweifeln, was ein Haushalt eines kleinen Stadtstaates
überhaupt hergeben kann. Wir haben an dieser Stelle
häufig genug darüber gesprochen.

Über die Einstellungspraxis ist in diesem Hause ebenfalls
schon so oft gesprochen worden, daß ich es nicht wieder-
holen will. Vielleicht nur so viel: Selbstverständlich wird
nicht nur gesehen, daß im Diversionsverfahren im Jugend-
strafrecht eine große Zahl von auflagenlosen Einstellungen
geschehen ist, sondern, was wichtiger ist, wir alle haben
erkannt, daß ein junger Mensch, wenn er gegen ein Gesetz
verstoßen hat, eine Reaktion erleben muß, die ihm auch
persönlich überbracht wird. Deswegen arbeiten wir zu-
sammen mit der Jugendstaatsanwaltschaft und den Ju-
gendrichtern daran, daß die folgenlosen oder auflagenlo-
sen Einstellungen nicht oder jedenfalls keinesfalls mehr in
dem Umfang geschehen werden, wie es in der Vergangen-
heit, natürlich aus Personalmangel, geschehen ist.

Der vierte Punkt: Beschleunigungspraxis und Beschleuni-
gungskonferenzen. Meine Damen und Herren von der
CDU, Sie müssen sich entscheiden, was Sie eigentlich kri-
tisieren wollen. Ich habe unmittelbar nach meinem Amts-
antritt in Hamburg eine Beschleunigungskonferenz einge-
richtet, die ich auch in meiner vorherigen Wirkungsstätte
eingerichtet habe und die dort sehr gute Erfolge zu ver-
zeichnen hat. 

Natürlich kostet ein Zusammenwirken in der Form, daß ein
Beschuldigter innerhalb von Stunden nach Begehung ei-
ner Straftat vor Gericht gestellt werden kann, einen erheb-
lichen organisatorischen Aufwand. Aber alle Beteiligten
haben sich in der Beschleunigungskonferenz an einen
Tisch gesetzt und sind guten und besten Willens. In den
Vorbereitungen sind wir schon sehr weit gekommen. Ich
werde diesem Hause — so wie der Auftrag auch lautet —
in wenigen Wochen darüber berichten. Ich bitte Sie, diese
Geduld noch aufzubringen. Ich glaube, daß wir dort auf
einem sehr guten Weg sind.

Ein letztes Wort zu der angeblichen oder tatsächlichen
kopflosen Staatsanwaltschaft. Verehrter Herr Professor
Karpen, so ist das mit der Gerüchteküche: Es wird manch-
mal Seltsames zusammengebraut. Angesichts der Ge-
schwindigkeit, mit der sich die Fama verbreitet, möchte
ich einen kleinen Exkurs halten.

Die Fakten sind klar. Erstens: Herr Dr. Grosse ist am 
31. Juli, an meinem letzten Arbeitstag, von mir in den ver-
dienten Ruhestand entlassen worden. Wir haben heute
den 26. August, also seit drei Wochen eine — in An-
führungsstrichen — kopflose Staatsanwaltschaft. Aber je-
der Leiter hat natürlich einen Vertreter, so auch Herr Dr.
Grosse. Den Zeitlauf muß man sich einmal vor Augen
führen.

Zweitens: Wir haben eine Findungskommission berufen,
die im September — also in der nächsten Woche — ihre
Arbeit aufnehmen wird. Wir werden diese Arbeit im Sep-
tember abschließen können, so daß wir in Bälde, so hoffen
wir, beide Positionen, um die es geht, besetzen können.
Dabei geht es zum einen um die bereits vakante Stelle,
zum anderen wollen wir damit die Suche nach einem neu-
en Generalstaatsanwalt oder einer Generalstaatsanwältin
verbinden, denn dieser Posten wird mit dem 28. Februar
nächsten Jahres durch reguläre Pensionierung vakant.

Was nun insbesondere von den Damen und Herren der
CDU-Fraktion in die Sache hineingeheimnißt wird, was
man dafür für Gründe haben könnte, ist schon etwas
apart, um es einmal zart auszudrücken. Zunächst wurde
gemutmaßt, wir hätten ganz finstere politische Gründe. Ein
führender Herr Ihrer Fraktion hat mich vor Monaten ge-
fragt, ob ich denn schon jemanden im Blick hätte oder ob
es eine echte Ausschreibung wäre. Ich habe ihm gesagt,
das ist eine echte Ausschreibung und der Herr, den Sie im
Blick haben, möge sich bitte mitbewerben. Nach meiner
Kenntnis ist aber nichts geschehen.

Die nächste Vermutung, die aufgestellt wurde, war, ich sei
heimlich dabei, die Staatsanwaltschaft beim Landgericht
zu schwächen, indem ich sie kopflos ließe. Auch das ist
eine etwas aparte Vorstellung. Aber nun gut, man kann
sich so etwas ja einmal vorstellen. Ich bin entfernt davon.

Die dritte und von Ihnen eben netterweise noch einmal zi-
tierte Vermutung ist nun: Eine Frau muß her! Und deswe-
gen muß nun überall gesucht werden und unsere arme
Staatsanwaltschaft weiter kopflos bleiben.

Die einzige Begründung, die den Vorteil hat zu stimmen,
haben Sie leider nicht genannt. Ich habe den Grund immer
wieder genannt: Wir wollen und müssen die beiden führen-
den Positionen der Staatsanwaltschaft gemeinsam aussu-
chen, weil wir sicherstellen wollen, nicht nur fachlich opti-
male Persönlichkeiten zu finden, sondern auch solche, die
miteinander gut arbeiten können, denn darauf wird alles
ankommen. Ich meine, es liegt auf der Hand, daß das von
uns gewählte Verfahren dies auch garantieren wird. Es ist
nämlich das eingetreten, was ich im stillen gehofft habe:
Es haben sich auf den nun auch ausgeschriebenen Gene-
ralstaatsanwaltsposten mehrere Persönlichkeiten bewor-
ben, die sich für beide Positionen interessieren, so daß wir
dadurch einen größeren Pool haben und nun nicht nur sehr
geeignete, sondern auch noch miteinander gut arbeitende
Persönlichkeiten werden aussuchen können. So viel zu
Ihrer Sorge.

Kein Mensch schilt die Staatsanwaltschaft. Ich weiß, Herr
Professor Karpen, Sie hoffen immer, daß ich es tue. Ich tue
es aber nicht, denn ich weiß, daß dort in einem sehr großen
Maße schwierige Arbeit geleistet werden muß. Ich weiß
auch, daß diese Staatsanwaltschaft hochbelastet ist. Ich
versuche wirklich alles — auch in den Haushaltsberatun-
gen —, um diese Last nicht noch zu vergrößern. Es hilft
uns aber nichts, wenn immer wieder versucht wird, einen
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Keil zwischen die Behördenleitung und die Staatsanwalt-
schaft zu treiben. Ich weiß, das liegt Ihnen fern, ich habe
das auch nur vorsorglich gesagt.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält Professor
Dr. Karpen.

Dr. Ulrich Karpen CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Einen Ausputzer muß es geben, und ich ver-
spreche Ihnen, daß ich nicht länger als eine Minute rede.
Sie können auf die Uhr gucken.

Drei kurze Bemerkungen. Erstens: Frau Senatorin, bei der
Notiz über meine Rede ist Ihnen ein kleines Wörtchen hin-
eingerutscht, das ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht ge-
sagt, es müssen 20 Staatsanwälte in der Jugendstrafver-
folgung mehr sein, sondern es müssen 20 sein; dabei
müssen aber wirklich 20 vorhanden sein.

Zweitens: Frau Kähler, wenn ich „zweckentfremdet“ ge-
sagt habe, dann meine ich natürlich nicht, daß die Staats-
anwälte, die an der IuK-Technik arbeiten, der Justiz und
der Gerechtigkeit verlorengehen. Aber es ist doch wahr,
daß ein Oberstaatsanwalt, der hauptsächlich in der „Justiz
2000“ mit der Aufstellung von Software-Programmen be-
schäftigt ist, der Ermittlungstätigkeit verlorengeht.

Drittens: Herr Ellger und Frau Kähler, ich verbitte es mir,
wenn die Opposition Kritik an der Regierung übt, von Ge-
jammer und Gemecker zu reden. Erstens — das habe ich
Ihnen durch Zwischenruf gesagt — ist das unsere Auf-
gabe, solange ihr nicht klug genug seid, uns in die Regie-
rung zu wählen. 

(Unmutsäußerungen bei der SPD und der GAL)

Und zweitens, Herr Ellger, wenn ich Details vortrage, weil
ich weiß, daß Sie die Drucksache gelesen haben, dann
dient es der Bereicherung der Diskussion und ist nicht als
Detailhuberei zu brandmarken.

(Beifall bei der CDU — Barbara Duden SPD: Das
war die längste Minute meines Lebens! — Dr. Mar-
tin Schmidt GAL: 15 Sekunden überzogen!)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort erhält nunmehr
die Abgeordnete Dr. Hilgers.

Dr. Andrea Hilgers SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Der Vorspann der CDU-Anfrage zu Drucksa-
che 16/1113 skizziert zutreffend die Bemühungen der Bür-
gerschaft und des Senats im Hinblick auf die Modernisie-
rung von Gerichten und Staatsanwaltschaften. 

Aus den Antworten, über die im übrigen von Ihnen nicht
sehr viel geredet worden ist, wird sowohl der qualitative
Sprung seit Initiierung des Projekts Justiz 2000 deutlich,
insbesondere was den Bereich Automation von Massen-
verfahren angeht, wie auch die adäquate Prioritätenset-
zung des Senats im Bereich aktueller Handlungsbedarf,
sprich: drei neue Jugendstaatsanwälte.

Aus den Anhörungen der letzten Legislaturperiode zur Be-
lastung der Justiz wurde sehr deutlich, daß — wie die Kol-
legin Kähler schon ausgeführt hat — eine Bewegung nur
im bestehenden Modell möglich ist. Es gibt eine besonde-
re Situation der Gerichte und Staatsanwaltschaften, inso-
fern sie ihre eigenen Eingänge nicht beeinflussen können
und durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-

lungen zusätzlich belastet werden, im übrigen auch durch
den Bundesgesetzgeber. Die besondere Lage der Metro-
pole Hamburg hat zudem sehr langwierige und komplizier-
te Verfahren zur Folge, insbesondere bei BTM-Sachen, bei
speziellen Handelssachen und auch bei der organisierten
Kriminalität.

Frau Senatorin Peschel-Gutzeit hat schon darauf hinge-
wiesen, daß die Staatsanwaltschaft zwar in das Konsoli-
dierungskonzept eingebunden ist, aber unterdurchschnitt-
lich. Es konnte eine Absenkung von 700 000 DM gegen-
über dem Eckdatenbeschluß 1997/98 erreicht werden. 

Die Ausführungen in der Drucksache weisen zudem darauf
hin, daß durch die IuK-Planung mit weiteren Synergie-
effekten zu rechnen ist, was insbesondere die Effektivität
durch räumliche Konzentration von Einrichtungen und die
angestrebte Einführung eines einheitlichen Systems zur
Ressourcensteuerung angeht.

Daher wird die Überweisung an den Ausschuß, die wir
auch unterstützen, sicherlich die weitere Analyse des
Datenmaterials und die Fortführung des Reformprojekts
erlauben.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Wer stimmt der Überweisung beider Großer
Anfragen an den Rechtsausschuß zu? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Dann ist die Überweisung so voll-
zogen.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 35 auf: Druck-
sachen 16/1125, 16/1126 und 16/1127: Berichte des Einga-
benausschusses.

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben — Drucksache 16/1125 —]

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben — Drucksache 16/1126 —]

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben — Drucksache 16/1127 —]

Die Berichte enthalten nur einstimmige Empfehlungen. 

Ich beginne mit dem Bericht Drucksache 16/1125. Wer will
die Empfehlungen beschließen? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Dem ist einstimmig so entspro-
chen.

Jetzt kommen wir zum Bericht Drucksache 16/1126. Wer
gemäß Nummer 1 die Empfehlungen annehmen will, den
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe. — Stimm-
enthaltungen? — Das ist einstimmig so vollzogen.

Gemäß Nummer 2 soll die Bürgerschaft Kenntnis nehmen.
Das hat sie getan.

Nun kommen wir zum Bericht Drucksache 16/1127. Hier
hat der Eingabenausschuß über den Eingabendienst mit-
geteilt, daß der Ausschuß in seiner Sitzung am 10. August
1998 die Eingabe 153/98 — Behindertenparkplatz — für
nicht abhilfefähig erklärt hatte, jedoch am 24. August 1998
den Beschluß aufgehoben hat und durch „erledigt“ ersetz-
te. Wer den Ausschußempfehlungen aus Nummer 1 unter
Berücksichtigung der soeben erwähnten Änderung zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Das ist einstim-
mig so beschlossen.
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Wer das vom Eingabenausschuß unter Nummer 2 emp-
fohlene Ersuchen beschließen will, den bitte ich um das
Handzeichen. — Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? —
Auch dieses ist einstimmig so beschlossen.

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. — Stimmenthaltungen? —
Das ist einstimmig so beschlossen.

Wer will den unter C aufgeführten Überweisungen zustim-
men? — Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Das ist
einstimmig so beschlossen.

Ich rufe nunmehr Punkt 17 auf: Drucksache 16/1076: Se-
natsmitteilung zur Aufsichtsratstätigkeit einer Senatorin.

[Senatsantrag: 
Aufsichtsratstätigkeit der Senatorinnen und Senatoren
— Drucksache 16/1076 —]

Wer das Einvernehmen herstellen will, den bitte ich um das
Handzeichen. — Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? —
Dieses ist einstimmig so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 20 auf: Drucksache 16/1177:
Senatsantrag zum Verwaltungsabkommen über die För-
derung des Höchstleistungsrechnens.

[Senatsantrag: 
Verwaltungsabkommen zwischen den Ländern Berlin,
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die
gemeinsame Förderung des Höchstleistungsrechnens
— Drucksache 16/1177 —]

Wer stimmt dem Senatsantrag zu? — Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Das ist einstimmig so beschlos-
sen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 23 auf: Drucksache
16/1166: Senatsantrag über den Aufbau von Unterneh-
mensregistern für statistische Verwendungszwecke.
Nachforderung von Haushaltsmitteln.

[Senatsantrag: 
Haushaltsplan 1998
Einzelplan 8.1 „Behörde für Inneres“
Kapitel 8020 „Statistisches Landesamt“
Titel 425.91 „Vergütung der Angestellten“
hier: Nachforderung von 182 000 DM 
— Drucksache 16/1166 —]

Wer möchte den Senatsantrag beschließen? — Gegen-
probe. — Stimmenthaltungen? — Das ist einstimmig so
beschlossen.

Es bedarf einer zweiten Lesung, weil der Haushalt 1998
geändert wird. Stimmt der Senat einer sofortigen zweiten
Lesung zu?

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

— Das ist der Fall. Gibt es Widerspruch aus dem Hause?
— Das ist nicht der Fall.

Wer will den Senatsantrag 16/1166 auch in zweiter Lesung
beschließen? — Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? —
Damit ist der Antrag auch in zweiter Lesung und somit
endgültig beschlossen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 43 auf: Drucksache 16/1128:
Bericht des Haushaltsausschusses zum Sechsten Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Reisekostengesetzes.

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/592:
Entwurf des Sechsten Gesetzes zur Änderung des
Hamburgischen Reisekostengesetzes (Senatsvorlage)
— Drucksache 16/1128 —]

Wer der Ausschußempfehlung zustimmen will, den bitte
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe. — Stimment-
haltungen? — Dieses ist einstimmig so beschlossen.

Es bedarf einer zweiten Lesung. Stimmt der Senat einer
sofortigen zweiten Lesung zu?

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

— Der Senat stimmt zu. Gibt es Widerspruch aus dem
Hause? — Das ist nicht der Fall.

Wer will sodann das in erster Lesung beschlossene
Sechste Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Reise-
kostengesetzes auch in zweiter Lesung beschließen? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Damit ist das Ge-
setz auch in zweiter Lesung und somit endgültig beschlos-
sen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 44 auf: Drucksache 16/1129:
Bericht des Haushaltsausschusses zum Wirtschaftsplan
der Vollzugsanstalt Hahnöfersand.

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/671: 
Wirtschaftsplan des landwirtschaftlichen Betriebs der
Jugend- und Frauenvollzugsanstalt Hahnöfersand für
das Wirtschaftsjahr 1998/1999 (Senatsvorlage) 
— Drucksache 16/1129 —]

Wer möchte die Ausschußempfehlung beschließen? —
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Dann ist die Aus-
schußempfehlung mehrheitlich beschlossen.

Meine Damen und Herren! Wir sind am Ende der Tagesord-
nung. Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen
guten Heimweg.

Schluß: 20.45 Uhr

Für diese Sitzung waren entschuldigt: die Abgeordneten Dr. Joachim
Brinkmann, Elisabeth Kiausch, Dr. Rolf Lange und Rena Vahlefeld.

Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Redebeiträge wurden in der
von der Rednerin beziehungsweise vom Redner nicht korrigierten
Fassung aufgenommen.

A C

DB
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Name Abstimmungsergebnis

Ahrons, Barbara CDU Nein

Baar, Wolfgang SPD Ja

Bestmann, Tanja SPD Ja

Beuß, Wolfgang CDU Nein

Beust, Ole von CDU Nein

Blumenthal, Antje CDU Nein

Böwer, Thomas SPD Ja

Brinkmann, Petra SPD Ja

Brockmöller, Brigitte SPD Ja

Brüning, Dr. Barbara SPD Ja

Bühler, Axel GAL Ja

Buitrón Lübcke, Sybill CDU Nein

Christier, Dr. Holger SPD Ja

Cords, Ingrid SPD Ja

Deuter, Sonja GAL Ja

Dobritz, Werner SPD Ja

Dose, Michael SPD Ja

Drews, Wolfgang CDU Nein

Duden, Barbara SPD Ja

Ehlers, Jan SPD Ja

Ehlers, Karl-Heinz CDU Nein

Ellger, Dietrich SPD Ja

Engels, Hartmut CDU Nein

Erdem, Mahmut GAL Ja

Ernst, Britta SPD Ja

Fischer-Menzel, Helgrit SPD Ja

Forst, Rolf-Rüdiger CDU Nein

Frank, Günter SPD Ja

Franken, Andrea GAL Ja

Franz, Wolfgang SPD Ja

Freudenberg, Dr. Dorothee GAL Ja

Freytag, Dr. Michael CDU Nein

Fuchs, Michael CDU Nein

Gawron, Monika SPD Ja

Goetsch, Christa GAL Ja

Grund, Uwe SPD Ja

Hajduk, Anja GAL Ja

Hajen, Dr. Leonhard SPD Ja

Harlinghausen, Rolf CDU Nein

Hartnagel, Anke SPD Ja

Name Abstimmungsergebnis

Hesse, Klaus-Peter CDU Nein

Hilgers, Dr. Andrea SPD Ja

Jobs, Lutz GAL Ja

Kähler, Bettina GAL Ja

Kahlbohm, Holger SPD Ja

Kampf, Dr. Sieghard-Carsten CDU Nein

Karpen, Dr. Ulrich CDU Nein

Kleist, Ingo SPD Ja

Klimke, Jürgen CDU Nein

Klooß, Rolf-Dieter SPD Ja

Koop, Karen CDU Nein

Kopitzsch, Dr. Franklin SPD Ja

Koppke, Julia GAL Ja

Kretschmann, Lutz SPD Ja

Kruse, Hans Jakob CDU Nein

Kruse, Rolf CDU Nein

Kühn, Andreas CDU Nein

Lafferenz, Ulf CDU Nein

Lorent, Dr. Hans-Peter de GAL Ja

Lüdemann, Carsten CDU Nein

Machaczek, Bettina CDU Nein

Mahr, Manfred GAL Ja

Mandel, Doris SPD Ja

Mares, Rolf CDU Nein

Marx, Wolfgang SPD Ja

Mehlfeldt, Jürgen CDU Nein

Mertens, Johannes CDU Nein

Möller, Antje GAL Ja

Neumann, Michael SPD Ja

Niedmers, Ralf CDU Nein

Okun, Volker CDU Nein

Pape, Ute SPD Ja

Pawlowski, Bettina CDU Nein

Petersen, Dr. Mathias SPD Ja

Ploog, Wolfhard Rüdiger CDU Nein

Polle, Rolf SPD Ja

Pumm, Erhard SPD Ja

Reinert, Bernd CDU Nein

Riecken, Jan Peter SPD Ja

Rocksien, Jens SPD Ja
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Name Abstimmungsergebnis

Röder, Berndt CDU Nein

Rogalski-Beeck, Karin SPD Ja

Roock, Hans-Detlef CDU Nein

Rudolph, Eleonore CDU Nein

Salchow, Dr. Roland CDU Nein

Schaal, Dr. Monika SPD Ja

Schäfer, Dr. Martin SPD Ja

Schefe, Hans SPD Ja

Scherweit-Müller, Heidemarie SPD Ja

Scheurell, Wolf-Dieter SPD Ja

Schilling, Elisabeth SPD Ja

Schira, Frank-Thorsten CDU Nein

Schmidt, Horst SPD Ja

Schmidt, Jürgen SPD Ja

Schmidt, Dr. Martin GAL Ja

Schulz, Rüdiger SPD Ja

Schulz, Dr. Stefan CDU Nein

Name Abstimmungsergebnis

Simon, Heide GAL Ja

Spethmann, Viviane CDU Nein

Stapelfeldt, Dr. Dorothee SPD Ja

Steffen, Sabine GAL Ja

Sudmann, Heike GAL Ja

Tants, Henning CDU Nein

Thomas, Elke CDU Nein

Vahldieck, Heino CDU Nein

Vogel, Renate SPD Ja

Waldhelm, Michael CDU Nein

Walther, Carmen SPD Ja

Warnholz, Karl-Heinz CDU Nein

Wersich, Dietrich CDU Nein

Witte, Willi SPD Ja

Woisin, Erika SPD Ja

Zamory, Peter GAL Ja

Zuckerer, Walter SPD Ja

70 Ja-Stimmen

44 Nein-Stimmen
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Name Abstimmungsergebnis

Ahrons, Barbara CDU Ja

Baar, Wolfgang SPD Nein

Bestmann, Tanja SPD Nein

Beuß, Wolfgang CDU Ja

Beust, Ole von CDU Ja

Blumenthal, Antje CDU Ja

Böwer, Thomas SPD Nein

Brinkmann, Petra SPD Nein

Brockmöller, Brigitte SPD Nein

Brüning, Dr. Barbara SPD Nein

Bühler, Axel GAL Nein

Buitrón Lübcke, Sybill CDU Ja

Christier, Dr. Holger SPD Nein

Cords, Ingrid SPD Nein

Deuter, Sonja GAL Nein

Drews, Wolfgang CDU Ja

Duden, Barbara SPD Nein

Ehlers, Jan SPD Nein

Ehlers, Karl-Heinz CDU Ja

Ellger, Dietrich SPD Nein

Engels, Hartmut CDU Ja

Erdem, Mahmut GAL Nein

Ernst, Britta SPD Nein

Fischer-Menzel, Helgrit SPD Nein

Forst, Rolf-Rüdiger CDU Ja

Frank, Günter SPD Nein

Franken, Andrea GAL Nein

Franz, Wolfgang SPD Nein

Freudenberg, Dr. Dorothee GAL Nein

Freytag, Dr. Michael CDU Ja

Fuchs, Michael CDU Ja

Gawron, Monika SPD Nein

Goetsch, Christa GAL Nein

Hackbusch, Norbert GAL Nein

Hajduk, Anja GAL Nein

Hajen, Dr. Leonhard SPD Nein

Harlinghausen, Rolf CDU Ja

Hartnagel, Anke SPD Nein

Hesse, Klaus-Peter CDU Ja

Hilgers, Dr. Andrea SPD Nein

Name Abstimmungsergebnis

Jobs, Lutz GAL Nein

Kähler, Bettina GAL Nein

Kahlbohm, Holger SPD Nein

Kampf, Dr. Sieghard-Carsten CDU Ja

Karpen, Dr. Ulrich CDU Ja

Kleist, Ingo SPD Nein

Klimke, Jürgen CDU Ja

Klooß, Rolf-Dieter SPD Nein

Kopitzsch, Dr. Franklin SPD Nein

Koppke, Julia GAL Nein

Kretschmann, Lutz SPD Nein

Kruse, Hans Jakob CDU Ja

Kruse, Rolf CDU Ja

Kühn, Andreas CDU Ja

Lafferenz, Ulf CDU Ja

Lorent, Dr. Hans-Peter de GAL Nein

Lüdemann, Carsten CDU Ja

Machaczek, Bettina CDU Ja

Mahr, Manfred GAL Nein

Mandel, Doris SPD Nein

Mares, Rolf CDU Ja

Marx, Wolfgang SPD Nein

Mehlfeldt, Jürgen CDU Ja

Mertens, Johannes CDU Ja

Möller, Antje GAL Nein

Müller, Farid GAL Nein

Neumann, Michael SPD Nein

Niedmers, Ralf CDU Ja

Okun, Volker CDU Ja

Pape, Ute SPD Nein

Pawlowski, Bettina CDU Ja

Petersen, Dr. Mathias SPD Nein

Ploog, Wolfhard Rüdiger CDU Ja

Polle, Rolf SPD Nein

Riecken, Jan Peter SPD Nein

Rocksien, Jens SPD Nein

Röder, Berndt CDU Ja

Rogalski-Beeck, Karin SPD Nein

Roock, Hans-Detlef CDU Ja

Rudolph, Eleonore CDU Ja
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Name Abstimmungsergebnis

Salchow, Dr. Roland CDU Ja

Schaal, Dr. Monika SPD Nein

Schäfer, Dr. Martin SPD Nein

Scherweit-Müller, Heidemarie SPD Nein

Scheurell, Wolf-Dieter SPD Nein

Schilling, Elisabeth SPD Nein

Schira, Frank-Thorsten CDU Ja

Schmidt, Horst SPD Nein

Schmidt, Jürgen SPD Nein

Schmidt, Dr. Martin GAL Nein

Schulz, Rüdiger SPD Nein

Schulz, Dr. Stefan CDU Ja

Simon, Heide GAL Nein

Spethmann, Viviane CDU Ja

Name Abstimmungsergebnis

Stapelfeldt, Dr. Dorothee SPD Nein

Steffen, Sabine GAL Nein

Sudmann, Heike GAL Nein

Tants, Henning CDU Ja

Thomas, Elke CDU Ja

Vahldieck, Heino CDU Ja

Vogel, Renate SPD Nein

Waldhelm, Michael CDU Ja

Walther, Carmen SPD Nein

Warnholz, Karl-Heinz CDU Ja

Wersich, Dietrich CDU Ja

Witte, Willi SPD Nein

Zamory, Peter GAL Nein

Zuckerer, Walter SPD Nein

42 Ja-Stimmen

66 Nein-Stimmen
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(Siehe Seite 1079 A) Anlage 3

Sammelübersicht gemäß § 26 Absatz 5 GO
für die Sitzung der Bürgerschaft am 26. 08. 98

A. Kenntnisnahmen

TOP Drs-Nr. Gegenstand

28 16/1075 80. Jahresbericht der Kommission für Bodenordnung

30 16/1144 Ambulante Behandlung im UKE

34 16/1207 Bleiberecht

38 16/1124 Bericht des Kulturausschusses

39 16/1085 Bericht des Jugend- und Sportausschusses

40 16/1198 Bericht des Jugend- und Sportausschusses

41 16/1199 Bericht des Jugend- und Sportausschusses

42 16/1122 Bericht des Innenausschusses

45 16/1134 Bericht des Bau- und Verkehrsausschusses

46 16/1146 Zwischenbericht des Sozialausschusses

48 16/1148 Bericht des Sozialausschusses

49 16/1186 Bericht des Rechtsausschusses

B. Einvernehmliche Ausschußempfehlungen

TOP Drs-Nr. Ausschuß Gegenstand

47 16/1147 Sozialausschuß Interessenvertretung 
von Heimbewohnern

C. Einvernehmliche Ausschußüberweisungen

TOP Drs-Nr. Gegenstand Antrag von Überweisung an

18 16/1165 Vertrag mit der GAL Haushaltsausschuß
Jüdischen Gemeinde

19 16/1160 Insolvenzordnung SPD Haushaltsausschuß
(federführend)

16/1161 Auswirkungen der SPD Rechtsausschuß
Insolvenzrechtsreform Sozialauschuß

21 16/1157 Wettbewerbshilfen GAL Haushaltsausschuß
für die Werften (federführend)

Wirtschaftsausschuß

22 16/1162 Bodenentsorgung GAL Haushaltsausschuß
Altenwerder (federführend)

Wirtschaftsausschuß
Umweltausschuß

24 16/1163 Erbbaurechtsvertrag CDU Haushaltsausschuß
für Standort LBV

25 16/1143 Arbeit und Klimaschutz SPD Umweltausschuß

26 16/1158 Management GAL Haushaltsausschuß
öffentlicher Gebäude

27 16/1074 Personelle Situation SPD Haushaltsausschuß
der Steuerverwaltung



noch Anlage 3

TOP Drs-Nr. Gegenstand Antrag von Überweisung an

31 16/1155 Flächensanierungs- CDU Umweltausschuß
programm

32 16/1156 Gleichstellungsbericht SPD Haushaltsausschuß
(federführend)
Gleichstellungsausschuß

33 16/1159 Krankenhausplan 2000 CDU Gesundheitsausschuß
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