
BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Plenarprotokoll 20/6
20. Wahlperiode 18.05.2011

6. Sitzung

Mittwoch, 18. Mai 2011

Vorsitzende: Präsidentin Carola Veit, Erster Vizepräsident Frank Schira, Vizepräsidentin Barbara Duden,
Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel, Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg und
Vizepräsidentin Kersten Artus

Inhalt:

Mitteilungen der Präsidentin
Abwicklung, Änderung und Ergän-
zung der Tagesordnung 323,

Aktuelle Stunde 323,

Fraktion der GAL:

Sparhammer an den Unis – der
Senat verspielt Hamburgs Zu-
kunft

mit

Fraktion der FDP:

Spart der Senat den Wissen-
schaftsstandort Hamburg ka-
putt?

und

Fraktion der CDU:

Das moderne Hamburg der
SPD – Wissenschaft und Hoch-
schulbildung auf dem Abstell-
gleis

Dr. Eva Gümbel GAL 323, 325,
Philipp-Sebastian Kühn SPD 324,
Thilo Kleibauer CDU 325,
Dora Heyenn DIE LINKE 327, 338,
Katja Suding FDP 328, 334,

Dr. Dorothee Stapelfeldt, Zweite
Bürgermeisterin 329,

Jens Kerstan GAL 331,
Dr. Christel Oldenburg SPD 332,
Dietrich Wersich CDU 333,
Dr. Joachim Bischoff DIE LINKE 335,
Katharina Fegebank GAL 335,
Dr. Andreas Dressel SPD 336,
Andreas C. Wankum CDU 337,
Anja Hajduk GAL 339,

Fraktion DIE LINKE:

Hamburgs Verantwortung: Vor-
gaben des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Sicherheits-
verwahrung ohne Wenn und
Aber umsetzen!

(Fortführung am 19.05.2011)

Fraktion der SPD:

Vertrag für Hamburg: Meilen-
stein für mehr Wohnungsbau

(Fortführung am 19.05.2011)

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:



Wahl von neun Mitgliedern und
deren Vertreterinnen oder Ver-
tretern für die Kommission für
Stadtentwicklung
– Drs 20/19 – 341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl eines Mitglieds und eines
stellvertretenden Mitglieds des
Ausschusses der Regionen der
Europäischen Union
– Drs 20/388 – 341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl eines stellvertretenden
Mitglieds des Kongresses der
Gemeinden und Regionen
Europas
– Drs 20/389 – 341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl von 15 Deputierten der
Behörde für Justiz und Gleich-
stellung
– Drs 20/258 – 341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl von 15 Deputierten der
Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz
– Drs 20/263 – 341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl von 15 Deputierten der Fi-
nanzbehörde
– Drs 20/267 – 341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl einer oder eines Deputier-
ten der Behörde für Gesund-
heit und Verbraucherschutz
– Drs 20/479 –     341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl einer oder eines Deputier-
ten der Behörde für Wissen-
schaft und Forschung
– Drs 20/481 –     341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl einer oder eines Deputier-
ten der Behörde für Schule und
Berufsbildung
– Drs 20/520 –     341,

Ergebnisse 341,

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl von fünf ordentlichen Mit-
gliedern und zehn stellvertre-
tenden Mitgliedern für die Här-
tefallkommission
– Drs 20/17 –     341,

und

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl eines Mitglieds und zwei-
er stellvertretender Mitglieder
für die Härtefallkommission
– Drs 20/390 –     341,

Beschlüsse     342,

Antrag der Fraktion DIE LINKE:

Hamburger Hafen für Atom-
transporte sperren!
– Drs 20/383 –     342,

Dora Heyenn DIE LINKE     342,
Dr. Monika Schaal SPD     343,
Birgit Stöver CDU     344,
Jens Kerstan GAL     345,
Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP     346,
Norbert Hackbusch DIE LINKE     347,

320 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 6. Sitzung am 18. Mai 2011



Beschluss 348,

Antrag der SPD-Fraktion:

Hamburg muss vorangehen:
endlich Kinderrechte in das
Grundgesetz aufnehmen!
– Drs 20/420 – 348,

Dr. Melanie Leonhard SPD 348,
Christoph de Vries CDU 349,
Christiane Blömeke GAL 350, 355,
Finn-Ole Ritter FDP 352,
Mehmet Yildiz DIE LINKE 352,
Detlef Scheele, Senator 353,

Beschluss 355,

Antrag der CDU-Fraktion:

Zukunftsfähigkeit des Luft-
fahrt- und Industriestandortes
Hamburg absichern: Nachhalti-
ge Ausrichtung der Verkehrsin-
frastruktur am Luftfahrtsstand-
ort Finkenwerder herstellen
– Drs 20/416 – 355,

dazu

Antrag der SPD-Fraktion:

Umgehungsstraße Finkenwer-
der – Versäumnisse der CDU-
Senate beseitigen!
– Drs 20/535 – 355,

Heiko Hecht CDU 356,
Jan-Hinrich Fock SPD 356,
Dr. Till Steffen GAL 358,
Dr. Wieland Schinnenburg FDP 358,
Heike Sudmann DIE LINKE 359,

Beschluss 360,

Antrag der SPD-Fraktion:

Genossenschaftliches Wohnen
trotz Überschuldung sichern
– Drs 20/419 – 360,

Uwe Lohmann SPD 360,
Katharina Wolff CDU 361,
Katharina Fegebank GAL 362,
Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP 362,
Dr. Joachim Bischoff DIE LINKE 363,

Beschluss 363,

Antrag der CDU-Fraktion:

Mehr Wohnungen für Ham-
burg!
Hier: "Mitte Altona"
– Drs 20/418 – 363,

Hans-Detlef Roock CDU 363, 369,
Andy Grote SPD 364, 369,
Olaf Duge GAL 366, 370,
Dr. Kurt Duwe FDP 367,
Heike Sudmann DIE LINKE 367, 370,
Jutta Blankau, Senatorin 368,
Gabi Dobusch SPD 368,

Beschlüsse 371,

Antrag der GAL-Fraktion:

Flächendeckende Parkraumbe-
wirtschaftung nach "Berliner
Modell" einführen
– Drs 20/405 – 371,

dazu

Antrag der SPD-Fraktion:

Gerechte und effektive
Parkraumbewirtschaftung er-
möglichen, schadstoffarme Au-
tos bevorzugen
– Drs 20/524 – 371,

Dr. Till Steffen GAL 371, 378,
Martina Koeppen SPD 373,
Klaus-Peter Hesse CDU 374,
Dr. Wieland Schinnenburg FDP 375,
Heike Sudmann DIE LINKE 376,
Frank Horch, Senator 377,

Beschlüsse 379,

Antrag der FDP-Fraktion:

Alternative Wohnformen auf
rechtsstaatlicher Grundlage er-
möglichen – Änderung des
Wohnwagengesetzes
– Drs 20/411 – 379,

dazu

Antrag der Fraktion DIE LINKE:

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 6. Sitzung am 18. Mai 2011 321



Alternative Wohnformen er-
möglichen – Änderung des
Wohnwagengesetzes
– Drs 20/527 – 379,

und

Antrag der CDU-Fraktion:

Wohnen in Wohnwagen, Ände-
rung des Hamburgischen
Wohnwagengesetzes
– Drs 20/528 – 379,

sowie

Antrag der GAL-Fraktion:

Alternative Wohnformen auf
rechtstaatlicher Grundlage er-
möglichen
– Drs 20/529 – 379,

Finn-Ole Ritter FDP 379,
Andy Grote SPD 380, 384,

387,
Jörg Hamann CDU 381,
Antje Möller GAL 382, 386,
Christiane Schneider DIE LINKE 383, 387,
Katja Suding FDP 384,

Beschlüsse 387,

322 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 6. Sitzung am 18. Mai 2011



Beginn: 15.01 Uhr

Präsidentin Carola Veit: Meine Damen und Her-
ren! Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Die Sit-
zung ist eröffnet.

Bevor wir zur Aktuellen Stunde kommen, habe ich
Ihnen noch einige einvernehmliche Abweichungen
von der Empfehlung des Ältestenrats mitzuteilen.

Zunächst hat die GAL-Fraktion für den morgigen
Donnerstag ihre Debattenanmeldung zu TOP 17
zurückgezogen und meldet stattdessen TOP 9, die
Große Anfrage aus Drucksache 20/153, zur Debat-
te an.

Darüber hinaus sind die Fraktionen übereingekom-
men, die Debatten zu den Tagesordnungspunk-
ten 31 und 32 zu tauschen. Die ursprünglich für
morgen vorgesehene Debatte zu TOP 31 findet
nun bereits heute als zweite Debatte statt. Die ur-
sprünglich für heute geplante Debatte zu TOP 32
wird dann morgen als erster Debattenpunkt aufge-
rufen.

Des Weiteren haben die Fraktionen Einvernehmen
darüber erzielt, dass am morgigen Sitzungstag die
Debatte zu TOP 33 um den Tagesordnungs-
punkt 14 erweitert werden soll. Es handelt sich da-
bei um den Antrag der Fraktion DIE LINKE aus
Drucksache 20/382.

Zudem sind die Fraktionen übereingekommen,
TOP 3, die Wahl der Kommission für Bodenord-
nung, zu vertagen.

Schließlich haben die Fraktionen vereinbart, die
Tagesordnung um sechs Deputationswahlen zu er-
gänzen. Hierbei handelt es sich um die Drucksa-
chen 20/258, 20/263, 20/267, 20/479, 20/481 und
20/520, die als Tagesordnungspunkte 6a bis 6f
nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen
wurden, die Ihnen in dieser Form vorliegt.

Wir kommen nun zur

Aktuellen Stunde

Dazu sind fünf Themen angemeldet worden, und
zwar von der GAL-Fraktion

Sparhammer an den Unis – der Senat ver-
spielt Hamburgs Zukunft

von der FDP-Fraktion

Spart der Senat den Wissenschaftsstandort
Hamburg kaputt?

von der Fraktion DIE LINKE

Hamburgs Verantwortung: Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts zur Sicherungs-
verwahrung ohne Wenn und Aber umset-
zen!

von der SPD-Fraktion

Vertrag für Hamburg: Meilenstein für mehr
Wohnungsbau

und von der CDU-Fraktion

Das moderne Hamburg der SPD – Wissen-
schaft und Hochschulbildung auf dem Ab-
stellgleis

Die Fraktionen sind übereingekommen, das erste,
zweite und fünfte Thema gemeinsam zu debattie-
ren. Wer wünscht nun das Wort? – Frau Dr. Güm-
bel, Sie haben es.

Dr. Eva Gümbel GAL:* Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Wenn drei Fraktionen zur Ak-
tuellen Stunde dasselbe Thema anmelden,

(Thomas Völsch SPD: Dann sind sie zusam-
men in der Opposition!)

dann ist klar, dass etwas in der Stadt brennt. Wir
alle in diesem Hause wissen, dass die Situation
der öffentlichen Haushalte schlecht ist, und auch
wir Grünen bekennen uns zu dem Ziel, den Haus-
halt zu konsolidieren. Da wir uns immer in einem
Spannungsfeld zwischen dem einen und dem an-
deren Ziel bewegen, ist es wichtig, dass sich die
Regierung genau überlegt, wie sie sparen möchte.
Ich habe starke Zweifel daran, dass sich diese Re-
gierung auf dem Feld der Wissenschaftspolitik in
ausreichendem Maße Gedanken gemacht hat, und
möchte Ihnen dies begründen.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der
CDU)

Auch wenn uns die SPD immer sehr gerne irgend-
welche psychologischen Aufarbeitungsprozesse
unterstellt,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Ist ja auch so!)

so haben wir gestern im Haushaltsausschuss ganz
deutlich gehört, dass die SPD völlig anders, als
sich das im Wahlkampf angehört hat, nun unseren
schwarz-grünen Haushaltsplan-Entwurf als Grund-
lage für den eigenen nimmt und – ich betone – ei-
nige Ergänzungen vornimmt.

(Dirk Kienscherf SPD: Ja, weil es gar nicht
anders geht, haushaltstechnisch!)

Die Ergänzungen im Wissenschaftsbereich sind
dergestalt verheerend, dass Sie sofort nach dem
Gespräch, das die Wissenschaftssenatorin mit den
Präsidien im Anschluss an die Sparklausur geführt
hat – so haben es uns jedenfalls die Präsidien ge-
schildert –, eine Pressekonferenz einberufen ha-
ben, um uns darüber zu informieren.

(Zuruf von Dirk Kienscherf SPD)

– Das werde ich gleich tun, lieber Herr Kienscherf,
schade, dass Sie es nicht wissen.
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Was macht die SPD anders, als sie es im Wahl-
kampf versprochen hatte? Da hat Herr Scholz
nämlich eine Stärkung der Wissenschaft verspro-
chen und Herr Horch im Memorandum der Han-
delskammer mit den Hochschulen, ebenso wie
Frau Senatorin Stapelfeldt im August, mehr Geld
gefordert. Was wird nun getan? 13 Millionen Euro
globale Minderausgaben jährlich für den Haushalt
der Wissenschaftsbehörde auf den Sparansatz
von Schwarz-Grün obendrauf. 13 Millionen Euro ist
fast das Doppelte von dem, was Schwarz-Grün mit
insgesamt 15 Millionen Euro der Wissenschaftsbe-
hörde zugemutet hat. Herr Kühn, dass Sie keine
Ahnung haben, hat man gestern sehr deutlich ge-
merkt.

(Beifall bei der GAL, der CDU und der LIN-
KEN – Zurufe von der SPD: Oh, oh!)

Unklar ist auch der Fortbestand des Zukunftspa-
kets Qualität und Innovation, das die SPD 2010
auslaufen lassen will. Weiterhin stellt sich die Fra-
ge, woher die 9 Millionen Euro für die Kompensati-
on der Studiengebühren kommen. Kommen diese
auch aus dem Haushalt der Wissenschaftsbehör-
de? Wir glauben, ja.

(Dirk Kienscherf SPD: Da wurden keine Aus-
sagen gemacht!)

Was ist mit den 21 Millionen Euro Mehrbelastung
durch den Hochschulpakt im Rahmen der Abschaf-
fung der Wehrpflicht? Woher kommen diese? Was
ist mit den 11 Millionen Euro, die frei werden, wenn
die Wissenschaftsstiftung aufgelöst wird? Fehlen
diese dann der Grundlagenforschung? Wir den-
ken, ja, sonst würde nämlich die Auflösung der
Wissenschaftsstiftung überhaupt keinen Sinn ma-
chen. Völlig unklar bleibt auch, woher die 100 Mil-
lionen Euro kommen sollen, die wir für die bauliche
Weiterentwicklung der Universität brauchen.

Es gibt also jede Menge offener Fragen und Mehr-
belastungen für die Wissenschaft,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Die Sie uns hin-
terlassen haben!)

sodass sich die Hochschulen an die Öffentlichkeit
wenden und sagen, so können sie nicht weiterma-
chen. Wir wissen doch alle, dass die Wissenschaft
das Zukunftsfeld schlechthin für eine Stadt ist.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Und was haben
Sie in den drei Jahren erreicht?)

Wie uns gestern deutlich wurde, weiß nicht einmal
Ihr hochschulpolitischer Sprecher genau Bescheid
über die Auswirkungen Ihrer Sparbeschlüsse. Des-
halb sage ich Ihnen jetzt, was das konkret bedeu-
tet: Die Universität wird rund 3000 Studienplätze
abbauen müssen,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Welchen Spar-
beschluss meinen Sie eigentlich?)

davon 1000 an der HAW, und es wird zu Schlie-
ßungen von Studiengängen kommen. Der Bürger-
meister hat in seiner Regierungserklärung gesagt,
er wolle den Anteil der berufsqualifizierten Studien-
gänge auf 10 Prozent erhöhen. Wir haben von der
Universität gehört, dass wahrscheinlich die Sozio-
ökonomie geschlossen werden muss. Da der Bür-
germeister nicht da ist, frage ich Frau Stapelfeldt:
Wie wollen Sie denn diese Zielmarge erreichen,
wenn die Sozioökonomie geschlossen wird und je-
der Fachbereich an der Uni große Einschnitte ma-
chen muss? Im Übrigen wird es zu dramatischen
Personalkürzungen beim wissenschaftlichen Nach-
wuchs kommen. Wo soll denn die Zukunft sein,
wenn die Doktoranden keine Stellen mehr beset-
zen können? Wir appellieren an den Bürgermei-
ster, sich seiner Verantwortung zu stellen, sein
Wort zu halten und die Kürzungen zurückzuneh-
men.

(Dirk Kienscherf SPD: Wir haben doch gar
nichts gekürzt!)

Die Stadt braucht gute und leistungsfähige Univer-
sitäten. Wenn Sie dafür nicht sorgen, verspielen
Sie ihre Zukunft. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL, der LINKEN und verein-
zelt bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Herr Kühn, Sie haben
das Wort.

Philipp-Sebastian Kühn SPD:* Frau Präsidentin,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe
Frau Dr. Gümbel, ich finde es sehr interessant,
dass Sie am Anfang Ihrer Rede erst einmal den
Vorwurf formulierten, ich hätte von dem Thema, für
das ich spreche, grundsätzlich keine Ahnung.

(Beifall bei der GAL und der CDU)

Auf dem gestrigen Termin, zu dem die Hochschul-
rektoren auch Vertreter sämtlicher Bürgerschafts-
fraktionen eingeladen hatten, habe ich erlebt, wie
Sie, Frau Dr. Gümbel, Herr Kerstan und Herr Wer-
sich, versucht haben, ein falsches Bild an die
Wand zu malen, obwohl Sie in den drei letzten
Jahren die Wissenschaftspolitik zu verantworten
hatten. Ich werde Ihnen dazu gleich noch ein paar
Fragen stellen, auf die Sie in dieser Debatte gerne
antworten können.

(Anja Hajduk GAL: Vielleicht haben Sie auch
ein paar Antworten!)

Dieser Aufstand der verspäteten Mutigen, der
gestern in Form einer Prügelorgie auf die Sozialde-
mokratie inszeniert wurde,

(Zurufe von der GAL, der LINKEN und der
CDU: Oh, oh!)
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die angeblich all das Schlimme angerichtet hat,
über das wir heute diskutieren, verfängt nicht, und
zwar aus folgenden Gründen.

Punkt eins: Die SPD hat entschieden, die Studien-
gebühren abzuschaffen. Dieses Wahlversprechen
haben wir gehalten.

(Beifall bei der SPD)

In den Gesprächen, die ich in den vergangenen
drei Jahren geführt habe, hat zum Beispiel Herr
Professor Fischer, der Vizepräsident der Uni Ham-
burg, mir gegenüber immer geäußert, dass wahn-
sinnig viele seiner Verwaltungskräfte nur noch Stu-
diengebühren verwalten würden. Wenn wir die Stu-
diengebühren abschaffen,

(Dora Heyenn DIE LINKE: Wenn, das ist
noch die Frage!)

kann logischerweise ein ganz großer Teil dieser
Stellen eingespart werden.

(Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Frau Dr. Gümbel?

Philipp-Sebastian Kühn SPD: Ja, die gestatte
ich.

Zwischenfrage von Dr. Eva Gümbel GAL:* Herr
Kühn, wenn Sie die Studiengebühren abschaffen,
mag das gut und schön sein. Aber was nützen ab-
geschaffte Studiengebühren, wenn Sie gleichzeitig
die Studienplätze abschaffen?

(Beifall bei der CDU und der GAL)

Philipp-Sebastian Kühn (fortfahrend): Frau
Dr. Gümbel, Sie können gerne versuchen, diese
Inszenierung jetzt zu vollführen.

(Jens Kerstan GAL: Stehen Sie doch zu Ih-
ren eigenen Entscheidungen!)

Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich in den letzten
drei Jahren erlebt habe, was Sie als Vorsitzende
des Wissenschaftsausschusses an wesentlichen
Beiträgen für die Weiterentwicklung des Wissen-
schaftsstandorts geleistet haben. Das war in drei
Jahren sehr, sehr wenig.

(Beifall bei der SPD)

Dann wollen wir doch einmal auf die entscheiden-
den Fragen zu sprechen kommen, Frau Dr. Güm-
bel. Wir hatten gestern ein Gespräch, bei dem Herr
Stawicki zum Beispiel gefragt hat, wie dieser alte
Senat – also Sie, Herr Kerstan und Herr Wersich
– der Republik China versprechen konnte, dass die
Stadt Hamburg ein Konfuzius-Institut finanziert, oh-
ne die entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfü-
gung zu haben.

Ein anderes Beispiel: Gestern legten die Vertreter
der HAW uns dar, dass die HAW seit Jahren ein
13-stöckiges Gebäude in der Alexanderstraße an-
bietet, ohne dass im Haushalt die Mittel dafür vor-
handen sind. Da frage ich mich doch, wie eine
Hochschule seit Jahren ein Gebäude bewirt-
schaftet, ohne dass Sie im Haushalt die entspre-
chenden Voraussetzungen geschaffen haben.

(Beifall bei der SPD – Jens Kerstan GAL:
Was hat das denn mit den 13 Millionen zu
tun?)

Frau Dr. Gümbel, Sie sagten, Sie würden zu dem
Verschuldungsverbot stehen. Dann allerdings finde
ich es sehr interessant, dass die Grünen dafür ein-
treten, die Schuldenbremse auf das Jahr 2015 vor-
zuziehen.

(Anja Hajduk GAL: Wieder falsch! Es ist
wirklich erschreckend, wie wenig Sie wis-
sen!)

Dann möchte ich gerne von Ihnen wissen, warum
Sie in Anbetracht der Tatsache, dass Sie für den
Scherbenhaufen in der Wissenschaftspolitik ver-
antwortlich sind, ein so billiges Schauspiel abzie-
hen und allen Ernstes glauben, uns die Verantwor-
tung für das, was wir jetzt als Stadt gemeinsam
ausbaden müssen, in die Schuhe schieben zu kön-
nen.

(Beifall bei der SPD)

Ich möchte noch einmal offensiv dafür werben,
dass auch wir Sozialdemokraten gerne mit allen
Vertretern der Hochschulen über die Perspektive
nach 2013, 2014 ernsthaft diskutieren, streiten und
kämpfen wollen. Das ist übrigens ein Prozess, den
Sie in den vergangenen Jahren überhaupt nicht
ernsthaft in Angriff genommen haben. Sie haben
sich nie die Frage gestellt, ob die Struktur noch
den Anforderungen des Standorts gerecht wird.

(Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Bitte
kommen Sie zügig zum Schluss, Herr Abgeordne-
ter.

Philipp-Sebastian Kühn (fortfahrend): Eine Dis-
kussion, wie Sie sie heute führen wollen, wird nicht
verfangen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort hat nun Herr
Kleibauer, bitte.

Thilo Kleibauer CDU:* Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Die letzten Wochen haben
deutlich gemacht, dass der neue Senat es in kür-
zester Zeit geschafft hat, die gesamte Hochschul-
landschaft der Stadt gegen sich aufzubringen.
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(Beifall bei der CDU und der GAL)

Die Absicht der pauschalen Kürzung des Wissen-
schaftsetats hat zu einem deutlichen Aufschrei der
Hamburger Hochschulen geführt. Lieber Herr
Kühn, dieser Aufschrei ist keine Inszenierung, son-
dern real.

(Beifall bei der CDU und der GAL)

Er ist nicht nur real, sondern auch verständlich,
wenn man bedenkt, was die SPD in den letzten
Wochen und Monaten zu diesem Thema gesagt
hat. Sie sagen, Schwarz-Grün hätte auch Kürzun-
gen vorgenommen. Das ist zum Teil richtig, aber
es wäre deutlich weniger gewesen und es war bei
Weitem noch nicht beschlossen, denn man war
noch im Gespräch.

(Zurufe von der SPD: Ha, ha!)

Aber Sie werden auch an dem gemessen, was Sie
den Hochschulen vor der Wahl versprochen und
nach der Wahl gesagt haben. Es ist bezeichnend,
dass der Erste Bürgermeister heute, wo zum er-
sten Mal größere Probleme auftauchen, nicht da
ist. In seiner Regierungserklärung hat der Erste
Bürgermeister nämlich gesagt, dass Hamburgs
Hochschulen in den vergangenen Jahren unter
schwierigen Bedingungen viel geleistet haben und
die SPD dafür sorgen werde, dass sie unter besse-
ren Bedingungen arbeiten können werden. Dann
erzählen Sie uns bitte, Frau Stapelfeldt, ob das die
besseren Rahmenbedingungen sind, von denen
der Bürgermeister gesprochen hat.

(Beifall bei der CDU und der GAL)

Diese Regierungserklärung ist im März dieses Jah-
res vom Bürgermeister in voller Kenntnis der seit-
dem unveränderten Haushaltslage gehalten wor-
den; insofern ist auch das keine Begründung. Im
Übrigen, lieber Herr Kühn, ist es schon ein wenig
merkwürdig, wenn Sie erst kürzen,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Wir haben doch
gar nicht gekürzt!)

dann den Hochschulen eine Blockadehaltung vor-
werfen und hinterher gesprächsbereit sind. Das ist
die falsche Reihenfolge und als Hochschulvertreter
würde ich so eine Gesprächsbereitschaft eher als
Beschimpfung denn als konstruktiven Beitrag aus-
legen.

(Beifall bei der CDU und der GAL)

Sie steuern nicht nur auf eine deutliche Verkleine-
rung der Hochschulen zu, sondern nehmen auch
eine massive Verschlechterung der Hochschulaus-
bildung in Kauf. Manchmal bekommt man fast das
Gefühl, die Hochschulen seien inzwischen schon
wieder zu gut und zu selbstständig und zu selbst-
bewusst und müssten jetzt erst einmal wieder auf
ein altes Niveau zurückgestutzt werden,

(Beifall bei der CDU)

denn die Kürzungen erinnern in fataler Weise an
das, was Sie in den Neunzigerjahren gemacht ha-
ben. Ich weiß, Herr Kühn, da waren Sie noch nicht
dabei, aber damals mussten die Hochschulen Ein-
sparverpflichtungen von 15 Prozent innerhalb we-
niger Jahre erfüllen. Der ehemalige Bürgermeister
Klaus von Dohnanyi hat in einer sehr lesenswerten
Analyse vor einigen Jahren festgestellt, was dies
damals gebracht hat, nämlich hohe Abbrecherquo-
ten, schwache Ausstattung, Mittelmaß, Unter-
durchschnittliches, fehlende Schwerpunktsetzung.
Er hat auch deutlich gemacht, dass es im Hoch-
schulbereich überaus lange dauert, bis solch eine
Maßnahme zurückgesteuert werden kann. Insofern
verstehe ich nicht, dass Sie das Zeitfenster 2013,
2014 in den Raum stellen, denn wenn Sie jetzt die
Hochschulen schädigen, dann verlassen jetzt gute
Professoren und Studenten die Stadt. Das können
Sie 2013, 2014 nicht aufholen.

(Beifall bei der CDU und der GAL)

Seit 2001 ist nicht nur der Wissenschaftsetat deut-
lich gesteigert worden, sondern die CDU-Senato-
ren haben auch mit dem Pakt für Exzellenz und
Wachstum den Hochschulen finanzielle Planungs-
sicherheit garantiert. Bis 2011 wurden Kostenstei-
gerungen bei Personal und Sachmittel ausgegli-
chen. Dieser Weg muss fortgesetzt werden, denn
gerade in Zeiten knapper Kassen brauchen die
Hochschulen verlässliche Rahmenbedingungen.

(Beifall bei der CDU)

Zu den Rahmenbedingungen gehört auch die Fra-
ge, was mit den Studiengebühren passiert. Herr
Kühn, Sie können nicht nur Teil A Ihres Wahlver-
sprechens umsetzen, sondern müssen auch Teil B
einlösen. Doch bis heute lässt der Senat offen, ob
und wie die wegfallenden Einnahmen kompensiert
werden.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Nein, das stimmt
nicht!)

Dies lässt nichts Gutes für die Finanzlage der
Hochschulen im Jahr 2012 vermuten.

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Auch wenn der Wegfall der Studiengebühren für
den einen oder anderen verlockend erscheinen
mag, so führt er in der Summe dazu, dass sich die
Studienbedingungen weiter verschlechtern. Dies
ist nicht verantwortlich, insbesondere nicht gegen-
über den Studierenden.

(Beifall bei der CDU – Andy Grote SPD: Also
Sie sind für Studiengebühren?)

Lieber Kollege Grote, lieber Kollege Dressel, wenn
Sie es nicht einmal schaffen, Kürzungen im Haus-
halt 2011 und 2012 abzuwenden, wer glaubt Ihnen
dann, dass 2013 die Studiengebühren ausgegli-
chen werden? Da wäre ich als Regierungsabge-
ordneter deutlich skeptischer.
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(Beifall bei der CDU)

Sie verzichten auf zusätzliche Bundesmittel aus
dem Hochschulpakt

(Dr. Andreas Dressel SPD: Nein!)

und stellen die Wissenschaftsstiftung zur Dispositi-
on. Dies sind eine völlig falsche Schwerpunktset-
zung und ein ganz schlechtes Signal auch über
Hamburgs Grenzen hinweg. Die Hochschulen ha-
ben in den letzten Jahren deutlich mehr Drittmittel
eingeworben als früher, wozu wir sie immer ermun-
tert haben. Dieser Weg muss weiter beschritten
werden, damit diese Stadt ein attraktiver Hoch-
schul- und Wissenschaftsstandort bleibt.

(Beifall bei der CDU und der GAL)

Präsidentin Carola Veit: Frau Heyenn, Sie haben
das Wort.

Dora Heyenn DIE LINKE: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Mit der Universität und den
Hochschulen wurde in Hamburg in der Vergangen-
heit wahrlich nicht gut umgegangen. Eine Kür-
zungswelle folgte auf die andere und die unsägli-
che Idee von der Verlagerung in den Hafen hat die
Universität Hamburg über ein Jahr lahmgelegt.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD – Dr.
Andreas Dressel SPD: So ist es, ja!)

– Danke schön. Ich fürchte, Sie klatschen jetzt das
letzte Mal bei mir.

(Beifall bei der GAL)

Ich möchte daran erinnern, dass Ole von Beust
hier gestanden und vollmundig erklärt hat, er sei
dafür, einen erheblichen dreistelligen Millionenbe-
trag in die Um- und Neubauten der Hochschulen
zu stecken. Daraus wurden unter Schwarz-Grün
nur noch 100 Millionen Euro und jetzt hat die SPD
keinen einzigen Cent im Haushalt für Um- und
Neubauten an der Universität eingeplant. Das geht
gar nicht.

(Beifall bei der LINKEN und der GAL – Dr.
Andreas Dressel SPD: Warten Sie es doch
mal ab!)

Gutes Regieren, wie Olaf Scholz es im Wahlkampf
angekündigt hat, sieht so aus: Die stabile Unterfi-
nanzierung der Hochschulen verschärft sich zu ei-
nem Desaster. Für alle, die in den letzten Jahren
die Hochschulpolitik in Hamburg aufmerksam ver-
folgt haben, kann die Reaktion auf diese Kür-
zungsvorschläge keineswegs überraschend sein.
Seit Jahren haben sich die Hochschulen haupt-
sächlich damit beschäftigt, Etatkürzungen auszu-
gleichen und die Forschung und Lehre irgendwie
weiter am Laufen zu halten.

Professor Dr. Lenzen hat im Wissenschaftsaus-
schuss nie ein Blatt vor den Mund genommen und

genau auf diese unzureichende Finanzausstattung
hingewiesen. In einer Rede in der Bürgerschaft am
25. August 2010 stellte die Abgeordnete Dorothee
Stapelfeldt Folgendes fest – ich zitiere –:

"Die Universität ist, wie alle Hamburger
Hochschulen, auf ein zügiges und verlässli-
ches politisches Handeln angewiesen. Dazu
müssen natürlich in allererster Linie Gelder
bereitgestellt werden."

Zitatende.

(Beifall bei der LINKEN)

Verlässliches Handeln sieht anders aus. Wie be-
reits Herr Kleibauer gesagt hat, hat dieser SPD-
Senat es in kürzester Zeit geschafft, Politikverdros-
senheit auch in die Hochschulen hineinzutragen.
Der Präsident der HAW und Vorsitzende der Hoch-
schulkonferenz, Michael Stawicki, formuliert es fol-
gendermaßen – ich zitiere –:

"An Versprechen für künftige Jahre fehlt uns
derzeit der Glaube."

Zitatende.

Auch der Uni-Präsident, Dieter Lenzen, fühlt sich
getäuscht. Er ist von Berlin nach Hamburg gelockt
worden mit dem Versprechen, dass die finanzielle
Ausstattung von 2009 die Basis für die weitere
Entwicklung sein würde.

In der Opposition konnte Dorothee Stapelfeldt – da
waren wir uns immer einig – die mangelnde finan-
zielle Ausstattung der Hochschulen gar nicht
scharf genug kritisieren konnte. Frau Stapelfeldt,
Sie haben im Wahlkampf auf einer Podiumsdiskus-
sion im Akademischen Senat der Universität zu
Protokoll gegeben, die SPD würde die Hoch-
schulen in dieser Stadt für den Fall der Regie-
rungsübernahme nicht weiter schwächen wollen,
und haben die Kürzungsvorschläge von CDU und
GAL schärfstens kritisiert. Das tat auch Olaf Scholz
in einem Gespräch mit dem Uni-Präsidenten im
Wahlkampf. Nun bleiben die Sparmaßnahmen des
schwarz-grünen Senats nicht nur bestehen, son-
dern werden sogar noch verschärft. Das kommt ei-
ner Zerschlagung der Hamburger Hochschulland-
schaft gleich. Die LINKE fordert den Senat auf, die
Kürzungsvorschläge für die Hochschulen zurück-
zuziehen und wie bei der Kita-Initiative einen Kon-
sens zu finden.

(Beifall bei Christiane Schneider DIE LINKE)

Den Vorstoß der SPD-Fraktion in Gestalt des wis-
senschaftlich politischen Sprechers Philipp-Seba-
stian Kühn weisen wir aufs Schärfste zurück. Sie
haben eben wieder bewiesen, dass Sie die Inkar-
nation der arroganten Sozialdemokratie darstellen,
wie sie Hamburg jahrelang erlebt hat.

(Beifall bei der LINKEN, der CDU und der
GAL)
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Sie werfen den Hochschulen Blockadehaltung vor,
was angesichts der finanziellen Mangelausstattung
blanker Zynismus ist. Aber damit nicht genug.
Schuld haben wie immer die Vorgängersenate, die
natürlich nicht mit Sozialdemokraten besetzt wa-
ren. Das ist billig, Herr Kühn.

(Beifall bei der LINKEN, der GAL und verein-
zelt bei der CDU)

Was aber dem Fass den Boden ausschlägt, ist Ihre
Aussage, es gäbe eine unheilige Allianz zwischen
Hochschulen und Opposition. Das ist ein Unding
und ich fordere Sie auf, dies zurückzunehmen.

(Beifall bei der LINKEN, der GAL, vereinzelt
bei der CDU und bei Katja Suding FDP)

Anstatt die Hochschulen zu konstruktiven Sparvor-
schlägen aufzufordern, die Sie bereits alle ausge-
reizt haben, sollte der Senat kreative Finanzie-
rungsvorschläge erarbeiten.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Oh ja, jetzt sind
wir aber gespannt!)

Hamburg als reiches Geberland steht mit seinen
Bildungsausgaben, bezogen aufs BIP, an fünf-
zehnter Stelle von 16 Bundesländern. Wir werden
während der Haushaltsberatungen mit allem Nach-
druck aufzeigen, dass dieser Kahlschlag für die
Hamburger Hochschullandschaft nicht tragbar ist,
und wir werden Ihnen eine ganze Menge Alternati-
ven, von denen gestern bereits einige genannt
wurden, vorstellen.

(Beifall bei der LINKEN und der GAL)

Präsidentin Carola Veit: Frau Suding, Sie haben
das Wort.

Katja Suding FDP: Frau Präsidentin, meine lieben
Kolleginnen und Kollegen! Es ist noch keine zwei
Monate her, da stand an diesem Pult ein neuer Er-
ster Bürgermeister und erzählte etwas vom moder-
nen Hamburg, das er jetzt schaffen wolle. Die Re-
de war von Aufbruch, von Vernunft und Pragmatis-
mus, alles Eigenschaften, mit denen jetzt gut re-
giert werden sollte. Schon damals irritierte viele im
Hause, auch uns von der FDP-Fraktion, die merk-
würdig uninspirierte Art, mit der der Bürgermeister
diesen Reigen der Versprechen vorgetragen hat.
Jetzt, keine acht Wochen später, wissen wir auch,
woran das lag.

Was der Bürgermeister erzählt hat, stimmt einfach
nicht. Der Bürgermeister hat überhaupt keine Visi-
on von einem modernen Hamburg. Er hat nicht
einmal eine gesunde Vorstellung von dem, was in
dieser Stadt erhalten werden muss,

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

sonst hätte er nicht ausgerechnet dort die Sparaxt
zuallererst angelegt, wo sie zuallerletzt treffen darf,
nämlich beim Wissenschaftsstandort Hamburg.

In seiner Regierungserklärung hat Herr Scholz
noch vollmundig verkündet – ich zitiere –:

"Ohne Wissenschaft, Lehre und Forschung
werden wir die Zukunft nicht gewinnen.
Hamburgs Hochschulen haben in den ver-
gangenen Jahren unter schwierigen Bedin-
gungen viel geleistet. Wir werden dafür sor-
gen, dass sie unter besseren Rahmenbedin-
gungen arbeiten können."

Zitatende.

(Dirk Kienscherf SPD: Da ist ja auch nichts
gegen zu sagen!)

Der Aufschrei der Hamburger Hochschulpräsiden-
ten aus der letzten Woche dokumentiert nach-
drücklich, dass diese Aussage vom Bürgermeister
nicht das Papier wert ist, auf das sie gedruckt wur-
de.

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

20 Millionen Euro will er offenbar allein der Univer-
sität wegnehmen, dessen Präsident Lenzen des-
halb ziemlich unverhohlen mit Weggang droht.
Fast 6 Millionen Euro sollen an der HAW einge-
spart werden, wodurch laut Aussage von deren
Präsident Stawicki rund 60 Professorenstellen be-
troffen sind, und das, obwohl die Zustände an
Hamburgs Hochschulen schon jetzt alles andere
als rosig sind. Schon jetzt stehen die Studenten im
Philturm im Fachbereich Romanistik vor verschlos-
senen Türen, wenn sie Bücher der Fachbibliothek
für französische und italienische Literatur auslei-
hen wollen. Schon jetzt kommt Hamburg in den
Exzellenzwettbewerben des Bundes nicht vor und
schon jetzt belegen in relevanten Hochschul-Ran-
kings Hamburger Fakultäten nur selten vordere
Plätze.

So kann und darf es nicht bleiben. Dass die Stadt
neben ihrer Dienstleistungsfunktion für Hafen und
Handel vor allem auch ein starker Wissenschafts-
standort sein muss, hat seit Anfang des letzten
Jahrzehnts praktisch jeder Senat erkannt. Die
Sparrunden, mit denen die Sozialdemokratie im
Senat bis 2001 die Universität regelmäßig überzo-
gen hat, waren vorbei und eigentlich hatten wir und
mit uns die ganze Stadt nach der Regierungserklä-
rung des Bürgermeisters gehofft, dass das die
FDP jetzt endlich einmal gelernt habe. Aber Puste-
kuchen.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Die FDP?)

– Die SPD.

Stattdessen steuern wir mit diesem Kahlschlag in
den Hochschuletats wieder Richtung Provinzialisie-
rung Hamburgs, so wie es die Amtsvorgängerrun-
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de Ende der Neunzigerjahre mit traurigem Erfolg
getan hat.

Als wäre das nicht schlimm genug, will der Bürger-
meister trotz der bekannten Sparnotwendigkeiten
auch noch das vernünftige Element der Hochschul-
finanzierung wieder eliminieren, das weltweit zur fi-
nanziellen Unabhängigkeit der Universitäten bei-
trägt, nämlich die Studiengebühren. Obwohl abge-
mildert, sozial abgefedert und vielfach als Darlehen
erst später im Berufsleben wieder zurückzuzahlen,
erliegen Sie hier primitivem SPD-Populismus.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Wo die fast 40 Millionen Euro herkommen sollen,
die den Hochschulen damit verlorengehen, ver-
schweigen Sie uns hartnäckig. Das ist ein Armuts-
zeugnis für Ihre angebliche Fähigkeit, gut zu regie-
ren. Schlimmer noch, das ist eine schwere Gefähr-
dung des Wissenschaftsstandorts Hamburg. Es ist
ein Vergehen an der Zukunftsfähigkeit dieser
Stadt. Frau Senatorin Stapelfeldt, nehmen Sie die
Axt von einem der wichtigsten Lebensbäume die-
ser Stadt, den Hochschulen. Nehmen Sie die Kür-
zungspläne zurück und suchen Sie gemeinsam mit
uns nach anderen Möglichkeiten des Sparens, und
zwar dort, wo es Hamburg nicht existenziell gefähr-
det. – Danke.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort hat Frau Sena-
torin Dr. Stapelfeldt.

Zweite Bürgermeisterin Dr. Dorothee Stapel-
feldt:* Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich kann die Sorgen an den
Hochschulen sehr gut verstehen und Sie können
mir wirklich persönlich glauben, dass mir das, was
ich vorgefunden habe und jetzt tun muss, über-
haupt nicht gefällt. Ich werde Ihnen erklären, wie
die Situation ist, und werde zu den Fragen Stellung
nehmen.

(Jörg Hamann CDU: Das ist nett!)

Ich habe sehr wohl Verständnis für das, was an
den Hochschulen passiert, für deren Sorgen und
auch für die Emotionalität, mit der diese Debatte
dort geführt wird. Kein Verständnis habe ich dafür,
liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und
der GAL, dass Sie von Kaputtsparen sprechen und
von einer Dramatik, die Sie jedoch selbst zu ver-
antworten haben. Das finde ich allerdings unerhört.

(Beifall bei der SPD)

Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Nach
der Übernahme der Regierungsverantwortung hat
der Senat einen Haushalt vorgefunden, der in Tei-
len desolat war. Was das im Großen und Ganzen
bedeutet, haben wir schon häufig gehört und dis-
kutiert. Die Probleme existierten nicht nur im
Großen, sondern auch im Kleinen, das heißt also

auch im Wissenschaftsetat. Liebe Kolleginnen und
Kollegen, wir haben auch im vergangenen Jahr,
noch während des Wahlkampfs, viel darüber disku-
tiert. Ich kann mich sehr wohl an die Gespräche
mit Ihnen, Herr Kerstan, und Ihnen, Frau Gümbel,
erinnern, weil Sie schon darauf aufmerksam ge-
macht hatten – wir hatten doch alle gedacht, es
würde zu einer rot-grünen Zusammenarbeit kom-
men –, wie schwierig es werden würde, die Stu-
diengebühren tatsächlich abzuschaffen, weil es
lauter Schlaglöcher im Haushalt gibt, die noch
nicht gefüllt sind.

(Jens Kerstan GAL: Aber trotzdem haben
Sie es gemacht!)

Dies war eben nicht nur im Kulturbereich, sondern
leider auch im Wissenschaftshaushalt, und ich
glaube, dass Sie sich sehr gut daran erinnern.

(Beifall bei der SPD)

Das heißt, die Handlungsspielräume waren extrem
eingeschränkt, Handlungsspielräume, die wir drin-
gend benötigt hätten, um die vom alten schwarz-
grünen Senat beschlossenen Einsparungen rück-
gängig zu machen. Es ist schon sehr merkwürdig,
wenn Sie von der CDU und der GAL das jetzt
selbst so massiv kritisieren. Sie wissen, dass Sie
beschlossen haben – weder vorgegeben noch zur
Diskussion gestellt, sondern beschlossen –, 15 Mil-
lionen Euro im Wissenschaftsetat einzusparen.

(Dirk Kienscherf SPD: Aha!)

Das ist ein Beschluss vom September 2010. Sie
wissen auch, welche Auswirkungen dies gehabt
hätte. Das heißt, dass ungefähr 80 Prozent der
jetzt diskutierten Kürzungen aus Ihrer Zeit sind,
dort zu verorten und leider auch dort zu verantwor-
ten sind.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme jetzt zu den Zahlen und dazu, was den
Hochschulen in diesem Jahr zufließt. Im vergange-
nen Jahr waren es 534 Millionen Euro. Im Haus-
haltsplan-Entwurf 2011, den Sie erst noch be-
schließen müssen, sind 548 Millionen Euro enthal-
ten, genauso wie für das Jahr 2012; das sind un-
gefähr 10 Millionen Euro mehr. In diesen Planzah-
len sind selbstverständlich die Einsparungen aus
dem September 2010 schon enthalten. Dann
kommt noch eine Konsolidierung, auf die ich gleich
eingehen werde und die wir zu verantworten ha-
ben, sehr wohl hinzu. Aber zu diesen Summen, die
den Hochschulen zur Verfügung stehen, kommen
in diesem Jahr 60 Millionen Euro, die wir zusätzlich
an die Hochschulen geben aus den Mitteln des
Hochschulpaktes.

(Dr. Andreas Dressel SPD: So ist es!)

Zu diesen Summen kommt auch hinzu, dass wir ei-
ne Sache, die schon abgeschafft war, wieder zu-
rückgeholt haben, dass nämlich die Tarifsteigerun-
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gen der Hochschulen tatsächlich nicht von ihnen
selbst, sondern aus dem allgemeinen Haushalt ge-
tragen werden müssen.

(Beifall bei der SPD)

Wir wissen auch – hierzu eine letzte Zahl, mehr
kann man auch nicht vertragen –, dass es jetzt ei-
ne Liquidität bei den Hochschulen von 70 Millio-
nen Euro gibt. Deswegen sage ich auch, ohne das
im Einzelnen dagegenzuhalten, dass ich manch-
mal verwundert darüber bin, dass die Einsparun-
gen, wie zum Beispiel die Schließung einer Biblio-
thek, mit der vorläufigen Haushaltsführung in Ver-
bindung gebracht werden. Das ist sehr schwer zu
verstehen.

(Beifall bei der SPD)

Aber ich will es verstehen, das ist mein ausdrückli-
ches Ziel. Deswegen habe ich unmittelbar nach
der Klausur des Senats mit den Hochschulen ge-
sprochen und sie als allererstes über die Situation
informiert. Ich habe heute ein Gespräch mit den
Hochschulpräsidenten und ihren Kanzlern gehabt
und es wird in vier Wochen ein weiteres geben,
weil es mir sehr wichtig ist, dass es diesen Ge-
sprächsprozess gibt und darüber hinaus eine Ver-
ständigung über die Sachlage. Dass die Hoch-
schulen nicht akzeptieren können, was es an Spar-
beschlüssen gibt, kann ich sehr wohl verstehen.
Aber es geht auch darum, dass man sich auf einer
sachlichen Ebene zumindest über die Ausgangsla-
ge gemeinsam auseinandersetzt und eine gemein-
same Sicht dafür entwickelt.

Ein nächster Punkt ist, wie wir dazu gekommen
sind, den Hochschulen zusätzlich eine globale Min-
derausgabe von 5,3 Millionen Euro zu geben, denn
7,5 Millionen Euro waren schon längst im Haushalt
enthalten.

(Jörg Hamann CDU: Das fragen wir uns
auch!)

Diese 5,3 Millionen Euro stammen aus folgendem
Zusammenhang: Es bestand für uns die Notwen-
digkeit, den Haushalt dieser Stadt ordentlich zu
veranschlagen. Es bestand die Notwendigkeit, in
einer Größenordnung von 407 Millionen Euro eine
Neuveranschlagung vorzunehmen, weil Sie be-
stimmte gesetzliche Leistungen überhaupt nicht or-
dentlich veranschlagt hatten. Wir sind außerdem in
der Situation, dass wir Ihre Einsparungen beim
Weihnachtsgeld und bei den Tarifanpassungen
von jährlich 180 Millionen Euro strukturell und dau-
erhaft so wahrscheinlich nicht stehen lassen. Das
ist eine erhebliche Größenordnung und daraus hat
es für alle Fachbehörden, und zwar vollständig und
nicht allein für die Wissenschaftsbehörde, zusätzli-
che globale Mindereinnahmen gegeben und zu-
sätzliche Auflagen, die wir erfüllen müssen und die
wir erfüllen werden. Hiervon sind leider auch die
Hochschulen und die Wissenschaft insgesamt
nicht ausgenommen. Das ist auch eine Verantwor-

tung, die Sie mittragen müssen, meine Damen und
Herren von CDU und GAL.

(Beifall bei der SPD)

Warum haben wir eigentlich keinen Spielraum vor-
gefunden im Einzelplan der Wissenschaftsbehör-
de? Es wäre doch toll gewesen, wenn wir die Um-
schichtung hätten vornehmen können. Das hatte
ich mir ausdrücklich vorgenommen, zum Beispiel
die Einsparung beim Studierendenwerk oder auch
solche bei den Hochschulen. Warum ging das
nicht, was war passiert und was haben wir vorge-
funden? Wir haben zum Beispiel vorgefunden,
dass die Exzellenzinitiative für die Hochschulen
nicht ausfinanziert war und nicht veranschlagt im
Haushalt, auch die Ausbildungsförderung über
BAföG nicht. Über die Investitionen haben Sie
schon gesprochen, Frau Heyenn. Das ist eines un-
serer Hauptthemen, die es gilt umzusetzen, und
wir sind willens, das zu tun.

(Anja Hajduk GAL: Mit einem Sondervermö-
gen!)

Ich habe die 100 Millionen Euro, von denen Sie
gesprochen haben, nicht gefunden. Wissen Sie,
was ich gefunden habe angesichts der großen In-
vestitionsbedarfe? Einen erheblich abgesenkten
Investitionshaushalt im Hinblick auf dieses Sonder-
vermögen, das Sie einführen wollten unter
Schwarz-Grün,

(Anja Hajduk GAL: Was machen Sie eigent-
lich?)

sodass tatsächlich im Jahre 2014, geplant von
Schwarz-Grün, noch Mittel in einer Größenordnung
von 20 Millionen Euro

(Dirk Kienscherf SPD: Das ist ja lächerlich!)

für die Hochschulen und das UKE für Baumaßnah-
men zur Verfügung standen,

(Jan Quast SPD: Pfui! – Andy Grote SPD:
Das ist schäbig!)

und das dank Ihrer Planung und nicht unserer. Das
ist ein großes Problem.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben die Landesexzellenzinitiative ausfinan-
ziert; die Mittel aus der Wissenschaftsstiftung in
der Größe von 11 Millionen Euro bleiben im Einzel-
plan der Wissenschaftsbehörde erhalten für die
Forschungsförderung an den Hochschulen. Wir
wollen in die Bausubstanz investieren, wir werden
die Studiengebühren abschaffen und die wegfal-
lenden Einnahmen kompensieren. Das ist sicher.
Ich habe auch verhältnismäßig wenige Umschich-
tungen möglich machen können, zum Beispiel da-
für, dass die Förderung der ausländischen Studie-
renden nicht vollständig abgeschafft, sondern zu
drei Vierteln wieder hergestellt wird; das hatten Sie
nämlich vorgeschlagen. Etatkürzungen werden bei
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den kleinen Forschungsinstituten nicht vorgenom-
men, weil sie sonst handlungsunfähig wären. Auch
stellen wir Mittel für die deutschen Zentren für Ge-
sundheitsforschung bereit.

Es ist eine schwierige Haushaltslage sowohl im
Großen, aber auch im Einzelnen bei der Wissen-
schaftsbehörde selbst. Ich habe nicht geglaubt,
dass ich diese Situation vorfinden würde, und es
schmerzt mich auch, dass nur das, was ich Ihnen
eben geschildert habe, an Handlungsspielräumen
da war. Ich hätte mir das sehr gern anders vorge-
stellt. Ich bin gern bereit, nach dieser emotionalen
und strittigen Diskussion – dafür habe ich vollstes
Verständnis – Ihnen genau das Gleiche zu erklä-
ren, auch in einem Extragespräch und außerhalb
des Wissenschaftsausschusses, wie ich es zwei-
mal mit den Hochschulen und den Forschungsein-
richtungen gemacht habe. Damit habe ich kein
Problem und deswegen, liebe Kolleginnen und
Kollegen aus allen Fraktionen, lade ich Sie herzlich
zu diesem Gespräch ein. Wir werden es, so
schnell es geht, möglich machen. – Vielen Dank.

(Lang anhaltender Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Frau Dr. Stapelfeldt, ich
muss Sie trotzdem darauf hinweisen, dass die den
Abgeordneten zur Verfügung stehende Redezeit
hier fünf Minuten beträgt.

(Jan Quast SPD: Das ist ja wie beim
CDU-Senat!)

Jetzt erhält Herr Kerstan das Wort.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Jetzt kommen
die Finanzierungsvorstellungen!)

Jens Kerstan GAL: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Frau Stapelfeldt, Sie haben gera-
de versucht zu erläutern, wo die zusätzlichen Kür-
zungen in diesem sehr wichtigen Zukunftsfeld die-
ser Stadt herkommen, die Sie selbst zu verantwor-
ten haben. Sie haben eine Situation geschildert
und wie Sie darauf reagiert haben. Diese Antwort
lässt sehr viele Fragen offen. Die Ahnungslosig-
keit, die Sie auf wichtigen Feldern der Wissen-
schaftspolitik an den Tag gelegt haben – und dies
als wissenschaftspolitische Sprecherin, die in allen
Haushaltsberatungen und Wissenschaftssitzungen
dabei war –, ist schon erschreckend. Wenn das zu-
treffen sollte, was Sie behauptet haben, stellt das
ein Armutszeugnis bezüglich Ihrer Qualifikation
aus, das jetzige Amt auszuüben. Dies möchte ich
vorwegschicken, Frau Stapelfeldt.

(Beifall bei der GAL und der CDU – Gabi
Dobusch SPD: Der wird immer persönlich,
wenn ihm nichts einfällt!)

Sie haben selbst erwähnt, dass wir beide darüber
gesprochen haben, wie schwierig die Finanzierun-
gen im Wissenschaftsbereich sind und wie groß

dort die Lücken sind. Dann müssten Sie aber ein-
mal erklären, warum Sie dann die Studiengebüh-
ren abgeschafft haben, wenn die Konsequenz aus
dieser Handlung Sie gezwungen hat…

(Dr. Andreas Dressel SPD: Dafür haben wir
ein Wählervotum!)

– Sie haben ein Wählervotum dafür und das war
das Versprechen, die Studiengebühren abzuschaf-
fen, ohne die finanziellen Ausstattungen der Uni-
versitäten zu verschlechtern.

Jetzt schaffen Sie die Studiengebühren ab, Herr
Dressel,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Wir werden das
kompensieren, das ist schon beschlossen!)

und erlegen den Sparbeitrag in Höhe von 13 Millio-
nen Euro den Wissenschaftsbetrieben dieser Stadt
auf. Das ist ein gebrochenes Wahlversprechen,
Herr Dressel, so einfach ist das.

(Beifall bei der GAL, der CDU und bei Dr.
Thomas-Sönke Kluth FDP)

Regelrecht absurd ist es, Frau Stapelfeldt, wenn
Sie sagen, wir hätten einen Haushalt vorgesehen,
der 180 Millionen Euro Einsparungen bei den Be-
amten vorsehe, und das wollten Sie nicht mehr
machen. Dann dürften die Universitäten sich doch
nicht darüber beschweren, dass diese Minderein-
nahmen der Stadt auf die Universitäten umgelegt
werden. Dazu zwingt Sie niemand und es ist Ihre
Entscheidung, die Universitäten dafür bluten zu
lassen, und es ist nicht die Entscheidung des Vor-
gängersenats. Übernehmen Sie dann auch dafür
die Verantwortung.

(Beifall bei der GAL, vereinzelt bei der CDU
und bei Dora Heyenn DIE LINKE)

Nun zum Punkt, wie wichtig dem Senat die Wis-
senschaftspolitik als ein zentraler Bereich ist; ich
möchte nur auf einige Dinge hinweisen. Bei der er-
sten Sparrunde des schwarz-grünen Senats im
September 2009 gab es Bereiche in der Stadt, die
den doppelten Sparbeitrag leisten mussten. Es hat
Bereiche gegeben, die nur den einfachen erbrin-
gen mussten und es gab Bereiche, die einen un-
terproportionalen Sparbeitrag erbringen mussten,
und dazu gehörte die Wissenschaft.

(Jan Quast SPD: Sparen mussten Sie! Ge-
strichen haben Sie!)

Das war eine Prioritätensetzung, bei der man sag-
te, Wissenschaft solle weniger einsparen als ande-
re Bereiche, das war die Politik des schwarz-grü-
nen Senats. Sie nehmen dort einen Kurswechsel
vor, Frau Stapelfeldt, aber dann übernehmen Sie
dafür auch die Verantwortung, denn in Ihrem
Haushaltsplan müssten die Universitäten mit
10 Prozent mehr einsparen als alle anderen Berei-
che. Das ist ein Steinbruch für Ihre populistischen
Versprechen der Gebührensenkungen. Wenn Sie
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das machen und es selbst so entscheiden, dann
übernehmen Sie dafür die Verantwortung und
schieben Sie das nicht dem Vorgängersenat zu.
Das ist billig und eine ganz armselige Argumentati-
on, Frau Stapelfeldt.

(Beifall bei der GAL, der CDU und bei Anna-
Elisabeth von Treuenfels FDP und Dora
Heyenn DIE LINKE)

Sie müssen einmal erklären, wie eine solche Ent-
scheidung zustande kommt. Sie haben gesagt, Sie
hätten von dieser schlechten Situation nichts ge-
wusst. Ihnen sei Wissenschaft wichtig und Sie hät-
ten festgestellt, dass im Wissenschaftsbereich
Geld fehle, man aber diesen Bereich stärken wolle.
Die Entscheidung des Senats ist aber dahinge-
hend, dass dieser Bereich noch mehr sparen muss
als beim Vorgängersenat. Das ist doch eine völlig
abstruse Argumentation und die müssen Sie ein-
mal erklären. Das versteht doch kein Mensch, was
Sie sagen.

(Beifall bei der GAL)

Die Wahrheit ist doch schlicht und ergreifend,

(Dirk Kienscherf SPD: Jetzt sind wir ja mal
gespannt!)

dass Sie sagen, Sie hätten ein Wahlversprechen
gegeben, die Studiengebühren abzusenken, denn
das bringe Stimmen.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das hatte die
GAL, glaube ich, auch! – Andy Grote SPD:
Das hielt die GAL auch mal für richtig!)

– Da haben wir einen entscheidenden Punkt, Herr
Dressel, das hatten wir auch. Während der Regie-
rungszeit wollten wir die Studiengebühren abschaf-
fen. Angesichts der finanziellen Situation der Stadt
war aber klar, dass wir das zwar hätten machen
können, was Sie jetzt tun, nämlich die Studienge-
bühren abzuschaffen, dafür hätten wir aber ande-
rerseits bei den Universitäten die Forschung und
Lehre schwächen und zurückfahren müssen. Das
haben wir für nicht verantwortbar gehalten und da-
zu stehen wir auch.

(Andy Grote SPD: Jetzt rechtfertigen Sie im
Nachhinein noch die Studiengebühren!)

Sie gehen den anderen Weg, Sie senken die Stu-
diengebühren und lassen die Universitäten dafür
bluten. Schieben Sie das nicht uns zu, sondern
übernehmen Sie dafür die Verantwortung. Das ist
Ihre Schwerpunktsetzung und es ist eine falsche
Entscheidung, die die Zukunft dieser Stadt gefähr-
det. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Carola Veit: Frau Dr. Oldenburg, Sie
haben das Wort.

Dr. Christel Oldenburg SPD: Frau Präsidentin,
meine sehr geehrten Damen und Herren! Meine
Damen und Herren von der Opposition, es gibt
überhaupt keinen Grund, so ein Schreckensszena-
rio zu verbreiten über den Wissenschaftsstandort
Hamburg, wie Sie es getan haben.

(Beifall bei der SPD)

Frau Senatorin Stapelfeldt hat Ihnen die Situation
eben eingehend und sehr eindringlich erläutert. Ich
will das zum besseren Verständnis gern noch ein-
mal vertiefen, auch für Sie, Herr Kerstan. Wir wer-
den Hamburgs Hochschulen weiterentwickeln, wir
werden die Studiengebühren abschaffen und die
Einnahmeausfälle kompensieren. Wir werden auch
den Sanierungsstau an den Hochschulgebäuden,
so wie er in den letzten Jahren aufgetreten ist, in
Angriff nehmen.

(Beifall bei der SPD)

All das sind große Aufgaben und wir werden sie
meistern, auch wenn das nicht so schnell geht, wie
wir erhofft haben. Das ist vielleicht der einzige Kri-
tikpunkt, den ich gelten lassen kann. An der lang-
fristigen, auskömmlichen Finanzierung der Hoch-
schulen werden wir auf jeden Fall festhalten.

(Dora Heyenn DIE LINKE: Ist ein tolles
Wort!)

Die Kürzungsbeschlüsse des schwarz-grünen Se-
nats von 2010 können angesichts der Luftbuchun-
gen, die sich dort im Haushalt gefunden haben,

(Roland Heintze CDU: Mal Butter bei die Fi-
sche! Welche denn?)

und auch angesichts des allgemein anerkannten
Ziels hier im Hause, nämlich den Haushalt zu kon-
solidieren, nicht zurückgenommen werden. Ich fin-
de es höchst ärgerlich, dass Sie, meine Damen
und Herren von der CDU und der GAL, gesagt ha-
ben, Sie wollten 15 Millionen Euro dauerhaft im
Wissenschaftshaushalt kürzen. So geht es eben
nicht, erst zuschlagen und dann Krokodilstränen
vergießen

(Jens Kerstan GAL: Nein, Sie haben 13 Mil-
lionen drauf gerechnet! Darum geht es!)

in angeblicher Verantwortung für den Wissen-
schaftsstandort, das ist absolut unglaubwürdig.

(Beifall bei der SPD)

Ich möchte noch etwas zur Kritik der Rektoren der
Hochschulen sagen. Hier gibt es ein großes Ver-
wirrspiel mit Zahlen und eine zugegebenermaßen
geschickte Medieninszenierung mit einer wirklich
imposanten Drohkulisse.

(Zurufe von der CDU und der GAL: Oh, oh!
– Dr. Andreas Dressel SPD: So ist es!)

Fakt ist, dass Hamburg die Hochschulen mit
540 Millionen Euro unterstützt, das sind 80 Prozent
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des Wissenschaftshaushalts. Verstehen Sie mich
nicht falsch. Es ist das legitime Recht der Hoch-
schulen, den Senat zu kritisieren, aber wenn man
schon die Sparansätze des Senats so scharf kriti-
siert, wie die Hochschulen es gerade getan haben,
dann sollte man sich auch als verantwortungsvoller
Universitätspräsident fragen, welches Ausgabever-
halten man denn selbst an den Tag legt.

(Beifall bei der SPD)

Immerhin wurde der Etat des Stabs für den Univer-
sitätspräsidenten um 500 000 Euro pro Jahr er-
höht.

(Thilo Kleibauer CDU: Jetzt geht das wieder
los! – Roland Heintze CDU: Die SPD hat
einen Senator mehr geschaffen!)

Es ist auch wenig hilfreich, mit der Schließung des
Zoologischen Museums zu drohen, wie gestern in
einer Hamburger Zeitung zu lesen war. Es ist dies
nach Aussage des dortigen Leiters der Muse-
umspädagogik auch eher ein Drohmittel als eine
Sparmaßnahme. Das Zoologische Museum be-
kommt 6000 Euro pro Jahr plus Nebenkosten, dar-
an kann es nun wirklich nicht scheitern. Ich denke,
man kann von einem Universitätspräsidenten er-
warten, dass er nicht nur als Lobbyist für seine
Universität auftritt, sondern auch die finanzielle Ge-
samtlage der Stadt im Blick hat.

(Beifall bei der SPD)

Es ist wichtig, dass eine sachliche Diskussion ge-
führt wird. Warten wir doch einmal die Gespräche
ab, die Frau Senatorin Stapelfeldt führen wird. Wir
wollen das konstruktive Gespräch, aber wir wollen
keine Katastrophenszenarien.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme zum Schluss. Die SPD ist angetreten,
den Haushalt langfristig zu konsolidieren, dafür
sind wir gewählt worden. Ich denke, das werden
wir auch umsetzen. Die neue Schuldenbremse des
Grundgesetzes schreibt eben auch für Hamburg
vor, den Haushalt ab sofort so aufzustellen, dass
die Ausgaben die Einnahmen nicht überschreiten,
spätestens ab dem Jahre 2020. Ich bin der festen
Überzeugung, dass Hamburg ein leistungsfähiger
Wissenschaftsstandort bleiben wird, wenn sich alle
Beteiligten die dramatische Haushaltslage vor Au-
gen führen und nach konstruktiven Lösungen su-
chen. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Herr Wersich, Sie haben
das Wort.

Dietrich Wersich CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Frau Senatorin Stapelfeldt, ich
bin fassungslos über Ihren hilflosen Auftritt,

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

denn Sie haben mit Ihrem Beitrag untermauert,
dass Sie gar nicht verstanden haben, was in der
Stadt los ist, und dass Sie offenbar nicht vorberei-
tet waren auf dieses Amt.

(Beifall bei der CDU und der GAL – Andy
Grote SPD: Das haben Sie herausgefun-
den?)

Zusammen mit dem Bürgermeister haben Sie
einen dreifachen Schlag gegen die Hochschulen
und die Wissenschaft gelandet. Sie haben nicht
nur die zugegebenermaßen schwierigen Einspar-
verpflichtungen des schwarz-grünen Senats über-
nommen, sondern Sie haben sie in Ihrem Be-
schluss noch einmal bestätigt.

(Andy Grote SPD: Das müsste Sie doch
freuen!)

Sie haben dann aber noch weitere Einsparver-
pflichtungen obendrauf gelegt. Dazu kommt der
fantasielose 1-Prozent-Kurs dieses Senats, bezo-
gen auf die nächsten Jahre. Damit haben Sie den
Hochschulen und der Wissenschaft jede Perspekti-
ve für weiteres Wachstum genommen.

(Beifall bei der CDU, der GAL und vereinzelt
bei der FDP – Dr. Andreas Dressel SPD:
Aber Sie wollen doch 2015 die Schulden-
bremse!)

Dieser dreifache Schlag steht im gravierenden Ge-
gensatz zu den letzten neun Jahren, in denen der
Wissenschaftsetat im Schnitt jährlich 3 Prozent ge-
wachsen ist. Deswegen hat Thilo Kleibauer auch
zu Recht daran erinnert, das genau dies die unan-
genehme Erinnerung an die Zeiten vor 2001 wach-
ruft, in denen jede zweite Professorenstelle nicht
besetzt wurde und Kostensteigerungen nicht er-
setzt wurden.

(Andy Grote SPD: Das hatten Sie doch auch
nicht vor!)

Dass Sie die Brisanz dieses Gemisches offenbar
nicht verstehen, ist ein alarmierendes Zeichen für
die Stadt, aber es ist eben auch ein politischer Of-
fenbarungseid für die Führung dieser Stadt.

(Beifall bei der CDU und der GAL)

Meine Damen und Herren! Es ist doch nachvoll-
ziehbar, wenn die Universitäten es als Hohn emp-
finden, wenn der neue Senat zwar
30 Millionen Euro jährlich für die Abschaffung der
Studiengebühren aufbringt, aber nicht genügend
Geld für Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter
und neue Studienplätze. Es ist berechtigt, wenn
dann bei den Hochschulen das Gefühl entsteht,
dass die Wahlversprechen der SPD jetzt sogar
durch Vorabkürzungen zu finanzieren sind. Dieses
Gefühl der Hochschulen in Hamburg ist nicht unbe-
rechtigt.
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(Beifall bei der CDU)

Deswegen möchte ich aus Sicht unserer Fraktion
etwas zum Stichwort der sozialen Studiengebüh-
ren sagen. Ich glaube, der Senat und auch die
SPD verkennen, wie unpopulär und unsozial diese
Forderung ist,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das ist echt ein
Hohn, dass Sie das so sagen!)

denn etwa 70 Prozent der Steuerzahler haben
nicht studiert und finanzieren schon jetzt Tausende
von Euro für die Hochschulbildung.

(Gabi Dobusch SPD: Sie hätten auch gern,
dass das so bleibt!)

Jeder weiß, dass Uniabsolventen hinterher im
Schnitt mehr verdienen als Nicht-Studienabsolven-
ten. Weder Handwerker noch Polizisten finden es
fair, wenn dafür 30 Millionen Euro ihrer Steuergel-
der vorhanden sind, während ihnen selbst Ein-
schnitte drohen.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
FDP)

Noch etwas dazu, warum es sozial nicht gerecht
ist, diese sozial strukturierten Studiengebühren ab-
zuschaffen. Gerade die Studenten aus sozial
schwächeren Familien sind doch darauf angewie-
sen, dass wir eine gute Qualität der Hochschulen
haben. Die Wohlhabenderen können sich auch an-
derswo Unterstützung kaufen. Deshalb geht das
Streichen bei den Hochschulen zulasten gerade
der sozial schwächeren Studenten,

(Gabi Dobusch SPD: Sie verwechseln da
was!)

die nicht so viel Geld haben.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
FDP)

Ein weiterer Punkt ist wie ein Déjà-vu und deswe-
gen kommt jetzt auch Selbstkritik an dieser Stelle.
Hören Sie doch bitte einmal zu, denn sonst denkt
man, Sie seien starrsinnig.

(Beifall bei der CDU)

Geben Sie sich den Argumenten einen Moment
hin. In dieser Stadt und in dieser Bürgerschaft läuft
im Moment ein wohlbekanntes Drehbuch ab. Sie
haben offenbar nicht aus den Fehlern von
Schwarz-Grün im Kulturbereich gelernt, denn
gleichzeitig Einsparungen und mehr Geldausga-
ben vorzunehmen, wie wir es versucht haben mit
der Kulturtaxe, war nicht vermittelbar.

(Andy Grote SPD: Wie so vieles!)

Hinterher Gespräche zu führen mit den Betroffe-
nen konnte den Ruf nicht mehr kitten. Die Debat-
ten in der Bürgerschaft, man sei selbst schuld und
man könne doch bei sich selbst sparen, habe ich

gehört, und sie waren nicht von Erfolg für
Schwarz-Grün gekrönt.

(Glocke)

Ich komme zum letzten Satz. Sie wenden das glei-
che Drehbuch an, wenn Sie jetzt nicht umsteuern
und diese Maßnahmen nicht zurücknehmen. Dann
machen Sie sich, Ihre Regierung und Hamburg
zum Gespött der Wissenschaftsszene in ganz
Deutschland.

(Beifall bei der CDU, der GAL und vereinzelt
bei der FDP – Jan Quast SPD: Vielen Dank
für den Ratschlag!)

Präsidentin Carola Veit: Frau Suding, Sie haben
das Wort.

Katja Suding FDP: Es ist wirklich interessant mit
anzusehen, wie sich die SPD und das
schwarz-grüne Lager gegenseitig den Schwarzen
Peter zuschieben.

Sie haben beide recht, aber das Problem lösen wir
so auch nicht. Ich möchte auf eines zurückkom-
men, was ich eben schon erwähnte, da muss ich
Herrn Wersich ausdrücklich recht geben. Warum,
um alles in der Welt, liebe Kollegen von der SPD,
wollen Sie das wirklich sinnvolle Element der
Hochschulfinanzierung, die Studiengebühren, wie-
der abschaffen?

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das wird die
FDP nie verstehen, das macht aber auch
nichts!)

Damit ich hier nicht falsch verstanden werde: Es
geht nicht darum, dass die Einnahmen durch die
Studiengebühren die Lücken füllen sollen für die
Einsparmaßnahmen, die damals Schwarz-Grün
und jetzt Sie von der SPD noch on top beschlos-
sen haben. Es geht darum, dass die Einnahmen
den Hochschulen zugute kommen für mehr Quali-
tät in der Lehre.

(Beifall bei der FDP)

Aber die Abschaffung der Studiengebühren wird
die Lage der Hochschulen noch verschlimmern.
Ich glaube nicht an eine vollständige Kompensati-
on aus dem Haushalt bei dieser Haushaltslage,
das müssen Sie noch beweisen.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Ja, trotzdem ha-
ben wir das schon beschlossen!)

Deswegen möchte ich noch einmal darum werben,
dass Sie Ihr Versprechen, die Studiengebühren
abzuschaffen, noch einmal überdenken.

(Beifall bei der FDP)

Studiengebühren, deren Höhe von der Uni selbst
festgelegt und gedeckelt werden, die nachlaufend
zurückgezahlt werden und für die es zinsgünstige
Darlehen gibt, sind sinnvoll.
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(Beifall bei der FDP)

Das ist auch sozial gerecht, Herr Wersich sagte es
bereits. Diejenigen, die durch eine gute Hochschul-
ausbildung in der Regel später die besseren Jobs
haben und mehr verdienen, sind in der Lage, die
Studiengebühren zurückzuzahlen, und warum soll-
te die Allgemeinheit dafür in so hohem Maße auf-
kommen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Carola Veit: Herr Dr. Bischoff, Sie ha-
ben das Wort.

Dr. Joachim Bischoff DIE LINKE:* Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Herr Wersich, Ihr
Beitrag war wirklich bemerkenswert. Sie räumen
ein – so habe ich es jedenfalls verstanden –, dass
die vorige Koalition mit der Frage nach der Finan-
zierung von Defiziten im kulturellen Bereich einen
schweren politischen Fehler begangen hat. An die-
sem Punkt haben wir oft genug gestritten und es
war klar, dass alles, was Sie mit Blaulichtsteuer,
Bettensteuer et cetera aus der Kiste geholt haben,
nicht getragen hat.

(Dietrich Wersich CDU: Nein, die Kulturtaxe
ist gut!)

Ihnen, Frau Stapelfeldt, und der SPD halte ich vor,
dass Sie das in der Tat nicht begriffen haben. Mei-
netwegen sind Sie im Diskurs mit den Universitäts-
präsidenten, aber Sie wussten ganz genau, was
für eine schwierige Situation Sie finanziell auch im
Bereich der Wissenschaft und Forschung überneh-
men. Und da stellt sich eben die Frage, ob Sie sich
dann irgendwann die Kernzahlen aus der Tasche
locken lassen und das der Publizistik übergeben
oder ob Sie den Mut haben, mit den Beteiligten
und mit allen Fraktionen den Ernst der Situation zu
diskutieren.

Einen aus meiner Sicht ähnlichen Vorgang hatten
wir im Bereich Arbeitsmarkt und im Bereich Woh-
nungsbau. Diese Methodik politischer Arbeit müs-
sen Sie, wenn es in der Stadt besser werden soll,
grundsätzlich verändern. Sie müssen mit den Men-
schen zusammenarbeiten.

(Beifall bei der LINKEN)

Frau Oldenburg, es geht doch nicht um ein
Schreckensszenario. So etwas haben wir am lau-
fenden Band diskutiert. Jeder politisch aufgeweck-
te Bürger weiß und konnte wissen – auch wenn er
bei den alten Diskussionen nicht dabei war –, dass
wir im Bereich von Forschung und Wissenschaft
drei große Probleme haben.

Erstens: Die Studiengebühren, die ein Teil dieses
Hauses nicht wollte und nicht will, gehören abge-
schafft und es ist völlig klar, dass das schwierig ist.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Zweitens: Der Bereich war, wie viele Bereiche in
Hamburg, strukturell unterfinanziert. Das kann man
wirklich nicht in Abrede stellen.

Drittens: Besonders drastisch für den laufenden
Betrieb ist, dass wir jahrelang eine Gespensterdis-
kussion über die finanziell nicht untersetzte Verla-
gerung der Universität geführt haben, jetzt aber
faktisch ein Sanierungsprogramm fahren müssen
und die SPD-Regierungsfraktion erklärt, sie wisse
noch nicht genau, wie das zu lösen sei.

Das sind die drei Probleme. Vor Ihrem gesell-
schaftspolitischen Hintergrund sind Sie für Studien-
gebühren, das ist klar. Bei Herrn Kerstan habe ich
nicht herausgehört, wie das jetzt ist.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Nein, er geht
jetzt davon ab!)

Es ist politisch wichtig, die Abschaffung der Stu-
diengebühren durchzuführen und das nicht zulas-
ten der Universität. Wir sind uns darin einig, dass
das gelöst werden muss.

Die Schwierigkeit ist – und ich hoffe, dass wir das
im Rahmen der Haushaltsberatungen noch bewe-
gen können, da hat Herr Kerstan recht –, dass
nicht der Eindruck entstehen und es schon gar
nicht faktisch dahin kommen darf, dass Wissen-
schaft und Forschung bei der Belastung der Altlas-
ten stärker als alle anderen Bereiche herangezo-
gen werden. Das ist völlig unakzeptabel.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir können die Haushaltsberatungen nicht vorweg-
nehmen. Ich hoffe nur, dass das Signal von Frau
Stapelfeldt so zu verstehen ist, dass noch nicht al-
les festgemeißelt ist und wir noch einen Weg fin-
den, im Rahmen der Haushaltsberatungen über
die Perspektive, wer welchen Anteil zu tragen hat,
miteinander reden zu können. – Danke.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt Frau
Fegebank.

Katharina Fegebank GAL: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Liebe Frau Oldenburg und
vor allem lieber Herr Kühn, ich dachte eigentlich,
die Argumente wären ausgetauscht, aber Sie, Frau
Oldenburg, haben mich dann doch noch einmal
dazu animiert, mich zu melden und einzubringen.

Sie sprechen davon, dass wir nicht verharmlosen
sollten, dass es doch kein Schreckensszenario sei.
Im Moment gibt es viel Bewegung an den Hoch-
schulen in Hamburg, da brennt die Hütte, und
wenn wir das verharmlosen und ein tatsächlich
vorhandenes Schreckensszenario herunterreden,
dann tun wir damit den Universitäten und uns als
Parlament keinen Gefallen.
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(Beifall bei der GAL und bei Dietrich Wersich
CDU)

Es wurde scheinbar nicht ganz klar, deshalb sage
ich noch einmal explizit, dass wir für ein gebühren-
freies Erststudium sind.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das war doch
eben bei Herrn Kerstan noch Populismus!)

Wir wollen keine Studiengebühren, aber es muss
– und genau das waren Ihre Worte im Wahlkampf
beziehungsweise unsere Forderung – bei Abschaf-
fung der Studiengebühren dafür eine adäquate
Eins-zu-eins-Kompensation geben. Davon höre
und sehe ich bisher nichts und auch Frau Stapel-
feldt ist da bisher eine Antwort schuldig geblieben.

(Beifall bei der GAL und der CDU)

Und was mich außerordentlich irritiert, aber das
scheint etwas zu sein, was gerade neue Regierun-
gen immer ganz gerne machen, ist, dass auch hier
wieder Verantwortung auf den Vorgängersenat ge-
schoben wird, ohne tatsächlich willens und in der
Lage zu sein, selbst Prioritäten zu benennen.

(Beifall bei der GAL)

Scheinbar hat die Hochschulpolitik keine Priorität
in Ihrem Arbeitsprogramm und das geht nicht. Sie
tragen Verantwortung ausschließlich für Ihr Han-
deln und wir stehen zu den Sparbeschlüssen aus
dem letzten Herbst.

(Andy Grote SPD: Das ist doch Pfusch!)

Dass jetzt noch ein großer Batzen – und das
scheint auch nicht allen klar zu sein – an weiteren
Einsparungen an der Universität hinzugekommen
ist, widerspricht ganz deutlich unserem Bild von
Städten. Dazu zitiere ich gerne die Regierungser-
klärung von Olaf Scholz von vor zwei Monaten:

"[…] es waren Städte, in denen die großen
Erfindungen gemacht wurden, es waren
Städte, in denen Wissen und Wohlstand zu
Allgemeingut wurden. Und auch heute sind
es wieder die Städte, in denen sich ent-
scheidet, wie die Welt des 21. Jahrhunderts
aussieht."

In meinen Augen ist das zentrale Politikfeld Wis-
senschaft, Forschung, Hochschule

(Andy Grote SPD: Was ist denn in den letz-
ten drei Jahren da passiert? Was hat die
GAL da bewirkt, in dem Feld? – Gegenruf
von Dirk Kienscherf SPD: Nichts!)

gekoppelt an moderne Zukunftsfelder und an die-
ser Stelle sehe ich keine Bewegung. Hierauf hat
ein Fokus schwarz-grüner Regierungspolitik gele-
gen und Sie verabschieden sich von diesem Weg.

(Andy Grote SPD: Das hat aber keiner ge-
merkt! Es ist nichts passiert!)

Wir hatten mehrere Sparrunden und in der ersten
Sparrunde ist genau das ausgenommen worden.
Wir haben auch im Hochschulbereich dazu beige-
tragen, aber Sie verabschieden sich von diesem
Politikfeld. Das ist in Ordnung, aber dann stehen
Sie dazu und sagen auch ganz offen den Universi-
täten: Wir sagen tschüss zu einer Hochschul- und
Wissenschaftspolitik, die der Zukunftsfähigkeit die-
ser Stadt alle Ehre macht; davon ist hier nichts
spürbar.

(Beifall bei der GAL – Andy Grote SPD: Sie
haben selbst nichts vorzuweisen!)

Ein Wort noch zu Ihnen, Frau Stapelfeldt. Ich hatte
den Eindruck, dass Sie es mit Blick auf
Schwarz-Grün und auf das, was Sie vorgefunden
haben, schon bereuen. Regieren ist nicht leicht,
aber wenn es Ihnen jetzt zu schwer ist, dann ist es
für uns nur schwer erträglich. Deshalb fordere ich
Sie noch einmal auf, mit den Hochschulen zu spre-
chen. Lassen Sie uns zusammen eine Lösung fin-
den, es sind die Schlagadern dieser Stadt und Sie
betreiben im Moment Aderlass. Wenn wir zukunfts-
fähig sein wollen, brauchen wir gute Hochschulpo-
litik und keinen Sparhammer, der Strukturen ka-
puttschlägt, die geschaffen wurden. Das möchte
ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben für die Ge-
spräche, die Sie mit den Universitäten führen.
– Danke.

(Beifall bei der GAL und der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort erhält Herr
Dr. Dressel.

Dr. Andreas Dressel SPD:* Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Es war schon interessant,
den Herren Wersich und Kerstan zu lauschen. Von
Ahnungslosigkeit

(Jens Kerstan GAL: Hat sie doch selbst ge-
sagt!)

der Senatorin wurde gesprochen, dabei hat sie
zum ersten Mal in dieser Debatte, was gegenüber
der Stadt wichtig war, die Fakten und Zahlen be-
nannt. Hier wird gezielt auch mit falschen Fakten
gearbeitet, deshalb war es richtig, dass die Sena-
torin das klargestellt hat.

(Beifall bei der SPD)

Geradezu bizarr war der gut gemeinte Hinweis des
Kollegen Wersich, man solle jetzt nicht die Fehler
von Schwarz-Grün bei der Kulturpolitik wiederho-
len.

(Dietrich Wersich CDU: Man kann ja lernen!)

Kommen wir einfach noch einmal zu den Fakten.
Sparbeschlüsse für die Universität sind noch nicht
gefallen. Die Senatorin hat gesagt, dass sie jetzt
den Dialog beginne. Den hat sie angefangen und
der wird in den nächsten Wochen weitergeführt;
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das ist genau die richtige Reihenfolge. Man ver-
ständigt sich über Eckdaten für einen Haushalt,
dann wird mit den Betroffenen geredet und dann
gibt es ein Ergebnis. Genau das passiert und wir
werden Ihren Fehler nicht wiederholen.

(Beifall bei der SPD)

Beim Thema Studiengebühren sind es auch ganz
neue Allianzen, die sich auftun. Dass die FDP

(Katja Suding FDP: Eine einzige Kraft der
Vernunft!)

von den Studiengebühren begeistert ist, dass das
ein Kernbestandteil von FDP-Bildungspolitik ist,
wussten wir. Aber erst einmal wollte ich etwas zum
Fraktionsvorsitzenden der Grünen sagen, das hat
mich nämlich am meisten erstaunt. Bisher hatten
wir eigentlich gedacht, dass das Thema Abschaf-
fung von Studiengebühren auch ein Kernthema
der GAL sei. Das haben Sie als Populismus be-
zeichnet, das lässt tief blicken. Wir werden das
umsetzen, Sie hätten es offenbar nicht gemacht.

(Beifall bei der SPD)

Auch an dieser Stelle lohnt ein Blick in die Details.

Erstens: Der schwarz-grüne Kompromiss beim
Thema Studiengebühren ist ein bürokratisches
Monstrum gewesen. Herr Kühn hat vorhin darauf
hingewiesen, wer sich jetzt alles damit beschäfti-
gen muss, anstatt etwas für Lehre und Forschung
zu tun.

Zweitens: Das angeblich so dringend benötigte
Geld wird offenbar nicht einmal ausgegeben, das
sind die Zahlen, die wir dazu haben. Auch das
zeigt, dass es abgeschafft gehört. Wir haben klar
beschlossen, wann es kommen wird, nämlich im
Wintersemester 2012. Es wird kompensiert, auch
das ist beschlossen, deshalb gilt ja der Beschluss
zur Abschaffung der Studiengebühren. Es ist ein
zentraler Punkt für die Hochschulbildung und für
die Bildungsgerechtigkeit, den wir jetzt umsetzen.

(Beifall bei der SPD)

Drittens: Zum Thema Investition habe ich noch ein-
mal in Ihren schwarz-grünen Koalitionsvertrag ge-
guckt. Darin stand, dass man das Thema Investiti-
on in einer Arbeitsgruppe angehen müsse. Es gab
drei Jahre Prüferei mit Grasbrook, die haben die
ganze Stadt und die Szene verrückt gemacht mit
dieser Diskussion. Was ist dabei herausgekom-
men? Gar nichts. Was haben Sie uns hinterlas-
sen? 800 Millionen Euro Investitionsstau, die wir
jetzt ausbaden müssen. Das ist Ihre Erblast, Herr
Wersich.

(Beifall bei der SPD)

Und eine Hochschule ist in der ganzen Debatte
noch gar nicht vorgekommen, nämlich die HCU.
War da nicht irgendetwas mit der HCU? Wurde die
nicht erheblich teurer? War das nicht ein Planungs-

chaos mit den üblichen Zutaten, eine Elbphilhar-
monie im Kleinen für die Hochschulen? Es ist auch
eine Erblast, die zu bewältigen ist, wie Sie an die-
ser Stelle mit Investitionen umgehen. Eigentlich
hätte man sich das in dieser Form nicht leisten
können. Wir bekommen jetzt die Rechnung und es
ist trotzdem Ihre Verantwortung.

(Beifall bei der SPD)

Natürlich haben wir jetzt eine schwierige Situation.
Die muss aber dann auch genutzt werden, um ein-
mal strukturelle Fragen zu stellen.

Es ist schon von unseren beiden Vorrednern dar-
auf hingewiesen worden, wie das eigentlich mit
den Verwaltungskosten, den Stäben und den In-
tendanzkosten im Bereich der Universität sei. Wir
haben da eine interessante Zahl gehört, was die
Unipräsidenten betrifft. Da möchte ich gerne einen
konstruktiven Beitrag der Präsidenten sehen. Die
anderen Fachbehörden fangen nämlich gerade
auch an, in ihrem Leitungsbereich zu schauen,
was man sparen kann. Und die Unipräsidenten
sind auch aufgefordert, im eigenen Bereich zu
gucken, wie Verwaltung verschlankt und trotzdem
die Lehre und Forschung vernünftig gewährleistet
werden kann.

(Beifall bei der SPD)

Zu guter Letzt eine Bemerkung in Richtung der Op-
position. Wenn Sie sagen, dass das alles so nicht
gehe, dass etwas anderes passieren müsse,
gleichzeitig aber sagen, die Schuldenbremse müs-
se vorgezogen werden, dann erklären Sie uns
doch einmal, wie dieser Widerspruch aufgelöst
werden soll. So kann man keine seriöse Politik ma-
chen.

(Lang anhaltender Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort hat nun Herr
Wankum.

(Wolfgang Rose SPD: Jetzt kommt die Er-
klärung!)

Andreas C. Wankum CDU: Sehr geehrte Frau
Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Sena-
torin Stapelfeldt! Wenn ich die Redner der SPD hö-
re, Herr Dressel, dann habe ich das Gefühl, dass
wir über zwei Dinge sprechen. Wir von der CDU
sprechen über "Wissen schafft" und Sie scheinen
das abzuhaken unter "Wissen kostet".

(Beifall bei der CDU)

Die heutige Debatte steht für mich exemplarisch
für das, was in den ersten Wochen des Senates
Scholz für mich erkennbar ist, nämlich für eine ge-
waltige Rolle rückwärts.

Die gute alte SPD, Herr Senator Horch, Herr Rick-
mers, ist eben nicht die gute, sondern sie ist die al-
te SPD, die uns innerhalb kürzester Zeit wieder in
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das Klein-Klein, die Hamburg wieder in das Mittel-
maß zurückführen wird.

(Beifall bei der CDU – Dirk Kienscherf SPD:
Und die Elbphilharmonie war ja gar nicht Ihr
Groß-Groß!)

Sie sind dabei uns in das zurückzuführen, was wir
2001 vorgefunden haben, Herr Dressel, in Über-
schuldung und in unterlassene Instandhaltung.

(Zurufe von der SPD)

Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, dass die
800 Millionen Euro, Herr Dressel, in unserer Regie-
rungszeit entstanden sind. Das und mehr haben
wir vorgefunden, als wir die Regierungsverantwor-
tung übernommen haben.

(Beifall bei der CDU – Andy Grote SPD:
Was haben Sie zehn Jahre lang gemacht?)

– Sie brauchen sich nicht so aufzuregen, das ist
genau wie Ihr Beifall Pfeifen im Wald.

(Beifall bei der CDU)

Und dass Sie in die Bütt gehen müssen, um Ihre
Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenato-
rin rauszuhauen, zeigt, wie unwohl Sie sich in Ihrer
Rolle zu fühlen scheinen.

(Beifall bei der CDU – Dr. Andreas Dressel
SPD: Ich fühle mich total wohl, Herr Wan-
kum!)

Wir haben eine Universität und Universitätseinrich-
tungen vorgefunden, die bestenfalls Mittelmaß wa-
ren. Als wir die Regierung übernommen haben, ha-
ben wir uns entschieden, was wir zuerst angehen
und sind es angegangen. Mit beispiellosem Erfolg

(Beifall bei der CDU – Heiterkeit bei der
SPD)

haben wir die Hamburger Wissenschaftslandschaft
teilweise sogar in Exzellenzkriterien geführt. Sie
aber verwechseln, und das ist das Schlimme, Ex-
zellenz mit Elite, und Elite setzen Sie nicht gleich
mit Klasse, sondern mit Klassenkampf.

(Beifall bei der CDU – Heiterkeit bei der
SPD)

Jetzt verstehe ich auch, Frau Senatorin, warum Sie
am Ende der letzten Legislaturperiode unter faden-
scheinigen Argumenten die Umbenennung der
Wissenschaftsstiftung in Ernst-Cassirer-Stiftung,
benannt nach einem der exzellentesten Wissen-
schaftler, die Hamburg je gehabt hat, verhindert
haben. Eine beliebig benannte Wissenschaftsstif-
tung lässt sich natürlich leichter auflösen. Nur, wo
führt das hin? Unterhalten Sie sich doch einmal in
der deutschen und in der europäischen Wissen-
schaftslandschaft.

(Gabi Dobusch SPD: So wie Sie täglich!)

Nach dem beispiellosen Aufbruch unter uns ist in-
nerhalb von wenigen Wochen der Zustand erreicht,
dass Berufungen nicht mehr erfolgen können, weil
niemand weiß, ob die Gelder zur Verfügung ge-
stellt werden – zum Beispiel die 34 Millionen Euro
an Studiengebühren, für die Sie wahrscheinlich
keinen Ersatz schaffen wollen –,

(Andy Grote SPD: Das ist doch Autosugge-
stion, was Sie da machen!)

und gute Wissenschaftler in Hamburg überlegen,
dem Ruf nach woanders zu folgen.

Unsere Kollegen von der GAL verstehe ich über-
haupt nicht. Sie haben jahrelang und richtig für die
Wissenschaftsstiftung gekämpft. Wo bleibt Ihr Auf-
schrei? Wir werden auf jeden Fall alles tun, um zu
verhindern, dass dieser Bereich von Ihnen kaputt-
gekürzt wird. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt nun
die Abgeordnete Heyenn.

Dora Heyenn DIE LINKE: Liebe Kolleginnen und
Kollegen von der SPD!

(Andy Grote SPD: Jetzt zum Klassenkampf!)

– Das glaube ich nicht, dass Sie Klassenkampf
machen, das haben Sie schon lange vergessen.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie haben im Wahlkampf mit einem unglaublichen
Einsatz dafür gekämpft, die Mehrheit zu bekom-
men, und haben mehr Stimmen bekommen, als ich
je zu hoffen geglaubt habe. Aber niemand von de-
nen, die Sie gewählt haben, ist auf die Idee ge-
kommen, dass Sie sich, wenn Sie die Regierung
übernommen haben, hinstellen und auf der Basis
eines Vorschlags von CDU und GAL für einen
Haushalt weiterarbeiten.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Ansonsten hät-
ten wir noch in drei Monaten keinen Haus-
halt!)

Auf die Idee ist keiner Ihrer Wähler gekommen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn Sie an die Regierung kommen, dann ma-
chen Sie bitte einen eigenen Haushalt und reden
Sie sich nicht ständig raus, das finde ich unerträg-
lich.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Andreas Dres-
sel SPD: Machen Sie doch einen Haushalt,
Frau Heyenn!)

Haushaltspolitik heißt natürlich auch, dass man
Prioritäten setzt. Es gibt vier Punkte, an denen Sie
wirklich Probleme mit dem Druck haben, der in der
Bevölkerung aufgebaut wird.
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Erstens: Im Wahlkampf haben Sie schon gemerkt,
dass die Kita-Initiative wahrscheinlich ein leichtes
Spiel haben wird, das Volksbegehren zu bestehen.
Daraufhin haben Sie flugs diesem Druck nachge-
geben, einen Vertrag gemacht und da wird jetzt
Geld hineingegeben.

(Jan Quast SPD: Aus Überzeugung! – Dr.
Andreas Dressel SPD: Das haben Sie
gestern noch begrüßt!)

– Vor allen Dingen aus Überzeugung, das war
Druck.

Zweitens: Bei der Initiative "Unser Hamburg – Un-
ser Netz" hoffen Sie offenkundig darauf, dass das
Volksbegehren nicht erfolgreich sein wird. Sie wer-
den sich irren, auch die werden erfolgreich sein.

(Beifall bei der LINKEN und der GAL)

Drittens: Das Weihnachtsgeld, Frau Stapelfeldt hat
es selbst angesprochen. Da haben Sie sich auch
wieder auf den schwarz-grünen Entwurf zurückge-
zogen, was überhaupt nicht nötig war, Sie hätten
ganz anders herangehen können.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Nicht nötig? Das
ist ja interessant!)

Der Punkt ist, dass Sie jetzt in der zweiten und drit-
ten Runde mit den Beamten der Stadt diskutieren;
Sie haben das erste Zugeständnis, das zweite Zu-
geständnis gemacht, das heißt, dass Sie auf Druck
reagieren. Und offenkundig glauben Sie, dass die
Universität in der Stadt so wenig verankert ist und
es dort so wenig Wähler für Sie gibt, dass Sie da
richtig draufhauen können, und das geht nicht.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
der GAL)

Viertens: Zu den Studiengebühren habe ich schon
wieder Töne gehört, bei denen mir echt die Schu-
he aufgehen. Das Szenario könnte durchaus kal-
kuliert sein. Von Herrn Wersich ist angesprochen
worden, was geschieht, wenn man an zwei Seiten
angreift, wenn man auf der einen Seite die Mittel
für die Universität noch einmal kürzt. Ich weiß
nicht, Frau Oldenburg, ob Sie es noch nicht kapiert
haben, aber wir hatten die ganzen Jahre schon ei-
ne Unterfinanzierung im Hochschulbereich; da
geht nichts mehr zu kürzen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn Kürzungen kommen und gleichzeitig gesagt
wird, dass die Studiengebühren abgeschafft wer-
den, weiß aber keiner, ob sie auf der Basis von
500 Euro pro Student/in pro Semester kompensiert
werden oder auf der Basis von 375 Euro. Dazu hat
sich noch keiner von den Sozialdemokraten deut-
lich geäußert. Ich lese und höre immer die Formu-
lierung, wegfallende Einnahmen werden kompen-
siert.

(Andy Grote SPD: Was denn sonst?)

– Was denn sonst? Dann gehen Sie einmal in die
Universität. Genau das ist das Problem. Wir for-
dern von den Hochschulen eine steigende Anzahl
von Studierenden. Wenn wir aber die Basis neh-
men von dem, was die Studiengebühren jetzt aus-
machen, und wir zehn, fünfzehn, zwanzig Prozent
mehr Studierende bekommen, die Summe aber
gleich bleibt,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Wir können
eventuell ersetzen!)

dann ist das eine weitere Kürzung für die Universi-
tät und das ist überhaupt nicht hinnehmbar.

(Beifall bei der LINKEN)

Deshalb gibt es aus der Universität ähnliche Stim-
men, wie ich sie eben von FDP und CDU gehört
habe: Bevor wir noch einmal Kürzungen hinneh-
men, behalten wir lieber die Studiengebühren.

Es hieß im Wahlprogramm, die Studiengebühren
würden abgeschafft. Das soll jetzt erst im Winter-
semester 2012/2013 der Fall sein. Wenn sie so un-
sozial sind, warum schaffen Sie die bitte schön
nicht gleich ab? Bisher habe ich noch keine Erklä-
rung dafür erhalten.

Die Frage ist ja auch, wie. Da kommt noch einiges
auf uns zu und ich sehe überhaupt noch nicht,
dass die Sozialdemokraten die Studiengebühren
wirklich abschaffen.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Ja, aber das ent-
scheidet nicht die Universität, sondern das
Parlament!)

Es ist von Frau Oldenburg gesagt worden, die SPD
werde die Universität und die Hochschulen in
Hamburg weiterentwickeln. Ich möchte gerne wis-
sen, womit. Mit Beschimpfungen des Uni-Präsiden-
ten bekommen Sie das jedenfalls nicht hin.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Na, der muss
sich aber auch einmal im Tonfall ändern!)

Ich möchte daran erinnern, dass Frau Stapelfeldt
vorhin gesagt hat, sie wolle mit den Hochschulen
eine Verständigung über die Ausgangsbasis aus-
handeln. Fakt ist, dass Sie im August 2010 gesagt
haben, in allererster Linie müssten Gelder für die
Hochschulen bereitgestellt werden. Recht hatten
Sie, recht haben Sie, machen Sie es auch.

(Beifall bei der LINKEN und bei Dr. Eva
Gümbel GAL)

Präsidentin Carola Veit: Frau Hajduk, nun haben
Sie das Wort.

Anja Hajduk GAL: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich möchte auf den Punkt zurück-
kommen, als Herr Dressel in seiner Rede davon
gesprochen hat, dass noch gar nichts beschlossen
sei und die Senatorin jetzt mit den Hochschulen
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sprechen werde. Das ist eigentlich eine sehr erklä-
rungsbedürftige Aussage, weil Herr Tschentscher
gestern im Haushaltsausschuss gesagt hat, es
würde der Bürgerschaft selbstverständlich fristge-
recht ein beschlossener Haushalt des Senats zu-
gehen. Ich gehe einmal davon aus, dass es auch
einen Einzelplan 3.2. gibt, der in seinen wesentli-
chen Punkten beschlossen ist. Diese Beschlüsse
stehen anscheinend auch öffentlich zur Diskussion
in der Stadt.

Katharina Fegebank hat vorhin das Richtige ge-
sagt. Sie regieren, das hat etwas mit Verantwor-
tung zu tun und dann sollten Sie diese Verantwor-
tung auch wirklich tragen wollen.

(Beifall bei der GAL und der CDU)

Zum Hauptargument der Finanzlage und der Haus-
haltslage spreche ich gerne die Senatorin direkt
an. Sie müssen sich nicht wundern, dass es in die-
sem Parlament auf Widerstand stößt, wenn Sie
das Argument benutzen, Sie hätten nicht gewusst,
wie schwierig die Haushaltslage ist. Die SPD hat
es sich im Wahlkampf vielleicht mit vielen Verspre-
chen ein bisschen leicht gemacht, andere Parteien
haben es sich nicht so leicht gemacht. Dass Sie
sich dann aber hinstellen und jammern, die Haus-
haltslage sei schwierig, ist ein Argument, was wir
zu Recht von einer Senatorin zurückweisen müs-
sen, die die Jahre zuvor im entsprechenden
Fachausschuss ernsthaft gearbeitet hat. Das ist
unglaubwürdig, Frau Dr. Stapelfeldt.

(Beifall bei der GAL und der CDU)

Nebenbei gesagt, Herr Kühn, haben die Grünen
noch nicht beschlossen, dass die Schuldenbremse
ab 2015 wirken soll. Das beraten wir alles im
Haushaltsausschuss und dann werden wir schon
schauen. Sie müssen sich einfach nur ein bisschen
kundiger machen, wenn Sie solche Behauptungen
aufstellen.

(Wolfgang Rose SPD: Das haben Sie doch
hier in der Bürgerschaft vorgeschlagen!)

Und es ist auch kein Geheimnis, dass die Haus-
haltslage jetzt im Mai 2011 deutlich entspannter ist
als im September 2010, als wir die Beschlüsse ge-
fasst haben.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Aber die Steuer-
mehreinnahmen werden hier auch verjubelt!)

Das sind pro Jahr 650 Millionen Euro und das sind
nicht nur Steuermehreinnahmen, sondern das sind
erhebliche Zinserleichterungen, weil auch dieser
Konjunkturstabilisierungsfonds mit wesentlich we-
niger Krediten ausgekommen ist. Ich diskutiere
gerne mit Ihnen über die immer noch schwierige
Haushaltslage, aber sie ist heute deutlich erleich-
tert, und deswegen können Sie nicht sagen, Sie
hätten so schwierige Sachen vorgefunden und
jammern, weil Sie mit der Wahrheit Probleme ha-

ben. Es ist die Wahrheit, die nicht standhält vor Ih-
ren falschen und überzogenen Wahlversprechen.

(Beifall bei der GAL und der CDU)

Es ist sehr leichtfertig und auch sehr unsachlich,
wenn Sie zum Thema Diskussion um Hochschul-
verlagerung und Neubau der Uni sagen, da sei
Zeit verplempert worden. Solche Entscheidungen
brauchen längere Zeit und es war gut, dass die
Politik sich nicht nur einseitig festgelegt, sondern
mit Suche nach Resonanz auch versucht hat, was
zusammen mit der Stadt und dem Stadtteil geht.
Dass das so war und ein Prozess war, bei dem
man auch zwischen Verlagerung und Erweiterung
am Standort abgewogen hat, war Ihnen bekannt.
Sie sollten sich gar nicht darüber ärgern, dass es
jetzt eine große Unterstützung für den Standort
gibt.

Es ist aber richtig unlauter, Frau Senatorin, sich
hier hinzustellen und am Mikrofon zu sagen, dass
Sie sich wundern, die 100 Millionen Euro Investiti-
on pro Jahr für die Hochschule nicht im Haushalt
vorgefunden zu haben. Es war aufgrund der Aus-
schussberatungen, die Sie noch als Abgeordnete
mitgemacht haben, bekannt, dass geprüft wurde
und wird, ob ein Sondervermögen für die Investitio-
nen der Universität nötig ist, und wir haben uns
auch in der Tendenz zu dieser Richtung ausge-
sprochen. Die SPD hat versprochen, dass das
Sondervermögen – alles Teufelszeug – nicht kom-
men werde. Wir können schon fast eine Wette ein-
gehen, dass diese Senatorin sich irgendwann hin-
stellen oder Herr Dr. Tschentscher ihr das abneh-
men und sagen wird, dass es nur mit einem Son-
dervermögen gehe.

(Dietrich Wersich CDU: Nee, gleicher Inhalt,
anderer Name! Externe Lösung!)

– Gut, anderer Name, aber selber Inhalt, vielleicht
ist die SPD dann so ehrlich, diesen Zusammen-
hang wenigstens zuzugestehen.

Sie müssen Ihren Ärger über Ihre Irrtümer nicht bei
uns abladen, sondern vielleicht auch einmal
schlicht zugeben, dass Sie sich mit einer ganzen
Menge Kritik vor einem halben Jahr sehr geirrt ha-
ben. Eine Bitte habe ich aber an Sie, Frau Senato-
rin: Führen Sie die Gespräche um den Hochschul-
standort in Hamburg so, dass wir nicht damit rech-
nen müssen, dass wichtige Persönlichkeiten im
Wissenschaftsbereich der Stadt den Rücken keh-
ren. – Schönen Dank.

(Beifall bei der GAL und der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Meine Damen und Her-
ren! Damit ist die Aktuelle Stunde für heute been-
det. Wir werden sie morgen mit dem dritten Thema
fortsetzen.
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Ich rufe die Punkte 2, 5, 6 und 6 a bis 6 f unserer
Tagesordnung auf, die Drucksachen 20/19, 20/
388, 20/389, 20/258, 20/263, 20/267, 20/479,
20/481 und 20/520: Wahlen zu verschiedenen
Gremien.

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl von neun Mitgliedern und deren Vertrete-
rinnen oder Vertretern für die Kommission für
Stadtentwicklung
– Drs 20/19 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines Mitglieds und eines stellvertreten-
den Mitglieds des Ausschusses der Regionen
der Europäischen Union
– Drs 20/388 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des
Kongresses der Gemeinden und Regionen
Europas
– Drs 20/389 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl von 15 Deputierten der Behörde für Justiz
und Gleichstellung
– Drs 20/258 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl von 15 Deputierten der Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz
– Drs 20/263 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl von 15 Deputierten der Finanzbehörde
– Drs 20/267 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde
für Gesundheit und Verbraucherschutz
– Drs 20/479 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde
für Wissenschaft und Forschung
– Drs 20/481 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde
für Schule und Berufsbildung
– Drs 20/520 –]

Die Fraktionen haben vereinbart, diese Wahlen in
einem Wahlgang durchzuführen. Die Stimmzettel
liegen Ihnen vor. Sie enthalten bei den Namen je-
weils Felder für Zustimmung, Ablehnung und Ent-
haltung. Sie dürfen bei jedem Namen ein Kreuz
machen, aber bitte nur eines. Mehrere Kreuze be-
ziehungsweise kein Kreuz machen die Wahl des
jeweiligen Kandidaten ungültig. Auch weitere Ein-
tragungen oder Bemerkungen würden zur Ungül-
tigkeit des gesamten Stimmzettels führen.

Bitte nehmen Sie nun Ihre Wahlentscheidung vor.
Mit dem Einsammeln werden wir etwas warten.

(Die Wahlhandlungen werden vorgenom-
men.)

Ich darf die Schriftführer bitten, mit dem Einsam-
meln der Stimmzettel zu beginnen.

(Erster Vizepräsident Frank Schira über-
nimmt den Vorsitz.)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Sind alle
Stimmzettel abgegeben? – Das ist der Fall. Dann
ist der Wahlgang geschlossen. Die Wahlergebnis-
se werden nun ermittelt und ich gehe von Ihrem
Einverständnis aus, dass diese zu Protokoll gege-
ben werden.**

Meine Damen und Herren! Wir kommen dann zum
Tagesordnungspunkt 7, den Drucksachen 20/17
und 20/390: Bestimmung eines vorsitzenden Mit-
glieds und zweier stellvertretender vorsitzender
Mitglieder für die Härtefallkommission.

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl von fünf ordentlichen Mitgliedern und
zehn stellvertretenden Mitgliedern für die Här-
tefallkommission
– Drs 20/17 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines Mitglieds und zweier stellvertreten-
der Mitglieder für die Härtefallkommission
– Drs 20/390 –]

Die Bürgerschaft hat am 23. März 2011 die fünf or-
dentlichen sowie neun stellvertretenden Mitglieder
der Härtefallkommission gewählt. Aufgrund von
drei Mandatsniederlegungen hat die Bürgerschaft
am 4. Mai 2011 ein ordentliches und zwei stellver-
tretende Mitglieder in die Härtefallkommission
nachgewählt. Ich habe dem Senat nach beiden
Plenarsitzungen die Namen der Gewählten über-
mittelt, daraufhin haben mich jeweils am 30. März
und am 13. Mai 2011 Schreiben des Ersten Bür-
germeisters erreicht, in welchen dieser mitteilt,
dass der Senat für die Dauer der Legislaturperiode
die nun nachfolgend aufgeführten Mitglieder unse-
res Hauses in die Härtefallkommission berufen hat.
Das sind als ordentliche Mitglieder Herr Schuma-
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cher, Herr Hamann, Frau Möller, Frau Kaesbach
und Frau Artus sowie als stellvertretende Mitglie-
der Frau Krischok, Frau Vogt-Deppe, Herr Trepoll,
Frau Wolff, Frau Goetsch, Frau Schmitt, Herr Jar-
chow, Herr Ritter und Herr Yildiz.

Nach Paragraf 1 Absatz 3 des Härtefallkommissi-
onsgesetzes hat die Bürgerschaft nun aus dem
Kreis der ordentlichen Mitglieder ein vorsitzendes
Mitglied und zwei stellvertretende vorsitzende Mit-
glieder zu bestimmen. Die SPD-Fraktion hat als
vorsitzendes Mitglied Herrn Sören Schumacher
vorgeschlagen.

Wer möchte Herrn Schumacher als vorsitzendes
Mitglied bestimmen? – Die Gegenprobe. – Enthal-
tungen? – Damit ist Herr Schumacher einstimmig
bestimmt worden.

Die CDU-Fraktion hat als stellvertretendes vorsit-
zendes Mitglied Herrn Jörg Hamann vorgeschla-
gen.

Wer möchte Herrn Hamann als stellvertretendes
vorsitzendes Mitglied bestimmen? – Die Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist Herr Hamann
einstimmig als stellvertretendes vorsitzendes Mit-
glied bestimmt worden.

Die GAL-Fraktion hat als stellvertretendes vorsit-
zendes Mitglied Frau Antje Möller vorgeschlagen.

Wer möchte Frau Möller bestimmen? – Die Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist auch Frau Möl-
ler einstimmig bestimmt worden.

Meine Damen und Herren! Dann kommen wir zum
Tagesordnungspunkt 15, Drucksache 20/383, An-
trag der Fraktion DIE LINKE: Hamburger Hafen für
Atomtransporte sperren.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Hamburger Hafen für Atomtransporte sperren!
– Drs 20/383 –]

Diese Drucksache möchte die SPD-Fraktion feder-
führend an den Umweltausschuss und mitberatend
an den Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und
Medien überweisen. Wird das Wort gewünscht?
– Frau Heyenn, Sie haben das Wort.

Dora Heyenn DIE LINKE: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Die LINKE hat sich in der Ver-
gangenheit sehr intensiv mit den Atomtransporten
in und über Hamburg auseinandergesetzt. Wir ha-
ben aufgedeckt, dass durchschnittlich vier- bis
fünfmal in der Woche radioaktive Fracht durch un-
sere Straßen fährt, teilweise nur 30 Meter an
Wohnhäusern vorbei. Heute bringen wir einen An-
trag ein, der den Transport von Kernbrennstoffen
und deren Abfallprodukten über den Hamburger
Hafen stoppen soll. Wir sind der Auffassung, dass
den Worten auch Taten folgen müssen.

Nach Fukushima ist es gesellschaftlicher Konsens,
dass die Laufzeitverlängerungen ein Fehler waren.
Alle reden vom Ende des Atomzeitalters, auch Bür-
germeister Olaf Scholz. Das kommt aber nicht von
allein. Überall müssen Maßnahmen ergriffen wer-
den, damit das auch gelingt. Es reicht nicht, wenn
Grüne, Linke und Sozialdemokraten gemeinsam
im Bündnis mit der Anti-AKW-Bewegung auf die
Straße gehen. Die Politik muss auch handeln.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Hamburger Hafen ist die internationale Dreh-
scheibe für die Ver- und Entsorgung von Atom-
kraftwerken – international deshalb, weil Atom-
transporte nicht nur im Zusammenhang mit nord-
deutschen Atommeilern stattfinden. Ganz im Ge-
genteil, am häufigsten werden Atomkraftwerke im
Ausland angefahren. In Europa gehen die Trans-
porte nach Frankreich, Großbritannien, in die Nie-
derlande, nach Belgien, in die Schweiz und nach
Skandinavien. Über den europäischen Teil Rus-
slands hinaus werden bis in den asiatischen Raum
Atomkraftwerks-Standorte in Kasachstan und Süd-
korea ver- und entsorgt.

Wenn die Rede davon ist, dass es keinen Sinn
macht, nur in Deutschland die Atomkraftwerke still-
zulegen – eine Position, die ich nicht unbedingt tei-
le –, dann muss genau an diesem Punkt angesetzt
werden. Gerade habe ich erfahren, dass ein Schiff
der russischen Reederei Northern Shipping Com-
pany – das hört sich sehr russisch an – aus St. Pe-
tersburg im Hamburger Hafen eingelaufen ist. Und
was hat es geladen? Die Fracht besteht aus unbe-
strahlten Brennelementen, Uranerzen, Uranoxiden
und angereichertem Uran. Das wird auf Lkws um-
geladen und dann weiter verbracht zur Brennele-
mentefabrik nach Lingen, ins AKW Unterweser, ins
AKW Gundremmingen und in zwei AKWs in der
Schweiz. Damit das aufhört, stellen wir diesen An-
trag.

(Beifall bei der LINKEN)

Eine Teilentwidmung des Hamburger Hafens für
Kernbrennstoffe und deren Abfallprodukte ist in un-
seren Augen genau der richtige Weg. Wir hoffen
auf Ihre Unterstützung, denn das geht, wenn es
politisch gewollt ist. Es ist beliebt, rechtliche Be-
denken als Hinderungsgründe anzuführen, das
kennen wir aus anderen Zusammenhängen, zum
Beispiel beim Kohlekraftwerk Moorburg. Die Frakti-
on der LINKEN in der Bremischen Bürgerschaft hat
ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das
zeigt, dass es auch rechtlich geht, wenn man es
denn will. Der Hebel ist die Gesetzgebungskompe-
tenz für den Hafen und die liegt bei den Ländern,
also bei der Freien und Hansestadt Hamburg. Eine
Teilentwidmung kommt auch nicht mit dem Atom-
gesetz in Konflikt und außerdem liegt – entgegen
anderslautender Äußerungen aus der letzten Le-
gislaturperiode – die Entscheidung über den Um-
schlag oder Nichtumschlag von Gütern nicht beim
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Bund, sondern auch die liegt beim Land. Also gibt
es da Handlungsspielraum.

Auch Professor Dr. Rainer Lagoni vom Institut für
Seerecht und Seehandelsrecht der Universität
Hamburg hält eine Teilentwidmung des Hafens für
bestimmte Transporte grundsätzlich für möglich.
Deshalb fordern wir den Senat auf, alles zu unter-
nehmen, um den Transport von Kernbrennstoffen
und deren Abfallprodukten über den Hamburger
Hafen zu beenden.

(Beifall bei der LINKEN)

Die SPD hat eine Überweisung unseres Antrags
federführend an den Umweltausschuss und mitbe-
ratend an den Wirtschaftsausschuss beantragt. Wir
freuen uns auf die Diskussion in den Ausschüssen
und hoffen, dass wir Nägel mit Köpfen machen.
Die Atomtransporte über den Hamburger Hafen
müssen gestoppt werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Vielen Dank.
Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen der FDP
dort hinten in der Ecke, vielleicht hinauszugehen,
wenn es die eine oder andere Diskussion gibt.
– Frau Dr. Schaal hat das Wort.

Dr. Monika Schaal SPD:* Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Von einer Energiewende sind
wir noch weit entfernt. Was man dazu aus der Bun-
desregierung hört, ist – freundlich formuliert – eher
widersprüchlich. Der CDU-Wirtschaftsrat hat uns
gerade wissen lassen, dass er keinen Atomaus-
stieg will.

(Glocke)

Erster Vizepräsident Frank Schira (unterbre-
chend): Ich möchte doch noch einmal darum bit-
ten, hinauszugehen, wenn Sie der Debatte jetzt
nicht folgen möchten. – Frau Dr. Schaal, Sie ha-
ben das Wort.

Dr. Monika Schaal (fortfahrend): – Sehr freund-
lich, Herr Präsident.

Der Bundesumweltminister möchte so schnell wie
möglich aus der Atomenergie aussteigen, die FDP
will sich gar nicht festlegen und die Bundeskanzle-
rin schweigt zu alledem. Für uns als SPD ist klar,
das Zeitalter der Atomenergie ist vorbei; das hat
Olaf Scholz zu Beginn seiner Amtszeit in diesem
Haus verkündet. Wir müssen uns aber in der Tat,
Frau Heyenn, darum kümmern, was danach
kommt. Die Energieversorgung muss erneuerbarer
werden und sie muss vor allen Dingen effizienter
werden, das ist klar.

Klar ist aber für uns auch, dass die Energiewende
gesetzlich verankert werden muss. Mit einem Ver-
bot von Atomtransporten beschleunigen wir die

Energiewende in Deutschland nicht. Auch nach ei-
ner Energiewende werden Atomtransporte nicht
automatisch abnehmen, ganz im Gegenteil. Der
Abbau und Abraum von abgeschalteten Atomkraft-
werken wird die Transporte noch vermehren und
vor allen Dingen wird es im Inland zu mehr Trans-
porten kommen. Darum brauchen wir auch endlich
ein Endlager. Der Hafen bleibt von dieser Entwick-
lung aller Wahrscheinlichkeit nach unberührt, denn
über den Hafen werden vor allem Transitverkehre
abgewickelt.

Meine Damen und Herren! In der letzten Legisla-
turperiode, darauf hat meine Vorrednerin schon
hingewiesen, waren wir uns weitgehend darüber
einig,

(Antje Möller GAL: Richtig!)

dass wir den Umschlag von abgebrannten Brenn-
elementen ins russische Majak hier nicht durchfüh-
ren wollen. Das wollten andere Häfen wie Cuxha-
ven, Rostock oder Bremen auch nicht. Letztlich ist
der Transport dann aber unterblieben, weil die
Bundesregierung den zugrundeliegenden Vertrag
mit Russland nicht ratifiziert hat. Tatsächlich baute
sich nämlich in den Hafenstädten schon erhebli-
cher Widerstand gegen die Verschiffung von Atom-
müll nach Russland auf. Blockaden im Hafen aber
sind das Letzte, was die Hafenwirtschaft will. Dar-
um wollen wir als SPD-Fraktion der Frage nach der
Umsetzbarkeit einer Teilentwidmung des Hafens
mit Experten nachgehen und beantragen die Über-
weisung Ihres Antrags federführend an den Um-
weltausschuss und mitberatend an den Wirt-
schaftsausschuss.

Meine Damen und Herren! Die LINKE hat auch in
Bremen ein Gutachten zu dieser Thematik in Auf-
trag gegeben; Sie haben es bereits genannt. Die-
ses Gutachten kommt zu dem Schluss, dass durch
eine Teilentwidmung des Hafens der Umschlag
von radioaktiven Gütern unterbunden werden
könnte. Eine Teilentwidmung des Hafens kollidiere
nämlich nicht mit Bundesrecht, denn was in den
Häfen geschieht, sei dem Bund relativ egal, Häfen
sind Ländersache.

In Bremen wird in der Tat auch darüber nachge-
dacht, ob durch Änderungen im bremischen Hafen-
betriebsgesetz oder der bremischen Hafenordnung
der Umschlag von Kernbrennstoffen und anderen
radioaktiven Gütern im Bremer Hafen untersagt
werden könnte. Rechtlich abschließend geklärt ist
diese Frage jedoch nicht. Der Bremer Senat hat
schon im letzten Jahr seinerseits ein Rechtsgut-
achten in Auftrag gegeben, das dem Vernehmen
nach Ende Juni vorgelegt werden soll. Der rot-grü-
ne Senat in Bremen will es von der Klärung dieser
Rechtsfragen abhängig machen, ob und in welcher
Weise Änderungen der bestehenden hafenrechtli-
chen Vorschriften vorgenommen werden können,
um die Atomtransporte und den Umschlag von
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Kernbrennstoffen über die Bremer Häfen zu unter-
binden.

Meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion
schlägt vor, diese Gutachten abzuwarten und dann
mithilfe einer Sachverständigenanhörung zum
Hamburger Hafenrecht die Frage einer Teilentwid-
mung des Hafens für Atomtransporte gründlich zu
erörtern und zu einer umfassenden Klärung zu
kommen. Wir sind ein Rechtsstaat, Frau Heyenn,
und wenn man so etwas macht, braucht man eine
saubere rechtliche Grundlage.

In dem Gutachten, das Sie auch vorgestellt haben
und auf dem Ihr Antrag offensichtlich fußt, wird
auch untersucht, inwieweit Transporte auf Straßen
und Schienen im Bremer Stadtgebiet verboten
werden könnten. Das Ergebnis heißt: ja, aber,
denn die Gutachter sind durchaus so frei, auch im-
mer gleich die Argumente anzuführen, die gegen
ein solches Vorhaben sprechen. Der Transport ra-
dioaktiver Stoffe könne danach im Einzelfall stra-
ßenverkehrsrechtlich tatsächlich verboten werden
und Hafenunternehmen könnten angewiesen wer-
den, den Umschlag radioaktiver Güter zu unterlas-
sen, wenn sich aus dem Routenverlauf konkrete
Gefährdungen von Sicherheit und Ordnung erge-
ben. Allerdings müssten die von einem Transport
über Straße und Schiene ausgehenden Gesund-
heitsgefährdungen zum Beispiel für die Bevölke-
rung konkretisiert werden. Die Gutachter geben
aber auch zu bedenken, dass sich insbesondere
ausländische Unternehmen auf die Waren- und
Dienstleistungsfreiheit in Europa berufen könnten
und Ansprüche auf die Freizügigkeit von Waren
und Dienstleistungen gegenüber dem Staat mögli-
cherweise mit Zwangsgeldern durchsetzen könn-
ten.

Meine Damen und Herren! Das Gutachten der LIN-
KEN ist in seinen Schlussfolgerungen keineswegs
eindeutig und es müsste im Einzelnen sicher auch
geprüft werden, ob und wie im Rahmen des Ham-
burger Hafenrechts eine Teilentwidmung des Ha-
fens für Atomtransporte möglich ist. Wir wollen da-
zu Experten hören, Sie haben auch schon welche
genannt, es gibt viele Fachleute, die sich damit be-
fasst haben. Weil auch wir diese Frage für wichtig
halten und sie abschließend klären wollen, freue
ich mich auf die Beratungen und Anhörungen im
Ausschuss. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Danke schön.
– Frau Stöver hat das Wort.

Birgit Stöver CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Eines ist ganz sicher, Deutschland
wird aus der Kernenergie aussteigen. Daran wird
auch die Jahrestagung der Kernenergie oder – in
Ihren Worten, Frau Heyenn – die Lobbyistenkonfe-
renz nichts ändern. Auch die Reaktorsicherheits-

kommission ist zu dem Ergebnis gekommen, dass
die ältesten Atommeiler Sicherheitsmängel aufwei-
sen, und das ist für Hamburg gar kein schlechtes
Ergebnis. Dazu gehört auch Brunsbüttel, die Ham-
burgische Bürgerschaft hatte ebenfalls die Position
vertreten, dass dieses Kraftwerk abgeschaltet wer-
den muss, wenn es nicht sicher ist. Das ist ein Er-
gebnis der Reaktorsicherheitskonferenz und ich
bin zuversichtlich, dass dies auch für Krümmel gel-
ten wird.

Mit dem Ausstieg stellen sich für mich trotzdem
drei Fragen. Erstens geht es um den Strompreis.
Wir brauchen bezahlbare Energie und dies ist nicht
nur extrem wichtig für unsere Hamburger Industrie
– ich nenne hier die großen Betriebe wie die Kup-
ferhütte, die Stahl- und die Aluminiumhütte –, son-
dern vor allen Dingen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen von der LINKEN, für die Ärmsten unserer
Stadt.

(Dora Heyenn DIE LINKE: Die Strompreise
sind ja auch so niedrig!)

Das sind Familien und ältere Leute, die definitiv
kleine Einkommen haben, und bei der Ausgestal-
tung der Energiewende muss die Bundesregierung
ein wachsames Auge darauf haben, dass in
Deutschland und in Hamburg keine Energiearmut
entsteht.

Der zweite Punkt, den ich gern anreißen möchte
– wir diskutieren das alles noch im Ausschuss aus-
führlich –, ist die Lagerung. Es ist immens wichtig,
dass dieses Problem geklärt wird. Wir brauchen
mittelfristig Zwischenlager und wir müssen die
Endlagerfrage lösen. Hier muss ich ganz deutlich
auch selbstkritisch sagen, dass sich keine Bundes-
regierung in den letzten Jahren an diesem Punkt
mit Ruhm bekleckert hat. Die Endlagerfrage ist im-
mer noch nicht gelöst. Wenn man gerecht sein
möchte, müsste man in allen 16 Bundesländern je-
weils eine Lagerstätte einrichten, denn wie soll
man sonst Partikularinteressen ausschließen?

Das dritte wichtige Thema ist der Transport von
Castoren. Mit der Betriebserlaubnis der Kernkraft-
werke in Deutschland erlischt auch die Lagerer-
laubnis für abgebrannte und verbrauchte Brennstä-
be. Also müssen diese ins Zwischenlager transpor-
tiert werden, und das quer durch Deutschland.
Wenn sich nach Bremen auch Hamburg seiner na-
tionalen Pflicht verweigert, wird das dazu führen,
dass wir überhaupt keinen Atommüll mehr durch
Deutschland transportieren können. Sie merken
wohl selbst, wie schizophren Ihre Argumentation
hier ist.

Wir wollen die Frage des Transportverbots auf
Hamburger Straßen oder im Hamburger Hafen im
Ausschuss diskutieren. Sie nennen Bremen dafür
als glühendes Vorbild. Ihr Antrag, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von der LINKEN, ist eins zu eins
von den Kollegen aus der Bremischen Bürger-
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schaft abgekupfert. Ob Atomtransporte in Hamburg
stattfinden sollen oder nicht, haben wir im Aus-
schuss und in der Bürgerschaft in der letzten Le-
gislaturperiode ausgiebig diskutiert und eigentlich
gibt es darüber nichts mehr zu sagen, was nicht
schon längst angesprochen oder diskutiert wurde.
Aber es kann natürlich sein, dass es Neuigkeiten
aus Bremen gibt, und das ist tatsächlich der Fall.
Nach dem vollmundigen Versprechen des Bremer
Bürgermeisters haben sich die Atomtransporte in
Bremen keineswegs reduziert. Im Jahr 2010 hat
sogar eine Verfünffachung stattgefunden, es gab
fünfmal so viele Atomtransporte auf bremischen
Straßen wie zuvor. Damit ist das Versprechen des
Bremer Bürgermeisters pure Heuchelei. Und dies
sollen wir in Hamburg wiederholen?

Lassen Sie mich abschließend klarstellen, dass
Atomtransporte über Hamburger Gebiet auch bei
der CDU keine Begeisterung hervorrufen. Aber wir
können uns nicht aus der Gesamtverantwortung
stehlen. Zuverlässiges politisches Handeln bedeu-
tet, auch unbequemen Verpflichtungen nachzu-
kommen. – Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Danke schön.
– Das Wort hat Herr Kerstan.

Jens Kerstan GAL: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Der Transport von Kernbrennstoffen,
abgebrannten Kernelementen und anderen radio-
aktiven Stoffen ist ohne jeden Zweifel mit Gefahren
für die Bevölkerung verbunden. Aufgabe der Politik
muss es sein, diese Gefahren zu reduzieren. Des-
halb ist natürlich ein schneller Ausstieg aus der
Atomenergie zwingend notwendig, um die Menge
des zu transportierenden radioaktiven Mülls und
dadurch auch die Zahl der Transporte zu reduzie-
ren, die dann irgendwann einmal stattfinden müs-
sen. Insofern gibt es da natürlich einen engen Zu-
sammenhang und es ist sinnvoll, möglichst schnell
aus der Atomenergie auszusteigen, um die unver-
meidbaren Transportrisiken durch eine geringere
Müllmenge zu reduzieren.

Aber es ist richtig, dass eine begrenzte Menge an
Transporten immer noch stattfinden muss. Die Fra-
ge ist allerdings, wie man diese Transporte gestal-
tet und über welche Häfen man sie führt. Man
muss doch gerade als Hamburger Politikerin oder
Politiker feststellen, dass der Hamburger Hafen
durch seine geografischen Besonderheiten mit Si-
cherheit einer der deutschen Häfen ist, die am we-
nigsten für den Transport von Kernbrennstäben
geeignet sind. Er liegt nicht am Rande einer Groß-
stadt und fernab von einer Metropolregion, son-
dern mittendrin. Um den Hamburger Hafen auf der
Straße erreichen zu können, müssen Transporte
von Kernbrennstäben zwingend dicht besiedelte
Gebiete durchqueren. Jeder, der sich die Karte

Hamburgs ansieht, wird feststellen, dass es anders
gar nicht geht. Insofern ist es, und da möchte ich
Frau Schaal widersprechen, schlichtweg Aufgabe
jedes verantwortlich handelnden Senats, sicherzu-
stellen, dass solche Transporte nicht über Hambur-
ger Gebiet stattfinden, weil sich Gefahren für Leib
und Leben der Bürgerinnen und Bürger dieser
Stadt gar nicht vermeiden lassen. Deshalb ist es
einfach die Aufgabe des Senats, dort tätig zu wer-
den, und wir hoffen, dass der SPD-Senat diese
Aufgabe ernst nimmt.

(Beifall bei der GAL)

Vor diesem Hintergrund, Frau Stöver, war die Ent-
scheidung des Bürgermeisters Ahlhaus zu Zeiten
der schwarz-grünen Koalition richtig und letztlich
auch zwangsläufig. Als die Gefahr bestand, dass
der Transport hochradioaktiver ehemaliger Brenn-
elemente aus Russland nach Majak über den
Hamburger Hafen vom Strahlenbundesamt ange-
ordnet wurde, kündigte er in Verantwortung für die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Hamburgs
an, diesen Transport über Hamburg nicht zu dul-
den. Frau Stöver, ich glaube, dieser Historie sollten
Sie sich schon auch noch stellen. Das war damals
eine gute Entscheidung des schwarz-grünen Se-
nats und des damaligen Bürgermeisters und ich
hoffe, dass eine solche Entscheidung auch in Zu-
kunft fallen würde, falls eine Bundesbehörde einen
solchen Transport über Hamburger Gebiet anord-
nen sollte.

Aber letztlich ist die Situation einfach so, wie sie
ist. Das Bundesgesetz regelt den Transport von
Kernbrennstäben auf Bundesebene und Bundes-
länder haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten,
darauf Einfluss zu nehmen. Die Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt hat eigentlich nur die Auf-
gabe, die Kontrolle der angeordneten Transporte
durchzuführen. Insofern ist es wirklich notwendig,
Wege zu finden, diese Transporte auf Hamburger
Gebiet in Zukunft wirksam zu unterbinden. Daher
ist die Überweisung des Antrags der LINKEN an
den Ausschuss sinnvoll, um auch vor dem Hinter-
grund der dann vorliegenden Rechtsexpertise des
rot-grünen Senats aus Bremen zu erörtern, ob es
ein denkbarer Weg ist, über eine Teilentwidmung
des Hamburger Hafens oder eine Verpflichtung der
Hamburger Hafenunternehmen durch den Senat,
solche Transporte über den Hamburger Hafen
nicht abwickeln zu wollen, einerseits Transporte zu
unterbinden und damit Gefahren für die Gesund-
heit und das Leben der Hamburger Bürgerinnen
und Bürger zu reduzieren, andererseits aber auch
bundesgesetzliche Regelungen zu beachten. Das
können wir im Moment alle noch nicht abschlie-
ßend beurteilen. Insofern hoffen wir auf eine gute
Beratung im Ausschuss und dann auf eine Lösung,
damit die Hamburger Politik ihren Beitrag dazu lei-
sten kann, in Zukunft unverantwortliche Transporte
auf der Straße durch dicht besiedeltes Hamburger

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 6. Sitzung am 18. Mai 2011 345

(Birgit Stöver)



Gebiet in den Hafen wirksam zu unterbinden.
– Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Herr Dr. Kluth
hat das Wort.

Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP:* Herr Präsident,
meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Frau Stöver, ich habe Ihrem Beitrag auf-
merksam zugehört und hatte bei weiten Teilen den
Eindruck, da war das Thema verfehlt.

(Dora Heyenn DIE LINKE: Das ist ja furcht-
bar!)

Herr Kerstan, Sie haben sich dafür ausgespro-
chen, dass Atomtransporte doch nicht vom Ham-
burger Hafen, sondern über mehr peripher gelege-
ne Häfen erfolgen sollten, da sähen Sie die Priori-
tät. Dann müssen Sie aber auch sagen, wie denn
die Güter in diese peripher gelegenen Häfen kom-
men sollen. Da bliebe dann nämlich nur der Weg
über die Straße oder über die Schiene.

(Vizepräsidentin Barbara Duden übernimmt
den Vorsitz.)

Meine Damen und Herren! Der Antrag der LINKEN
schlägt uns eine Sperrung des Hamburger Hafens
für Atomtransporte als Ziel und eine Teilentwid-
mung des Hafens als Weg zu diesem Ziel vor. Der
Vorschlag, Frau Heyenn hat es gesagt, bezieht
sich auf ein Rechtsgutachten, das die Bremer Bür-
gerschaftsfraktion der LINKEN in Auftrag gegeben
hat und das den Bremer Hafen zum Gegenstand
hatte. Also schauen wir uns doch zunächst einmal
an, was die Auftraggeber selbst zu den Möglichkei-
ten einer Sperrung des Bremer Hafens für Atom-
transporte ausgeführt haben. Die jetzige Finanzse-
natorin der Grünen, Karoline Linnert, äußerte sich
dazu in einem "taz"-Interview.

(Klaus-Peter Hesse CDU: So was lesen
Sie!)

Sie wissen, die "taz" ist die Leib- und Magenzei-
tung eines jeden liberalen Wirtschaftspolitikers. In
der "taz" vom 16. Mai 2011 wird Frau Linnert zum
Verbot von Atomtransporten über den Bremer Ha-
fen befragt. Sie hält die rechtliche Situation für
sehr knifflig, Schadensersatzansprüche für möglich
und ist skeptisch, ob sich ein Atomtransportverbot
einfach politisch anordnen ließe. Ich denke, sie hat
recht.

Darüber hinaus erinnert mich der Antrag der Kolle-
gen von der LINKEN auch etwas an das Sankt-Flo-
rians-Prinzip, was sonst eigentlich mehr eine Spe-
zialität Ihrer Fraktion ist, Herr Kerstan: "Heiliger
Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andre
an!" Oder übersetzt auf den vorliegenden Antrag:
Fahren Transporte radioaktiver Güter nicht mehr
durch den Hamburger Hafen, sondern durch ande-

re Häfen, dann fühlen wir uns schon ein wenig
wohler.

(Dora Heyenn DIE LINKE: Das haben Sie
völlig falsch verstanden!)

Das ist eine ziemlich simple und kurzsichtige Poli-
tik, denn kein einziges Problem bei der in der Tat
sehr schwierigen Frage der Nutzung der Kernener-
gie oder des Transports radioaktiver Stoffe wird
dadurch gelöst, dass der Transport radioaktiver
Stoffe nicht mehr durch den Hamburger Hafen
geht, sondern womöglich über Cuxhaven, Rotter-
dam oder Antwerpen oder auch auf die Schiene
oder auf die Straße verlagert wird.

Meine Damen und Herren! Höchst problematisch
dürfte darüber hinaus auch die rechtliche Situation
werden, denn Hamburg als Universalhafen hat
zahlreiche Umschlag- und Hafenunternehmen, die
langfristige Verträge mit ihren Auftraggebern und
Verladern abgeschlossen und zu erfüllen haben.
Es kann wenig Zweifel darüber bestehen, dass der
Stadt bei einer Teilentwidmung erhebliche Scha-
densersatzansprüche drohen können. Die Gefähr-
dung von Hamburgs Rolle als Universalhafen,
rechtliche Unklarheiten, mögliche Schadensersatz-
ansprüche

(Jens Kerstan GAL: Wollen Sie das nicht be-
reits! – Dora Heyenn DIE LINKE: Wenn man
das will!)

und auch die Frage, ob die überwiegend mittel-
ständisch geprägte Hafenwirtschaft Kunden ver-
liert, das alles sind ernstzunehmende Probleme,
die dann auf Hamburg zukommen. Sie müssen
diskutiert und gelöst werden, und zwar, ohne dass
durch die Maßnahmen, die Sie in Ihrem Antrag
vorschlagen, für die Vermeidung oder die Vermin-
derung von Transporten radioaktiver Stoffe wirklich
etwas getan wird.

Von welchen Gütern sprechen wir eigentlich? Frau
Heyenn und Herr Hackbusch, schauen Sie sich die
Antwort auf Ihre eigene Große Anfrage, Drucksa-
che 19/3011 aus der 19. Legislaturperiode, einmal
an. Dort heißt es:

"Den größten Anteil an den Transporten ra-
dioaktiver Stoffe haben sonstige radioaktive
Stoffe für medizinische Zwecke[…]."

Wollen wir wirklich den Hamburger Hafen für den
Transport medizinischer Geräte, beispielsweise
Röntgengeräte, und medizinischer Stoffe sperren
lassen? Wohl kaum.

(Dora Heyenn DIE LINKE: Davon steht auch
gar nichts im Antrag drin!)

– Frau Heyenn, lesen Sie es nach, Sie werden es
sehen. Frau Heyenn, ich habe die Antwort des Se-
nats auf Ihre Große Anfrage sorgfältig gelesen. Ich
gebe Ihnen den Rat, lesen Sie es nach. Sie wer-
den mir anschließend bestätigen, dass es zutrifft.
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(Beifall bei der FDP)

Dass wir zum Schutz aller Hamburger Bürgerinnen
und Bürger hohe Sicherheitsstandards gewähren
müssen, ist unbestritten. Dies wird unter anderem
durch Meldebestimmungen des Atomgesetzes und
im Gefahrgutrecht geregelt.

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Sollte
es hier Lücken geben, steht die FDP Neurege-
lungen offen gegenüber. Aber schütten wir das
Kind nicht mit dem Bade aus, verheddern wir uns
nicht in Symbolpolitik. Lassen Sie uns die Frage
über die Zukunft unserer Energieversorgung und
den Ausstieg aus der Atomenergie dort lösen, wo
sie sich stellt, und das ist mit Sicherheit nicht der
Hamburger Hafen. Die FDP-Fraktion wird daher
den Antrag der LINKEN ablehnen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Hackbusch.

Norbert Hackbusch DIE LINKE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Wir haben leider in den
letzten Wochen mitbekommen, dass die Kompe-
tenz der FDP und CDU im Zusammenhang mit
Atomfragen nicht sehr groß ist.

(Beifall bei der LINKEN und bei Jens Ker-
stan GAL)

Glücklicherweise haben wir aber auch gelernt,
dass Sie von den großen Katastrophen wie Fukus-
hima gelernt haben und aufgrund dessen auch Ih-
re Position weiterentwickelt haben. Ich möchte ver-
suchen, Sie auch bei diesem Punkt zu bewegen,
noch etwas stärker nachzudenken.

Wir stehen vor folgender Schwierigkeit: Jeden
zweiten Tag geht ein Atomtransport durch Ham-
burg, durch den Hafen, durch die Straßen und
durch belebtes Gebiet und das weiß kaum jemand
in dieser Stadt. Wer will denn die Verantwortung
dafür übernehmen, wenn dort ein Unfall passiert?
Dann sind alle ganz aufgeregt – so wie Sie auch
erst durch Fukushima gelernt haben, dass so et-
was passieren könnte – und sagen, sie hätten es
vorher gar nicht gewusst. Wir wollen, dass wir uns
mit Verantwortung dieser Aufgabe in dieser Stadt
stellen,

(Beifall bei der LINKEN)

denn bisher sagen Sie immer, Sie müssten diese
Transporte hier durchfahren lassen. Frau Stöver
sagte, es sei unsere nationale Aufgabe und des-
wegen müsse alles hier durchfahren. Wir aber ver-
langen von der Bürgerschaft und vom Senat, die
Verantwortung dafür in unsere Hände zu legen,
um sagen zu können, welche Transporte wir aus
welchen Gründen wollen und was wir der Hambur-
ger Bevölkerung zumuten können. Diese Aufgabe
muss politisch gelöst werden und da kann man

sich nicht nur hinter rechtlichen Dingen verstecken
und sagen, man könne das alles nicht einschät-
zen.

(Beifall bei der LINKEN)

Es ist doch ein bisschen hart mit der nationalen
Verantwortung oder der nationalen Pflicht, Frau
Stöver. Was hat das Schiff, das wir gegenwärtig
aus Russland hier haben und das russische Kern-
brennelemente weiter transportiert, mit meiner na-
tionalen Pflicht zu tun?

(Dora Heyenn DIE LINKE: Richtig!)

Das verstehe ich überhaupt nicht, welche nationale
Pflicht trägt mich denn dort? Das ist eine erstaunli-
che Begründung, die Sie anführen, damit wir alle
Atomtransporte in diesem Land und vielleicht so-
gar in Europa hier bündeln können. Diesen Fehler
sollten Sie zurücknehmen und auch sagen, dass
nationale Pflicht etwas anderes bedeutet, aber
nicht in dieser Angelegenheit,

(Beifall bei der LINKEN)

denn wir haben hier einzig die Aufgabe, die Ver-
antwortung zu übernehmen. Wir haben nichts da-
gegen und sehen es auch als eine zentrale Aufga-
be an, in dem Augenblick, in dem wir die Atomkraft
in diesem Land verschwinden lassen, die Verant-
wortung dafür zu übernehmen. Wir werden dann
so etwas auch irgendwohin transportieren. Aber
Hamburg hat sich nach unseren Informationen zu
einem europäischen Zentrum von Atomtransporten
in der Schifffahrt und auch im Straßenverkehr ent-
wickelt. Das ist die Verantwortung, die Sie gegen-
wärtig zu übernehmen haben. Dabei nützen Ihnen
Ihre Nebelkerzen, die Sie werfen, gar nichts.

(Beifall bei Christiane Schneider DIE LINKE)

Ich freue mich, dass wir das noch weiter diskutie-
ren werden

(Jens Kerstan GAL: Brauchen wir nicht!)

und dass der Antrag überwiesen wird. Ich hoffe,
dass die FDP da auch mitmacht und nicht sagt, sie
wolle das Ganze nicht diskutieren. Wir brauchen in
dieser Stadt die Verantwortung eines jeden Einzel-
nen, der hier sitzt. Und ich hoffe, dass die SPD-Re-
gierung und der Senat sie gut wahrnehmen.
– Danke.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen mehr, dann kommen wir
zur Abstimmung.

Wer einer Überweisung der Drucksache 20/383 fe-
derführend an den Umweltausschuss und mitbera-
tend an den Ausschuss für Wirtschaft, Innovation
und Medien zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Das
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Überweisungsbegehren ist einstimmig angenom-
men.

Wir kommen zu Punkt 31 der Tagesordnung,
Drucksache 20/420, dem Antrag der SPD-Fraktion:
Hamburg muss vorangehen: endlich Kinderrechte
in das Grundgesetz aufnehmen!

[Antrag der SPD-Fraktion:
Hamburg muss vorangehen: endlich Kinder-
rechte in das Grundgesetz aufnehmen!
– Drs 20/420 –]

Wer wünscht das Wort? – Frau Dr. Leonhard, bitte.

Dr. Melanie Leonhard SPD: Sehr geehrte Präsi-
dentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Seit nunmehr zwei Jahren, seit-
dem das letzte Mal hier eine Kollegin von mir zu
diesem Thema gesprochen hat, ist die Debatte
über die Kinderfreundlichkeit in Deutschland nicht
abgeebbt. Das hatte immerhin zur Folge, dass Kin-
derrechte stärker als je zuvor in der politischen De-
batte besprochen werden. Allerdings hat es un-
glücklicherweise nicht dazu geführt, dass wir kurz
davor ständen – anders als in europäischen Län-
dern –, dass sich Kinderrechte explizit im Grundge-
setz, also in der Verfassung Deutschlands, wieder-
fänden, trotz vieler Initiativen, unter anderem auch
aus diesem Hause.

Wir nehmen das Ziel, Hamburg zur kinderfreund-
lichsten Stadt zu machen, ernst. Daher ist es an
der Zeit, dass Hamburg auf Bundesebene dieses
Thema noch einmal bewegt und sich dafür ein-
setzt, dass Kinderrechte endlich in der Verfassung
verankert werden. Hier kann Hamburg sehr gut
vorangehen und es steht uns allen sehr gut zu Ge-
sicht, möglicherweise einen einstimmigen Be-
schluss in diesem Hause zu diesem Thema zu er-
wirken.

(Beifall bei der SPD)

Auch das Bundesverfassungsgericht hat dies in
seiner Rechtsprechung faktisch längst nachvollzo-
gen. Es hat festgestellt, dass Kinder ein Recht dar-
auf haben, eine eigene Menschenwürde jenseits
ihres Status' als Mitglied irgendeiner Familie zu be-
kommen, und dass sie ein Recht auf freie Entfal-
tung und auf ihre eigene Rechtspersönlichkeit ha-
ben. Unser Grundgesetz spiegelt das jedoch heute
ebenso wenig wider wie die endlich anerkannte
UN-Kinderrechtskonvention dies aussagt.

Der völkerrechtlich wesentlichste Punkt ist, dass
Kinder als gleichberechtigte Mitglieder unserer Ge-
sellschaft, als eigenständige Persönlichkeiten mit
eigener Würde und Anspruch auf Anerkennung ih-
rer Individualität gewürdigt werden müssen. Schon
die bundesweite Debatte zeigt, wie wichtig es ist,
dass wir uns dieses Themas erneut annehmen und
wie wichtig es auch ist, dass wir das endlich zur

verfassungsrechtlichen Wirklichkeit werden lassen.
Hierzu ist die Aufnahme in das Grundgesetz als
Grundlage unseres Rechtsstaates ein wichtiger
Schritt. Kinder sind bisher nur im Rahmen des Fa-
milienbegriffs in der Verfassung verankert. In vie-
len politischen Debatten sind sie gar nur Gegen-
stand, Gegenstand von Problemen, Gegenstand
von staatlichem Handeln, Gegenstand von Lösun-
gen und Gegenstand von Beschulungen. Ich könn-
te die Liste unendlich weiterführen. Es genügt also
unserer Ansicht nach nicht – ich glaube, hier liegt
der wesentlich trennende Punkt –, dass der beson-
dere Schutz der Familie bereits im Grundgesetz
verankert ist. Da, wo Familie nicht funktioniert,
muss auch das Schutzbedürfnis von Kindern über
das Recht des Schutzes der Familie als Organisa-
tion gestellt werden können.

(Beifall bei der SPD)

Kinderrechte und Familienrechte müssen somit ne-
beneinander stehen. Das ist übrigens auch kein
Widerspruch, sondern eine Notwendigkeit. Kinder
haben einen besonderen Anspruch, sie sind die
kleinsten und schwächsten Glieder unserer Gesell-
schaft. Sie haben einen besonderen Anspruch auf
Schutz und Anerkennung. Es wird Zeit, dass die-
ses auch Verfassungsrang bekommt und als sol-
cher einforderbar und sogar einklagbar wird in un-
serem Land.

(Beifall bei der SPD)

Das böte uns dann endlich darüber hinaus auch
die Chancen, dass das staatliche Wächteramt
nicht nur in Form von Krisenintervention verstan-
den wird, sondern auch für die aktive Gestaltung
von Lebenswelt und erzieherischem Umfeld heran-
gezogen werden kann. Das bedeutet neue Mög-
lichkeiten, aber auch neue Herausforderungen,
und die Bundesrepublik Deutschland sollte sich
nicht scheuen, diese einzugehen.

(Beifall bei der SPD)

Gerade deshalb müssen Kinderrechte eigenstän-
dig in unserem Grundgesetz Erwähnung finden.
Wesentlich sind hier Punkte, die nicht nur der Kin-
derschutzbund, nicht nur UNICEF und viele andere
Organisationen bereits im Konsens vorgegeben
haben. Wichtig ist hier, dass der Vorrang des Kin-
deswohls bei allen Kinder betreffenden Entschei-
dungen fixiert wird. Das Recht des Kindes auf An-
erkennung als eigene Persönlichkeit, das Recht
auf Entwicklung und Entfaltung, das Recht auf
Schutz und Förderung und das Recht des Kindes
auf Beteiligung muss hier festgeschrieben werden.
Mit einer Aufnahme dieser Rechte in das Grundge-
setz hätte das gesamte Gemeinwesen dann die
Verantwortung für kindgerechte Lebensbedingun-
gen. Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt.

(Beifall bei der SPD)
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Es ist also ein grundsätzlicher Sinneswandel erfor-
derlich, und zwar nicht nur im politischen Prozess,
sondern gesamtgesellschaftlich. Dafür brauchen
wir diese Grundgesetzänderung. Dazu gehört aber
auch die Schaffung von Rahmenbedingungen wie
vernünftige und wirksame Angebote der Kinder-
und Jugendhilfe und gute und bezahlbare Kinder-
betreuung. Hier haben wir uns schon auf den Weg
gemacht. Wir haben jetzt mit dem KibeG wirklich
etwas erreicht. Wir haben einiges an Ungerechtig-
keiten hamburgweit beseitigen können, aber es
fehlt der bundesweite Schritt. Lassen Sie uns den
gemeinsam gehen, am allerliebsten mit einem ein-
stimmigen Beschluss in diesem Hause. – Vielen
Dank.

(Lang anhaltender Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr de Vries.

Christoph de Vries CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Frau Leonhard, Sie werden
genauso recherchiert haben wie ich. Das ist nun
der vierte Anlauf der SPD-Fraktion, den Schutz
von Kindern gesondert verfassungsrechtlich zu
verankern.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Diesmal haben
wir die Mehrheit!)

– Ja, berauschen Sie sich daran.

Wir hatten schon Initiativen in den Jahren 2007,
2008 und 2010. Dieses Haus hat sich in der Ver-
gangenheit immer aus guten Gründen dagegen
ausgesprochen und diesen Antrag abgelehnt. Ei-
gentlich heißt es, aus Erfahrung wird man klug,
aber im Rausch der neuen Mehrheitsverhältnisse
wird der alte Wein noch einmal in alten Schläuchen
präsentiert.

(Dirk Kienscherf SPD: Wir machen es jetzt!)

Alte Schläuche, wohlgemerkt, denn nicht einmal
Form, Titel und Inhalt haben Sie verändert, Sie ha-
ben alles wieder 1:1 aus der Schublade herausge-
kramt,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Nee, dann ha-
ben Sie es nicht gelesen!)

um es heute noch einmal aufzutischen.

(Beifall bei der CDU – Thomas Völsch SPD:
Haben Sie schon mal gemerkt, dass die
Hamburger Sie nicht gewählt haben?)

Ich kann es aber auch gut verstehen, denn zu ver-
lockend ist die Versuchung, bei Verbänden und in
der Öffentlichkeit in Sachen Kinderkompetenz ein
paar Pluspunkte zu sammeln. Dabei sind die Fak-
ten aus den letzten Legislaturperioden dieselben
geblieben. Kinder sind als Menschen vom Grund-
gesetz geschützt.

(Beifall bei der CDU)

Die Würde des Menschen zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung staatlicher Gewalt und damit
sind unsere Kinder schon vollständig mit einbezo-
gen. Eine Änderung, wie Sie sie vorschlagen – Ihr
Vortrag hat das auch bestätigt, Frau Leonhard –,
hat nichts mehr als appellativen Charakter. Sie
wollen sehr weitgehende Kinderrechte mit einbrin-
gen, das hat aber für die Kinder keine konkreten
positiven Konsequenzen. Um keine Missverständ-
nisse aufkommen zu lassen: Wir haben natürlich
heutzutage viel mehr mit Fällen von Kindesver-
nachlässigung zu tun. Wir reden über Kindes-
missbrauch, Gefahr für Leib und Leben von Kin-
dern und in ganz schlimmen Fällen sogar von Kin-
destötung. Aber eine solche Ergänzung des
Grundgesetzes um die Kinderrechte hätte in der
jüngeren Vergangenheit nicht einen einzigen die-
ser Fälle von Kindesvernachlässigung und Kinde-
stötung verhindern können.

(Beifall bei der CDU und bei Robert Bläsing
FDP)

Was wir dagegen in Deutschland wirklich brau-
chen, um Kinder wirksam zu schützen, sind kon-
krete Handlungen und Schritte und keine Symbol-
handlungen. Ein solcher Schritt ist unter anderem
das, was gerade vom Bundeskabinett verabschie-
det worden ist, nämlich das Kinderschutzgesetz,
bei dem es darum geht, die Kinder vor Kindesmis-
shandlung und Kindesmissbrauch zu schützen.

Sehr geehrte Kollegen der SPD-Fraktion! Jetzt
sind Sie an der Regierung, Sie haben gerade auf
Ihre Mehrheit verwiesen. Ihre Aufgabe wäre es nun
vornehmlich, konkrete Schritte und Maßnahmen
vorzulegen, die dazu dienen, Kinder wirklich zu
schützen. Lassen Sie mich zwei Themen anspre-
chen, die sehr aktuell sind.

Das eine ist der Verdacht auf Kindeswohlgefähr-
dung bei Kindern von Substitutionspatienten. Ich
habe dazu eine Anfrage geschrieben. Es ist gera-
de in Bremen ein großes Thema. Dort liegt der
Verdacht nahe, dass regelmäßig Kindern von Me-
thadonpatienten Drogen verabreicht werden, um
sie ruhigzustellen, oder auch aus anderen Grün-
den. Dies ist gerade in Bremen nachgewiesen wor-
den und dort ein Riesenthema. Ich fragte, welche
Erkenntnisse wir in Hamburg dazu hätten. Die Ant-
wort des Senats war, er hätte sich bisher noch
nicht damit beschäftigt, man wisse nicht, wie viele
solcher Kinder in Haushalten von Substitutionspati-
enten lebten. Auf die Frage, welche Maßnahmen
denn der Senat ergreifen wolle, um Kinder zu
schützen, lautete die lapidare Antwort, dass eine
grundsätzliche gesundheitliche Untersuchung nicht
vorgesehen sei und es sei auch nicht beabsichtigt,
sie zu veranlassen.

Ein anderes Thema ist das Spannungsfeld Kinder-
schutz versus Datenschutz. Aus Sicht der
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CDU-Fraktion muss aktiver Kinderschutz Vorrang
haben vor Datenschutz. Es muss zum Schutz der
Kinder auch möglich sein, wichtige Daten zwischen
Meldebehörden, Polizei und Jugendämtern länder-
übergreifend auszutauschen. Bei allem Respekt für
den Datenschutz muss an dieser Stelle das Wohl-
ergehen der Kinder Vorrang haben.

(Beifall bei der CDU)

Sie sehen, es gibt genug konkrete Punkte, Frau
Leonhard, und deswegen war ich auch an der Stel-
le etwas enttäuscht über Ihre recht theoretisieren-
den Bemerkungen über die Würde der Kinder. Mit
all dem ist den Kindern nicht ernsthaft geholfen.

Dann komme ich zum Grundgesetz, denn es ist
immer wieder Gegenstand unterschiedlichster
Wünsche. Ganz bewusst haben die großen Partei-
en, aber auch kleinere, in der Vergangenheit im-
mer sehr sensibel darauf reagiert und Veränderun-
gen wirklich nur dann veranlasst, wenn es notwen-
dig war. Das gilt vor allen Dingen auch für den
Grundrechtskatalog. Ich habe einmal nachge-
schaut, wie viele Veränderungen wir hatten. Es
sind sehr wenige und dort hat man ganz bewusst
auf gesellschaftliche Änderungen reagiert. Das wa-
ren einmal die Änderung des Asylrechts und unter
anderem auch die akustische Wohnraumüberwa-
chung zur Bekämpfung der Kriminalität.

Meine Damen und Herren! Das Grundgesetz ist
keine Spielwiese, auf der sich Sozialdemokraten
austoben können, um ein paar Pluspunkte zu sam-
meln; dafür ist das Grundgesetz wirklich zu scha-
de.

(Beifall bei der CDU)

Mit Ihrer Präambel erwecken Sie den Anschein,
dass der Schutz der Kinder im Konfliktfall nur dann
sicherzustellen sei, wenn die Kinder im Grundge-
setz einen eigenen Rechtsstatus hätten. Das ist
nicht korrekt. Wenn wir in Artikel 6 Absatz 2 schau-
en, sieht dieser Artikel eine ganz klare Reihenfolge
bei der Aufgabenverteilung zwischen Eltern und
Staat bei der Förderung und Sicherung des Kin-
deswohls vor – ich zitiere –:

"Pflege und Erziehung sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht."

Die Aufgabe ist also Recht und Pflicht gleicherma-
ßen. Wir sind der Meinung, dass der Vorrang der
Eltern grundsätzlich auch so eingehalten werden
soll.

(Beifall bei Dietrich Wersich CDU)

In aller Regel liegt den Eltern das Wohl ihrer Kin-
der mehr am Herzen als allen anderen. Sie sind
deswegen auch im Lichte der Verfassung der erste
und der beste Anwalt für die Interessen der Kinder.

(Beifall bei der CDU)

Zugleich haben sie aber nicht nur das Recht, sie
haben bei der Erziehung auch die Verpflichtung,
ihre Erziehungsverantwortung zum Wohle der Kin-
der auszuüben. Wir als CDU-Fraktion wollen die
Eltern auch nicht aus dieser Verpflichtung entlas-
sen.

(Beifall bei der CDU – Dirk Kienscherf SPD:
Nee, wir auch nicht!)

Dann kommen wir zum Wächteramt des Staates,
das in Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 beschrieben ist.
Danach ist der Staat nicht nur berechtigt, sondern
er ist sogar verpflichtet, die Pflege und Erziehung
des Kindes sicherzustellen. In welcher Art und in
welchem Umfang der Staat berechtigt ist, in das
Familienleben einzugreifen, richtet sich danach,
wie sehr die Eltern bei der Ausübung ihrer Erzie-
hungsverantwortung versagen und auch danach,
was im Interesse des Kindeswohls geboten ist. Da-
mit sind also letztendlich alle Eingriffsmöglichkeiten
gewahrt, ohne dass der Vorrang der Eltern vor den
Eingriffen des Staates infrage gestellt wird. Wir
sind der Meinung, dass diese Reihenfolge auch
richtig so ist.

(Beifall bei der CDU)

Lassen Sie mich zusammenfassen: Schutz der
Kinder ist und bleibt eine wichtige Aufgabe, dafür
bedarf es konkreter Regelungen in Bundes- und
Landesgesetzen. Eine Grundgesetzänderung hilft
aber den Kindern nicht. Die Verfassung ist zu wich-
tig, um sie Symbolpolitik und Aktionismus auszu-
setzen.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Das sagt
ein CDUler!)

Heute sind schon alle rechtlichen Interventions-
möglichkeiten zum Schutz des Kindeswohls gege-
ben und deswegen brauchen wir keine Grundge-
setzänderung. Wir lehnen daher den Antrag in der
Konsequenz dessen, was wir auch in den vorange-
gangenen Legislaturperioden mit der eigenen
Mehrheit gemacht haben, weiterhin ab. – Danke.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Blömeke.

Christiane Blömeke GAL: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Herr de Vries, konsequent
sind Sie, das hat dieses Thema in der Vergangen-
heit sehr erschwert. Sie machen es sich zu ein-
fach, in diesem Punkt von einem Rausch der neu-
en Mehrheitsverhältnisse zu sprechen. Das trifft
deutlich nicht zu,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Danke, Christia-
ne!)

denn Sie haben eben auch gesagt, dass dort, wo
Veränderungen notwendig sind im Grundgesetz,
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sie auch vorgenommen werden müssen. Und für
den Schutz der Kinder sind diese Veränderungen
notwendig.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

In der Tat hat die SPD diesen Antrag jetzt das vier-
te Mal gestellt. In diesem Fall bewerten wir die
Hartnäckigkeit durchaus als positiv und wir werden
diesem Antrag auch zustimmen, denn er ist inhalt-
lich gerechtfertigt. Wir hätten ihn gern auch selbst
schon eher umgesetzt. Aber die Ausführungen von
Herrn de Vries eben haben deutlich gezeigt,
warum uns das in der schwarz-grünen Koalition
nicht gelungen ist, nämlich weil die CDU ein strik-
ter Gegner dieses Themas ist.

(Dietrich Wersich CDU: Aus guten Gründen!
– Gegenruf von Dr. Andreas Dressel SPD:
So sind sie, mit Behinderung! – Finn-Ole Rit-
ter FDP: Ja!)

– Aus guten Gründen? Die Gründe fand ich gerade
nicht sehr überzeugend.

Es ist völlig klar, dass die Einführung von Kinder-
rechten im Grundgesetz weder Gewaltfälle noch
Vernachlässigungen verhindert. Aber man muss
wirklich das Ganze sehen und dazu jeden einzel-
nen Punkt. Wenn wir beispielsweise über Vorsor-
geuntersuchungen reden, heißt das noch nicht,
dass verbindliche Vorsorgeuntersuchungen dazu
beitragen, dass wir nie mehr Fälle von Kindesver-
nachlässigung haben. Wir haben Bausteine und
dazu einen sehr übergeordneten Baustein für den
Schutz der Kinder, und das ist die Einbringung der
Kinderrechte in das Grundgesetz. Aus diesem
Grund ist es für uns auch ein wichtiger Punkt.

Es ist sehr schade, dass die CDU das damals un-
ter Schwarz-Grün nicht umgesetzt hat, weil die
CDU natürlich die Chance hatte, durch ihre Regie-
rungsbeteiligung auf Bundesebene in diesem Be-
reich direkt weiterzuarbeiten. Von daher bedaure
ich es umso mehr, denn der politische Wille, wenn
er da gewesen wäre, wäre schon längst zur Um-
setzung gekommen. So haben wir kostbare Zeit
verstreichen lassen.

Es ist richtig, dass viele Verbände und Organisatio-
nen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass
der Schutz der Kinder in den Vordergrund gestellt
werden muss und die Rechte der Kinder gestärkt
werden müssen. Das können wir durch die Aufnah-
me der Kinderrechte ins Grundgesetz. In einem
Punkt stimme ich Herrn de Vries zu: Kinder sind in
gleicher Weise Grundrechtsträger wie Erwachse-
ne. Auch wir sehen die Aufsplittung – das heißt al-
so, dass man einen eigenen Maßnahmenkatalog
hereinbringt von Kinderrechten im Sinne von Wür-
de der Kinder, Persönlichkeitsrechte für Kinder
oder Meinungsäußerungsrechte für Kinder – als
kritisch an. Es geht nicht darum, dass man dassel-
be, was es für die Erwachsenen gibt, noch einmal
parallel für die Kinder umsetzt. Das würde in der

Tat die Frage aufwerfen, ob wir auch andere Grup-
pen in das Grundgesetz hereinnehmen wie zum
Beispiel Senioren oder Menschen mit Behinderun-
gen. Das ist aus unserer Sicht nicht ganz der sinn-
volle Weg. Wir verstehen den SPD-Antrag aber
auch so, dass es in erster Linie um den Schutz so-
wie die Förderung der Entwicklung von Kindern
geht. In diesem Sinne ist es auch sehr wichtig, weil
wir gerade jüngst in Hamburg ein Paradebeispiel
dafür erlebt haben. Durch so einen Passus würde
nämlich auch der Rechtfertigungsdruck steigen,
wenn man einzelnen Gruppen von Kindern wie bei-
spielsweise Flüchtlingskindern bestimmte Förder-
leistungen vorenthalten würde. Wir haben gerade
in Hamburg erleben müssen, dass die SPD zu-
nächst einmal im Rahmen des Bundesbildungspa-
kets für Hamburg übernommen hat, dass Flücht-
lingskinder erst einmal von diesem Bildungspaket
ausgeschlossen waren. Erst aufgrund eines An-
trags meiner Kollegin Antje Möller ist die SPD auf-
gewacht, hat noch gerade die Kurve genommen
und gemerkt, dass das nicht zusammenpassen
kann. Es kann eben nicht zusammenpassen, dass
wir heute über die Einführung der Kinderrechte im
Grundgesetz reden…

(Dirk Kienscherf SPD: Nee, Frau Blömeke,
das haben wir vorher schon gemacht!)

– Herr Kienscherf, dieser Antrag war schon lange
bei der GAL fertig. Es ist auch egal, Sie sind doch
dann noch aus dem Dampfer herausgesprungen
und das ist auch gut so, weil wir am Ende das er-
reicht haben, was wir erreichen wollten.

Es geht darum, Kindergruppen nicht auszuschlie-
ßen. Mit einer Verankerung der Kinderrechte im
Grundgesetz ist hier der Rechtfertigungsdruck sehr
viel höher und so etwas kann dann auf Bundes-
ebene gar nicht mehr passieren.

(Beifall bei der GAL und der LINKEN)

Gleichgültig, wie es auch war, wir sehen den
SPD-Antrag wirklich als Chance, die Stellung von
Kindern in unserer Gesellschaft zu stärken. Aber,
liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, eine Bun-
desratsinitiative ist, vor allem bei einer Alleinregie-
rung, ziemlich schnell eingebracht, verkauft sich
auch gut, ist eine schöne Sache, vor allem, wenn
man auf Bundesebene nicht in der Regierungsver-
antwortung ist. Deswegen glaube ich auch, dass
es mit einem Antrag zu dieser Bundesratsinitiative
allein noch nicht getan ist. Ihren Worten müssen
jetzt Taten folgen

(Dirk Kienscherf SPD: Das machen wir
doch!)

– das wollen wir dann sehen –, Taten, die sich auf
andere Bundesländer und auch auf die Bundes-
ebene auswirken. Am Ende werden wir Sie näm-
lich dann an Ihrem Ergebnis messen. Das ist für
uns sehr viel wichtiger als jetzt nur zu zeigen, dass
Sie in der Lage sind, dafür einen Antrag in der Bür-
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gerschaft einzureichen. Aber ich bin recht zuver-
sichtlich und bedaure es, dass die Kollegen der
CDU sich erneut wieder nicht anschließen können.
Dieser Antrag wird eine Mehrheit finden. Sie kön-
nen beweisen, ob Sie auf Bundesebene dieses
Thema voranbringen. Wir wären darüber sehr froh
und deswegen unterstützen wir diesen Antrag.

(Beifall bei der GAL und bei Urs Tabbert
SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Ritter.

Finn-Ole Ritter FDP:* Frau Blömeke, es hat mich
emotional fast ein bisschen mitgenommen, was
Sie gerade gesagt haben, aber vielleicht werden
wir jetzt etwas konkreter. Hamburg muss vorange-
hen und Kinderrechte in das Grundgesetz aufneh-
men, so lautet der Titel des vorliegenden Antrags
der SPD-Fraktion. Auf den ersten Blick ist das ein
lobenswertes Vorhaben. Auf den zweiten Blick,
nach einigem Nachdenken, stellen sich mir jedoch
einige Fragen. Das hehre Ziel dieses Antrags ist
unzweifelhaft und den Kinderschutz zu forcieren
sehe ich als soweit richtig an. Wenn ich die
SPD-Kollegen anschaue, sehe ich, dass sie
nicken.

Der erste Teil des Antragstitels sagt aus, dass
Hamburg vorangehen müsse. Dem stimmen wir
soweit zu. Weil wir gerade das Antragsziel geklärt
haben, füge ich gedanklich hinzu, dass Hamburg
vorangehen muss beim Ziel des verbesserten Kin-
derschutzes, da stimmen wir auch noch überein.

(Beifall bei der FDP)

Der zweite Teil des Antragstitels sagt dann aller-
dings eben nicht mehr aus, was Hamburg dafür
machen könnte. Stattdessen wird der Bund zum
Handeln aufgefordert. Das ist schon eine bemer-
kenswerte Auffassung vom eigenen Vorangehen,
die die SPD hier zeigt.

(Beifall bei der FDP – Dirk Kienscherf SPD:
Das Grundgesetz können wir leider nicht än-
dern!)

Es stellt sich mir die Frage, wieso wir in Hamburg
in hanseatischer Bescheidenheit nicht zuerst vor
unserer eigenen Haustür kehren? Gibt es keine
Möglichkeit, Schutz und Rechte von Kindern bei-
spielsweise zunächst einmal in der Hamburger
Verwaltungspraxis zu stärken? In einem Stadtstaat
wie der Freien und Hansestadt Hamburg hätte
man zum Beispiel wegen der kurzen Dienstwege
zu den Gesundheits- und Jugendämtern der Bezir-
ke oder zu den vielen freien und ehrenamtlichen
Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe sicher eini-
ge Möglichkeiten.

Eine konkrete Maßnahme zur Verbesserung des
Kinderschutzes ist zum Beispiel, das von

Schwarz-Grün beschlossene Modellprojekt ver-
pflichtender Vorsorgeuntersuchungen ab der U6
auf die U4 und U5 auszuweiten. Zumindest wurde
das von Ihnen, liebe SPD, noch in der letzten Le-
gislaturperiode gefordert.

Meine Damen und Herren von der SPD! Sie wis-
sen genau wie alle anderen in diesem Haus, dass
mit konkreten, vor Ort in die Tat umgesetzten Ver-
ordnungen und Dienstanweisungen auf Landes-
ebene, in Sachen Kindeswohl mehr erreicht wer-
den kann als mit einer Grundgesetzänderung. Das
Grundgesetz schützt Kinder bereits infolge der für
alle Menschen geltenden Artikel 1 und 2. Außer-
dem nimmt – wie Sie selbst richtig schreiben – die
höchstrichterliche Rechtsprechung die Eltern in die
dem Kindeswohl verpflichtende Verantwortung.
Umso erstaunlicher erscheint es mir, wie Sie in Ih-
rer Aufforderung an den Senat schreiben:

"Zu gewährleisten ist neben kindgerechten
Lebensbedingungen, für die die staatliche
Gemeinschaft Sorge trägt […]"

Dieser letzte Nebensatz entspringt dabei aber wohl
leider Ihrer eigenen etatistischen Ideologie, denn
er entspricht weder dem, was das Bundesverfas-
sungsgericht unter Elternverantwortung versteht,
noch steht es im Einklang mit dem, was die Verein-
ten Nationen im Originaltext der von Ihnen eben-
falls erwähnten Kinderrechtskonvention schreiben.
Vielmehr steht dort in Artikel 27, Absatz 2:

"Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern
oder anderer für das Kind verantwortlicher
Personen, im Rahmen ihrer Fähigkeiten und
finanziellen Möglichkeiten die für die Ent-
wicklung des Kindes notwendigen Lebens-
bedingungen sicherzustellen."

Meine Damen und Herren! Die UN war also an-
scheinend bedeutend liberaler als das, was die
SPD heute fordert. Wir von der FDP-Fraktion er-
kennen zwar an, dass Sie, werte Kollegen und Kol-
leginnen von der SPD, ein deutliches positives Si-
gnal zur Stärkung der Kinderrechte senden möch-
ten: Schutz, Förderung und Beteiligungsmöglich-
keiten von Kindern ja, allerdings pauschale Ver-
sprechungen und Abschiebung elterlicher Verant-
wortung auf die staatliche Gemeinschaft nein. Wir
als FDP-Fraktion lehnen deshalb den Antrag in
vorliegender Form ab. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Yildiz.

Mehmet Yildiz DIE LINKE: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Herr Ritter, schade, dass
Sie gut begonnen und schlecht geendet haben.

(Finn-Ole Ritter FDP: Das ist Ihre Meinung!)
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Ich hatte gehofft, dass Sie dem Antrag zustimmen,
schade, dass Sie dies nicht tun.

Meine Damen und Herren! Die Rechte von Kindern
in den Vordergrund zu stellen, ist richtig und wich-
tig. Wir, die LINKE, fordern seit langem, dass die
UN-Kinderrechtskonvention in die Tat umgesetzt
und ins Grundgesetz festgeschrieben wird. Kinder-
rechte umzusetzen sind eine fundamentale Aufga-
be der Gesellschaft, insbesondere der Politik. Der
Antrag ist zwar zu begrüßen, allerdings wird eini-
gen wichtigen Punkten aus meiner Sicht zu wenig
Beachtung geschenkt, auf die ich eingehen werde.
Vorab gesagt: Wir unterstützen den Antrag. Es
reicht aber nicht, wenn wir Kinderrechte im Gesetz
festschreiben und uns mit schönen Gesetzbüchern
schmücken, sondern wir müssen die Rechte auch
konkret umsetzen. Ich nenne ein paar Beispiele
dafür, Herr Ritter, was Hamburg konkret machen
kann.

Erstens: Kinder, die in Hamburg geboren sind und
hier leben, aber wegen der Situation ihrer Eltern
keinen Aufenthaltsstatus besitzen, haben bei-
spielsweise kein Recht auf Kita. Diese Kinder ha-
ben nicht die Möglichkeit, sich mit gleichaltrigen
Kindern zu beschäftigen und können somit keine
Partizipation genießen. Stattdessen sind sie ge-
zwungen, von ihren Eltern auf die Arbeit mitge-
nommen oder alleine zu Hause eingesperrt zu wer-
den.

Zweitens: Minderjährige unbegleitete Kinder, die
vor Krieg, Hunger, Armut und Elend fliehen mus-
sten und bei uns angekommen sind, werden durch
Altersfiktivsetzung älter gemacht, bundesweit um-
verteilt und in Sammelunterkünfte gesteckt; das
hat Folgen. Sie haben nicht das Recht, eine
Schule zu besuchen, die Sprache vernünftig zu er-
lernen und eine Ausbildung zu machen.

Drittens: Kinder aus Hartz-IV-geschädigten Famili-
en werden weiterhin ausgegrenzt, weil der Regel-
satz immer noch so gering ist, dass ein kindge-
rechtes Leben unmöglich ist. Auch durch das Ki-
ta-Gutscheinsystem wird ihnen das Recht auf früh-
kindliche Bildung von Kindesbeinen an praktisch
verwehrt, da sie erst ab dem dritten Lebensjahr
das Recht auf Kita-Besuch haben, ganz abgese-
hen davon, dass Hartz-IV-Empfängerinnen und
-Empfänger sich nicht einmal den ermäßigten Ki-
ta-Beitrag leisten können.

Meine Damen und Herren! Es ist zwar richtig, Kin-
derrechte zu definieren, doch der Senat kann mit
der Umsetzung bereits jetzt auf Hamburger Basis
konkret beginnen.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
der GAL)

Wir können ausnahmslos allen Kindern sofort den
gebührenfreien Zugang zur Kita ermöglichen und
wir können Flüchtlingskinder human und men-
schenwürdig unterbringen. Es liegt am politischen

Willen und nicht unbedingt nur an der Festschrei-
bung ins Grundgesetz. Wir unterstützen den An-
trag, aber wir sollten auch unsere eigenen Haus-
aufgaben erledigen. Auch der SPD-Senat wird sich
an den konkreten Taten messen lassen müssen.
– Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Senator Scheele.

Senator Detlef Scheele: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Die Rechte von Kindern und
Jugendlichen zu stärken ist das zentrale Anliegen
der gesamten Politik des Senats. Die Stärkung der
Rechte von Kindern ist allerdings kein Selbst-
zweck, sondern Anspruch an das politische Han-
deln zur Verbesserung der Lebensbedingungen
von Kindern und Jugendlichen. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn der Schutz der Kinder vor Ge-
fährdungen und die Förderung zur gesellschaftli-
chen Teilhabe durch die eigenen Eltern bedauerli-
cherweise nicht ausreichend gewährleistet werden
kann. Es geht nämlich auch um die Fälle, in denen
Eltern nicht ausreichend für ihre Kinder sorgen
können, sondern der Staat einspringen und etwas
zur Chancengerechtigkeit tun muss. Deshalb ist
die Stärkung der Rechte von Kindern im Alltag eine
zentrale politische Herausforderung, Eltern bei den
schwierigen Erziehungsaufgaben zu helfen, aber
auch ausdrücklich Kinder zu schützen und zu för-
dern, unabhängig von der Fähigkeit und dem Wil-
len von Eltern.

Neben dem Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung
und Missbrauch geht es vor allem um die Förde-
rung einer gleichberechtigten Teilnahme am Bil-
dungsgeschehen sowie darum, Armutskreisläufe
zu vermeiden und die Abhängigkeit des Bildungs-
erfolges vom sozialen Status des Elternhauses zu
durchbrechen.

(Beifall bei der SPD)

Dieses Ziel erreicht man nur, wenn zum frühest-
möglichen Zeitpunkt ab Geburt des Kindes bis zum
Übergangssystem von der Schule in den Beruf den
Folgen möglicher sozialer Benachteiligung entge-
gengewirkt wird. Dies ist vor allem eine infrastruk-
turelle Herausforderung an den Ausbau der Kin-
dertagesbetreuung einschließlich der Krippenange-
bote, die Ausgestaltung der frühen Hilfen und das
Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe,
wenn erzieherische Überforderungen in der Schule
sichtbar werden und den Bildungserfolg der Kinder
als Ausgangspunkt einer Karriere in Armut gefähr-
den.

Einiges davon haben wir auf den Weg gebracht,
aber es gibt auch noch einiges zu tun. Die Hoff-
nung, eine solche, den Kindern und Jugendlichen
nützende Realpolitik dadurch zu befördern, dass
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Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen wer-
den, ist und bleibt ein erstrebenswertes und reali-
stisches Ziel. Für mich besteht kein Zweifel daran,
dass die Aufnahme von Kinderrechten in das
Grundgesetz ein wichtiges gesellschaftspolitisches
Signal ist, das die Eigenständigkeit der Rechtsper-
sönlichkeit und die daraus resultierenden Ansprü-
che von Kindern und Jugendlichen auch unabhän-
gig von ihrem familiären Kontext zum Auftrag von
Gesellschaft und Politik macht.

Ich weiß aber auch aus der Vergangenheit, wie oft
der Versuch, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzu-
nehmen, gescheitert ist. Dadurch wird er allerdings
nicht falsch.

(Beifall bei der SPD – Finn-Ole Ritter FDP:
Aber auch nicht richtig!)

Uns unterscheidet eines…

(Jörg Hamann CDU: Verschiedene Dinge
unterscheiden uns!)

– Seien Sie doch einmal ruhig, bis ich zu Ende ge-
redet habe, das macht es doch viel einfacher,
sonst versteht das doch keiner.

Es gibt Eltern, die dem Erziehungsauftrag, den das
Grundgesetz formuliert, nicht nachkommen kön-
nen. Das wissen Sie genauso gut wie ich, Sie
möchten darüber nur nicht reden. Wir kümmern
uns aber als Behörde, als Senat und als
SPD-Fraktion um die Eltern und um die Kinder, die
in Elternhäusern aufwachsen, in denen Kinder
nicht optimal gefördert werden und in denen erzie-
herische Hilfen notwendig sind, damit die Spirale
an Armut und generationenvererbter Arbeitslosig-
keit durchbrochen wird. Dazu ist Bildung in Kinder-
tagesheimen nötig, in der Schule und beim Über-
gang von der Schule in den Beruf. Und wo Eltern
nicht dazu in der Lage sind, muss der Staat helfen.

(Beifall bei der SPD – Glocke)

Vizepräsidentin Barbara Duden (unterbrechend):
Herr Senator, gestatten Sie eine Zwischenfrage
des Abgeordneten Heinemann?

Senator Detlef Scheele (fortfahrend): Nein.

(Zurufe von der CDU: Oh, oh! – Dr. Andreas
Dressel SPD: Er kann sich doch melden!)

– Aber man kann sich doch melden.

Das Wohl, ich habe darauf eben hingewiesen, der
Kinder und Jugendlichen steht im alltäglichen Han-
deln im Mittelpunkt der Arbeit meiner Behörde. Ge-
rade dieser Anspruch hat mich in den letzten Wo-
chen dazu veranlasst, intensiver als jedes andere
Bundesland Einfluss auf das Bundesratsverfahren
zum Bundeskinderschutzgesetz zu nehmen.

(Glocke)

Vizepräsidentin Barbara Duden (unterbrechend):
Herr Senator, gestatten Sie dem Abgeordneten de
Vries eine Zwischenfrage?

Senator Detlef Scheele (fortfahrend): Nein, ich re-
de jetzt zu Ende.

(Zurufe von der CDU: Oh, oh!)

Am 2. Mai waren alle Länder in die hamburgische
Landesvertretung eingeladen, um den vorliegen-
den Regierungsentwurf im Bundesrat wirksam und
mit breiter Mehrheit zu verbessern. Hamburg hat
den Leitantrag für den Bundesrat vorbereitet und in
den Fachausschüssen des Bundesrates insgesamt
elf Änderungsanträge mit breiter Mehrheit – übri-
gens auch der unionsregierten Länder – zur Ent-
scheidung gebracht. Auch die Jugend- und Famili-
enministerkonferenz nächste Woche in Essen wer-
de ich nutzen, um den Kinderschutz in Deutsch-
land zu verbessern und das vorliegende Thema zu
erörtern.

(Antje Möller GAL: Das ist hier gar nicht die
Debatte! – Gegenruf von Dr. Andreas Dres-
sel SPD: Doch, natürlich ist das die Debatte!
– Andy Grote SPD: Was ist das für ein un-
disziplinierter Haufen; das ist ja fürchterlich!
– Glocke)

Vizepräsidentin Barbara Duden (unterbrechend):
Vielleicht wäre es für die Debatte auch sehr förder-
lich, wenn große Teile – ich will jetzt nicht sagen,
alle – des Hauses zuhörten und sich nicht in Origi-
nalität und Zwischenrufen ergingen. – Herr Sena-
tor, Sie haben das Wort.

Senator Detlef Scheele (fortfahrend): Danke
schön.

Es ist gefragt worden, was wir denn im Alltag, zum
Beispiel beim Verdacht von Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung, tun. Wir werden auf
der Jugend- und Familienministerkonferenz in Ab-
stimmung mit der Justizbehörde die Mitteilung in
Strafsachen dergestalt verbessern, dass die
Staatsanwaltschaften künftig bei der Aufnahme ei-
nes Ermittlungsverfahrens, das sich um diese Tat-
bestände dreht, den Träger der Einrichtung und
die Heimaufsicht informieren, damit frühzeitig zum
Schutz und zum Wohl der Kinder eingegriffen wer-
den kann. Wir reden also nicht über Verfassungsly-
rik.

(Beifall bei der SPD)

Daran ist neu, dass das gegenwärtig nicht so ist.

(Dietrich Wersich CDU: Das ist die Haltung
Hamburgs! Die haben wir vorher auch schon
gehabt!)

Ob sich nun genug Mitstreiter für die Aufnahme
von Kinderrechten ins Grundgesetz finden, bleibt
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abzuwarten. Ich werde mich jedenfalls dafür ein-
setzen und kann auch nicht finden, dass es da-
durch schlechter wird, weil es bereits mehrere Ma-
le stattgefunden hat. Hamburgs Kinder und Ju-
gendliche können jedenfalls erwarten, dass wir al-
les zu ihrer Förderung und zu ihrem Schutz Mögli-
che tun. Letztlich werden uns die Kinder und Ju-
gendlichen daran messen, ob ihnen diese Stadt
die notwendige Unterstützung immer dann, wenn
es schwierig wird – das scheint Ihnen relativ fremd
zu sein –, zuteil werden lässt, um ihnen eine
gleichberechtigte Teilhabe und ein Leben in
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu er-
möglichen.

Dieser Aufgabe wird sich der Senat und werde ich
mich als Jugendsenator stellen und ich würde es
sehr begrüßen, wenn daraus eine erfolgreiche
Bundesratsinitiative wird, damit Kinderrechte ins
Grundgesetz aufgenommen werden. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Blömeke.

(Dietrich Wersich CDU: Was war davon jetzt
neu? – Gegenruf von der CDU: Alles!)

Christiane Blömeke GAL: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Verehrter Senator Scheele,
der Antrag kommt von Ihrer Fraktion, da wird mit
Hartnäckigkeit nachgehakt, aber bei Ihnen habe
ich wenige bis gar keine Argumente dafür heraus-
gehört, warum Sie wirklich die Kinderrechte in das
Grundgesetz hineinnehmen wollen.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Ich bedaure, dass diese Debatte so zerfranst ist,
eigentlich auch schon durch die Vorredner der
CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion – jetzt können
Sie wahrscheinlich nicht mehr klatschen –, weil wir
über die Aufnahme von Kinderrechten ins Grund-
gesetz reden. Sie haben in Hamburg einen Strauß
von Maßnahmen dargestellt, zum Beispiel zum
Thema Jugendgewalt; das ist natürlich Ihre Aufga-
be, das sehe ich auch so. Unter Schwarz-Grün ha-
ben wir auch diverse Maßnahmen des Kinder-
schutzes umgesetzt. Sie sind jetzt nicht der Erfin-
der, sondern es geht darum, im Land Hamburg
Maßnahmen zu ergreifen. Und dann haben wir
übergeordnet den großen Baustein und den kön-
nen wir nur auf der Bundesebene umsetzen, näm-
lich die Kinderrechte in das Grundgesetz aufzu-
nehmen. Vehemenz bei diesem Thema klingt für
mich etwas anders. Sie, Herr Senator Scheele, ha-
ben eher einen großen Rundumschlag gemacht,
was Sie alles machen wollen,

(Andy Grote SPD: Was haben Sie denn in
den letzten drei Jahren gemacht?)

und sich als Retter des Kinderschutzes dargestellt.
Das ist bedauerlich, weil es wirklich um ein wichti-
ges Thema geht; wir haben auch eine Mehrheit in
diesem Hause.

(Jan Quast SPD: Nee, wir haben die jetzt!)

Die hätte die SPD auch alleine, aber ich finde es
gut, dass die LINKE und wir die Chance haben,
diesen Antrag zu unterstützen. Es ist sehr schade,
dass das zerredet wird, sowohl von der CDU als
erst recht von der FDP. Sie haben auch nicht ge-
nau verstanden, worum es bei den Kinderrechten
geht, die in das Grundgesetz hinein sollen. Es
muss sich doch nicht ausschließen, dass wir hier
den Kinderschutz haben und auf der Bundesebene
einen Beitrag zum Kinderschutz durch die Veran-
kerung der Kinderrechte leisten. Und von dem zu-
künftigen Senator für Kinder- und Jugendhilfe wür-
de ich mir mehr Engagement für die Themen er-
hoffen.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Was heißt zu-
künftig! Er ist es! Gute Gewöhnung!)

– Zukünftig sage ich deswegen, weil es mir noch
sehr fremd ist, ihn zu Kinder- und Jugendhilfe re-
den zu hören und auch nicht so viel Begeisterung
rüberkam, wie ich es mir zu dem Thema ge-
wünscht hätte.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen mehr. Dann können wir
zur Abstimmung kommen.

Wer sich dem Antrag der SPD–Fraktion aus Druck-
sache 20/420 anschließen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. – Die Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Der Antrag ist mit großer Mehrheit
angenommen.

Wir kommen zum Punkt 27 der heutigen Tagesord-
nung, Drucksache 20/416, dem Antrag der
CDU-Fraktion: Zukunftsfähigkeit des Luftfahrt- und
Industriestandortes Hamburg absichern: Nachhalti-
ge Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur am Luft-
fahrtstandort Finkenwerder herstellen.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Zukunftsfähigkeit des Luftfahrt- und Industrie-
standortes Hamburg absichern: Nachhaltige
Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur am Luft-
fahrtsstandort Finkenwerder herstellen
– Drs 20/416 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 20/535 ein An-
trag der SPD-Fraktion vor.

[Antrag der SPD-Fraktion:
Umgehungsstraße Finkenwerder – Versäumnis-
se der CDU-Senate beseitigen!
– Drs 20/535 –]
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Beide Drucksachen möchte die Fraktion DIE LIN-
KE an den Verkehrsausschuss überweisen.

Wird das Wort gewünscht? – Herr Hecht, bitte.

Heiko Hecht CDU:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Wir sprechen heute über nicht
mehr und nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit
und die Absicherung des Luftfahrtstandortes Ham-
burg am Standort Finkenwerder. Wir haben dort
mehr als 20 000 Industriearbeitsplätze, die best-
möglich verkehrlich erschlossen werden müssen.
Der Vorgängersenat hat die Ortsumgehung Fin-
kenwerder auf den Weg gebracht,

(Beifall bei Ralf Niedmers CDU)

um die verkehrliche Erschließung und damit auch
die Infrastrukturmaßnahmen herzustellen, die er-
forderlich sind, um weiterhin wettbewerbsfähig zu
bleiben. Aber in Zeiten der allgemeinen Plagiats-
diskussion stellt sich die Frage, wie man mit dem
Zusatzantrag der SPD verfahren soll, denn er ist
weitgehend mit unserem Antrag identisch.

(Andy Grote SPD: Sie müssen gerade über
Plagiate reden!)

– Das wird natürlich verneint, völlig klar.

Aber lassen Sie mich doch in die Historie einstei-
gen und Ihnen einen kleinen Abriss zur Ortsumge-
hung geben, denn schon 1973 war die Ortsumge-
hung Thematik im Regionalausschuss, im Ortsaus-
schuss Finkenwerder, ist dann über die Jahre wei-
ter betrieben und leider von der SPD über 30 Jah-
re hinweg verhindert und nicht nach vorne ge-
bracht worden. Das muss klargestellt werden,

(Beifall bei der CDU)

denn in Ihrem Antrag, der uns heute sehr frühzeitig
erreicht hat, schreiben Sie von Versäumnissen des
CDU-Senats.

(Andy Grote SPD: Zu Recht!)

Die kann ich überhaupt nicht feststellen, das ist lei-
der nicht wahr, denn wir haben, nachdem wir im
Jahr 2001 die Verantwortung übernommen haben,
in 2004 alle Schritte eingeleitet, um schnellstmög-
lich das Bauvorhaben Ortsumgehung Finkenwer-
der nach vorne zu bringen,

(Andy Grote SPD: Gibt’s die jetzt schon?)

um das Airbus-Werk in Finkenwerder bestmöglich
zu erschließen,

(Andy Grote SPD: Ist das heute schon!)

um es wettbewerbsfähig zu machen und dort die
Nachhaltigkeit herbeizuführen, die erforderlich ist,
um im Wettbewerb erfolgreich zu sein, lieber Herr
Kollege Grote.

Ganz besonders bedauerlich ist bei diesem
Aspekt, bei Ihrem Vorspann und der Überschrift

"Versäumnisse der CDU", dass wir alle wissen,
dass Eugen Wagner – bekannt auch als
Beton-Wagner oder Stau-Senator Wagner –
18 Jahre die Verantwortung für dieses wichtige
Verkehrsprojekt hatte und es in keinster Weise
nach vorne gebracht hatte.

(Dirk Kienscherf SPD: Das stimmt doch
nicht!)

2001 und 2004 bei der Übernahme hat man fest-
gestellt, dass nur reine Übersichtskarten erstellt
worden waren und noch keine in die Tiefe gehen-
de Planung existierte. Erst die CDU hat dies nach
vorne gebracht, das möchte ich für das Protokoll
festgestellt wissen und auch halten.

(Beifall bei der CDU – Andy Grote SPD:
Nicht die ganze CDU, das war Herr Hecht,
der das gemacht hat!)

– Danke schön.

Wir haben einen Antrag der CDU vorliegen und wir
haben einen Zusatzantrag der SPD.

(Dirk Kienscherf SPD: Der ist besser!)

– Lieber Kollege Kienscherf, darüber kann man
vortrefflich streiten. Besser würde ich nicht sagen,
er ist unverbindlicher.

Wir haben ganz klare Forderungen erhoben, Be-
schlüsse eingefordert, die wir auch treffen möchten
und wir stellen bei Ihnen fest, dass es ein unver-
bindlicher Prüfantrag ist, der dem Senat eine weit-
reichende Frist einräumt. Es ist klar, da Sie in der
Regierung angekommen sind, muss man natürlich
anders mit dem Senat sprechen als während der
Oppositionszeit; das sei Ihnen auch zugestanden.

Ich bemängele, dass Sie kein Planfeststellungsver-
fahren betreiben möchten, dass Ihr Antrag mutlos
und kraftlos ist und sich eben doch auf unverbindli-
che Prüfaufträge reduziert. Ich möchte aber für
meine Fraktion erklären, dass wir diesem Antrag
zustimmen werden, da er sich inhaltlich mit unse-
rem Antrag deckt und ich würde mich über eine
weitere fruchtbare Diskussion dieser Angelegen-
heit freuen, in der wir auch in der Vergangenheit
immer einen parteiübergreifenden Konsens erzie-
len konnten; dem wollen wir auch weiter folgen.
– Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Fock.

Jan-Hinrich Fock SPD: Sehr verehrte Frau Präsi-
dentin, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Herr Hecht, es war klar, dass Sie die Gelegenheit
ergreifen werden, die CDU als Umgehungsstra-
ßenpartei darzustellen.
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(Beifall bei der CDU – Christoph de Vries
CDU: Das ist sie ja auch!)

Ich möchte das nicht im Einzelnen genau analysie-
ren. Es gibt sehr wenige in Hamburg, die genau
Bescheid wissen; dazu gehört natürlich auch Se-
nator Wagner. Aber in diesem Zusammenhang
darf ich darauf hinweisen, dass sich beide Parteien
und beide Fraktionen, die großen Fraktionen SPD
und CDU, absolut nicht mit Ruhm bekleckert ha-
ben, was diese Umgehungsstraße angeht. Ich
denke an die berühmte Grundsteinlegung von
Herrn Freytag, der im Bagger saß, ein bisschen
herumbaggerte und dann die Bemerkung machte,
jetzt laufe es – das war 2005 –,

(Andy Grote SPD: Hört, hört!)

wir hätten ein Konzept zur Enteignung der Grund-
stücke der Francoper und der Neuenfelder Bauern
und nun ginge das los.

(Norbert Hackbusch DIE LINKE: Geiht dat
los!)

Zwei, drei Wochen später musste er alles wieder
einstellen, das Konzept gab es nicht mehr, die Ge-
richte hatten das alles gekippt und wir fingen wie-
der von vorne an – dies zu Ihrem Erfolg, Herr
Hecht.

(Dirk Kienscherf SPD: Blinder Aktionismus
bringt einen nicht weiter!)

Ich will auch keine Vergangenheitsbewältigung
machen, Gott sei Dank haben wir es geschafft,
und zwar in erster Linie dank der Menschen auf
Finkenwerder. Die Politik hat natürlich unterstützt,
aber die Menschen auf Finkenwerder, das war ei-
ne richtige Bürgerbewegung, haben sich engagiert
in Montagsdemos, sie haben den Ort zugemacht
und natürlich hat auch Airbus sein Scherflein dazu
beigetragen, denn die Arbeitnehmer haben auch
keine Lust, dauernd im Stau zu stehen.

Kommen wir also zu Ihrem Antrag. Ich frage mich
immer wieder, warum die CDU Anträge stellt, wenn
es um die Versäumnisse des alten schwarz-grünen
Senats geht. Sie haben im September 2009 das
erste Mal den Antrag gestellt, was die sogenannte
Bypass-Lösung angeht, das verlief alles im Sande.
Dann haben Sie es noch einmal Ende November
letzten Jahres versucht, dann kam die Auflösung
der Koalition dazwischen und nun kommt wieder
das Neue. In Wahrheit, Herr Hecht, geht es um
drei Dinge, die wir scharf trennen müssen.

Erstens: Der sogenannte Bypass – jetzt weht ein
Stück Gemeinderat Finkenwerder durch die hohen
Hallen, ich kann es nicht ändern, das kommt von
der CDU, aber ich muss das natürlich bespre-
chen – ist die Straßenverbindung zwischen dem
Airbus-Werk und dem Zuliefergelände der
Rüsch-Halbinsel. Dort gibt es tatsächlich ein tech-
nisches Problem, es verengt sich an einer Stelle.
Nach neuesten Informationen, die wir aus dem

Nachbarschaftsbeirat von Airbus haben, können
wir darauf hoffen, dass diese Hafenbahngleise
nicht mehr benötigt werden und dann könnte man,
so ist unsere Überlegung, diese in diese Straßen-
verbindung einbeziehen.

Zweitens: Es geht darum, dass wir mit der Eröff-
nung der Umgehungsstraße auf Finkenwerder
durch intelligente Maßnahmen, die allerdings vor-
aussetzen, dass diese Straße von der Hauptver-
kehrsstraße in eine Bezirksstraße umgewidmet
werden muss, in der Lage sind, dort eine Verkehrs-
beruhigung herbeizuführen.

Drittens: Wir haben außerdem noch ein Problem,
das fast gelöst ist, das sogenannte Südtor von Air-
bus.

(Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel übernimmt
den Vorsitz.)

Wir hätten es gerne als Haupttor, denn eines ist
klar: Je dichter dieses Tor an die Umgehungsstra-
ße kommt, desto stärker ist der Entlastungseffekt
für Finkenwerder. Im September letzten Jahres
wurde zunächst gesagt, auch im Nachbarschafts-
beirat, es gäbe Probleme mit dem Geld, was Tou-
louse betrifft. Diese Probleme wurden laut Proto-
koll des Nachbarschaftsbeirates vom 15. Februar
inzwischen gelöst. Es wird ein Haupttor in abge-
speckter Form geben. Einige andere Dinge, zum
Beispiel Rückstauprobleme und so weiter, sind
noch zu lösen; auch dieses haben wir hineinge-
nommen.

Jetzt zu Ihrem Antrag, Herr Hecht. Wir wollen das
gerne alles ohne Planfeststellungsverfahren ma-
chen wenn möglich. Planfeststellungsverfahren
verzögern Vorhaben in der Regel und außerdem
werden Planfeststellungsverfahren in der Regel
auch beklagt. Das Thema Bypass – in diesem Fall
ging es ja darum – würde dann möglicherweise auf
den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden.

Eine Verkehrsführung, wie Sie sie darstellen, wür-
de ungefähr an die intelligente Verkehrsführung
anknüpfen, wie sie jetzt schon teilweise auf großen
Tafeln im Umfeld des Hafens vorhanden ist. Dort
geht es um Informationen bezüglich der Stausitua-
tion im Hafen. Diese Verkehrsführung halten wir für
kontraproduktiv, denn, man stelle sich ganz prak-
tisch vor, dass auf der Tafel stünde: Kein Stau auf
Finkenwerder. Wohin würden dann die Autofahrer
fahren? Doch wahrscheinlich ebenso gut nach Fin-
kenwerder oder auf die Umgehungsstraße. Da soll-
ten wir ganz vorsichtig sein. Es wäre natürlich sehr
gut gewesen, wenn das Ganze vernünftig disku-
tiert worden wäre und es wird ja auch im Regional-
ausschuss Finkenwerder und der Bezirksver-
sammlung Hamburg-Mitte vernünftig diskutiert.

(Katja Suding FDP: Jetzt sind wir in der Bür-
gerschaft!)
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– Jetzt sind wir in der Bürgerschaft, das ist völlig
richtig und deshalb haben wir den Antrag formu-
liert, der im Wesentlichen diese drei Punkte bein-
haltet. Natürlich schätzen wir über die Prüfergeb-
nisse und Planungen den Zeitraum realistisch ein
und bis zum 31. März soll Bericht erstattet werden.

Meine Damen und Herren! Ich bitte um Zustim-
mung für unseren Antrag, den Antrag der CDU bit-
ten wir abzulehnen. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Der Abgeord-
nete Herr Dr. Steffen hat das Wort.

Dr. Till Steffen GAL: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr
Fock, Sie haben natürlich eben ein bisschen im
Widerspruch zum Verhalten Ihrer Fraktion argu-
mentiert. Schließlich ist uns übermittelt worden,
dass dem Antrag auf Überweisung an den Ver-
kehrsausschuss seitens der Mehrheitsfraktion nicht
entsprochen wird. Angesichts der Detailtiefe, die
offenbar erforderlich ist, um dem Anliegen der An-
träge gerecht werden zu können, wäre eine Aus-
schussüberweisung vielleicht doch nicht so abwe-
gig gewesen. Sie haben deutlich gemacht, dass
man sich mit vielen Details befassen muss, um an-
gemessen entscheiden zu können, welcher dieser
in der Tat sehr ähnlichen Anträge der bessere ist.
Nach den paar Stunden, die ich hatte, um das zu
beurteilen, kann ich sagen: Beide Anträge sind im
Prinzip gut.

(Beifall bei Heiko Hecht CDU)

Sie sind deswegen gut, weil sie natürlich eine ganz
wichtige Konsequenz formulieren. Der wichtigste
Schritt für die Veränderung der Verkehrssituation
auf Finkenwerder ist der Bau der Umgehungsstra-
ße. Und da ist die Ironie der Geschichte, Sie ha-
ben es selbst beschrieben, dass beide großen Par-
teien nicht so richtig zu Potte kamen und diese
Planung erst unter der grünen Verkehrssenatorin
Anja Hajduk in trockene Tücher gebracht wurde.
Natürlich ist der Bau einer solchen Umgehungs-
straße in dieser reizvollen und wichtigen Kultur-
landschaft für Grüne keine einfache Entscheidung
gewesen. Aber angesichts einer industriellen An-
siedlung wie dem Airbus-Werk konnte die Ver-
kehrsführung durch den Ortskern von Finkenwer-
der auf Dauer keine angemessene Lösung sein.
Lange wurde diskutiert, jetzt ist diese Umgehung
im Bau und nun kommt der ganz wichtige Punkt:
Es darf nicht passieren, dass der mögliche Gewinn
an Lebensqualität und tatsächlich auch für eine
ökologischere Ausrichtung der Verkehrspolitik in
diesem Teil des Hamburger Stadtgebiets verspielt
wird. Wenn es gelingt, wirklich eine Verkehrsberu-
higung im Ortskern von Finkenwerder durchzuset-
zen, dann besteht die Chance, dass dieser reizvoll

gelegene Stadtteil – gelegen am Wasser und in
der Nähe nach wie vor interessanter Kulturland-
schaften – wesentlich aufgewertet wird und dass
der Ortskern von Finkenwerder wieder seine ei-
gentliche Funktion erfüllt, dass man sich dort gern
trifft und gern einkauft. All das ist natürlich durch
die gegenwärtige Verkehrsbelastung extrem infra-
ge gestellt. Das Ergebnis darf aber nicht sein, dass
wir viel Verkehr auf der Umgehungsstraße bekom-
men und nach wie vor viel Verkehr im Ortskern von
Finkenwerder behalten. Deswegen ist eine sehr
konsequente Verkehrsberuhigung hier so wichtig.

(Beifall bei der GAL und bei Heiko Hecht
CDU)

Dies gilt umso mehr, als wir erheblichen Zuwachs
haben, und zwar im Zusammenhang mit dem Neu-
baugebiet Finkenwerder 32 unmittelbar an der ge-
genwärtig hoch belasteten Strecke. Dieses Gebiet
hat erheblichen Umfang, auch gemessen an der
Größe des Stadtteils, und bietet großes Potenzial
für eine sehr interessante Entwicklung Finkenwer-
ders. Aber deswegen muss das ganz dringend
auch mit dieser Priorität behandelt werden.

Im Hinblick auf den Bypass fand ich Ihr Argument,
Herr Fock, nicht ganz richtig, dass es nicht so gut
sei, auf eine Planfeststellung zu setzen. Sie haben
offen gelassen, auf welcher planungsrechtlichen
Grundlage denn stattdessen gearbeitet werden
würde. Und soviel kann ich als Jurist sagen, dass
es gegen jede mögliche rechtliche Grundlage im-
mer auch rechtliche Wege gibt, sie anzufechten.
Insoweit bleibt uns das nicht ganz erspart. Gleich-
wohl ist Ihr Antrag an der Stelle vielleicht ein
bisschen besser, denn natürlich ist die vorherge-
hende Prüfung der Vor- und Nachteile seitens der
zuständigen Behörde bislang noch nicht abschlie-
ßend durchgeführt worden und die CDU-Fraktion
setzt die Prüfung all dieser Aspekte einfach vor-
aus. Da machen Sie einen kleinen Schlenker, das
ist vielleicht der Sache auch angemessen, aber in-
soweit sind für uns beide Anträge zustimmungsfä-
hig. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und bei Heiko Hecht
CDU)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Dr. Schin-
nenburg, Sie haben das Wort.

Dr. Wieland Schinnenburg FDP: Sehr geehrte
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau
Sudmann, wir stimmen in einem Punkt überein,
auch wir sind für die Überweisung eines oder bei-
der Anträge an den Verkehrsausschuss. Es kommt
selten vor, dass Frau Sudmann und ich einer Mei-
nung sind, aber in dem Punkt sind wir das tatsäch-
lich.

Die FDP war sieben Jahre lang nicht in der Bürger-
schaft vertreten und einigermaßen schockiert über
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das, was die Finkenwerder in all diesen Jahren er-
dulden mussten. Es passierte nämlich zu wenig,
das wurde auch schon gesagt.

(Andy Grote SPD: Sie haben auch schon im
Stau gestanden!)

Wir freuen uns deshalb sehr, dass nun in gut ei-
nem Jahr die Ortsumgehung Finkenwerder endlich
eröffnet werden kann. Aber, das wurde zum Teil
schon erwähnt, wir brauchen weitere Maßnahmen,
die Ortsumgehung allein reicht nicht. Wir brauchen
eine Verbesserung beim Südtor von Airbus und wir
brauchen auch den Bypass oder die Anbindung
des Gewerbegebiets Rüschhalbinsel. Aber in die-
sem Punkt sind noch Fragen offen, das wurde
schon angedeutet und ich möchte es konkretisie-
ren.

Erster Punkt: Nicht alle Gewerbetreibenden auf der
Rüschhalbinsel sind Zulieferer oder Zuarbeiter von
Airbus. Die werden sich möglicherweise gar nicht
so sehr freuen, wenn der Bypass nur in eine Rich-
tung geht. Diese Frage muss geklärt werden.

Zweiter Punkt: Es gibt dort einen Jachthafen. Man
muss genau untersuchen, ob dieser Jachthafen
nicht zu sehr in seiner Funktionsfähigkeit und Be-
nutzbarkeit eingeschränkt wird.

(Andy Grote SPD: Ganz wichtig!)

– Für Sie natürlich nicht, Sie fahren vielleicht gern
mit dem Ruderboot. Aber es gibt auch Leute, die
eine Jacht haben.

(Andy Grote SPD: Jeder hat unterschiedli-
che Prioritäten!)

– Herr Grote, genau das ist das Problem mit der
SPD. Sie glauben, Sie haben die absolute Mehr-
heit und können machen, was Sie wollen, und
brauchen keine Rücksicht mehr zu nehmen. Wir
wollen die Interessen von Jachtinhabern auch be-
rücksichtigen.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Dritter Punkt, vielleicht interessiert Sie das wenig-
stens: Es bestehen durchaus noch Zweifel, ob auf
dem vergleichsweise kleinen Raum auch genü-
gend Platz für eine solche Straße, einen soge-
nannten Bypass, vorhanden ist. Ich will nicht sa-
gen, dass es nicht geht, aber es erfordert eine sehr
sorgfältige Untersuchung und Abwägung. Deshalb,
lieber Herr Hecht, werden wir als FDP Ihrem CDU-
Antrag nicht zustimmen, da der, das wurde schon
deutlich gemacht, etwas zu dynamisch ist. Wir wol-
len gern ein schnelles Ergebnis, aber wir wollen
auch eine sorgfältige Abstimmung. Sie sind für ei-
ne schnelle Realisierung und ein schnelles Plan-
feststellungsverfahren, aber es wurde schon dar-
auf hingewiesen, dass man zunächst gut überle-
gen und abwägen muss und erst dann ein Plan-
feststellungsverfahren einleiten sollte. Das ist der
Grund, warum wir den SPD-Antrag besser finden.

Wir sind allerdings der Meinung, dass man an den
Ausschuss überweisen sollte, und zwar aus meh-
reren Gründen:

Erstens: An der Diskussion und Prüfung der von
mir genannten Punkte sollte die Bürgerschaft be-
teiligt werden. Das geschieht üblicherweise im Ver-
kehrsausschuss und nicht durch Aufoktroyierung
durch den Senat.

Zweitens: Es gibt ein erhebliches Misstrauen in
Finkenwerder – und das kann ich nachvollziehen –
gegenüber der Hamburger Landespolitik, übrigens
gegenüber allen Parteien, wenn auch wahrschein-
lich nicht uns gegenüber, weil wir in den sieben
Jahren nicht in der Bürgerschaft waren.

(Zurufe von der GAL und der LINKEN)

Wenn sich die Bürgerschaft dieses Themas ein-
fach mit einem Auftrag an den Senat entledigen
würde, dann hätten die Bürger den Eindruck, dass
ihre Sorgen nicht ausreichend ernst genommen
werden. Auch aus diesem Grund sind wir der Mei-
nung, das sollte im Verkehrsausschuss behandelt
werden. Es spricht nichts dagegen, dass der Senat
gleichzeitig bereits seine Vorbereitungen trifft und
jeweils im Verkehrsausschuss berichtet.

Meine Damen und Herren! Wir freuen uns auf gute
Vorschläge des Senats. Wenn die im Sinne der
Bürger, von Airbus und der Gewerbetreibenden
sind, dann werden sie die Unterstützung der FDP-
Fraktion finden. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Frau Sudmann,
Sie haben das Wort.

Heike Sudmann DIE LINKE: Jetzt weiß ich end-
lich, warum die FDP sieben Jahre lang nicht in der
Bürgerschaft war,

(Beifall bei Christiane Schneider DIE LINKE)

weil die Bürgerinnen und Bürger so viel Vertrauen
zu ihr hatten, dass sie sie nicht gewählt haben.

Herr Hecht und der Rest der CDU, was soll dieser
Antrag?

(Klaus-Peter Hesse CDU: Haben Sie nicht
zugehört?)

Wollen Sie versuchen, die Unschuld vom Lande zu
spielen? Mir ist nicht ganz klar, was sich in den
letzten drei Monaten geändert hat. Sie hätten bis
dahin genug Zeit gehabt, Ihre Vorschläge umzu-
setzen, aber Sie haben es nicht getan. Und jetzt
scheinen Sie auf einmal vor Energie zu sprühen.
Herr Fock sprach es schon an, die großen Parteien
haben etliche Fehler gemacht, aber ich glaube, sie
haben mittlerweile gelernt, dass eine Umgehung,
und auch eine Umgehung Finkenwerder, nicht die
Lösung aller Verkehrsprobleme ist.
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Was mir in beiden Anträgen fehlt, ist der Blick auf
die Ursachen. Sie sehen nur die Wirkungen, näm-
lich das hohe Verkehrsaufkommen. Aber der Pkw-
und Lkw-Verkehr fällt nicht vom Himmel, sondern
die Fahrzeuge haben ein Ziel, das vielleicht auch
anders erreicht werden könnte. Das ist auch das
Manko an dem SPD-Antrag: Sie wollen die bisheri-
ge Hafenbahn komplett aufgeben und damit ver-
bauen Sie einen Weg, Güter auf der Schiene an-
zuliefern oder abzutransportieren. Das kann kein
Weg sein. Auch wenn Sie im Ortsausschuss, im
Regionalausschuss gerade darüber diskutiert ha-
ben, ist das ein Punkt, den ich gern im Verkehrs-
ausschuss diskutieren möchte.

Beide Anträge gehören in den Verkehrsausschuss,
weil wir dort gemeinsam über eine Verbesserung
der Wohn- und Lebensqualität in Finkenwerder,
Neuenfelde und Francop sprechen können. Über-
weisen Sie diese Anträge an die Ausschüsse. An-
sonsten werden wir den CDU-Antrag ablehnen und
dem der SPD, da es sich nur um einen Prüfauftrag
handelt, zustimmen, vor allem auch, weil Sie den
Bypass mit erwähnt haben. – Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Wenn keine
weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen wir
zur Abstimmung.

Wer stimmt einer Überweisung der Drucksachen
20/416 und 20/535 an den Verkehrsausschuss zu?
– Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann sind beide
Anträge an den Ausschuss überwiesen.

(Beifall bei der CDU, der GAL und der LIN-
KEN und bei Dr. Wieland Schinnenburg FDP
– Unruhe im Hause)

Die Überweisungsbegehren sind angenommen,
weil die SPD in der Tat nicht da war. Viele von Ih-
nen waren außerhalb und damit gilt das, was ich
festgestellt habe.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 30 auf,
Drucksache 20/419, Antrag der SPD-Fraktion: Ge-
nossenschaftliches Wohnen trotz Überschuldung
sichern.

[Antrag der SPD-Fraktion:
Genossenschaftliches Wohnen trotz Über-
schuldung sichern
– Drs 20/419 –]

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Herr Loh-
mann, bitte.

Uwe Lohmann SPD:* Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Ham-
burger Wohnungsbaugenossenschaften haben in
Hamburg über 130 000 Wohnungen, das sind fast
so viele wie der Bestand von SAGA GWG. Unge-
fähr 300 000 Menschen in dieser Stadt leben in

Genossenschaftswohnungen. Genossenschaftli-
ches Wohnen steht in Hamburg für sicheres und
günstiges Wohnen. Dass sich die Genossenschaf-
ten in besonderer Weise um ihre Wohnungsnutzer
kümmern, zeigen Beispiele wie das vom Altonaer
Spar- und Bauverein. Hier kümmern sich allein drei
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vor allem
um in Not geratene Mieter, um sie vor Wohnungs-
verlust zu schützen. Auch die kleineren Genossen-
schaften schulen ihre Mitarbeiter in diese Richtung
und suchen schon im Vorwege nach Lösungen,
um ein Insolvenzverfahren zu vermeiden. Die Ge-
nossenschaften verzichten im Allgemeinen auf ihr
einseitiges ordentliches Kündigungsrecht und da-
mit ist in der Regel ein lebenslanges Wohnrecht
garantiert.

Menschen geraten teils unverschuldet in Not und
Überschuldung. Besonders die Mitglieder von
Wohnungsbaugenossenschaften sind im Falle ei-
ner Privatinsolvenz akut von Wohnungslosigkeit
bedroht. Es darf nicht sein, dass Menschen, die in
Not geraten sind, eine Privatinsolvenz aus Angst
vor dem Wohnungsverlust nicht einleiten.

(Beifall bei der SPD)

Die Gläubiger hätten in diesem Fall den Zugriff auf
die Genossenschaftsanteile und könnten die Mit-
gliedschaft in der Genossenschaft einseitig kündi-
gen. Diese Kündigung würde dann unweigerlich
zum Wohnungsverlust führen. Was das an Kosten
für den Hamburger Haushalt bedeutet, brauche ich
an dieser Stelle wohl nicht näher auszuführen.
Demgegenüber – und darin besteht die Ungerech-
tigkeit – haben Mieter anderer Gesellschaften den
Schutz, dass Gläubiger eine Mietkaution erst pfän-
den können, wenn das Mietverhältnis beendet ist.
Der Bundesgerichtshof stellte am 19. März 2009
einen wesentlichen Unterschied zwischen Mietern
einer Wohnung und dem Nutzer von genossen-
schaftlichem Wohnraum fest. Aus seiner Sicht ist
eine unterschiedliche Behandlung im Insolvenzfall
gerechtfertigt. Manchmal gibt es schon Urteile, die
schwer nachvollziehbar sind. Selbst Eigenheimbe-
sitzer werden deutlich besser gestellt.

Unser Antrag zielt darauf ab, dass diese Ungleich-
behandlung aufhört. Die SPD-Fraktion fordert den
Senat auf, sich auf Bundesebene dafür einzuset-
zen, dass das Insolvenzrecht in diesem Punkt ge-
ändert und die Möglichkeit der Kündigung von Ge-
nossenschaftsanteilen durch Gläubiger unterbun-
den wird. Gläubiger sollten nicht das Recht haben,
die Mitgliedschaft eines Schuldners einer Woh-
nungsbaugenossenschaft zu kündigen, um die
Auszahlung der Genossenschaftsanteile zu erwir-
ken. Wir wollen damit zur Sicherung der Wohnsi-
tuation von überschuldeten Haushalten beitragen.
Lassen Sie uns den in Not geratenen Menschen
helfen und ihnen wenigstens die Sicherheit geben,
dass sie ihre Wohnung behalten können. Lassen
Sie uns den Hamburger Wohnungsbaugenossen-

360 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 6. Sitzung am 18. Mai 2011

(Heike Sudmann)

http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&lp=20&doknum=419&dokart=drucksache


schaften die Handlungssicherheit geben, um Wege
zu finden, ihren Mitgliedern nicht die Wohnung
kündigen zu müssen. Ich glaube, es lohnt sich für
beide Seiten.

(Beifall bei der SPD)

Ich habe diesen Antrag mit einigen Vorstandsvor-
sitzenden von Wohnungsbaugenossenschaften
diskutiert und durchweg ein sehr positives Echo
darauf bekommen, endlich eine Gleichbehandlung
anzustreben. Deshalb bitte ich Sie, unserem An-
trag zuzustimmen. Dass die CDU in diesem Fall ei-
ne Überweisung für richtig hält, kann ich überhaupt
nicht nachvollziehen, denn das würde nur zu einer
weiteren Verzögerung führen. Dieser Antrag kostet
nichts, im Gegenteil, er spart der Hansestadt Ham-
burg Geld, und deshalb werden wir die Überwei-
sung ablehnen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Frau Wolff, Sie
haben das Wort.

Katharina Wolff CDU:* Sehr verehrte Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Herr Lohmann,
Sie haben schon sehr gut zusammengefasst,
worum es in Ihrem Antrag geht, deswegen möchte
ich uns jetzt Dopplungen ersparen. Ich möchte nur
kurz zusammenfassen, was mir dabei wichtig war
beziehungsweise was mir aufgefallen ist.

Dass Mieter mit Nutzern genossenschaftlicher
Wohnungen gleichgestellt werden sollen, finde ich
absolut richtig. Ich selbst bin seit sechs Jahren
Mieterin, habe aber noch nie Genossenschaftsan-
teile besessen und war bislang keine Expertin auf
diesem Gebiet. Ich kenne aber meine Rechte als
Mieterin relativ genau und weiß, dass mein Ver-
mieter mich so schnell aus meiner Wohnung nicht
herausbekommt, insbesondere, wenn ein Härtefall
vorliegt. Dieser Härtefall soll aber den Nutzern ge-
nossenschaftlicher Wohnungen nicht zugestanden
werden und damit gehen sie die Gefahr ein, plötz-
lich ihre Bleibe zu verlieren. Da drängt sich einem
jungen Menschen wie mir die Frage auf, warum es
überhaupt eines Antrags bedarf, damit Insolvenz-
verwaltern die Möglichkeit genommen wird, Men-
schen aus ihren eigenen Wohnungen zu verdrän-
gen. Ihnen wird das Wohnrecht genommen, denn
das ist – das haben Sie völlig richtig geschildert,
Herr Lohmann – meist an die Genossenschaftsan-
teile geknüpft, die aber zur Insolvenzmasse gehö-
ren; ihnen wird aber vor allen Dingen das Recht
auf Selbstbestimmung genommen, denn sie dürfen
nicht mehr selbst entscheiden, ob sie ihre Genos-
senschaftsanteile kündigen.

Man muss sich fragen, was menschlich bei so ei-
ner Insolvenz passiert, wie in diesem Antrag be-
schrieben. In vielen Fällen verlieren Menschen am

Anfang ihren Job, häufig wenden sich dann leider
auch noch Freunde und Familie von den Betroffe-
nen ab. Und da frage auch ich mich absolut,
warum diesen Menschen dann auch noch zugemu-
tet werden darf, dass sie ihr Zuhause verlieren.

Was Sie, Herr Lohmann, mit der Überweisung an-
gesprochen haben, ist in vielen Fällen sicher rich-
tig; als Opposition sucht man gern das Haar in der
Suppe. Bei diesem Antrag, das soll ehrlich gesagt
werden, haben wir als Fraktion allerdings kein
Haar in der Suppe gefunden. Ich habe lediglich ei-
ne Art Geschmacksverstärker gefunden, als ich mir
angesehen habe, wann die beiden Paragrafen, die
in diesem Antrag erwähnt wurden, zum letzten Mal
angefasst beziehungsweise so verändert wurden,
dass sie im Sinne dieses Antrags hätten korrigiert
werden können. Da ist mir aufgefallen, dass die
Mietreform im Jahr 2001 stattfand, und da müssen
Sie mir ganz kurz auf die Sprünge helfen, wer in
dem Jahr in Deutschland regiert hat. Ich glaube,
das war Herr Schröder, und ich glaube, der gehört
Ihrer Partei an. Das Insolvenzrecht wurde im
Jahr 2007 reformiert und ich weiß noch ziemlich
genau, wer in dem Jahr Kanzlerin war, aber da gab
es eine Justizministerin, die auch aus Ihrer Partei
kam, und die heißt Zypries. Aber gut, da Ge-
schmacksverstärker nicht jede Suppe ungenießbar
machen, haben wir darüber hinweggesehen.

Der Grundgedanke des Antrags ist absolut richtig
und die Schlussfolgerungen sind es auch. Man
könnte auch sagen, Sie haben es besser spät als
nie erkannt. Unsere Fraktion hat daher beschlos-
sen – Ihre Information war etwas veraltet, Herr
Lohmann –, den Antrag nicht nur nicht abzuleh-
nen, sondern ihn auch nicht einfach an den Sozial-
ausschuss zu überweisen,

(Jan Quast SPD: Sondern zuzustimmen!)

sondern ihm zuzustimmen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der
CDU)

– Sehr gut, Applaus von der SPD, das hatte ich bei
meiner ersten Rede kaum erwartet.

Verehrte Kollegen von der SPD, ich hoffe, dass
Sie sich an meine Worte erinnern, wenn Sie in
nächster Zeit wieder einmal einen Antrag von uns
in die Hände bekommen, den Sie vielleicht auch
gut finden und dem Sie auch zustimmen könnten.
Beim Medienführerschein haben Sie leider unse-
ren Antrag lieber eins zu eins kopiert, statt ihm zu-
zustimmen. So viel Mut wünsche ich Ihnen in Zu-
kunft und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.
– Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und bei Ekkehard Wy-
socki SPD)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Frau Fege-
bank, Sie haben das Wort.
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Katharina Fegebank GAL: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Lieber Herr Lohmann, Sie
haben sehr ausführlich dargestellt, warum es sich
lohnt, diesem Antrag zuzustimmen. Sie machen
auf das Problem der Ungleichbehandlung von Mie-
terinnen und Mietern einer Genossenschaftswoh-
nung und solchen, die bei anderen Gesellschaften
ihre Wohnung haben, aufmerksam. Das ist ein gu-
ter Antrag, der auf ein tatsächlich bestehendes
Problem hinweist, und dem können wir unverän-
dert zustimmen.

Wir hätten den Antrag allerdings tatsächlich gern
im Ausschuss beraten, weil wir hier natürlich wie-
der nur mit dem Finger nach Berlin zeigen können.
Insolvenzrecht ist Bundesrecht und von daher wird
dieses Anliegen zunächst wieder eine lange
Schleife in Berlin drehen.

(Andy Grote SPD: Das macht Frau Wolff al-
les klar!)

Wir hätten das gern in einem größeren Kontext dis-
kutiert, denn von Wohnungsnot beziehungsweise
Wohnungslosigkeit sind nicht nur Mieterinnen und
Mieter von Genossenschaftswohnungen betroffen.
Dies ist ein Problem, das schon in der Vergangen-
heit – gerade in den letzten Wochen wieder häufi-
ger – in diesem Hause angesprochen wurde, und
wir hätten das gern an Themen gekoppelt, die wir
unmittelbar in Hamburg in Angriff nehmen können.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die
Fachstellen für Wohnungsnotfälle verweisen, die in
den Bezirken sehr gute Arbeit leisten und teilweise
Überbrückungskredite gewähren. Wir haben in Ge-
sprächen festgestellt, dass die Arbeit dort gern, gut
und engagiert gemacht wird, dass dort aber teilwei-
se die entsprechende Mittelausstattung fehlt. Gern
hätten wir im Zusammenhang mit diesem Antrag
auch die Sicherung der Schuldnerberatungsstellen
diskutiert, die ebenfalls gute Arbeit leisten. Hier
wurde unter Schwarz-Grün ein richtiger Batzen
Geld in die Hand genommen, auch um eine weite-
re Schuldnerberatungsstelle ins Leben zu rufen.

Wir hätten gehofft, das Ganze in einem größeren
Kontext und mit landespolitischem Bezug diskutie-
ren zu können; vielleicht können wir das nachho-
len. Hier und heute stimmen wir dem Antrag zu
und bedauern es sehr, dass wir keine Chance ha-
ben, im Ausschuss ausführlicher über drohende
Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit auch mit ei-
nem Hamburger Bezug zu sprechen. In der Rolle
der Opposition, in der Sie sich in Berlin gegenüber
Schwarz-Gelb befinden, ist es immer leicht, Berlin
zum Handeln aufzufordern. Wir müssen uns dem
zuwenden, was hier in Hamburg zu regeln ist, und
da sind wir bei den bezirklichen Einrichtungen an
der richtigen Adresse. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Dr. Kluth,
Sie haben das Wort.

Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP:* Sehr geehrte
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der
Antrag macht völlig zu Recht darauf aufmerksam,
dass die Insolvenzverordnung nach dem klarstel-
lenden Urteil des Bundesgerichtshofs vom
19. März 2009 in der Tat eine Unwucht hat. Worin
besteht diese Unwucht? Der Insolvenzverwalter ei-
nes Mieters, der sich im Verbraucherinsolvenzver-
fahren oder im Regelinsolvenzverfahren mit Rest-
schuldbefreiung befindet, muss das Mietverhältnis
des Schuldners nicht kündigen, sondern hat die
Möglichkeit, sich auf eine Erklärung nach Para-
graf 109 InsO zu beschränken, sodass das Miet-
verhältnis fortbesteht. Anders ist die Situation beim
Insolvenzverwalter eines Mieters, der Mitglied ei-
ner Wohnungsgenossenschaft ist und als solcher
eine genossenschaftliche Wohnung nutzt. Der In-
solvenzverwalter dieses Genossenschaftsmitglieds
muss nach der gegenwärtigen Rechtslage den Ge-
schäftsanteil bei der Genossenschaft kündigen
und das Auseinandersetzungsguthaben zur Masse
ziehen. Wenn er das nicht macht, dann macht er
sich als Insolvenzverwalter gegenüber den Gläubi-
gern schadensersatzpflichtig.

Diese Rechtslage ist in der Tat unbefriedigend, sie
ist prekär, weil die Wohnungsgenossenschaften
nach ihren Satzungen regelmäßig gehalten sind,
bei der Beendigung der Mitgliedschaft auch das
Nutzungsverhältnis an der Wohnung zu beenden
und diese dann einem anderen Genossenschafts-
mitglied zu überlassen, jedenfalls dann, wenn eine
entsprechende Warteliste besteht. Dies kann in der
Tat bei Menschen, die Mitglied einer Wohnungsge-
nossenschaft sind, dazu führen, dass sie den Weg
der Entschuldung im Wege eines Insolvenzverfah-
rens nicht anstreben, weil sie in diesem Fall den
Verlust ihrer Wohnung befürchten müssen.

Meine Damen und Herren! Aus Sicht des Schuld-
ners macht die mit dem Antrag der SPD ange-
strebte Ergänzung der Insolvenzverordnung Sinn.
Und auch aus Sicht der Wohnungsbaugenossen-
schaften spricht wenig dagegen, weil ihnen ohne
die Kündigung der Mitgliedschaft durch den Insol-
venzverwalter das Geschäftsguthaben des Mit-
glieds verbleibt und bei andauernder Nichtzahlung
der Miete auch das Kündigungsrecht fortbesteht.

Allenfalls aus Sicht der am Insolvenzverfahren be-
teiligten Gläubiger könnte die angestrebte Ände-
rung der Insolvenzverordnung kritisch zu beurteilen
sein, jedoch stellt sich da die Frage, warum der
Gläubiger des Nutzers einer Genossenschaftswoh-
nung besser gestellt sein sollte als der Gläubiger
des Bewohners einer anderen Mietwohnung. Da-
her spricht aus unserer Sicht bei einer Gesamtab-
wägung unter Berücksichtigung auch der berech-
tigten Gläubigerinteressen nichts gegen die ange-
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strebte Gesetzesänderung, wie sie Gegenstand
des Antrags der SPD-Fraktion ist, den Herr Loh-
mann hier vorgetragen und begründet hat. Die
FDP-Fraktion wird daher dem Antrag zustimmen.
– Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Dr. Bi-
schoff, Sie haben das Wort.

Dr. Joachim Bischoff DIE LINKE:* Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Wir haben eine sel-
tene Einmütigkeit. Es wird Sie nicht verwundern,
dass auch die Fraktion DIE LINKE zustimmen wird.
Die Insolvenzverordnung hat hier, wie Herr Kluth
schon sagte, ein Defizit. Ich hätte es eigentlich
auch besser gefunden, wenn wir darüber noch hät-
ten reden können, weil ich skeptisch bin, ob diese
Änderung des Insolvenzrechts so ohne Weiteres
zu haben ist. Wenn man sich das Urteil des Bun-
desgerichtshofs im Einzelnen ansieht, findet man
schon Gesichtspunkte, die erklären, warum so be-
schlossen wurde. Wohnungsgenossenschaften ba-
sieren nicht nur auf Geschäftsanteilen und einfa-
chen Geschäftsanteilen, sondern es können mehr
Geschäftsanteile sein und es können darüber hin-
aus auch Sachanlagen sein. Deswegen, so jeden-
falls unsere Interpretation, ist da ein Problem ent-
standen. Und, Herr Lohmann, nach meinen Er-
kenntnissen ist es so, dass die Genossenschaften
in der Regel dann schon ein spezifisches Nut-
zungsverhältnis anbieten, was auf längere Sicht
auch problematisch ist; Sie haben das angespro-
chen. Das würde sich aber auflösen, wenn wir ins-
gesamt zu einer Verkürzung der Fristen bei einer
Verbraucherinsolvenz kommen, was sich abzeich-
net. Insofern hätte man noch prüfen können, ob
dieser hier vorgeschlagene Weg wirklich greift und
dann auch rechtssicher ist. Aber das können wir
auch hinterher noch feststellen und uns dann um
eine wasserdichte Lösung bemühen. Wir werden
dem Antrag jedenfalls zustimmen.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Wenn keine
weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen wir
jetzt zur Abstimmung. Wie mir die CDU-Fraktion
mitgeteilt hat, nehmen die Herren Hamann und
Niedmers an der Abstimmung nicht teil.

Wer möchte den SPD-Antrag aus der Drucksache
20/419 annehmen? – Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Das ist einstimmig so geschehen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 29 auf, Drucksa-
che 20/418, Antrag der CDU-Fraktion: Mehr Woh-
nungen für Hamburg! Hier: "Mitte Altona".

[Antrag der CDU-Fraktion:

Mehr Wohnungen für Hamburg!
Hier: "Mitte Altona"
– Drs 20/418 –]

Diese Drucksache möchte die Fraktion DIE LINKE
an den Stadtentwicklungsausschuss überweisen.
Wird das Wort gewünscht? – Herr Roock, Sie ha-
ben es.

Hans-Detlef Roock CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Es besteht sicherlich Einigkeit
in diesem Hause darüber, dass Hamburg den
Wohnungsbau weiter forcieren muss und das Areal
"Mitte Altona" hierfür ein großes Potenzial bietet.
Umso erstaunlicher und unverständlicher ist es,
wie die SPD in der zurückliegenden Legislaturperi-
ode bezüglich der Einrichtung eines Vorbehaltge-
bietes taktiert hat. Die Drucksache wurde nicht ver-
abschiedet,

(Arno Münster SPD: Das stimmt doch gar
nicht!)

so kommt es zu einer ärgerlichen und völlig über-
flüssigen Verzögerung und das ist nicht gut für un-
sere Stadt.

(Andy Grote SPD: Es gibt keine Verzöge-
rung!)

Wir starten daher mit dem vorliegenden Antrag
einen erneuten Versuch, das Gebiet so schnell wie
möglich zu entwickeln. Das scheint in Anbetracht
der jüngsten zum Teil widersprüchlichen Verlaut-
barungen seitens des Senats und der SPD drin-
gender denn je. Im Arbeitsprogramm des Senats
findet sich zur "Mitte Altona" folgende Formulie-
rung:

"Wegen seiner Bedeutung wird das Projekt
weiterhin in der Verantwortung des Senats
betrieben."

Das für sich genommen lässt hoffen. Sie sprechen
da zwar nicht expressis verbis von einem Vorbe-
haltsgebiet, aber man könnte vermuten und hoffen,
dass Sie das meinen. Umso unverständlicher, irri-
tierender und schädlicher sind die Äußerungen der
zurückliegenden Wochen. Nachdem sich die Be-
zirksversammlung gegen die Einrichtung eines
Vorbehaltsgebiets ausgesprochen hat,

(Heike Sudmann DIE LINKE: Auch die
CDU!)

ist von einem nebulösen Kooperationsmodell die
Rede. Aber es ist doch von entscheidender Bedeu-
tung, wer bei diesem komplizierten Verfahren den
Hut auf hat. Wer soll denn mit dem Präsidenten
der Bahn AG verhandeln, die Planungsabteilung
des Bezirks oder die Fachsenatorin? Wer verhan-
delt mit den unterschiedlichen Grundeigentümern,
um einen Ausgleich für die sieben bis acht Hektar
Grünfläche hinzubekommen? Wo werden die ent-
sprechenden Bebauungspläne behandelt, im Be-
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zirk oder in der Kommission für Stadtentwicklung?
Das sind alles Fragen, die nicht beantwortet sind.

(Beifall bei der CDU)

Der Bürgermeister bezieht nicht zweifelsfrei Stel-
lung und seine zuständige Senatorin spricht sich
dafür aus, dass "Mitte Altona" auch weiterhin von
der Fachbehörde geplant wird. Was gilt denn nun
bitte? Hier ist eine klare Ansage erforderlich, damit
nicht noch weitere kostbare Zeit ins Land geht.

(Beifall bei Birgit Stöver CDU)

Aus unserer Sicht ist das dringend geboten, gera-
de und besonders zum Wohle des Wohnungs-
baus. Sie nennen dort eine Zahl von bis zu
4000 Wohnungen; im ersten Schritt sind es circa
2000 Wohnungen, die in diesem nach der Hafen-
City zweitgrößten Stadtentwicklungsgebiet reali-
siert werden können. Beim Frühjahrsempfang in
Altona in der zurückliegenden Woche hat der Bür-
germeister explizit "Mitte Altona" und den Othmar-
schenpark als Flächen genannt, die wesentlich zur
Zielsetzung des Senats für den Neubau von Woh-
nungen beitragen. Ohne Frage bietet Altonas
"Neue Mitte" großes Potenzial. Um dies zügig nut-
zen zu können, dürfen wir keine weitere Zeit verlie-
ren. Das Verhalten der SPD hat bereits zur unnöti-
gen Verzögerung geführt. Wir fordern deshalb den
Senat auf, unmittelbar zu handeln und dieses
Durcheinander zu beenden.

(Beifall bei der CDU – Jan Quast SPD:
Quatsch!)

Die Pressemitteilung der SPD in der letzten Woche
unter dem Titel "Wohnungspolitischer Aufbruch in
Hamburg hat begonnen!" klingt doch bei diesem
Durcheinander wie blanker Hohn. Kein Mensch
weiß, was in dem sogenannten Vertrag für Ham-
burg steht. Ich gehe davon aus, dass wir uns im
Stadtentwicklungsausschuss damit beschäftigen
werden. Wir werden morgen, wenn das Thema
noch aufgerufen wird, darüber sprechen, lieber
Herr Grote.

(Andy Grote SPD: Darauf freue ich mich
schon!)

– Ich mich auch.

(Andy Grote SPD: Vor allem, weil Sie nicht
wissen, was drin steht!)

Da es sich bei der "Mitte Altona" um ein sehr kom-
plexes und umfangreiches Projekt handelt, muss
die Fachbehörde es natürlich weiterhin im Dialog
mit den Bezirken betreiben. Das ist doch eigentlich
eine Selbstverständlichkeit, da die Kapazitäten des
Bezirks dies nicht leisten können.

Wegen der verschiedenen Eigentümer und Akteu-
re besteht besonderer Handlungsbedarf und es
handelt sich bei der "Mitte Altona" nicht um irgend-
ein vergleichsweise beliebiges Erschließungsge-
biet. Das Projekt ist aufgrund seiner Lage und Grö-

ße von gesamtstädtischer Bedeutung und hat
Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus. Der Vor-
gängersenat hat bereits die nötigen Vorgaben ge-
macht, an die man anknüpfen kann. Das gilt unter
anderem auch für die Form der Bürgerbeteiligung.
Auch zu diesem wichtigen Aspekt vermissen wir
konkrete Aussagen des Senats. Bereits sehr früh
wurde die Prozessentwicklung von einem transpa-
renten Kommunikationsprozess begleitet und wur-
den die Bürger in diversen öffentlichen Veranstal-
tungen informiert. Dem Preisgericht für den bereits
abgeschlossenen städtebaulichen und land-
schaftsplanerischen Wettbewerb gehörten nicht
nur Experten, politische Entscheidungsträger und
Verwaltungsfachleute, sondern eben auch Bürger
als beratende Mitglieder an. Aus unserer Sicht soll-
te die Bürgerbeteiligung in weiteren Verfahren
noch modifiziert werden und transparenter und
niedrigschwelliger werden, um die Belange und
Vorstellungen der Bürger, wenn möglich, berück-
sichtigen zu können. Ich habe den Eindruck, dass
dies auch die von Ihnen, Frau Senatorin Blankau,
vertretene Linie sein könnte.

(Jan Quast SPD: Dann können Sie rundum
zufrieden sein!)

Nur so werden wir die gewünschte Akzeptanz für
das neu entstehende Quartier erreichen.

(Andy Grote SPD: Haben Sie das nicht
schon bisher gemacht?)

Abschließend noch ein Wort zum Ergebnis des
Wettbewerbs: Die Entscheidung wurde von der Ju-
ry einstimmig getragen. Wir fordern daher den Se-
nat mit unserem Antrag auf, die weitere Entwick-
lung auf dessen Grundlage zu betreiben. Alles an-
dere würde nur weitere Zeit kosten. Frau Senatorin
Blankau, bestellen Sie Ihrem Bürgermeister, end-
lich Ordnung in dieses Durcheinander zu bringen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Grote, Sie
haben das Wort.

Andy Grote SPD:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Lieber Kollege Roock, als Durch-
einander erscheint einem das natürlich nur, wenn
man es relativ oberflächlich betrachtet, aber den
Eindruck habe ich bei Ihnen auch bei dem Thema.
Recht haben Sie insoweit, als dass die "Neue Mitte
Altona" natürlich ein zentrales Stadtentwicklungs-
projekt ist, eines der zentralsten, das wir in den
kommenden Jahren zu bewältigen haben. Es ist
natürlich eine großartige Chance, auf einer Kon-
versionsfläche einen ganz neuen Stadtteil zu ent-
wickeln, und auch ein riesiges Potenzial für den
dringend notwendigen und von Ihnen nicht ge-
schaffenen Wohnraum in Hamburg. Das ist gar
keine Frage und deswegen gibt es natürlich auch
keine Verzögerung bei dem Thema. Sie wissen

364 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 6. Sitzung am 18. Mai 2011

(Hans-Detlef Roock)



selbst, dass die Weichenstellung Vorbehaltsgebiet
Ja oder Nein zum jetzigen Zeitpunkt im Planungs-
prozess noch gar nicht akut ist, sondern wir sind
noch im Verfahren nach Paragraf 165 BauGB, das
noch nicht abgeschlossen ist.

(Hans-Detlef Roock CDU: Quatsch!)

Die Frage, wann wir in die Bauleitplanung hinein-
gehen und wann wir das als Vorbehaltsgebiet be-
treiben oder auch nicht, kommt erst noch. Insofern
läuft das Verfahren reibungslos und es gibt auch
keine Verzögerung.

Nichtsdestotrotz wird das jetzt entschieden, aber
es ist zu berücksichtigen, dass das ein komplexes,
extrem anspruchsvolles und herausforderndes
Verfahren ist. Das haben Sie auch anklingen las-
sen. Es ist eben keine städtebauliche Ergänzung
an irgendeiner Stelle der Stadt und es ist auch
nicht vergleichbar mit der HafenCity, wo wir im We-
sentlichen fernab von vorhandener Wohnbevölke-
rung bauen, sondern es ist eine Operation am le-
bendigen Stadtorganismus. Wir implantieren ein
neues Quartier, man kann auch sagen, ein neues
Herz in ein bestehendes Stadtgefüge. Das ist an-
spruchsvoll und wir stehen deshalb vor der Aufga-
be, diesen Entwicklungsprozess richtig zu struktu-
rieren und ihm auch die richtige inhaltliche Rich-
tung zu geben.

Sie haben recht, dass mit dem Ergebnis des städ-
tebaulichen Wettbewerbs ein geeigneter Aus-
gangspunkt für das Verfahren vorliegt, zu dem es
viel Zustimmung und Akzeptanz gibt, und auf der
Grundlage arbeitet man weiter. Das wird nicht in-
frage gestellt, das will auch keiner. Aber natürlich
stellt sich die Frage, wie jetzt die Rollen und Aufga-
ben im weiteren Prozess richtig zu verteilen sind.
Es stimmt, dass Schwarz-Grün noch im November
letzten Jahres dazu eine Drucksache vorgelegt
hatte. Das war ein schlichtes, konventionelles Vor-
behaltsgebiet und das war's. Das war Ihre Vorstel-
lung, wie man mit diesem komplexen Vorhaben
umgehen soll. Diesen Vorschlag hielten wir damals
für untauglich und wir halten ihn auch jetzt noch für
untauglich, weil er nämlich den Bezirk – den haben
Sie eben in Ihrer Rede völlig ausgeblendet – als
einen ganz entscheidenden Akteur an den Rand
gedrängt hätte. Ihr Modell stellt den Bezirk ins Ab-
seits und das ist nicht unser Verständnis von ei-
nem solchen Planungsprozess.

(Beifall bei der SPD)

Es ist ein Fehler, die bezirkliche Ebene dort her-
auszulassen, weil wir auf die Kompetenz, die örtli-
che Verankerung, die Erfahrung und die direkte
Verbindung zu den Bürgern vor Ort, die nur die
Kommunalpolitik in so einen Prozess einbringen
kann, gar nicht verzichten können, schon gar nicht
in einem solchen sensiblen Verfahren. Deshalb ha-
ben wir damals Ihre Drucksache abgelehnt und wir
lehnen sie auch weiter ab. Die GAL hat inzwischen

eingesehen, dass die Drucksache untauglich war,
und ich hoffe, dass die CDU auch noch dazu
kommt.

Wir wollen ein Verfahren finden, in dem der Bezirk
nicht am Katzentisch sitzt, sondern als Partner auf
Augenhöhe einbezogen ist. Dafür brauchen wir in
der Tat ein neues kooperatives Modell, das über
das gängige normale Vorbehaltsgebiet deutlich
hinausgeht und in dem beide Ebenen – der Senat,
also BSU in erster Linie, und auch der Bezirk – ihre
spezifischen Fähigkeiten bestmöglich einbringen
können. Das bedeutet für uns, dass die BSU die
technischen Planungsprozesse, die übergeordne-
ten gesamtstädtischen Koordinierungen, Untersu-
chungen, Prüfungen und vieles, was da notwendig
ist, mit ihren Ressourcen weiter sinnvoll durchfüh-
ren soll, und hierfür müssen wir uns des techni-
schen Instruments des Vorbehaltsgebiets bedie-
nen, weil es derzeit kein besseres gibt. Wir werden
aber, und das ist entscheidend, eine zweite neue
Säule neben diese Säule des Vorbehaltsgebiets
stellen, indem wir die bezirklichen Gremien ganz
entscheidend als wichtige maßgebliche Instanz für
die gesamte politische Begleitung des Verfahrens
und auch für die Durchführung der Bürgerbeteili-
gung mit einbeziehen. Wir haben hier zwei gleich-
gewichtige Akteure, nämlich Senat und Bezirk, und
beide Ebenen werden sich fortlaufend eng abstim-
men. Das ist ein neues Modell, es ist auch ein un-
gewöhnliches Modell, aber ungewöhnliche Aufga-
ben erfordern ungewöhnliche Lösungen. Insofern
hilft es nicht, hier allein mit einem nicht passenden
bestehenden Instrument, wie Sie es vorhatten, zu
operieren, sondern wir müssen ein neues Instru-
ment schaffen, weil die Aufgabe es verlangt, und
das tun wir auch.

Anspruchsvoll ist die Aufgabe auch im Hinblick auf
die Bürgerbeteiligung. Sie haben es eben ange-
sprochen mit den Worten, Sie hätten schon eine
ganz tolle Bürgerbeteiligung gemacht, aber in
Wahrheit war sie doch nicht so gut, als dass sie
nicht noch besser werden müsste. Da haben Sie
recht, der Beteiligungsprozess wird vor Ort noch
nicht als die breite Einbeziehung und Mitwirkung
wahrgenommen, die wir brauchen, um die örtliche
Akzeptanz dort hinzubekommen. Auch deswegen
haben wir da einen anderen Anspruch und auch
da sind der Bezirk und die bezirklichen Gremien
der erste und wichtigste Ansprechpartner, diese
Bürgerbeteiligung und diese Verfahren noch brei-
ter und umfassender, als es bisher der Fall gewe-
sen ist, zu organisieren. Da hat es Vorarbeiten in
der Behörde gegeben und wir prüfen jetzt, was wir
davon gebrauchen können. Das ist in Arbeit und
natürlich ist klar, dass es in der ganz konkreten
Ausformulierung noch ein paar Tage dauern wird.
Es wird dort eine neue Drucksache erarbeitet und
sie wird auch zügig erarbeitet, aber dass sie erar-
beitet wird, daran führt kein Weg vorbei, weil das,
was Sie vorgelegt haben, nichts taugt. Wir machen
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das schnell und wir werden es auch zügig im
Stadtentwicklungsausschuss vorstellen und dort
beraten. Damit sind dann im Übrigen alle Punkte,
die Sie in Ihrem Antrag aufgelistet haben, abgear-
beitet. Alles, was darin steht, passiert und es pas-
siert auch schnell, insofern brauchen wir Ihren An-
trag nicht. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Duge, Sie
haben das Wort.

Olaf Duge GAL:* Sehr geehrte Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Herr Grote, das war na-
türlich ein Eiertanz, den Sie da eben abgezogen
haben. Auf der einen Seite erzählen Sie uns, dass
Sie eine andere Lösung haben wollen, um die Be-
zirke einzubeziehen,

(Jan Quast SPD: Bezirk!)

aber auf der anderen Seite wissen Sie sehr wohl,
dass hier eine zentralere Planung erforderlich ist.

(Andy Grote SPD: Ihre Idee!)

Das kann nicht angehen, in Wirklichkeit steckt
doch etwas anderes dahinter. Sie kommen mit Ih-
rer Bezirksfraktion nicht klar, wie Sie weiterlaufen
lassen sollen, und in dieser Situation stellen Sie
die für die Stadt wichtigen Planungen in der Orts-
mitte, die Sie richtigerweise auch als wesentliche
bezeichnet haben, hintenan und verzögern den
Prozess, der notwendig ist, um das voranzubrin-
gen.

(Andy Grote SPD: Sie wissen, dass das
nicht stimmt!)

– Sie haben selbst die Drucksache genannt, die
vom Senat für das Vorbehaltsgebiet eingebracht
worden ist. Das ging bis in den Ausschuss hinein,
das wissen Sie auch.

(Andy Grote SPD: Und Sie wissen, dass wir
die jetzt nicht brauchen!)

– Das war aber durchaus möglich. Es ist nicht so,
wie Sie es dargestellt haben, dass die Erklärung
eines Vorbehaltsgebiets nicht möglich gewesen
sei; der Stand ist doch so weit.

(Andy Grote SPD: Aber die GAL will das
doch gar nicht mehr!)

– Sie können nachher gerne weiter dazu sprechen.

Es ist eine ganze Reihe von vorbereitenden Unter-
suchungen gelaufen, ein städtebauliches Entwick-
lungsgebiet wurde ausgesprochen, das konkurrie-
rende Wettbewerbsverfahren wurde durchgeführt
und es geht jetzt in die konkretere Bauleitplanung
hinein. Das heißt, wir müssen den Masterplan ent-
sprechend aufstellen und dann geht es in die Bau-
planung hinein.

(Andy Grote SPD: Der Masterplan ist keine
Bauleitplanung, das sollten Sie wissen!)

Es ist doch eine ganz klare Sache bei dieser Grö-
ße, dass diese Planungen in einer zentralen Funk-
tion durchgeführt werden müssen.

(Andy Grote SPD: Das sieht Ihre Bezirks-
fraktion anders!)

Es ist richtig, dass wir das auch in anderen Berei-
chen gemacht haben, in der HafenCity ist es auch
entsprechend gelaufen. Das sind so große Berei-
che, wo diese zentrale Planung durchgeführt wer-
den muss, denn die Planung für die "Mitte Altona"
ist nicht eine reine Wohnplanung, sondern es ist ei-
ne Planung, die verschiedene auseinandergerisse-
ne, getrennte Stadtteile wieder zusammenbringt
und damit eine entscheidende Sozialfunktion für
diese Stadtteile hat. Daneben beinhaltet die Pla-
nung auch Erholungsteile, wir haben dort einen er-
heblichen Bereich im Grünen mit drin.

In Wirklichkeit gelingt es Ihnen nicht, Ihre eigenen
Leute unter einen Hut zu bringen. Daran liegt es,
dass das Ganze ins Stocken gerät.

(Andy Grote SPD: Sie können sich gar keine
Kooperation vorstellen!)

– Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass die In-
vestoren nicht bereit sind, hier weiterzugehen. Viel-
leicht liegt es auch daran, dass in der BSU perso-
nelle Ressourcen fehlen, das kann ich nicht beur-
teilen. Die Beteiligungsverfahren, das ist richtig,
sind gelaufen und sie müssen weiter vorange-
bracht und intensiviert werden, aber sie sind doch
ordentlich angelaufen und in die Jurys einbezogen
worden. Es hat dort also verschiedene Schritte ge-
geben. Insofern halten wir diesen Antrag durchaus
für einen richtigen Antrag, der zeigt, dass Woh-
nungsbau- und Stadtentwicklungspolitik hier voran-
gebracht werden müssen und dass es gerade an
dieser entscheidenden Stelle nicht ins Stocken ge-
raten darf.

Zu Punkt 3: Wir haben das Wettbewerbsverfahren
mit dem entsprechenden einstimmigen Beschluss
hier abgestimmt und mein Eindruck ist, dass es ei-
gentlich so weit gewährleistet ist, dass auf Grund-
lage dieses Beschlusses die Planungen weiter vor-
angetrieben werden, es sei denn, die SPD möchte
auch an dieser Stelle wieder etwas anderes ein-
bringen,

(Andy Grote SPD: Sie sind nicht auf dem
neuesten Stand, Herr Kollege!)

aber das kann ich mir eigentlich nicht so richtig
vorstellen. Ich hoffe, dass dieser Punkt eigentlich
überflüssig ist.

Wir werden diesen Antrag also grundsätzlich unter-
stützen, wären aber auch bereit, das im Rahmen
einer Überweisung im Ausschuss noch einmal zu
diskutieren und dann genauer in die einzelnen De-
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tails zu gehen, die Ihnen vielleicht noch nicht ganz
klar sind, Herr Grote.

(Beifall bei der GAL und bei Hans-Detlef
Roock CDU)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Dr. Duwe,
Sie haben das Wort.

Dr. Kurt Duwe FDP:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich mache es relativ kurz. Die
FDP-Fraktion wird dem Überweisungsantrag an
den Stadtentwicklungsausschuss zustimmen,

(Zuruf von Heike Sudmann DIE LINKE)

ob von der LINKEN oder der GAL, ein vernünftiger
Antrag wird von uns immer unterstützt.

(Beifall bei der FDP und bei Heike Sudmann
DIE LINKE)

Falls es keine Mehrheit für diesen Antrag geben
sollte, werden wir den Antrag der CDU unterstüt-
zen und ich kann Ihnen auch sagen, weshalb.
Wenn dort steht, dass man den Senat auffordert
zu klären, ob die Flächen weiterhin auf der Grund-
lage eines Vorbehaltsgebiets entwickelt werden
sollen, dann sehe ich überhaupt keinen Grund,
dem nicht zuzustimmen. Ansonsten ist der Antrag
unschädlich.

(Andy Grote SPD: Aber auch überflüssig!)

Wir möchten aber gerne, dass dieser Antrag im
Stadtentwicklungsausschuss landet, weil wir das
Thema "Mitte Altona" als so wichtig erachten, dass
wir es natürlich auch im Ausschuss behandeln.
– Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Frau Sudmann,
Sie haben das Wort.

(Roland Heintze CDU: Jetzt geht's los!)

Heike Sudmann DIE LINKE: – Mit Freuden, Herr
Heintze, mit Freuden.

Herr Duge hat schon vom Eiertanz gesprochen
und ich habe das Gefühl, dass gerade viele Leute
hier auf Eiern tanzen; ich fange einmal mit der
CDU an. Herr Roock hat zu Anfang ziemlich her-
umgeeiert, ohne klar zu sagen, was Sie beim er-
sten Punkt Ihres Antrags eigentlich wollen. Dort
heißt es auch nur, es solle geklärt werden, ob die
Flächen auf der Grundlage eines Vorbehaltsge-
biets entwickelt werden sollen. Ganz am Ende
konnte ich heraushören, dass Sie dafür sind, dass
es ein Vorbehaltsgebiet wird. Das ist insofern er-
staunlich, weil Ihre CDU-Fraktion in Altona dage-
gen gestimmt hat. Am Rande erwähnt für die ande-
ren: mit der LINKEN zusammen, was eine große
Leistung ist. Die haben nämlich erkannt, wie Herr

Duwe von der FDP gerade sagte, dass man bei
guten Anträgen auch zustimmen kann.

(Hans-Detlef Roock CDU: Es muss nicht al-
les richtig sein!)

Herr Roock, Sie sind ein Bezirkspolitiker und Herr
Duge war Fraktionsvorsitzender in Wandsbek.

(Jan Quast SPD: Schon vergessen!)

Herr Duge stellt sich hier hin und sagt, warum es
kein Bezirksthema mehr sein soll. Das fand ich ei-
ne erstaunliche Leistung, Sie haben sich sehr
schnell angepasst. Das kann ich nicht nachvollzie-
hen.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Bezirk Altona muss ganz viel zu sagen haben
und er muss auch mehr zu sagen haben als die
BSU. Jetzt werden Sie mir gleich mit dem gesamt-
städtischen Interesse kommen. Die Bezirkspolitike-
rinnen in Altona wissen sehr gut, was gesamtstäd-
tisches Interesse ist, einige Altonaerinnen und Al-
tonaer nicken auch schon.

(Beifall bei der LINKEN und bei Andy Grote
SPD)

Ich weiß nicht, ob Sie eigentlich im Blick haben,
was in Altona alles gerade gebaut wird. IKEA ha-
ben wir dort. Die Bahndirektion am Busbahnhof in
Altona, ein riesiges Gelände, soll verlagert werden.
Was kommt da eigentlich hin? Wir haben dann das
Gebiet, über das wir gerade reden, die "Neue Mitte
Altona", und da stellen sich hier einige hin und sa-
gen, das solle aber nicht in Altona entschieden
werden. Die Leute vor Ort wissen, was wohin ge-
hört.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn ich die CDU davon reden höre, Sie wollten
die Bürgerinnen und Bürger mehr beteiligen, dann
fällt es mir immer schwer, Ihnen das zu glauben.
Ich habe das Gefühl, Sie wollen nur dann beteili-
gen, wenn am Ende auch das herauskommt, was
Sie von vornherein gewusst haben. Nicht umsonst
haben einzelne Beteiligte in Altona gesagt, hier
würde mittlerweile so viel Beteiligung erfolgen,
dass einige schon umkippen vor lauter Beteiligung
und gar nicht mehr wissen, was eigentlich wo ent-
schieden worden ist.

Eines finde ich auch interessant: Ich habe ein
bisschen in der Parlamentsdokumentation ge-
schaut, was sich eigentlich im letzten Jahr hier ge-
tan hat. Im letzten Jahr gab es einen gemeinsa-
men CDU- und GAL-Antrag. Ich habe erstaunt ge-
lesen, dass der Abgeordnete Heinemann zu Proto-
koll gegeben hat, er stimme nicht mit ab. Da haben
sich alle gefragt, wieso Herr Heinemann nicht da-
bei war. Jetzt konnten wir vor zwei, drei Wochen
lesen, dass sein Arbeitgeber dort große Flächen
erworben hat.
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(Hans-Detlef Roock CDU: Das war nie ge-
heim!)

Von daher glaube ich Ihren Aussagen nicht, wenn
Sie sagen, wir müssten schauen, welches Gewer-
be hier hinkommt.

DIE LINKE bleibt dabei, was sie im letzten Jahr be-
antragt hat. Wir sind dafür, dieses Gebiet mit den
Bewohnern mit Entscheidungsmacht zu ent-
wickeln, und dort gehört vor allen Dingen geförder-
ter Wohnungsbau hin, weil wir daran einen großen
Mangel in Hamburg haben.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Die Senatorin
Blankau hat das Wort.

Senatorin Jutta Blankau: Ich finde es gut, dass
viele besorgt sind, die "Neue Mitte Altona" würde
nicht kommen, weil die SPD angeblich intern zer-
stritten sei.

(Jörg Hamann CDU: Wie immer!)

Wer daran denkt, dass wir in der letzten Bürger-
schaftssitzung über das Thema Wohnungsbau dis-
kutiert haben, wird sich daran erinnern können,
dass ich sehr stark darauf gesetzt habe, dass wir
den Dialog mit allen führen müssen, mit den Inter-
essenverbänden und mit den Anwohnern. Wir sind
da ganz wunderbar auf dem Weg in Richtung
Bündnis für das Wohnen in Hamburg. Wir wollen
auch den Dialog mit den Bürgern und Bürgerinnen
führen und da bedanke ich mich bei Frau Sud-
mann und auch bei Andy Grote, die sehr deutlich
darauf abgehoben haben. Sie werden sich erin-
nern, dass wir in der letzten Bürgerschaftssitzung
einen Antrag zur Stadtwerkstatt verabschiedet ha-
ben, der auch beinhaltet, dass wir den Dialog mit
den Menschen führen wollen, weil Wohnungsbau
– so emotionalisiert, wie das in der Stadt ist – dazu
führt, dass ganz unterschiedliche Interessen da
sind, auch bei den Anwohnern. Die sind nicht alle
einer Meinung.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Anwohnerin-
nen!)

– Entschuldigung, richtig.

Anwohner und Anwohnerinnen haben das Recht,
ihre Meinung zu äußern, und dazu muss man
einen Dialogprozess entwickeln, der manchmal
auch etwas länger andauert, der aber stattfinden
wird. Herr Grote hat darauf hingewiesen, dass
überhaupt gar nichts los ist. Der Prozess läuft und
wir beteiligen die Bürger und Bürgerinnen. Letzten
Montag hat auch wieder eine Veranstaltung statt-
gefunden. Dieser Prozess wird fortgesetzt werden,
wir werden sehr kurzfristig mit einer überarbeiteten
Drucksache in die Bürgerschaft kommen und des-
wegen verstehe ich die Aufregung überhaupt nicht.
Es gibt keinen Streit innerhalb der SPD, sondern

es gibt etwas, woran sich alle Bezirke werden ge-
wöhnen müssen, dass nämlich jetzt Bezirk und
Bürgerschaft gemeinsam in die Diskussion mit der
Bevölkerung gehen. Das wird ein Erfolgsprojekt
werden, weil man damit viele Konflikte verhindern
kann. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Frau Dobusch,
Sie haben das Wort.

(Vizepräsidentin Kersten Artus übernimmt
den Vorsitz.)

Gabi Dobusch SPD:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Weil es hier Sorge um die SPD
gab, wollte ich den Dreiklang jetzt noch um eine
Abgeordnete aus Altona vervollständigen und ha-
be mich gemeldet.

Die Bedeutung des Vorhabens "Neue Mitte Altona"
für die Stadt Hamburg insgesamt steht hier außer
Frage. Da haben sich alle meine Vorrednerinnen
und Vorredner gleich geäußert und ich möchte das
noch um ein paar Aspekte, durchaus aus der Per-
spektive Altonas, ergänzen.

Wie der Name "Neue Mitte Altona" bereits nahe-
legt, handelt es sich hierbei um ein Vorhaben, das
den Bezirk tatsächlich, das wurde auch schon er-
wähnt, nachhaltig verändern wird und die Gewich-
tung innerhalb des Bezirks ebenfalls ganz maß-
geblich beeinflussen und verschieben wird. Aktuell
vorgeschlagen ist eine Wohnfläche von
380 000 Quadratmetern. In solchen Dimensionen
können Metropolen selten agieren, wenn es um
zentrale innerstädtische Flächen geht. So viel
Wohnfläche ist eine Dimension, die einen Bezirk in
höchstem Maße herausfordern wird, denn hier, in
direkter Nachbarschaft zu hochattraktiven, aber
auch von Verdrängungsprozessen geprägten
Stadtteilen wie Ottensen werden nun die Weichen
für das zukünftige Gesicht Altonas gestellt werden.
Wie wird es aussehen? Wird sich der neue Stadt-
teil denn tatsächlich nahtlos an die umliegenden
Stadtteile anfügen? Wird es uns gelingen, die rich-
tige Balance zwischen Aufgreifen und Anknüpfen
an Vorhandenes und dem Setzen neuer Impulse
zu finden? Wird es gelingen, den neuen Stadtteil
auch im Sinne der Menschen zu gestalten, die
nicht zu den Privilegierten gehören? Wo und natür-
lich auch wie fallen die Entscheidungen? Um diese
Fragen wird tatsächlich nicht erst seit gestern hier
und an vielen anderen Stellen der Stadt gerungen.
Wir haben uns als SPD im Wahlkampf sehr aus
dem Fenster gelehnt

(Finn-Ole Ritter FDP: Nicht nur damit!)

und haben versprochen, es besser zu machen als
Schwarz-Grün. Wir wollen es besser machen und
die Themen Bürgerbeteiligung, Dialog und Trans-
parenz nach vorne stellen. Dieses Versprechen

368 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 6. Sitzung am 18. Mai 2011

(Heike Sudmann)



wollen wir auch halten, das hat mein Kollege Andy
Grote noch einmal vorgetragen und Senatorin
Blankau hat es eben noch einmal bestätigt. Wir
sind unseren Zielen jedenfalls schon ein gutes
Stück näher gekommen, anders als manche hier
den Eindruck haben, und werden diesen Weg
auch Stück für Stück weitergehen, nicht alleine,
sondern natürlich mit dem Senat, mit dem Bezirk
und vor allem natürlich mit den Bürgerinnen und
Bürgern sowie den Investoren.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Die dürfen wir natürlich nicht völlig außer acht las-
sen.

Herr Roock, Sie müssen sich da überhaupt keine
Sorgen machen. Sie haben schon erwähnt, dass
unser Erster Bürgermeister Olaf Scholz auf dem
Frühlingsfest im Altonaer Rathaus zu dem Thema
gesprochen hat. Sie haben nicht erwähnt, dass er
sich ausdrücklich noch einmal dazu geäußert hat,
wie wir vorgehen werden, und dass wir auf eine
Lösung setzen, die so bisher verwaltungstechnisch
nicht vorgesehen ist, die wir aber versuchen wer-
den, um den Herausforderungen gerecht zu wer-
den. Wir wollen diese Verantwortung für das ge-
waltige Vorhaben "Neue Mitte Altona" nämlich
nicht einseitig auf Senatsseite und auch nicht ein-
seitig auf Bezirksebene verankern, weil wir damit
den Dimensionen gar nicht gerecht werden würden
und auch nicht optimal von der jeweiligen Stärke
der vorhandenen Seiten profitieren könnten. Das
muss aber unser Ziel sein, wenn wir unsere ehrgei-
zigen Pläne hinsichtlich neuen Wohnraums ver-
wirklichen wollen. Wir versprechen uns größtmögli-
che Effizienz, indem wir auf die jeweiligen Stärken
der verschiedenen Ebenen setzen. Da haben wir
– Andy Grote hat es hervorgehoben und Senatorin
Blankau hat es bestätigt – bereits entscheidende
Schritte unternommen und das ist angesichts der
Herausforderungen auch gut so, denn wir müssen
neue Wege gehen.

Das gilt übrigens vor allem für das Vorgehen im
Hinblick auf Bürgerbeteiligung. Wer an den diver-
sen Veranstaltungen, Bürgerforen, Veranstaltun-
gen der "steg" und so weiter teilgenommen hat
– übrigens waren Bezirkspolitiker der GAL da letz-
ten Montag durchaus zu sehen, andere nicht –,
konnte einerseits das erfreulich große Interesse
und Engagement interessierter Bürgerinnen und
Bürger nicht nur aus den direkt anliegenden Stadt-
teilen feststellen. Andererseits machen selbst sehr
gut besuchte Veranstaltungen – Montagabend wa-
ren circa 100 Beteiligte vor Ort – deutlich, wie ho-
mogen derzeit diese Beteiligung aussieht und wie
eingeschränkt die Themenpalette dann auch in di-
rekter Folge davon ausfällt. Es ist immer das glei-
che Dilemma, nämlich wie es gelingen kann, ne-
ben den quasi Berufsbürgerinnen und Berufsbür-
gern auch die Bevölkerungsgruppen einzubezie-
hen, die nicht zu den üblichen Besucherinnen und

Besuchern solcher und ähnlich gelagerter Veran-
staltungen zählen und die über keine Beschwerde-
macht verfügen, beziehungsweise wie es zumin-
dest gelingen kann, ihren Interessen in diesem
Verfahren zu ihrem Recht zu verhelfen. Da braucht
es viele Anstrengungen und gute Ideen, denn den
Königsweg dazu hat noch keiner entdeckt. Auch
den Einsatz der neuen Medien, das sage ich noch
einmal im Hinblick auf die GAL, Stichwort Internet-
portal, halte ich durchaus für sinnvoll. Wir haben
den Antrag auch überwiesen, wenn ich mich recht
entsinne. Die neuen Medien werden aber unter an-
derem aufgrund des Digital Gap's in dieser Hin-
sicht nicht besonders viel bewegen können. Trotz-
dem ist uns jeder konkrete Vorschlag natürlich
sehr willkommen, wird geprüft und gegebenenfalls
überwiesen. Wir wünschen uns nämlich ausdrück-
lich Ihre konstruktive Begleitung, wenn nicht Unter-
stützung in diesem großartigen Projekt. Allerdings,
solche Allerwelts-Anträge wie den vorliegenden
CDU-Antrag braucht es aus unserer Sicht nicht,
denn über dieses Stadium und dieses Niveau sind
wir längst hinaus. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Der Abgeordnete Roock hat das Wort.

Hans-Detlef Roock CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Herr Grote, Herr Duge hat völ-
lig recht, denn Sie haben einen Eiertanz aufge-
führt, der unbeschreiblich ist; die Senatorin im Üb-
rigen auch. Frau Dobusch, bei Ihren Ausführungen
mache ich mir große Sorgen, wie es mit Altona
weitergeht.

(Jan Quast SPD: Müssen Sie nicht!)

Ich weiß nicht, ob Sie die alte Drucksache gelesen
haben, Herr Grote.

(Andy Grote SPD: Ja, mehrmals, leider!)

Die Beteiligung der Bezirke ist in dieser Drucksa-
che geregelt worden. Es ist auch geregelt worden,
dass zusätzliches Personal für dieses große Ent-
wicklungsgebiet bereitgestellt werden sollte. Jetzt
verweisen Sie auf eine Drucksache, die irgend-
wann kommen soll. Ich kann nur hoffen, dass wir
mit dieser Drucksache endlich Klarheit in diesem
Hause bekommen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke. Der Ab-
geordnete Grote hat das Wort.

Andy Grote SPD:* Eine kurze Anmerkung muss
ich doch noch machen. Herr Duge, es gibt nur zwei
Möglichkeiten: Entweder sind Sie schlicht noch
nicht im Thema oder Sie sind der größte von allen
Eiertänzern hier.
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(Zurufe von der CDU: Na, na!)

Das, was Sie vertreten haben, das Vorbehaltsge-
biet, und die Drucksache so, wie sie vorlag, vertritt
außer Ihnen in der GAL keiner mehr, jedenfalls die
GAL in Hamburg-Mitte nicht mehr.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Altona!)

– In Altona. Die in Hamburg-Mitte wahrscheinlich
auch nicht, aber die GAL in Altona jedenfalls nicht
mehr.

Sie haben einen radikalen Kurswechsel vollzogen.
Sie haben in der letzten Legislaturperiode in der
Bezirksversammlung diese Drucksache zum Vor-
behaltsgebiet noch ausdrücklich unterstützt und
haben dem ausdrücklich zugestimmt.

Jetzt vor Kurzem haben Sie ausdrücklich gesagt,
dass genau dieselbe Drucksache keine geeignete
Grundlage sei für den Prozess. Ausdrücklich ha-
ben Sie es abgelehnt, ein Vorbehaltsgebiet auf der
Grundlage dieser Drucksache einzurichten. Dann
müssen Sie mir einmal erklären, wer der größere
Eiertänzer ist. Dann dürfen Sie nicht erzählen,
dass es Schwierigkeiten gäbe, die Bürgerschaft
und die Bezirksleute unter einen Hut zu bringen,
da haben Sie selbst dann wohl die Schwierigkei-
ten.

Bei dem, was jetzt kommt, wird es technisch das
Instrument des Vorbehaltsgebiets aufgrund der ge-
samtstädtischen Dimension und aufgrund der Pro-
zesse, die zum Teil schon richtig angesprochen
wurden, geben.

(Zuruf von Jens Kerstan GAL – Hans-Detlef
Roock CDU: Mir wird angst und bange!)

Was das gesamte Verfahren Bürgerbeteiligung be-
trifft, reicht natürlich das, Herr Roock, was in der
alten Drucksache steht, überhaupt nicht. Da steht
fast nichts drin, es sind ein paar läppische Sätze,
die zum Thema Bezirk und Bürgerbeteiligung dort
stehen. Das muss anders gemacht werden, Bür-
gerbeteiligung muss ausführlicher geregelt werden.

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Herr Grote, gestatten Sie eine Zwischenfrage der
Abgeordneten Sudmann?

Andy Grote SPD: Ja.

Zwischenfrage von Heike Sudmann DIE LINKE:
Wenn es ein Vorbehaltsgebiet wird, wer wird dann
im Krisen- und Konfliktfall entscheiden, die BSU
oder der Bezirk?

Andy Grote (fortfahrend): Die Idee ist,

(Hans-Detlef Roock CDU: Das ist doch klar!
Darum Eiertanz!)

dass die gesamte bezirkliche Beteiligung, wie sie
bei einem bezirklichen B-Plan-Verfahren in einer
normalen Bauleitplanung läuft, auch durch die be-
zirklichen Gremien läuft und dass dort der ent-
scheidende politische Rückkopplungsraum ist, das
heißt, dass die Aussagen und Beschlüsse, die es
dort gibt, eine hohe und auf jeden Fall politische
Verbindlichkeit haben.

(Hans-Detlef Roock CDU: Das trägt zur all-
gemeinen Verwirrung bei!)

Wir können, wenn wir das Instrument Vorbehalts-
gebiet haben, keine 100-prozentige rechtliche Ver-
bindlichkeit haben. Aber es ist die entscheidende
politische Ebene und die ist gleichgewichtig gegen-
über der Senatsebene. Anders bekommen Sie mit
den bestehenden Instrumenten eine Kooperation
nicht hin. Das ist etwas Neues, aber es ist ein Fort-
schritt gegenüber allem, was wir bisher gehabt ha-
ben und deswegen wäre es gut, wenn Sie es un-
terstützen würden. – Danke.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Der Abgeordnete Duge hat noch einmal das
Wort.

Olaf Duge GAL:* Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Es ist schon erstaunlich, mit welcher
Sanftmütigkeit die Senatorin diesmal ihre Rede ge-
halten hat.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Ja, kann man
mal sehen!)

Man kann sich direkt vorstellen, sie wollte Beruhi-
gungs- und Schlafpillen an uns verteilen, um die
Opposition entsprechend einzulullen nach dem
Motto "Alles wird gut". Aber so läuft es natürlich
nicht. Wir werden schon den Finger darauf halten
und wollen wissen, was Sie dort planen. Da gilt es,
Farbe zu bekennen. Es ist wirklich an der Zeit an-
gesichts dieses wesentlichen Planungsbereichs,
der in der nächsten Zeit vorangetrieben werden
muss.

(Andy Grote SPD: Wie ist denn die Position
der GAL?)

– Ich habe meine Position vorhin deutlich gemacht,
vielleicht haben Sie nicht genau zugehört, aber ich
erkläre Ihnen das später gern noch einmal persön-
lich.

Diese Hinhaltetaktik werden wir nicht lange mitma-
chen und ich finde es deswegen richtig, dass wir
dieses Thema erst einmal an den Ausschuss über-
weisen und dort weiter in die Details gehen.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Wenn keine weiteren Wortmeldungen vorliegen,
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kommen wir zur Abstimmung. Die Abgeordneten
Frau Martin und Herr Heinemann haben uns mitge-
teilt, dass Sie an der Abstimmung nicht teilnehmen
werden.

Wer stimmt einer Überweisung der Drucksache
20/418 an den Stadtentwicklungsausschuss zu?
– Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist die
Überweisung abgelehnt.

Dann lasse ich in der Sache abstimmen.

Wer möchte den CDU-Antrag aus der Drucksache
20/418 annehmen? – Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Damit ist auch dieser Antrag abgelehnt.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf, Drucksa-
che 20/405, Antrag der GAL-Fraktion: Flächen-
deckende Parkraumbewirtschaftung nach "Berliner
Modell" einführen.

[Antrag der GAL-Fraktion:
Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung
nach "Berliner Modell" einführen
– Drs 20/405 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 20/524 ein An-
trag der SPD-Fraktion vor.

[Antrag der SPD-Fraktion:
Gerechte und effektive Parkraumbewirt-
schaftung ermöglichen, schadstoffarme Autos
bevorzugen
– Drs 20/524 –]

Die CDU-Fraktion möchte beide Drucksachen an
den Verkehrsausschuss überweisen.

Wird das Wort gewünscht? – Der Abgeordnete Dr.
Steffen bekommt es.

Dr. Till Steffen GAL: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir
hatten bereits in der letzten Bürgerschaftssitzung
das Vergnügen, über das Thema "Stau – Belas-
tungen in Hamburg" zu sprechen. Die FDP-Frakti-
on hatte das Thema angemeldet. Anlass ist die
übereinstimmende Beobachtung, dass wir in den
letzten Wochen und Monaten ganz erheblich mit
Stauproblemen in Hamburg, in der Hamburger In-
nenstadt, aber auch auf den Zubringerstraßen zu
kämpfen hatten. Das war eine richtige und sinnvol-
le Anmeldung.

Wenn man sich anschaut, wie die weitere Entwick-
lung ist, so ist es interessant, sich zum Beispiel ei-
ne Studie, die im Auftrag des Bundesverkehrsmini-
steriums im Jahre 2007 erstellt wurde, genauer an-
zusehen. Dort wurde bundesweit, also auch für
Hamburg, ermittelt und prognostiziert, wie sich der
Verkehr und das Verkehrsaufkommen weiter ent-
wickeln werden. Die Prognose dieser Studie sieht
für Hamburg einen Zuwachs von 14,6 Prozent im
motorisierten Personenverkehr voraus bis zum

Jahre 2025. Das erfasst sowohl den Autoverkehr
als auch den ÖPNV. Es ist also der gesamte Be-
reich aller motorisierten Fortbewegungsarten, der
14,6 Prozent Zuwachs bis zum Jahre 2025 haben
wird.

Die Frage ist, was man tun soll. Es gibt die eine
Möglichkeit, dass man nichts tut, man lässt es ein-
fach so weiterlaufen. Dann darf man sich nicht der
Illusion hingeben, dass gleichzeitig nichts passie-
ren würde. Der Verkehr wird, was wir in den letzten
Monaten beobachtet haben, immer mehr zuneh-
men und es wird immer mehr Staus geben. Auch
das hat sicher eine verkehrssteuernde Wirkung,
weil Staus dazu führen, dass die Leute vielleicht
auf das Auto verzichten. Aber wir sollten nicht nur
auf den Stau setzen und dadurch steuern wollen,
sondern wir sollten uns intelligentere Systeme aus-
denken, um diesem prognostizierten Zuwachs des
Verkehrs entgegenzutreten.

Unser Vorschlag ist, eine flächendeckende
Parkraumbewirtschaftung einzuführen. Dieser Vor-
schlag zielt in erster Linie auf die Verkehrssteue-
rung. Wir wollen dadurch erreichen, dass wir der
absehbaren Verkehrsprobleme in Hamburg Herr
werden. Es ist wichtig, solche Modelle mit in die
Diskussion einzuführen, und gegenüber dem
gleichwohl tauglichen Mittel, der Citymaut, hat die-
ser Vorschlag den großen Vorteil, dass er unmittel-
bar umsetzbar ist und dass man unmittelbar ein-
steigen könnte in die Umsetzung. Das Ganze führt
auch unterm Strich nicht zu zusätzlichen Ausga-
ben, sondern vielleicht eher zu zusätzlichen Ein-
nahmen. Es könnte sich wahrscheinlich auch kos-
tenneutral verhalten.

Der Vorschlag sieht vor, sich dabei an Berlin zu
orientieren, wo das Modell ganz wunderbar funktio-
niert. Dort wurde gerade zuletzt unter der Verant-
wortung einer SPD-Verkehrssenatorin der Bereich
der Parkraumbewirtschaftung deutlich ausgeweitet.
In Berlin funktioniert es so, dass über große Berei-
che hinweg überall Parkscheinautomaten aufge-
stellt sind. Jeder muss dort bezahlen bis auf die
Anwohnerinnen und Anwohner in dem jeweiligen
Gebiet. Sie müssen gegen eine Verwaltungsge-
bühr eine Berechtigung erwerben.

– Ehrlich gesagt, ist es jetzt auch hinten laut, das
macht es doppelt schwer.

(Vereinzelter Beifall bei der GAL)

Die Anwohnerinnen und Anwohner haben in Berlin
die Möglichkeit, einen Anwohnerparkausweis zu
erwerben, der sie für umgerechnet 6 Cent pro Tag
berechtigt, dort ohne weitere Gebühren in der di-
rekten Umgebung ihres Wohnortes zu parken.

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Ich gebe dem Abgeordneten Steffen recht. Es ist
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eindeutig zu laut in diesem Raum und ich bitte um
mehr Aufmerksamkeit. Bitte, fahren Sie fort.

Dr. Till Steffen (fortfahrend): Schönen Dank.

Die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer müssen dann jeweils eine Parkge-
bühr am Parkscheinautomaten zahlen. Dieses
System hat natürlich den ganz klaren Effekt, dass
jede Autofahrt in dieses Gebiet hinein entspre-
chende Kosten auslöst, sodass auch ein entspre-
chender Anreiz gegeben wird zu überlegen, ob es
auch mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln geht.

Das Interessante ist, dass nicht nur Berlin damit
gute Erfahrungen gemacht hat, sondern auch Wi-
en. Dort hat sich gezeigt, dass in diesen Gebieten
die Berufspendler, die bislang mit dem Auto dort
hinein gefahren sind, zu zwei Dritteln auf das Auto
verzichtet haben und auf andere Weise in dieses
Gebiet gekommen sind. Es gibt auch eine erhebli-
che Reduktion von Parksuchverkehr. Berlin hat
20 Prozent weniger Parksuchverkehr als vorher,
und der Parksuchverkehr macht am Gesamtauf-
kommen nach den Berliner Berechnungen 20 bis
30 Prozent des innerstädtischen Verkehrs aus.
Das heißt, es sind erhebliche Potenziale, die Stra-
ßen zu entlasten und gleichzeitig für eine Verlage-
rung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger, das
Fahrrad und die öffentlichen Verkehrsmittel, zu
sorgen. Das würde Hamburg wesentlich voranbrin-
gen und wir könnten sofort anfangen.

Das ist unser Vorschlag und wir meinen, wir sollten
darüber intensiver diskutieren. Ich halte es deswe-
gen für sehr vernünftig, dass die Überweisung be-
antragt wurde seitens der CDU-Fraktion. Ich halte
den hierzu gestellten Antrag der SPD-Fraktion voll-
ständig am Thema vorbei. Die SPD fordert nämlich
– das ist ein ganz anderes Thema –, dass die bis-
herige Installation von Parkscheinautomaten und
die Aufstellung von Verkehrsschildern in der Reali-
tät auch eine Wirkung haben sollen. Das ist das,
was wir uns im Allgemeinen wünschen, dass die
Regeln, die wir hier im Parlament beschließen oder
die der Bundestag beschließt, auch Anwendung
finden. Diese Selbstverständlichkeit fordert die
SPD ein. Es ist auch schon ein etwas leidiges The-
ma, der Rechnungshof hat nämlich dem Senat auf
die Finger geklopft und gesagt, dass dies besser
werden müsse; das war schon im Jahr 2007. Hier-
zu gibt es ein fertiges Konzept, das der
schwarz-grüne Senat erarbeitet hat und das nur
umgesetzt werden müsste. Deswegen ist über-
haupt nicht zu verstehen, warum die SPD jetzt ein
neues Konzept zur Lösung des gleichen Problems
erarbeitet haben will.

(Beifall bei der GAL)

Aber es ist eben ein ganz anderes Thema. Mit der
Frage, ob endlich die bislang geregelten Parkge-

bühren eingenommen und eingetrieben werden
sollten durch entsprechende Überwachung, be-
fasst sich unser Antrag überhaupt nicht, das ist ei-
ne ganz andere Frage. Bei uns geht es um die
Frage, wie wir eine geeignete Verkehrssteuerung
erreichen, um die absehbare Staubelastung unse-
rer Stadt zu reduzieren. Hierzu hätte ich mir einen
Alternativvorschlag der SPD gewünscht oder je-
denfalls die Bereitschaft, in die Diskussion einzu-
steigen. Es gibt natürlich auch andere Modelle als
die Citymaut und das von uns vorgeschlagene,
sehr pragmatische Modell, sich an Berlin zu orien-
tieren. Darüber sollten wir diskutieren, denn das
brauchen wir für die Lösung unserer Verkehrspro-
bleme. Es sollte jetzt keine Verlagerung der Dis-
kussion auf eine Frage geben, die im Grunde eine
Selbstverständlichkeit ist.

Nicht zustimmungsfähig ist aus unserer Sicht auch
der zweite Punkt des SPD-Antrags. Er klingt erst
einmal gut, es ist nämlich die Einführung einer
Frei-Parken-Plakette für Fahrzeuge, die einen ge-
ringeren C02-Ausstoß haben. Es wäre interessant
als Idee, um die Anschaffung von weniger schad-
stoffausstoßenden Fahrzeugen zu fördern und
einen Anreiz zu geben, dass bei der Kaufentschei-
dung bereits auf entsprechende Fahrzeuge gesetzt
wird. Nur, wenn Sie so kleine Brötchen backen, in-
dem Sie ein so kleines Gebiet bewirtschaften,
dann ist das wenig wirksam und man kann sich
dies tatsächlich sparen. Dann sind wir bei dem Pla-
cebo-Effekt, der Ihnen auch im Hinblick auf die
Weiterverfolgung der wichtigen Idee, dass Ham-
burg Umwelthauptstadt 2011 ist, entgegengehalten
wird. Das ist wirklich nur ein Feigenblatt.

(Beifall bei der GAL)

Das gilt erst recht, wenn man sich anschaut, was
eigentlich bei aktuell neu zu kaufenden Fahrzeu-
gen erreichbar ist an C02-Ausstoß. Sie schlagen
vor, eine Grenze von 120 Gramm einzuführen.
Man kann jetzt schon Fahrzeuge in der Größe ei-
nes VW Golf erwerben, die unter 90 Gramm C02
haben. Dann ist es natürlich keine besonders star-
ke Anreizwirkung, wenn es jedem, der sich ein
halbwegs modernes Fahrzeug anschafft, erlaubt
werden soll, in der Hamburger Innenstadt kosten-
los zu parken. Dann hebeln Sie sogar Ihren ersten
Punkt aus. Erst soll stärker überwacht werden, da-
mit man auch gewisse Einnahmen generiert, und
dann nimmt man perspektivisch große Gruppen
schon von vornherein aus. Das fördert nicht mehr
die Innovation, die hier erforderlich wäre. Wir dis-
kutieren auf der Bundesebene gerade über Anrei-
ze zum Kauf von Fahrzeugen, die unter 60 Gramm
C02 haben, um die Elektromobilität voranzubrin-
gen. Dann kommen Sie mit 120 Gramm und wollen
ein paar freie Parkplätze verteilen. Das bedeutet
aber nicht Umwelthauptstadt 2011, sondern das ist
ein Placebo.

(Beifall bei der GAL)
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Deswegen ist mein Wunsch, dass wir über ver-
nünftige Modelle sprechen und streiten, die einen
Beitrag dazu leisten, dass wir die Verkehrsproble-
me in Hamburg in den Griff bekommen, dass wir
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, dass wir
einen Beitrag zu mehr Lebensqualität in der Stadt
leisten, dass wir auch einen Beitrag dazu leisten,
dass Gewerbetreibende in den Stadtteilzentren ih-
ren Kunden einen Parkplatz anbieten können und
dass die Anwohnerinnen und Anwohner eine bes-
sere Chance haben, einen Parkplatz zu bekom-
men. Es ist ein wichtiges Thema, darüber sollten
wir streiten und wir sollten uns bei dieser Angele-
genheit nicht mit solchen kleinen Brötchen zufrie-
dengeben, wie die SPD sie uns vorgelegt hat.
– Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Die Abgeordnete Koeppen hat das Wort.

Martina Koeppen SPD:* Frau Präsidentin, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Die GAL bean-
tragt heute ein flächendeckendes Parkraumbewirt-
schaftungssystem nach dem sogenannten "Berli-
ner Modell". Das hört sich im ersten Moment span-
nend an, aber was verbirgt sich eigentlich hinter
diesem schönen Begriff "Berliner Modell"?

(Christiane Schneider DIE LINKE: Rot-Rot!)

Ganz einfach: das sogenannte Mischparken. In ei-
gens eingerichteten Zonen kann mit gültigem Park-
schein oder mit einem Bewohnerparkausweis
räumlich gemischt geparkt werden. Kommt Ihnen
das bekannt vor? Bereits im Jahre 1995 wurden
Bewohnerparkzonen am Großneumarkt, Schar-
hörn, Cremon, St. Pauli und am Flughafen einge-
richtet. Eine Anpassung erfolgte in den Jahren
2003 und 2006. Mit dem Antrag zur Einführung
des "Berliner Modells" soll uns lediglich ein alter
Hut mit neuem Namen verkauft werden. Spannend
wird es, wenn wir einen Blick auf die Bilanz der An-
wohnerparkregelungen in den letzten drei Jahren
werfen. Während der Regierungsbeteiligung der
GAL wurden keine weiteren Gebiete untersucht
und keine umfassende Evaluation durchgeführt.
Ein fertiges Konzept gibt es überhaupt nicht, Herr
Steffen. Lediglich eine Drucksache wurde in der
BSU im Oktober 2010 erstellt, in der eine Parkge-
bührenerhöhung und die Abschaffung der soge-
nannten Brötchentaste vorgesehen wurden.

(Jens Kerstan GAL: Das ist doch ein ganz
anderes Thema!)

Zur Stellungnahme in den Bezirken hat es die
Drucksache gerade noch einmal geschafft, aber in
der Bürgerschaft ist sie nie gelandet, weil Ihr Koali-
tionspartner, die CDU, dies massiv verhindert hat-
te.

(Beifall bei Karin Timmermann SPD, Robert
Heinemann und Klaus-Peter Hesse, beide
CDU)

– Vielen Dank, Herr Hesse.

Die GAL hatte drei Jahre lang die Chance, weitere
Gebiete vorzuschlagen und eine umfassende Ana-
lyse durchzuführen. Diese Chance haben Sie nicht
genutzt.

(Beifall bei der SPD)

Oder hatten Sie einfach nur Angst vor einem neu-
en Bürgerentscheid, so wie es 2007 in Berlin,
Charlottenburg und Wilmersdorf geschehen ist?
Mit einem Bürgerentscheid hatten sich 86,9 Pro-
zent der Betroffenen gegen eine Ausweitung der
Parkraumbewirtschaftung ausgesprochen. Auch
haben Sie die Chance verpasst, die Kritik des
Rechnungshofs aufzugreifen. Bereits in seinem
Bericht 2007 hatte der Rechnungshof die mangeln-
den Kontrollen der Parkplätze in Hamburg bean-
standet. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt,
dass lediglich bei rund 17 Prozent aller Parkvor-
gänge die Parkgebühren korrekt entrichtet wurden.
Ferner wurde bei einer Hochrechnung festgestellt,
dass den tatsächlichen Gebühreneinnahmen aus
den Jahren 2004 und 2005 von rund 7,5 Millio-
nen Euro rein rechnerisch mögliche Einnahmen
von rund 42,8 Millionen Euro gegenüberstanden.
Das ergibt eine Differenz von 35 Millionen Euro.

Ich fasse noch einmal zusammen: Keine Untersu-
chung von weiteren Gebieten, keine Evaluation der
vorhandenen Gebiete und der Verzicht auf 35 Mil-
lionen Euro. Das ist die Bilanz der GAL in den letz-
ten drei Jahren beim Thema Parkraumbewirt-
schaftung.

(Beifall bei der SPD)

Aber diese ganze Diskussion hat auch einen mora-
lischen Aspekt. Wenn nur bei 17 Prozent aller
Parkvorgänge die Gebühren korrekt entrichtet wur-
den, dann ist im wahrsten Sinne des Wortes der
Ehrliche der Dumme, und das darf nicht sein.

(Beifall bei der SPD, vereinzelt bei der FDP
und bei Klaus-Peter Hesse CDU)

Jedem muss klar sein, dass er Parkgebühren ent-
richten muss, wenn er mit dem Auto in die Ham-
burger Innenstadt fährt. Genau hier wollen wir an-
setzen und die Kritik des Rechnungshofs aufneh-
men.

Insgesamt betrachtet liegen die Parkgebühren in
Hamburg aber im Bundesdurchschnitt. Warum
nicht einmal einen neuen Weg gehen? Das Motto
muss lauten: Angebote statt Verbote. Ein Angebot
an die Hamburgerinnen und Hamburger ist daher
unser Vorschlag, dass C02-arme Autos künftig
zwei Stunden lang in Hamburg kostenlos parken
dürfen. Das angestrebte Ziel, klimafreundliche Au-
tos zu fördern, ist angesichts der immensen An-
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schaffungskosten gerade bei Elektrofahrzeugen für
viele Menschen sehr schwer. Daher möchten wir
heute keine alten Hüte mit neuen Namen verse-
hen, sondern Anreize durch Angebote schaffen
und den Antrag der GAL ablehnen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Der Abgeordnete Hesse hat das Wort.

Klaus-Peter Hesse CDU:* Frau Präsidentin, mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Auch wir
von der CDU-Fraktion, lieber Kollege Steffen, ha-
ben Probleme mit diesem GAL-Antrag. Nichtsde-
stotrotz halten wir es für richtig, was Sie vorge-
schlagen haben, über so ein komplexes Thema,
nämlich Parkflächenbewirtschaftung in unserer
Stadt, im Ausschuss zu diskutieren. Es gibt sicher-
lich bundesweit viele Möglichkeiten und Ideen, wie
wir Parkraum bewirtschaften und dies auch erfolg-
reich tun können. Mit dem GAL-Antrag haben wir
dennoch Probleme.

Bevor ich zu den Problemen komme – Frau Koep-
pen hat es richtig dargestellt –, möchte ich sagen,
warum das von Ihnen als schwarz-grün bezeichne-
te Parkraumkonzept tatsächlich nicht umgesetzt
wurde. Es lag nämlich daran, dass dieses soge-
nannte Konzept aus der damaligen Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt aus unserer Sicht ei-
nige schwere Kinken hatte, die wir nicht mittragen
konnten. Diese Kinken waren nicht nur, liebe Frau
Koeppen, dass dort die Brötchentaste nicht mehr
existieren sollte, die wir weiterhin bei einer intensi-
vierten Parkraumbewirtschaftung für ein richtiges
Anreizmodell halten, nein, das größte Problem war
aus Sicht der CDU – darüber hätte man sich si-
cherlich noch einigen können –, dass die Grünen
damals mit einer massiven Parkgebührenerhöhung
auch im Außenbereich die Autofahrer zur Kasse
bitten wollten. Wir haben damals als Koalitionspart-
ner, lieber Kollege Steffen, insbesondere im Au-
ßenbereich – über die Innenstadt hätte man sich
sicherlich unterhalten können – darauf gedrängt,
dass dort der Einzelhandel geschützt werden muss
und für ihn auch vertretbare Parkgebührenrege-
lungen gefunden werden müssen. Man sollte sich
auch Gedanken darüber machen, ob man über
Parkscheiben den Einzelhandel vor Ort unterstützt.
Da sind wir damals bei der GAL leider auf taube
Ohren gestoßen und deswegen – da hat Frau Ko-
eppen vollkommen recht – ist dieses schwarz-grü-
ne Konzept so auch nicht realisiert worden.

An dieser Einschätzung hat sich auch heute nichts
geändert. Die CDU, da stimme ich Frau Koeppen
zu, ist für eine intensive Parkraumbewirtschaftung
in der Stadt. Dieses asoziale Parkverhalten, das es
in unserer Stadt häufig und an vielen Stellen gibt,
darf so nicht toleriert werden. Wir sagen aber auch,
dass Parkgebühren in einem vernünftigen Maß er-

hoben werden müssen und kein ideologisches Mit-
tel sein dürfen, um Autofahrer am Parken zu hin-
dern oder gar zum Falschparken zu animieren.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Warum
habe ich Probleme mit dem "Berliner Modell"? Ich
bin ab und zu in Berlin und kenne mich mit diesem
Modell auch aus. Ich habe auch den einen oder
anderen Berliner dazu befragt und erzähle Ihnen
das gern. Die Berliner überlegen gerade, wie sie
ihr rot-rotes "Berliner Modell" weiterentwickeln. Wie
Frau Koeppen vorhin die Zonen in Hamburg darge-
stellt hat, so hat auch das "Berliner Modell" eine
Schwachstelle, die Zonierungen sind nämlich ir-
gendwo zu Ende. Und da, wo sie zu Ende sind, lie-
ber Herr Steffen, entsteht dann nämlich der Aus-
weich-Park-Suchverkehr und die Berliner überle-
gen, wie sie eventuell ihr "Berliner Modell" auswei-
ten können – dazu soll es im nächsten Jahr bezie-
hungsweise nach den Wahlen einen Vorschlag ge-
ben –, sodass sie eine noch größere Zonierung
bekommen. Zonierungen, das wissen wir auch aus
Hamburger Erfahrungen – Frau Koeppen sagte es
bereits –, funktionieren immer nur dann, wenn ge-
nügend Überwachungsdruck da ist, das heißt,
wenn sich jemand darum kümmert, den Parkver-
kehr zu überwachen. Zonierungen funktionieren
darüber hinaus auch immer nur dann, wenn die
Akzeptanz sowohl bei den Anwohnern als auch bei
den Besuchern da ist, das heißt, wenn die Parkge-
bühren angemessen sind.

In Berlin, lieber Kollege Steffen, bekommt man als
Anwohner auf einer öffentlichen Parkfläche für
zwei Jahre eine Berechtigung zum Parken für
20 Euro. Das ist für mich eine Enteignung der All-
gemeinheit auf Kosten einiger weniger Privilegier-
ter. In dem Punkt müssten wir doch eigentlich einer
Meinung sein. Wenn man in den innerstädtischen
Bereich zieht, kann man doch nicht den Anspruch
erheben, dass der Staat auf öffentlicher Fläche
auch noch Parkraum zur Verfügung stellt. Wenn
ich also den Nachteil eingehe und zentral wohnen
möchte, dann muss ich auch mit dem Risiko leben,
dass der Parkraum dort begrenzt ist. Die Politik
kann es sich nicht so einfach machen und sagen,
dass all denjenigen, die beispielsweise von Schles-
wig-Holstein nach Hamburg fahren wollen, der öf-
fentliche Parkraum enteignet wird, der doch auch
von ihnen bezahlt wurde, und gezielt den Anwoh-
nerinnen und Anwohnern für 20 Euro in zwei Jah-
ren zur Verfügung gestellt wird. Das halte ich we-
der für sozial noch finanziell ausgewogen und ver-
träglich.

(Beifall bei der CDU und bei Anna-Elisabeth
von Treuenfels FDP)

Nun zu dem Antrag von Frau Koeppen und der
SPD-Fraktion. Ich finde ihn gut. Ich sage ganz
deutlich, dass er in die richtige Richtung geht. Man
kann sicherlich diskutieren, wo man die Grenzwer-
te zieht, aber der Antrag beinhaltet das, was wir in
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unserer Stadt benötigen, denn wir brauchen keine
Verbote, sondern wir brauchen Anreize, um auf
umweltfreundliche Fahrzeuge umzustellen und kli-
mafreundliche Elektromobilität zu fördern. Dieser
Antrag geht daher auch aus Sicht der CDU in die
richtige Richtung.

Was wir jedoch zusätzlich diskutieren müssen, ist,
warum eigentlich das auch von SPD und CDU als
erfolgreich angesehene Handy-Parken noch nicht
in dem Maße angenommen wird als Möglichkeit
der Bezahlung. Da bin ich wieder bei Herrn Stef-
fen, der sagte, man müsse dringend einiges im
Ausschuss diskutieren, und dazu gehört aus unse-
rer Sicht auch das Handy-Parken. Hierüber sollte
man sich Gedanken machen. Wir müssen überle-
gen, in welcher Form die Brötchentaste ausgewei-
tet werden kann. Wir müssen zudem überlegen, ob
es manchmal nicht auch die Parkscheibe ist, die
den Parkscheinautomaten ersetzen kann, wenn es
vor Ort um gezielte Förderung des Einzelhandels
geht. Und es gehört auch dazu, dass wir überlegen
müssen, wie wir Carsharing, sprich Parkplätze und
Fahrzeuge für die Allgemeinheit, voranbringen, ge-
nauso wie das StadtRAD, denn auch das ist aus
meiner Sicht die Zukunft in unserer Stadt.

All dieses gehört zu einem Gesamtkonzept der
Parkraumbewirtschaftung in Hamburg und deswe-
gen hat die CDU-Fraktion auch die Überweisung
an den zuständigen Ausschuss vorgeschlagen,
denn auch dort, liebe Frau Koeppen, müssen wir
uns über Themen unterhalten, die die SPD in der
letzten Legislaturperiode gefordert hat.

Der Kollege Eisold beispielsweise hat eine große
Pressemitteilung herausgegeben, in der zu lesen
ist, dass er gern die Anwohnerparkzone am Flug-
hafen erweitern möchte. Da werde ich demnächst
bei der SPD nachfragen, bis wohin sie denn erwei-
tert werden soll, was dann mit dem Park-Such-Ver-
kehr ist und ob das in anderen Parkzonen auch
noch passieren soll. Auf diese und andere Fragen
müssen Sie, wenn Sie sagen, alles, was von der
GAL käme, sei schlecht, auch eine Antwort geben
können.

Sie sehen, das ist ein sehr vielschichtiges Thema
und Problem, Herr Senator. Ich würde mich freuen,
wenn wir über dieses und andere Themen im Ver-
kehrsausschuss debattieren könnten. Es ist drin-
gend notwendig, dass da endlich einmal eine Ge-
samtkonzeption erstellt wird. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und bei Anna-Elisabeth
von Treuenfels FDP)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Der Abgeordnete Dr. Schinnenburg hat das
Wort.

Dr. Wieland Schinnenburg FDP: Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Sprache ist verräte-

risch. Wir lesen im GAL-Antrag den Ausdruck
"streng und intensiv kontrollieren", wir lesen "kos-
tenpflichtig", wir lesen "kein Ausweichen möglich".
Das ist typisch für die GAL. Die Bürger sollen zu
einem bestimmten Verhalten gezwungen werden
und möglichst viel an den Staat zahlen. Das ist ge-
nau das Gegenteil der FDP-Meinung.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

Offenbar haben Sie aus dem Volksentscheid zur
Schulreform nicht gelernt. Die Bürger wollen keine
Bevormundung und sie wollen auch nicht abkas-
siert werden. Das wird die FDP versuchen zu ver-
hindern.

(Beifall bei der FDP und bei Dr. Walter
Scheuerl CDU)

Eine großflächige Parkraumbewirtschaftung ist ab-
zulehnen.

Erstens: Es ist unsozial, denn Reiche können sich
auch Ihre hohen Parkgebühren leisten, Arme da-
gegen nicht.

Zweitens: Parkraumbewirtschaftung ist bürokra-
tisch. Sie verlangt eine umfassende Kontrolle, da-
durch mehr Einstellungen von Personal.

Drittens: Ein Großteil des eingenommenen Geldes
wird nicht für andere Dinge verwendet, sondern
von der Verwaltung selbst wieder aufgefressen
werden.

Viertens: Geschäftsleute verlieren Kunden an Kon-
kurrenz außerhalb der Parkraumbewirtschaftung.

Fünftens: Viele Bürger können auch in der Stadt
nicht auf das Auto verzichten.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Sie haben
noch 50 Minuten!)

Es gibt oftmals einen schlechten ÖPNV. Handwer-
ker und Alleinerziehende zum Beispiel haben Sie
überhaupt nicht im Blick. Und Berlin, das wurde
schon gesagt, ist kein Vorbild, Berlin zeichnet sich
aus durch das "Berliner Modell", also durch sehr
hohe Parkgebühren. Es sind über 3 Euro, und Herr
Steffen sprach sogar von 4 Euro. So geht es nicht,
die Bürger sollen nicht abkassiert werden, sie sol-
len ihre Autos nutzen können und sollen nur, wenn
sie es auch können, auf den ÖPNV umsteigen. So
wollen wir es nicht, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)

Um mit den Worten von Herrn Steffen zu spre-
chen: Er sagte, die SPD habe das Thema verfehlt.
Herr Steffen, Sie haben das Thema getroffen, aber
falsch.

(Beifall bei der FDP)

Was kann man besser machen? Wir wollen den
ÖPNV verbessern, wir wollen Telearbeit einführen,
damit Verkehr wegfällt, und wir wollen Parkschei-
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ben. Wir wollen in der Tat erreichen, dass Leute
die Parkplätze kürzer besetzen, aber wieso kann
das nur mit Geld gehen? Man kann doch umsonst
parken, wenn es nur für eine bestimmte Zeit ist.

Meine Damen und Herren! Es gab Äußerungen
von Staatsrat…

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Es hat nur einer das Wort, und das ist Herr Dr.
Schinnenburg. – Fahren Sie bitte fort.

(Anna-Elisabeth von Treuenfels FDP: Das
hat er gern!)

Dr. Wieland Schinnenburg (fortfahrend): – Vielen
Dank. Das geht gut runter, das stimmt schon. Das
habe ich bei mir in der Fraktion seltener.

Die Äußerungen von Staatsrat Rieckhof im "Ham-
burger Abendblatt" vom 6. Mai haben mir sehr gut
gefallen – ich zitiere –:

"Es ist nicht das politische Ziel des Senats,
jeglichen freien Parkraum in der Stadt zu
vernichten oder zu bewirtschaften."

– Zitatende.

Neues Zitat:

"Die SPD setze auf den freiwilligen Um-
stieg[…]."

– Zitatende.

Meine Damen und Herren! Das könnte auch von
der FDP kommen.

(Dirk Kienscherf SPD: Das ist aber jetzt ge-
mein von Ihnen!)

Ich komme zum Zusatzantrag der SPD. Punkt 1
findet unsere volle Zustimmung, es ist ein klassi-
scher, auch liberaler Ansatz. Wir erhöhen nicht die
Gebühren, sondern schaffen Anreize dafür, dass
abgasfreundlichere Autos angeschafft werden.
Dieser Punkt findet unsere Zustimmung. Aber die
Punkte 2 bis 4 finden nicht unsere Zustimmung. Es
mag ein guter Ansatz sein, aber es ist zu viel Büro-
kratie. Sie wollen eine neue Plakette einführen.
Das passiert öfter, aber es hat doch keinen Sinn,
jetzt noch eine Freie-Fahrt-Plakette einzuführen,
denn es kostet Geld beim Ausstellen der Plakette,
bei ihrer Prüfung und so weiter. Dieses Vorhaben
wollen wir nicht und deshalb beantragen wir eine
ziffernweise Abstimmung. Wir werden dem ersten
Punkt zustimmen und die Punkte 2 bis 4 ablehnen.

Meine Damen und Herren! Die FDP setzt auf An-
reiz und nicht auf Zwang, wir wollen keine höheren
Gebühren und auch keine Abzocke. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Die Abgeordnete Sudmann hat das Wort.

Heike Sudmann DIE LINKE: Es ist wirklich eine
sehr spannende Debatte und sie braucht eine Fort-
setzung, vor allen Dingen eine Vertiefung im Ver-
kehrsausschuss. Es ist schon interessant, wenn
Herr Steffen von der Grünen-Fraktion als Beispiel
für ein intelligentes System die flächendeckende
Parkraumbewirtschaftung nennt, um dem Zuwachs
des Verkehrs entgegenwirken zu können. Das war
bisher immer anders zu verstehen, denn wenn
man weniger motorisierten Individualverkehr haben
will, darf man keine guten Angebote zum Parken
schaffen. Das ist genau das Problem, das sich in
Ihrem Antrag und auch bei der SPD wiederfindet;
Sie schauen wieder nicht auf die Ursache. Sie
schauen nicht, warum viele Leute mit dem Auto in
die Stadt fahren, weil es beispielsweise immer
noch günstiger ist, als mit dem ÖPNV zu fahren. In
der Innenstadt allerdings nicht mehr ganz so, da ist
der Anteil der ÖPNV-Nutzerinnen wesentlich hö-
her. Aber bis zum Ring 2, Herr Steffen, was in Ih-
rem Antrag steht, fahren noch sehr viele Menschen
mit dem Auto, und ich finde, dies sollte nicht noch
attraktiver werden.

Frau Koeppen, Sie haben das Anwohner-Parken
und das Konzept von Herrn Steffen wohl missver-
standen. Als das Anwohner-Parken eingeführt wur-
de, haben wir schon vor 15 Jahren gesagt, dass
man am besten flächendeckend in ganz Hamburg
Anwohner-Parken schaffe, dann hätten wir kein
Problem mehr, weil alle ihr Auto da stehen lassen,
wo ihr Parkplatz ist. Aber bei dieser Ironie werden
wir von unserer eigenen Wirkung erschlagen. Das
Problem ist nämlich, dass man, ganz egal, was
man macht, überall dort, wo man für Autover-
kehr-Zuwachs sorgt, auch Flächen braucht, um
Autos abzustellen. Von daher nützt Ihnen kein in-
telligentes Parkraumbewirtschaftungssystem bei
der Lösung der Flächenprobleme. Von Unfallge-
fahren und vom Stadtbild will ich gar nicht weiter
reden.

Die SPD, die meint, einen tollen Antrag gestellt zu
haben, hat auch etwas aus den Augen verloren.
Sie sagen, dass die Leute, die es sich leisten kön-
nen – das hat schon einer meiner Vorredner hier
angesprochen –, sich ein neues, modernes Auto
zu kaufen, dann kostenfrei in die Stadt fahren dürf-
ten.

(Arno Münster SPD: Das hat die FDP ge-
sagt!)

– Das war von da? Nein, der Antrag ist von Ihnen,
Herr Münster, Sie wollen das erreichen. Wen soll
ich anschauen? Das ist doch typisch, jetzt will es
keiner gewesen sein bei der SPD, so geht das
aber auch nicht.

(Beifall bei Christiane Schneider DIE LINKE)
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Mir fällt bei dem Antrag der SPD eine wunderschö-
ne Karikatur ein. Es ist ein Kofferträger mit seiner
Ehefrau an der Seite, der zu Fuß geht und zu sei-
ner Frau sagt: "Mensch, die neuen Autos sind so
umweltfreundlich, da habe ich ein ganz schlechtes
Gewissen, wenn wir noch zu Fuß gehen." Genau
das passiert, wenn wir Ihrem Antrag zustimmen.

Ich bin dafür, dass wir beide Anträge diskutieren,
ansonsten lehnen wir sie ab nach dieser Debatte.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
Herr Senator Horch bekommt das Wort.

Senator Frank Horch:* Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete! Der Senat erkennt die Bedeutung der
Parkraumbewirtschaftung als verkehrspolitisches
Steuerungsinstrument vollends an. Wesentliche
Ziele der Parkraumbewirtschaftung sind erstens
die effiziente Nutzung von öffentlichen Parkplät-
zen, zweitens die Reduzierung des Park-Such-Ver-
kehrs und drittens die Stärkung umweltfreundlicher
Verkehrsmittel. Hamburg verfügt seit langer Zeit
über positive Ansätze der Parkraumbewirt-
schaftung, an die es jetzt anzuknüpfen gilt.

Knapp 11 000 Parkplätze im öffentlichen Straßen-
raum Hamburgs sind gebührenpflichtig. Bei weite-
ren 6000 öffentlichen Parkplätzen ist mit einer
Parkscheibenregelung die Parkdauer begrenzt. In
fünf Bewohner-Parkgebieten sind Parkplätze für
Anwohner mit Bewohnerparkausweis reserviert.
Mit der hier schon mehrfach gehörten sogenann-
ten Brötchentaste kann an rund 10 Prozent der ge-
bührenpflichtigen Parkplätze 15 Minuten frei ge-
parkt werden. In vielen Bereichen Hamburgs gibt
es Parkhäuser und Tiefgaragen, die über öffentlich
zugängliche Parkplätze verfügen. Allein in der In-
nenstadt sind 25 Parkhäuser mit circa 9200 Park-
plätzen an das Parkleitsystem-Zentrum ange-
schlossen. Es bestehen jedoch auch wesentliche
Mängel bei der Parkraumbewirtschaftung. Nur et-
wa jeder fünfte Parkplatzbenutzer entrichtet ord-
nungsgemäß die Parkgebühren.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Sind Frauen
da besser?)

Der öffentliche Straßenraum wird zum Teil für das
Dauerparken zweckentfremdet. Dies hat der Rech-
nungshof bereits in seinem Jahresbericht 2007
mehrfach angemahnt. Es ist aber vor allem eine
Frage der Gerechtigkeit, dass ordnungsgemäßes
Parken auch kontrolliert wird. Der Ehrliche darf
nicht der Dumme sein.

(Beifall bei der SPD)

Wir werden künftig wieder einen Schwerpunkt auf
die Verstärkung der Kontrollen bewirtschafteter,

insbesondere gebührenpflichtiger Parkplätze le-
gen.

(Farid Müller GAL: Wie denn?)

In diesem Zusammenhang wird auch die Frage
neu bewertet, wo zusätzliches Personal organisa-
torisch angebunden wird und ob Anreizsysteme für
die Bezirke auch hierbei möglich sind. Ziel der ver-
stärkten Überwachung ist es, die verkehrssteuern-
de Wirkung der Parkraumbewirtschaftung durchzu-
setzen und mehr Parkgerechtigkeit insgesamt zu
erreichen.

(Beifall bei der SPD)

Die Verstärkung der Überwachung ist jedoch nicht
umsonst, sodass ich davor warnen möchte, dass
aus Parkraumbewirtschaftung Mehreinnahmen in
größerem Ausmaß zu erwarten sind. Die Parkrau-
müberwachung dient in erster Linie der Gerechtig-
keit, nicht vordergründig der Einnahmenerzielung.

(Beifall bei der SPD und bei Klaus-Peter
Hesse CDU – Jens Kerstan GAL: Jetzt ist er
wieder bei den Beamten!)

Das muss hier deutlich gesagt werden. Es ist rich-
tig, dass die Parkraumbewirtschaftung erst dann
ihre volle verkehrssteuernde Wirkung entfalten
wird, wenn ein Ausweichen der Parkplatzsuchen-
den in benachbarte, nicht bewirtschaftete Gebiete
vermieden wird. Bereits heute ist das Zentrum in-
nerhalb des Ring 1 fast flächendeckend bewirt-
schaftet. Eine pauschale, flächendeckende Bewirt-
schaftung innerhalb des Ring 2, wie sie von der
GAL gefordert wird, lehne ich jedoch ab.

(Beifall bei der SPD und bei Klaus-Peter
Hesse CDU)

Sie würde insbesondere die Einführung neuer Be-
wohnerparkgebiete erfordern, was in weiteren Tei-
len der inneren Stadt gerechtfertigt wäre, aber
nicht in den Stadtteilen, in denen ausreichend
Parkplätze zur Verfügung stehen. Wie soll man
den Menschen erklären, dass sie in Zukunft dafür
zahlen müssen, wenn sie auch sonst einen norma-
len Parkplatz finden würden? Das ist auch meiner
Meinung nach Abzocke und das ist mit mir nicht zu
machen.

(Beifall bei der SPD, vereinzelt bei der FDP
und bei Klaus-Peter Hesse CDU)

Eine Rechtfertigung für das Bewohnerparken ist
aber nur bei hohem Parkdruck und der Konkur-
renzsituation gegeben, zum Beispiel, wenn sich
der Parkverkehr von Bewohnern mit dem von Be-
suchern, Kunden und Beschäftigten von Freizeit
und Gastronomie und/oder Einkaufsmöglichkeiten
überlagert. Hier sind gebietsscharfe – das betone
ich – Analysen von Parkraumangebot und Nachfra-
ge durchzuführen und die verkehrliche Notwendig-
keit daraus herzuleiten. Eine Prüfung der Einfüh-
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rung neuer Gebiete wird daher im Einzelfall erfol-
gen und ist als fortlaufende Aufgabe zu sehen.

Beispielsweise prüft meine Behörde derzeit die Po-
tenziale des Anwohnerparkens in den Stadtteilen
von Altona und Ottensen. Eine positive Prüfung bil-
det jedoch nur die Grundvoraussetzung für die Ein-
führung eines Bewohnerparkgebiets. Es laufen be-
reits enge fachliche Abstimmungen mit dem Be-
zirk. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, wer-
den auch die Bezirkspolitiker und die weiteren In-
teressenverbände mit einbezogen. Zudem ist bei
diesem Thema, das betone ich auch, eine intensi-
ve Öffentlichkeitsarbeit geboten.

Meine Damen und Herren! Die Parkraumbewirt-
schaftung ist weiterhin ein generell ganz zentrales
verkehrspolitisches Steuerungsinstrument. Meine
Behörde wird dieses Instrument mit der notwendi-
gen fachlichen Gründlichkeit durchsetzen und wei-
terentwickeln. Wir werden also auch gern die Ein-
führung einer sogenannten Frei-Parken-Plakette
nach einem Kieler Modell prüfen. Deren Erwerb
würde es Fahrerinnen und Fahrern von Pkws mit
einem C02-Ausstoß von in diesem Fall 120 Gramm
pro Kilometer ermöglichen, in der Hamburger In-
nenstadt für die angegebene Höchstparkdauer von
maximal zwei Stunden kostenlos zu parken. Dies
könnte ein Ansatz sein, um Feinstaub und Stickoxi-
de in der Innenstadt zu reduzieren. Man kann sich
anderen Abgaswerten, um diesem Kriterium Folge
zu leisten, noch als weiteren Schwerpunkt widmen.
Wir werden dies alles sorgfältig prüfen. Über die
Ergebnisse werden wir Sie selbstverständlich un-
terrichten. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit.

(Beifall bei der SPD, vereinzelt bei der FDP
und bei Klaus-Peter Hesse CDU)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Der Abgeordnete Steffen hat noch einmal das
Wort.

Dr. Till Steffen GAL: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vie-
len Dank, Herr Horch, für Ihren Beitrag. Er hat das
deutlich gemacht, was auch zum Teil in den vori-
gen Beiträgen deutlich wurde, nämlich dass wir zu
starr an dem festhalten, was wir in Hamburg ken-
nen. Wir kennen in Hamburg das Bewohnerpar-
ken.

(Gabi Dobusch SPD: Anwohner!)

– Die Details will ich in meiner Redezeit nicht aus-
einanderhalten. Es ist das Bewohnerparken, wie
es in der StVO heißt. Frau Sudmann würde Be-
wohnerinnen- und Bewohnerparken sagen.

Wir kennen das eingeführte Modell und es hat na-
türlich ganz erhebliche Nachteile. Deswegen muss
man über ein neues Modell nachdenken, das an-
ders funktioniert, das nämlich dem Umstand Rech-

nung trägt, dass die innerstädtischen Quartiere
sehr bunt sind, dass sie also nicht nur Wohnquar-
tiere sind, sondern auch Standort für den Einzel-
handel. Deswegen fordert beispielsweise der Zu-
sammenschluss der Gewerbetreibenden im Grin-
delhof seit langen Jahren die Einführung einer
Parkraumbewirtschaftung nach dem "Berliner Mo-
dell". Warum fordern sie das? Weil sie selbst se-
hen, dass ihre Kunden Schwierigkeiten haben,
wenn sie einmal etwas Größeres zu transportieren
haben, dort zu parken. Hier kann man natürlich
den Einwand haben, den Frau Sudmann vorbrach-
te, dass dies eine Förderung des Autofahrens wä-
re. Ich bin aber überzeugt, dass unterm Strich ge-
nau der Effekt eintreten wird, den dieses konkrete
Modell in Berlin hatte, was natürlich über finanziel-
le Anreize gesteuert wird. Im Gesamtkonzept geht
es nur über entsprechende finanzielle Anreize auf
der einen Seite und die Stärkung von Alternativen
auf der anderen Seite. Wir müssen beides ma-
chen. Man müsste auch bei der Stärkung von Al-
ternativen wesentlich entschlossener vorgehen;
das ist aber heute nicht unser Thema.

Ich komme zur Frage der Zonierung. Sie ist sehr
wichtig und sie macht deutlich – Herr Hesse hat
das als Erstes benannt –, wenn wir sehr kleinteilig
vorgehen, werden wir sofort Verdrängungseffekte
haben. Wir können das natürlich nur direkt um den
Grindelhof herum machen, werden dann aber rela-
tiv schnell in der Feldbrunnenstraße einen entspre-
chenden Parkdruck haben. Hier wohnen genau
solche Anwohnerinnen und Anwohner, die dann
fragen, wo das Problem denn gewesen wäre. Das
Problem entsteht natürlich, wenn man dies nur an
einer Stelle einführt; deswegen muss man es flä-
chendeckend betrachten. Natürlich kann man dann
das Instrument auch differenziert einsetzen, aber
es hat keinen Sinn, nur Stück für Stück vorzuge-
hen. Deswegen wollen wir ein flächendeckendes
Modell, denn dadurch erzielt man eine steuernde
Wirkung.

(Beifall bei der GAL)

Ein letzter Punkt. Frau Koeppen, Sie hatten den
Bürgerentscheid in Berlin genannt, bei dem es um
die Frage ging, ob das System neu eingeführt wer-
den solle in einem Stadtteil, der es noch nicht hat-
te. Die Parkraumbewirtschaftung in Berlin ist sehr
gründlich untersucht worden und bei einer entspre-
chenden Befragung kam heraus, dass in den Ge-
bieten, wo es bereits eingeführt ist, 82 Prozent der
Anwohnerinnen und Anwohner sagen, dass sie es
gut fänden und es behalten wollten. Das heißt, es
wird deutlich, dass es einmal wieder ein Punkt ist,
bei dem die Bürgerinnen und Bürger Sorgen ha-
ben, wenn sich etwas verändert. Aber es lohnt
sich, in die Diskussion zu gehen. All diese Aspek-
te, die auch gerade der Senator erwähnte, haben
deutlich gemacht, dass wir eigentlich eine vertiefte
Diskussion über die Frage bräuchten, wie wir eine
verkehrssteuernde Wirkung erreichen zur Verhin-
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derung von künftigen Verkehrsproblemen. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Wenn keine weiteren Wortmeldungen vorliegen,
kommen wir zur Abstimmung.

Wer stimmt einer Überweisung der Drucksachen
20/405 und 20/524 an den Verkehrsausschuss zu?
– Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist die
Überweisung abgelehnt.

Ich lasse in der Sache abstimmen, zunächst zum
SPD-Antrag aus der Drucksache 20/524. Diesen
möchte die FDP-Fraktion ziffernweise abstimmen
lassen.

Wer möchte die Ziffer 1 annehmen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist die Ziffer 1 ange-
nommen.

Wer möchte sich der Ziffer 2 anschließen? – Ge-
genprobe. – Enthaltungen? – Damit ist auch die
Ziffer 2 angenommen.

Wer möchte der Ziffer 3 zustimmen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist auch die Ziffer 3
angenommen.

Wer möchte die Ziffer 4 beschließen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist auch die Ziffer 4
angenommen.

Nun zum Antrag der GAL-Fraktion aus der Druck-
sache 20/405.

Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, den
bitte ich um das Handzeichen? – Gegenprobe.
– Enthaltungen? – Damit ist dieser Antrag abge-
lehnt.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22, Druck-
sache 20/411, Antrag der FDP-Fraktion: Alternati-
ve Wohnformen auf rechtsstaatlicher Grundlage
ermöglichen – Änderung des Wohnwagenge-
setzes.

[Antrag der FDP-Fraktion:
Alternative Wohnformen auf rechtsstaatlicher
Grundlage ermöglichen – Änderung des Wohn-
wagengesetzes
– Drs 20/411 –]

Hierzu liegen Ihnen als Drucksachen 20/527, 20/
528 und 20/529 Anträge der Fraktionen DIE LIN-
KE, der CDU sowie der GAL vor.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Alternative Wohnformen ermöglichen – Ände-
rung des Wohnwagengesetzes
– Drs 20/527 –]

[Antrag der CDU-Fraktion:

Wohnen in Wohnwagen, Änderung des Ham-
burgischen Wohnwagengesetzes
– Drs 20/528 –]

[Antrag der GAL-Fraktion:
Alternative Wohnformen auf rechtstaatlicher
Grundlage ermöglichen
– Drs 20/529 –]

Die CDU-Fraktion möchte alle vier Drucksachen an
den Stadtentwicklungsausschuss überweisen.

Wird das Wort gewünscht? – Herr Ritter hat das
Wort und ich bitte das Plenum um Aufmerksam-
keit.

Finn-Ole Ritter FDP:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Die Freiheit des einen endet da,
wo die Freiheit des anderen beginnt. In einem
modernen Rechtsstaat beinhaltet die Freiheit der
einen, aber auch die der anderen, den nötigen
Schutz zu erfahren. Das heißt konkret, dass es
möglich sein muss, ohne staatliche Gängelung ei-
nem individuellen Lebensmodell zu folgen. Dazu
gehört aus unserer Sicht auch ein Recht auf die
freie Wahl der Wohnform.

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Herr Ritter, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie
unterbrechen muss. Ich bitte, die Gespräche drau-
ßen auf dem Flur zu führen, aber nicht hier im
Raum.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Oder hier
zuzuhören!)

Fahren Sie bitte fort.

Finn-Ole Ritter (fortfahrend): – Genau, man kann
mir auch zuhören. Danke, Frau Schneider.

Meine Damen und Herren! Wir sind in Hamburg
auf diesem Gebiet nicht auf der Höhe der Zeit. Das
hamburgische Wohnwagengesetz ist eine Hambur-
gensie mit Seltenheitswert. Eine inkonsequente
Gesetzesänderung durch Rot-Grün Ende der
Neunzigerjahre machte Bauwagenplätze möglich,
erklärte sie aber gleichzeitig zum Auslaufmodell.
Das Ergebnis war eine Aushöhlung des Rechts-
staats durch immer wieder verlängerte Duldungen,
und das über ein Jahrzehnt. Dabei muss doch gel-
ten: Wenn ein Rechtsstaat sich selbst nicht ernst
nimmt, bekommt er bei seinen Bürgern ein Akzep-
tanzproblem.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Bei den Bürge-
rinnen nicht?)

– Natürlich, Frau Sudmann, bei den Bürgerinnen
auch.

Und dann wird der Rechtsstaat auch an anderer
Stelle nicht mehr ernst genommen. Um dem entge-
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genzuwirken, war eine Räumung des
Bambule-Platzes in der Vergangenheit unaus-
weichlich. Es hatte sich bereits eine Dunkel-
grau-Zone entwickelt, vor allem im Hinblick auf
Umweltschutz und Entsorgungsfragen, eine Folge
von fehlender rechtlicher Sicherheit. Auch um Ord-
nung bemühte Betreiber sind ohne diese Sicher-
heit in einer andauernd schwierigen Lage. Die Ver-
waltung wird durch Befristungen und Duldung dau-
erhaft belastet, der Willkür von Behörden werden
Tür und Tor geöffnet. Schon 2003 haben wir als
FDP beschlossen, dort anzusetzen, wo die eigent-
lichen Probleme liegen, nämlich bei der inkonse-
quenten Rechtslage und der dahinter stehenden
Unsitte, die Bürger zu gängeln. Wir meinten in den
Debattenbeiträgen der vorletzten Sitzung dieses
Hauses, Ansätze für mehr Toleranz erkennen zu
können. Bei der großen Fraktion und bei der nicht
mehr ganz so großen Fraktion

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Was?)

konnten wir dieses nicht mehr finden.

Zum Zusatzantrag der LINKEN ist zu sagen, dass
die völlig ungeregelte Freigabe auch auf Privat-
grund von uns abgelehnt wird. Entsprechende
Wohnformen würden so im großstädtischen Bal-
lungsraum zu vielfältigen Nutzungskonflikten eska-
lieren. Bauwagenbewohner würden gegenüber
herkömmlichen Wohnraumnutzern baurechtlich pri-
vilegiert werden. Schon das Märchen vom Fischer
un sine Fru zeigt, wer zu viel will, bekommt am En-
de gar nichts. Eine Ausweitung unseres Antrags ist
gewiss für die Durchsetzbarkeit nicht förderlich,
denn im Ergebnis soll etwas für die Bauwagenbe-
wohner erreicht werden, Frau Möller.

Die GAL möchte heute einen Beschluss aus der
vorletzten Sitzung duplizieren, das ist auch nicht
schlecht. Wo soll da der Sinn sein? Zumindest wir
finden diesen Beschluss immer noch falsch. Es
kann nicht angehen, dass der Gesetzgeber die Re-
gierung auffordert, gefälligst seine Gesetze zu mis-
sachten. Sie machen den Rechtsstaat so zur Far-
ce, aber das geht nicht mit uns.

(Beifall bei der FDP)

Es ist bizarr, wenn Sie jetzt vom Senat einen Ge-
setzentwurf verlangen, den Sie in drei Jahren Re-
gierung nicht auf die Reihe bekommen haben. Wir
bitten alle Abgeordneten, bei der Aufhellung dieser
Dunkelgrau-Zone zu helfen und endlich mit unse-
rem Antrag eine sachgerechte Lösung anzusto-
ßen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Der Abgeordnete Grote bekommt das Wort.

Andy Grote SPD:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Herr Ritter, die FDP möchte das

Wohnwagengesetz ändern und möchte Wohnwa-
genplätze als Regelwohnform einführen. Warum
eigentlich? Sie haben versucht, dies ein bisschen
deutlich zu machen.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Warum
eigentlich nicht?)

– Dazu komme ich gleich.

Ich fand, dass diese Darlegung ein wenig im Ab-
strakten geblieben ist, und mir ist nicht ganz klar
geworden, ob Sie ein wirklich bestehendes Pro-
blem ansprechen,

(Heike Sudmann DIE LINKE: Offensichtlich!)

ein Problem, das real seit Jahren in Hamburg exi-
stiert und das sich seit 1999 ergeben hat. Wir ken-
nen alle den aktuellen Anlass, die Bauwagengrup-
pe Zomia braucht einen geeigneten Platz. Die mei-
sten von uns haben wohl ein Interesse daran,
einen solchen Platz zu finden, aber brauchen wir
dafür ein neues Gesetz?

(Christiane Schneider DIE LINKE: Ja!)

– Nein, das brauchen wir nicht.

Jeder weiß, dass dies eine hochbrisante und hoch-
sensible Materie ist, die wir mit rot-grüner Mehrheit
1999 sehr intensiv diskutiert und dann auf eine
neue Grundlage gestellt haben. Das ist sehr um-
fassend und sorgfältig debattiert worden. Das neue
Wohnwagengesetz – da bin ich anderer Auffas-
sung als Sie –, das wir 1999 bekommen haben,
hat sich im Grunde bewährt, denn es hat als
Grundlage für die fünf bestehenden Bauwagen-
plätze, die es in Hamburg gibt, funktioniert. Nie-
mand stellt diese Plätze heute infrage. Das Gesetz
würde auch als Grundlage für einen sechsten Platz
funktionieren, wenn wir einen geeigneten Ort fin-
den. Das ist keine Frage der gesetzlichen Grundla-
ge oder nur nachgeordnet, es ist eine politische
Aufgabe für uns alle. Die GAL hat das beim letzen
Mal zutreffend beschrieben und gesagt, dass wir
eine politische Lösung bräuchten; das ist richtig.
Es geht bei dem Thema Bauwagenplätze in aller
Regel um eine sehr sorgfältig zu suchende, klug zu
suchende und zu verhandelnde politische Lösung.
Das brauchen wir und daran arbeiten wir mit Hoch-
druck. So, wie es aussieht, werden wir auch erfolg-
reich sein. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Sollten wir
nicht erfolgreich sein, wird das Wohnwagengesetz
jedenfalls nicht der Grund sein.

Das rot-grüne Gesetz, auf dessen Grundlage wir
jetzt arbeiten, bringt die schwierige Balance, mit
der wir es zu tun haben, in ein vernünftiges Gleich-
gewicht, nämlich Wohnwagenplätze als alternative
Wohnform nicht auszuschließen, sondern einen
Spielraum zu geben. Aber es soll nicht als Regel-
wohnform flächendeckend in Hamburg etabliert
werden. Man muss in jedem Einzelfall schauen
und nach einer interessengerechten Lösung su-
chen. Das hat in den letzten zwölf Jahren im We-
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sentlichen funktioniert, wir halten das auch weiter-
hin für richtig. Ich habe in den letzten Jahren von
niemandem einen wirklich intensiven Änderungs-
bedarf oder Initiativen in dem Bereich wahrgenom-
men. Das heißt, eine Änderung des Gesetzes er-
gibt nur Sinn, wenn man etwas grundsätzlich und
wirklich anderes will als die jetzige, sensible und
einzelfallbezogene Lösung. Wenn man das will,
dann ergibt es nur einen Sinn, wenn man über die
bestehende Größenordnung, die wir jetzt haben,
deutlich hinausgehen will. Dann muss man auch
sagen, welche Vorstellungen man hat in einer
Stadt wie Hamburg. Was ist Ihre Vorstellung, wie
viele Bauwagenplätze brauchen wir? Zehn, 20, 30
oder 50? Nur wenn man in solche Dimensionen
geht, braucht man ein neues Gesetz. Ich glaube,
dass das schwierig ist und dass wir uns mit einer
solchen Ausweitung wahrscheinlich mehr Proble-
me schaffen, als wir lösen können. Deswegen wür-
den wir weiter Bauwagen- und Wohnwagenplätze
als alternative Wohnform ermöglichen auf der jetzi-
gen Grundlage, aber eben nicht als Regelwohn-
form, weil wir das für nicht überzeugend halten.

Zu den Problemen, die wir uns damit schaffen
könnten, zählt natürlich, dass wir bei einer deutli-
chen Ausweitung erhebliche Konflikte vor Ort be-
kommen werden, wie wir sie in der Vergangenheit
auch schon hatten. Diese muss man vermeiden,
um die Akzeptanz für die bestehenden Bauwagen-
plätze oder für einzelne, auch neue Bauwagenplät-
ze zu erhalten. Das ist an dieser Stelle wichtig.

Wir haben natürlich auch das Problem, geeignete
Flächen wirklich zu identifizieren. Sie sagen, es
müssen dauerhafte Plätze sein, als dauerhafte
Wohnform brauchen wir dort dauerhafte Lösungen.
Dann müssen das aber Flächen sein, die zum
Wohnen geeignet sind. Wenn wir aber solche Flä-
chen in Hamburg haben, dann wollen wir dort
Wohnungsbau machen. Das hat Vorrang vor der
Ausweisung für Wohnwagenplätze.

(Beifall bei der SPD)

Natürlich müssen wir auch der Realität ins Auge
sehen, dass nämlich die Interessenten, die wir be-
kommen, wenn wir das Angebot deutlich auswei-
ten, nicht immer dem sympathischen Bild der Bau-
wagenbewohner entsprechen, die sich eine frei ge-
wählte, selbst gesuchte Wohnform, wie das bei der
Gruppe Zomia der Fall ist, suchen, sondern es wird
natürlich auch ganz andere Interessentengruppen
geben. Das kann man sich leicht ausmalen und es
wird auch sozialpolitische Fragestellungen aufwer-
fen, die dort existieren, wo es das im großen Um-
fang gibt. Es gibt Länder, wo das relativ frei mög-
lich ist, wo es große Trailer-Parks,
Wohnwagen-Parks gibt und wo das eine etablierte
Wohnform für ganze Gruppen und Schichten der
Bevölkerung ist. Sie haben nicht das im Kopf, aber
Sie müssen das einfach zu Ende denken, wenn
Sie sagen, es werde eine Regelwohnform.

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Mit Lagerfeuer!)

Das soll es nicht sein, sondern wir sollten auf der
Grundlage, die wir haben, einzelfallbezogen und
sensibel weiterarbeiten. Wir wollen weiterhin in
Fällen, wie wir sie bisher schon erfolgreich umge-
setzt haben, und auch in Fällen wie der Bauwa-
gengruppe Zomia, Lösungen suchen und einen
Platz für diese Wohnformen in Hamburg einräu-
men, aber keine Debatte über eine komplette Libe-
ralisierung in diesem Bereich führen, weil das mehr
schadet als nützt.

Die FDP überblickt die möglichen Folgen nicht
komplett und insofern werden wir diesen Antrag
und die weiteren Anträge, die erstaunlicherweise,
ausgelöst durch die FDP-Initiative, ganz plötzlich
auf die Tagesordnung gekommen sind, ablehnen.
– Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Danke schön.
– Der Abgeordnete Hamann hat das Wort.

Jörg Hamann CDU:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Herr Kollege Grote, Respekt, das
war natürlich keine einfache Situation für Sie, das
wissen wir alle. Und ohne ein schon vielfach zitier-
tes Wort noch einmal zu benutzen,

(Jens Kerstan GAL: Alle haben um den hei-
ßen Brei herumgeredet!)

den Preis fürs Rumgeeiere haben Sie heute be-
kommen.

(Beifall bei der CDU, der GAL und der LIN-
KEN – Vizepräsident Dr. Wieland Schinnen-
burg übernimmt den Vorsitz.)

Wir wissen natürlich alle, dass Ihr Parteifreund
– bei Ihnen heißt das Genosse – aus
Hamburg-Mitte, Bezirksamtsleiter Schreiber, sich
ganz weit aus dem Fenster gehängt und gesagt
hat, wir räumen das Ding und das wird schneller
geräumt, als es da gestanden hat. Nun steht es
schon länger, das gefällt ihm nicht, er versucht na-
türlich Druck zu machen und Sie versuchen dann
alle in Ihrer Fraktion, das zusammenzukneten; das
ist dann eben die Last der Regierung. Wir haben
heute schon wiederholt von Ihrem Senat gehört,
wie sehr man unter dieser Last der Regierung zur-
zeit leidet und welche Probleme das zur Folge hat.
Sie würden wahrscheinlich gerne dem Gesetzes-
entwurf zustimmen, dürfen es aber parteiintern
nicht.

Von daher wäre es eigentlich Aufgabe der Senato-
rin gewesen, die Sie in diversen Debatten, als sie
hier stand und wenig zu sagen wusste, so tapfer
verteidigt haben, jetzt Ihnen als Fraktion zur Seite
zu springen und zu sagen, ich erkläre ihnen das,
wir machen das so, wir finden eine gute Lösung
und dann präsentieren wir das Ergebnis und alle
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sind damit zufrieden. Das ist doch in etwa der
Sprachgebrauch, den wir bisher von der Senats-
bank hören, wenn es Probleme gibt. Da könnte sie
Ihnen doch jetzt wirklich helfen, Sie haben ihr doch
so oft geholfen.

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

Deshalb hoffe ich, dass die Frau Senatorin die Ge-
legenheit nutzt und zu dem Thema gleich noch et-
was sagt, denn ich habe gehört, dass die Gruppe
Zomia, die in Teilen heute in der Zuhörerschaft
vertreten ist, auch Sie, Frau Senatorin, eingeladen
hat, sich das vor Ort einmal anzuschauen. Ich ha-
be mir die Mühe auch gemacht und muss sagen,
die Schrecken hielten sich in der Tat in Grenzen.
Man kann sich durchaus vorstellen, dort einen dau-
erhaften Platz für diese Gruppe zu finden.

Grundlage dafür ist aber

(Andy Grote SPD: Das ist abhängig von Ih-
rer Inspektion!)

– da haben die Kollegen von der FDP völlig recht
und das entspricht auch unserem Antrag, Herr Kol-
lege Grote –, dass man sich bemüht, eine ordentli-
che gesetzliche Grundlage dafür zu finden und al-
les einfach einmal regelt.

(Andy Grote SPD: Haben Sie das zehn Jah-
re nicht gemacht?)

– Ja, wir haben es zehn Jahre nicht gesagt.

Eine viel klügere Frau, die in dieser Stadt einmal
Senatorin war, hat in einer Rede gesagt – das ha-
be ich mir gemerkt –, dass der beste Zeitpunkt
zum Anfangen gestern gewesen sei, dass wir den
verpasst hätten und dass der zweitbeste heute wä-
re. Also machen wir es heute, das ist doch eine gu-
te Gelegenheit, regeln wir einfach die Situation.

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

Es ist vielleicht nicht der beste Moment, der wäre
sicherlich schon Ende der Neunzigerjahre gewe-
sen. Da konnten Sie sich parteiintern nicht mit den
Grünen einigen, wir haben vorhin schon gemerkt,
dass Regieren wohl für Sie immer Qual ist.

(Heiterkeit bei der GAL)

Jetzt haben wir die Gelegenheit, etwas zu machen.
Wir haben dazu bestimmte Vorstellungen und die
haben wir Ihnen in unserem Antrag mit auf den
Weg gegeben. Dann können wir das endlich alles
vernünftig regeln und müssen keine Einzelfallent-
scheidungen pro Nase treffen, nämlich, welcher
Bauwagenplatz welchem Bezirksamtsleiter nun
warum gefällt oder nicht gefällt, und warum er nun
meint, der dürfte dort bleiben und da müsste er
weg. Dann haben wir endlich das, was wir in dieser
Stadt eigentlich immer und überall anstreben: ein
vernünftiges Gesetz. Wir behandeln alle auf ge-
setzlicher Grundlage, machen das fair und ordent-

lich und dann kommen wir zu einem guten Ergeb-
nis. Insofern sollten Sie sich einen Ruck geben
– die Frau Senatorin wird Ihnen vielleicht gleich
noch helfen, indem sie ein paar Worte sagt –

(Hans-Detlef Roock CDU: Das glaube ich
nicht!)

und einfach den Anträgen zustimmen. Es sind rich-
tige Anträge und es ist eine gute Sache. – Vielen
Dank.

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

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Hamann. – Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Herr Hamann, in Wirklichkeit ist das
alles noch schlimmer. Es darf nicht nur nicht zuge-
stimmt werden, es darf noch nicht einmal überwie-
sen werden und das ist das bitterste Ergebnis,
schon bevor wir mit dieser Debatte zu Ende sind,
weil alleine die Beiträge meiner Vorredner bereits
deutlich gemacht haben, wie vielfältig die Aspekte
sind, die sich um dieses Wohnwagengesetz ran-
ken. Da hat die SPD ihre eigene Geschichte, da
haben wir mit der SPD unsere eigene Geschichte,
da hat die CDU eine eigene Entwicklungsgeschich-
te, die ganz wunderbar dargestellt wurde.

(Beifall bei der GAL)

Die FDP hat selbstverständlich auch eine eigene
Geschichte, das haben wir schon oft gehört, eine
außerparlamentarische, aber auch eine Geschich-
te, den rechtstaatlichen Ansatz.

(Heiterkeit bei der GAL)

Wir brauchen dazu eine Debatte im Ausschuss,
das ist das einzige, was uns weiterhilft.

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

Das jetzt gültige Gesetz hat tatsächlich etwas vom
Ausländerrecht. Es ist eher ein Abwehrrecht als ei-
nes, das diese Wohnform begrüßt. Es sagt auch
eher, dass wir alles verhindern und möglichst
schnell wieder beenden müssen, statt zu sagen,
dass sich daraus für bestimmte Quartiere, für be-
stimmte Stadtteile, für bestimmte Flächen etwas
entwickeln könnte, die man sonst gar nicht nutzen
kann. Diese Debatte müssen wir im Ausschuss
führen, meine Damen und Herren, dazu reicht un-
sere Redezeit nicht aus.

(Beifall bei der GAL und bei Heike Sudmann
und Mehmet Yildiz, beide DIE LINKE)

Die SPD sagt aber an dieser Stelle sehr deutlich,
wenn auch zugegebenermaßen ein bisschen ge-
quält – da gebe ich Herrn Hamann recht, dass das
Herrn Grote wahrscheinlich nicht ganz leicht gefal-
len ist –, sie wolle über dieses Thema gar nicht re-
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den. Herr Grote hat gesagt, wenn ich das richtig
mitgeschrieben habe, es sei ein hochbrisantes
Thema. Was ist an diesem Thema hochbrisant?
Sie haben die Antwort darauf nicht gegeben.

(Andy Grote SPD: Das merken Sie doch
schon an der Debatte!)

Sie haben dann plötzlich von der Bevölkerung ge-
sprochen, die sich dagegen wehren könnte. Woge-
gen? Dagegen, dass wir ein klares Gesetzeswerk
entwickeln, das bestimmte Dinge sachlich-fach-
lich-rechtlich richtig regelt? Die Bevölkerung wehrt
sich, wenn irgendwo ein Kindergarten errichtet
werden soll, wenn Sie Ihre vielfältigen Wohnprojek-
te umsetzen wollen, wenn Gewerbegebiete zu
Wohnungsbau umgewandelt werden – ganz egal.
Deswegen muss man die Debatte zu diesem The-
ma führen und genau das verweigern Sie.

Noch einmal: Es gibt keine Ausschussüberweisung
für keinen dieser Anträge; Sie könnten sich doch
einen aussuchen. Den Antrag, der Ihnen am näch-
sten ist oder den Sie am besten finden, überwei-
sen Sie. Sie werden sehen, Sie bekommen die Zu-
stimmung des ganzen Hauses.

(Beifall bei der GAL, der CDU, der FDP und
der LINKEN)

Da würde ich sogar akzeptieren, dass der GAL-An-
trag abgelehnt wird. Natürlich haben wir in Punkt 1
noch einmal darauf verwiesen, warum wir eigent-
lich einen aktuellen Debattenanlass zu diesem
Thema haben. Wir haben nämlich ein aktuelles Be-
gehren einer Gruppe von Menschen, die im Bau-
wagen leben und in dieser Stadt bleiben wollen
und auch am liebsten an dem Platz, der nach mo-
natelanger Suche einvernehmlich als Zwischenlö-
sung gefunden wurde. Das haben wir zu diskutie-
ren und daraus sollte sich eigentlich ganz selbst-
verständlich eine Debatte um das hamburgische
Wohn- und Bauwagengesetz entwickeln.

Dieser Schritt ist ganz leicht und ehe wir in die in-
haltlichen Details einsteigen – das will ich gerne in
der zweiten Runde tun, wenn kein Signal von der
SPD kommt –, bitte ich noch einmal darum, ganz
schnell in sich zu gehen und wenigstens einen die-
ser Anträge zu überweisen, damit wir dann mit
dem nötigen Expertinnen- und Expertensachver-
stand im Ausschuss zu einem angebrachten
rechtskonformen und modernen Bau- und Wohn-
wagengesetz kommen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL, der CDU, der FDP und
der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Möller. – Das Wort hat Frau Schneider.

Christiane Schneider DIE LINKE: Meine Damen
und Herren, Herr Präsident! Mit den vorliegenden
Anträgen bestünde die Chance, ein für die Stadt

Hamburg wenig rühmliches Kapitel ein für alle Mal
zu beenden. Sie haben verschiedene Geschichten
erzählt, Frau Möller, aber es gibt vor allem eine
Geschichte, nämlich die Geschichte der Bauwa-
genplätze.

Seit über zwei Jahrzehnten hat sich in Hamburg
– das will ich doch kurz in Erinnerung rufen –, wie
in vielen anderen Orten der Bundesrepublik
Deutschland, eine Bewegung herausgebildet, mal
stärker, mal schwächer, die alternative Lebensstile
und damit verbunden alternative Wohnformen
praktiziert: die Szene der Bauwagenbewohnerin-
nen und -bewohner. Sie verbinden damit in aller
Regel einen sozialen und politischen Anspruch.
Sie setzen sich mit der Vereinsamung und Verein-
zelung, gerade in der Großstadt, auseinander, mit
der Konsumorientierung der Gesellschaft und dem
Eingezwängtsein in vorgefertigte Lebensformen.
Man muss ihre kritischen Ansätze und ihre
Schlussfolgerungen nicht teilen, aber es gibt nicht
einen einzigen Grund, ihren alternativen Lebensstil
und ihre alternativen Wohnformen nicht zu akzep-
tieren und zu respektieren.

(Beifall bei der LINKEN und bei Christa
Goetsch GAL)

Das Leben auf Bauwagenplätzen muss endlich als
eine von vielen möglichen Wohn- und Lebensfor-
men anerkannt werden, und genau darum geht es,
Herr Grote.

(Beifall bei der LINKEN und bei Christa
Goetsch GAL)

So alt wie die Bestrebungen, in Bau- beziehungs-
weise Wohnwagen zu leben, sind die staatlichen
Versuche, diese alternative Lebens- und Wohn-
form zu unterdrücken. Dieses Streben, alternative
Ansätze zu unterdrücken, entspringt autoritären
Ordnungsvorstellungen, und diese haben sich in
dem alten Wohnwagengesetz von 1959 niederge-
schlagen und sind auch aus der Novelle von 1999
nicht getilgt. Dieses Gesetz hat unter anderem die
Handhabe für die gewaltsame Räumung des Bau-
wagenplatzes Bambule geliefert und es liefert die
Handhabe für die Räumungsdrohungen gegen den
Bauwagenplatz Zomia.

Nun wäre es unseres Erachtens am besten, man
könnte dieses ganze unselige Hamburger Wohn-
wagengesetz ersatzlos streichen. Eine ersatzlose
Streichung wirft jedoch Probleme auf, wie ein Blick
auf die Rechtsprechung, beispielsweise des Ober-
verwaltungsgerichts Berlin, zeigt. Danach sind
nämlich Bauwagenplätze grundsätzlich illegal, weil
sie mit dem Bauplanungsrecht nicht zu vereinba-
ren sind. Selbst wenn sie von der Stadt geduldet
werden – sie wären immer von der Duldung ab-
hängig –, können sie von Nachbarschaften, ohne
dass es einen Konflikt mit der Stadt gibt, wegge-
klagt werden, wie die Praxis in Berlin zeigt. Ein Ar-
gument ist zum Beispiel, dass jemand investieren
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will, ein Bauwagen die Grundstücke aber entwertet
und es sich dann nicht lohnt.

Deswegen wäre eine Reform des Bauplanungs-
rechts notwendig. Diese steht aber nicht in unserer
Macht und deshalb schlagen wir eine Änderung
des Hamburger Wohnwagengesetzes vor. Es ist
zweifellos ein Verdienst der FDP, dass sie die No-
vellierung des Gesetzes überhaupt auf die Tages-
ordnung gesetzt hat. Ihr Antrag ist uns jedoch mit
einer zu heißen Nadel gestrickt und zu wenig weit-
reichend. Das nach Ihrem Vorschlag geänderte
Wohnwagengesetz bliebe nämlich restriktiv.

Mir ist völlig unbegreiflich, wie Sie einerseits sa-
gen, dass diese Wohnform anerkannt werden müs-
se, andererseits aber dann dafür eintreten, dass
die Unverletzlichkeit der Wohnung für diese Wohn-
form eingeschränkt ist. In Paragraf 7 des Wohnwa-
gengesetzes steht nämlich ausdrücklich, dass für
Bauwagenplätze die Unverletzlichkeit der Woh-
nung nur eingeschränkt gilt. Es ist uns unbegreif-
lich, warum Sie zum Beispiel diesen Passus nicht
gestrichen haben wollen; das ist in unserem Antrag
anders.

Weil Sie zu viel restriktive Regelungen einfach drin
behalten, weil Sie das Gesetz nicht von vorne bis
hinten durchgelesen und durchgearbeitet haben,
sondern einfach etwas ändern wollten, haben wir
einen Zusatzantrag gemacht, der das Gesetz so
weit wie möglich von den Regelungen befreit, die
einen autoritären Geist ausströmen und die alter-
nativen Wohn- und Lebensformen des Bauwagen-
platzes einengen.

Für mich ganz erstaunlich ist, dass die CDU sich
deutlich bewegt hat.

(Beifall bei Antje Möller GAL)

Immerhin erkennt sie – man höre und staune, ich
komme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus,
nachdem ich Sie gehört habe, Herr Hamann – die
alternative Wohnform des Wohnens in Bauwagen
an. Welch ein Schritt von der Räumung von Bam-
bule bis zu diesem Zusatzantrag.

(Beifall bei der GAL und bei Mehmet Yildiz
DIE LINKE)

Sie haben recht, der bessere Zeitpunkt wäre
gestern gewesen, aber heute ist auch noch ein gu-
ter Zeitpunkt. Wir werden Ihrem Antrag übrigens,
wenn unserer abgelehnt wird, auch zustimmen.

Die GAL hat ebenfalls einen Antrag gestellt, der et-
was schwächlich ist und mit noch heißerer Nadel
gestrickt ist als bei der FDP. Wir werden aber auch
diesem Antrag zustimmen, wenn es zur Abstim-
mung kommt. Wir treten aber dafür ein, dass alle
vorliegenden Anträge an den Ausschuss überwie-
sen werden, damit wir das, was angesprochen
wurde – und das war eine ganze Menge –, in Ruhe
diskutieren können.

Und – Frau Möller hat es angesprochen, ich will es
auch ansprechen – was macht die SPD, kaum
dass sie von der Opposition zur Mehrheitspartei
wurde? Fast schon fassungslos haben wir vernom-
men, dass die SPD die Überweisung und damit
überhaupt eine Diskussion verweigert. Wir erinnern
uns gut an die Regierungserklärung des Bürger-
meisters, in der er versprach, dass sachliche Argu-
mente der Opposition beim Senat auf offene Oh-
ren stoßen.

(Jan Quast SPD: Wir sind aber nicht der Se-
nat!)

Das mit den offenen Ohren stimmt: Da geht’s rein
und da geht’s raus. Dass sich die SPD selbst der
weiteren Diskussion verweigert, ist nichts als die
nackte Arroganz der Macht.

(Beifall bei der LINKEN, der CDU und ver-
einzelt bei der GAL)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Schneider. – Das Wort hat Frau Su-
ding.

Katja Suding FDP: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Herr Grote, es geht in der Tat nicht um
ein Massenphänomen;

(Andy Grote SPD: Bisher nicht!)

das wird das Wohnen in Bauwagen wahrscheinlich
nie werden. Aber das ist doch gar kein Grund, nur
weil wir über kleine Fallzahlen reden, die rechts-
staatlichen Grundlagen zu verlassen und das auch
noch ganz bewusst. Das kann doch nicht Ihr Ernst
sein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD.

(Beifall bei der FDP und bei Norbert Hack-
busch DIE LINKE)

Wenn sich Bauwagenbewohner, Grundeigentümer
und die Stadt einig sind, warum sollte man dann
per Gesetz verbieten, in einem solchen Bauwagen
zu leben? Das ist absurd.

(Beifall bei der FDP, der GAL und bei Chri-
stiane Schneider DIE LINKE)

Liebe Kollegen von der SPD, gehen Sie doch ein-
mal in sich, begrenzen Sie den Schaden für die
gesamte Bürgerschaft und stimmen Sie zumindest
der Überweisung der Anträge an den Ausschuss
zu. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP, der CDU, der GAL und
der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Suding. – Das Wort hat Herr Grote.

Andy Grote SPD:* Herr Präsident, meine Damen
und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
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(Dietrich Wersich CDU: Die Hoffnung stirbt
zuletzt!)

Es ist schon erstaunlich, wie der eine oder andere
sich positioniert und was man zu hören bekommt.
Das habe ich sehr genossen und interessiert zur
Kenntnis genommen. Um eines ganz klar zu sa-
gen: Natürlich verweigern wir uns keiner Diskussi-
on. Wir werden im nächsten Stadtentwicklungss-
ausschuss

(Vereinzelter Beifall bei der CDU und der
FDP)

genau über dieses Thema sprechen, weil wir näm-
lich den Antrag der GAL an den Ausschuss über-
wiesen haben. Dass wir, nachdem wirklich zehn
Jahre lang keiner den Bedarf für eine Gesetzesno-
velle gesehen hat,

(Christiane Schneider DIE LINKE: Doch!)

nun aufgrund der Initiative der FDP plötzlich, weil
keiner sich als Wohnwagenfreund überholen las-
sen möchte, vier fast gleichlautende Anträge ha-
ben, nun dringend das Gesetz zu novellieren, das
glauben Sie nicht ernsthaft.

Ich will gar nicht ausschließen, dass man sich auch
die gesetzliche Grundlage irgendwann noch einmal
anschauen und die Erfahrungen auswerten kann.
Aber im Moment haben wir ein ganz anderes Pro-
blem. Wir haben einen konkreten Fall zu lösen, wir
haben einen konkreten Platz zu suchen für eine
Bauwagengruppe und wenn es die nicht gäbe, gä-
be es die ganze Diskussion nicht.

(Dietrich Wersich CDU: Aber wir haben doch
keine Rechtslage!)

Das muss im Vordergrund stehen und dafür brau-
chen wir eine Lösung. Und für diese offene Frage
habe ich noch von keinem von Ihnen irgendeinen
Vorschlag oder irgendeine Antwort gehört. Das
hätte mich heute gefreut.

(Beifall bei der SPD)

Wir suchen diese Lösung.

(Dietrich Wersich CDU: Herr Schreiber
auch?)

Wir suchen sie sehr ernsthaft, mit sehr vielen Be-
teiligten auf allen Ebenen in der Hamburger Ver-
waltung und in der Politik und es hat selten so vie-
le Beteiligte gegeben, die sich um ein Problem ei-
ner Gruppe von 15 Menschen so intensiv küm-
mern, mit Recht.

(Jörg Hamann CDU: Bla, bla, bla!)

Das wird auch Erfolg haben, machen Sie sich da
keine Sorgen. Für das Problem, was Sie in der
letzten Legislaturperiode auch nicht gelöst haben,
Frau Möller, haben wir ein Provisorium gefunden.
Jetzt wollen wir aus dem Provisorium eine per-
spektivische, stabilere Lösung machen. Das ist un-

ser Anliegen und da würde ich mir Ihre Unterstüt-
zung wünschen.

(Beifall bei der SPD)

Wir werden dieses Problem natürlich, wenn wir es
im Ausschuss haben – das ist doch völlig klar, da-
für werden Sie schon sorgen –, in ausreichender
Breite diskutieren. Niemand will dieser Diskussion
ausweichen, die muss und wird es auch geben,
das ist völlig in Ordnung. Wir werden die Diskussi-
on im Ausschuss haben.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Was
spricht denn gegen die Überweisung?)

Darüber hinaus bin ich natürlich auch berührt über
die Sorge und das Mitgefühl, die Sie mit unserer
Fraktion und mit mir zum Teil haben hinsichtlich
dessen, wie schwierig es für uns ist, diese Positio-
nen unter einen Hut zu bringen. Wenn ich mir das
anschaue, dann ist unsere Position deutlich ge-
schlossener und konsistenter als die der anderen
Beteiligten. Und die Partei, die in allererster Linie
Hilfe braucht, um eine geschlossene und vernünfti-
ge Position zu finden, ist die CDU, denn das, was
Sie veranstalten,

(Beifall bei Frank Wiesner SPD)

ist nun wirklich das Absurdeste von allem. Sie ha-
ben sich im Bezirk für die Bauwagen ausgespro-
chen, dann haben Sie vor drei Wochen in der Bür-
gerschaft eine flammende Rede gegen die Dul-
dung des Bauwagenplatzes Zomia gehalten, Herr
Vormizeele. Jetzt bringen Sie einen Antrag ein und
sagen, dass das alles auf eine breitere Grundlage
gestellt werden müsse. Nun haben Sie sich wieder
völlig anders positioniert.

(Hans-Detlef Roock CDU: Richtig! Ist doch
richtig! – Dirk Kienscherf SPD: Natürlich ha-
ben Sie das gemacht!)

Als wir die jetzige Fassung dieses Wohnwagenge-
setzes 1999 das letzte Mal diskutiert haben, viel-
leicht erinnern Sie sich daran, hat der Kollege Hes-
se – insofern wäre es schön gewesen, wenn er
sich zu Wort gemeldet hätte – zu dem damaligen
Gesetz von Rot-Grün Folgendes gesagt:

(Klaus-Peter Hesse CDU: Das ist aber
schon ganz lange her! – Heiterkeit bei der
SPD)

"Mit Ihrem Gesetzesvorschlag zum neuen
Wohnwagengesetz lassen Sie es zu, dass
viele Menschen weiterhin in Behausungen
leben, die zum größten Teil menschenun-
würdige Zustände aufweisen, in denen die
Gefahr von Krankheiten besteht und deren
Grundversorgung nicht gewährleistet ist.
[Deshalb] (…) sollte es keine rotgrün initiier-
te Gettoisierung in dieser Form geben. (…)
Durch zuviel Toleranz und Ignoranz wird das
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Bauwagenproblem ausufern, und Getto-
stadtteile werden entstehen.

(…) Gewalt, Drogenhandel, Behinderungen
polizeilicher Ermittlungen dürfen nicht erneut
(…) belohnt werden."

(Beifall bei der SPD und bei Katharina Fege-
bank GAL)

Das war die Haltung der ach so liberalen CDU in
dieser Frage. Nach 12 Jahren kann man nun fest-
stellen – Herr Hesse, ich kann Sie beruhigen –,
dass sich Ihre Befürchtungen alle nicht bewahrhei-
tet haben. Das Wohnwagengesetz, was Sie da-
mals verteufelt und diffamiert haben, hat sich als
ordentliche Grundlage erwiesen. Aber dass Sie
nun sagen, alles sei viel zu restriktiv und wir müs-
sten das ausweiten, ein paar Wochen, nachdem
Sie nicht mehr regieren, ist eine Haltung, von der
ich nicht weiß, wem Sie die überhaupt erklären
wollen. – Vielen Dank.

(Lang anhaltender Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Grote. – Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Herr Grote, das war eine sehr
besondere Einlage, aber Sie haben vielleicht ge-
merkt, dass Sie die einzige Fraktion sind, vielleicht
sogar die einzige Person, die sich nicht weiterent-
wickelt hat.

(Beifall bei der GAL, der CDU, der FDP und
der LINKEN)

Sie sind stehen geblieben.

(Dirk Kienscherf SPD: Aber Sie haben sich
in den letzten drei Monaten erstaunlich ent-
wickelt! – Andy Grote SPD: Bis vor zwei Wo-
chen hatten Sie diese Initiative auch noch
nicht!)

Bei den Debatten, die damals mit dem Kollegen
Bausenator Wagner geführt worden sind – ob Sie
nun Herrn Hesse von früher zitieren, den Kollegen
Wagner oder andere –, war eines identisch: Ihre
Vision zu Bauwagen. Wir sind 12 Jahre weiter und
befinden uns in einer stadtpolitischen Debatte, die
erkannt hat, dass das Wohnen vielfältigere Formen
hat, als die SPD es sich jemals vorstellen wird.

(Beifall bei der GAL, der CDU und der LIN-
KEN)

Was der Anlass dieser Debatte ist und warum wir
nicht schon in den letzten drei Jahren an das Bau-
wagengesetz herangegangen sind, sage ich Ihnen.
Es gibt eine sich rasant entwickelnde Debatte im
Bereich der Stadtentwicklungspolitik, wie sie aus-
sehen soll, wo man Platz für Zwischennutzungen
braucht, für Kultur, für Sport, für andere Wohnfor-
men,

(Andy Grote SPD: Die gab es in den letzten
drei Jahren nicht, Frau Möller?)

für das Leben und die Vielfalt des Lebens an sich
in dieser Stadt.

Im November ist die schwarz-grüne Koalition plötz-
lich in die Situation gekommen, auf eine Aufforde-
rung einer kleinen Gruppe von Menschen zu rea-
gieren. Da ist es tatsächlich mithilfe auch der SPD
gelungen, zumindest der Kolleginnen und Kollegen
vor Ort, zu einer Lösung zu kommen. Man hat mit-
einander gesprochen; die bezirklichen und die be-
hördlichen Ebenen haben miteinander gespro-
chen.

(Andy Grote SPD: Und das wird auch weiter-
hin so sein!)

– Nein, Herr Grote, das tun sie nicht mehr, Sie ha-
ben diesen Weg verlassen. Sie haben mit einem
Kreis geredet, in den die Runde der Bauwagenbe-
wohnerinnen und -bewohner nicht einbezogen
war. Noch vor 14 Tagen haben Sie vehement be-
stätigt, dass der Stadtentwicklungsausschuss die
Entscheidung treffen und mit allen reden werde.

(Dirk Kienscherf SPD: Ach, Frau Möller, Ihre
Schwarz-Weiß-Malerei bringt uns nicht wei-
ter!)

Sie erinnern sich vielleicht an die Debatte.

(Dirk Kienscherf SPD: Wir haben gesagt, wir
werden vorher nicht räumen!)

Sie hatten vielleicht die "Bild"-Zeitung dabei, denn
die "Bild"-Zeitung hat heute berichtet, es gäbe
einen Geheimplan und einen Vorschlag.

(Dirk Kienscherf SPD: Ist doch die Unwahr-
heit!)

Aber Sie verlassen den vereinbarten Weg, der in
den letzten Monaten dazu geführt hat, dass die
Debatte zum Thema Wohnen in Bauwagen – ist
das nun eine alternative Form oder das Schreck-
gespenst, das die SPD noch einmal so schön skiz-
ziert hat – sich so verändert hat, dass wir zum er-
sten Mal seit vielen Jahren einvernehmlich die
Chance hätten, und zwar nicht gegen den Bürger-
und Bürgerinnenwillen, denn in Wilhelmsburg gibt
es vor Ort keinen Widerstand gegen diesen Platz,

(Andy Grote SPD: Wann waren Sie denn da
zuletzt?)

eine Lösung für die Bauwagengruppe, die aktuell
einen Platz braucht, zu finden und auch das Ge-
setz, das einer dringenden Novellierung bedarf, zu
ändern.

(Beifall bei der GAL, der LINKEN, vereinzelt
bei der CDU und bei Finn-Ole Ritter FDP)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Möller. – Das Wort hat Herr Grote.
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Andy Grote SPD:* Frau Möller, bei aller Freund-
schaft, beim letzten Mal haben Sie eine sehr sach-
liche, ernsthafte und auf das konkrete Problem be-
zogene Rede gehalten.

(Dirk Kienscherf SPD: Das stimmt! Muss
man mal sagen!)

Wir haben letztes Mal eine Position gefunden, die-
se Position haben aber nicht wir verlassen, son-
dern Sie, Frau Möller. Wir haben beim letzten Mal
über Ihren Antrag und über die Frage gesprochen,
wie es mit der Bauwagengruppe Zomia weitergehe
und wie eine politische Lösung aussähe. Wir ha-
ben gesagt, dass wir dieses Problem lösen wollen,
und weil wir es in dem Moment nicht lösen konn-
ten, wollen wir Ihren Antrag an den Stadtentwick-
lungsausschuss überweisen,

(Dirk Kienscherf SPD: Genau!)

um ein Zeitfenster zu öffnen, eine politische Lö-
sung zu suchen. Und in dieser Zeit werden vor Ort
keine Fakten geschaffen. Das war die politische
Verabredung und die wird 1:1 eingehalten. Wir su-
chen nach der Lösung und werden diese mit hoher
Wahrscheinlichkeit finden. Wir werden das auch
bis zur Ausschusssitzung gelöst bekommen müs-
sen. In der Zeit werden vor Ort keine vollendeten
Tatsachen geschaffen, es wird nichts im Hinblick
auf eine Räumung unternommen.

Sie zetteln jetzt eine ganz neue Debatte an, die
noch nicht einmal Ihnen eingefallen ist, sondern
der FDP.

(Antje Möller GAL: Macht nichts!)

Und Sie haben jetzt das Gefühl, dass es nicht sein
kann, dass die FDP Sie in der Bauwagenszene
überholt, Sie müssten auch einmal das Thema
Wohnwagengesetz thematisieren. Das haben Sie
in den letzten zehn Jahren nicht gemacht und das
haben Sie in den letzten drei Jahren in der Regie-
rungsverantwortung nicht gemacht. Haben Sie da
nichts mitbekommen von den Dingen, die sich in
der Stadtentwicklung tun,

(Farid Müller GAL: Was ist das denn für eine
Logik?)

von der Vielfalt, von den bunten Szenen? Das ha-
ben Sie uns doch hundert Mal vorgetragen.

(Jens Kerstan GAL: Wo ist das Problem,
was zu machen?)

– Es gibt kein Problem, das dazu führen muss, das
Wohnwagengesetz jetzt anzufassen, und Sie wis-
sen das in Wahrheit genau, denn sonst hätten Sie
es natürlich schon vor drei Jahren, vor drei Mona-
ten oder spätestens vor drei Wochen hier einge-
bracht. Das haben Sie nicht und insofern ist es
schlicht unseriös, das an dieser Stelle so aufzubla-
sen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Grote. – Das Wort hat Frau Schneider.

Christiane Schneider DIE LINKE: Herr Grote, al-
lein die Tatsache, dass es eine neue Bauwagen-
gruppe gibt, sollte doch die Bürgerschaft dazu füh-
ren, zu überlegen, ob es nicht wirklich an der Zeit
ist, diese Wohnform rechtlich anzuerkennen. Es
gibt tatsächlich einen Grund und der Grund sitzt
jetzt da oben.

Sie wollen aber nicht überweisen und das verstehe
ich nicht. Ich kann mich an Tausende von Gesprä-
chen erinnern, als Sie in der Opposition waren, wie
Sie es kritisiert haben, dass die CDU, dann auch
mithilfe der GAL, Überweisungsanträge abgelehnt
hat. Und jetzt können wir weiter in der Bürgerschaft
über die Frage der Anerkennung dieser Wohnform
diskutieren oder nicht, und Sie sagen einfach nein.
Ich wiederhole mich: Das ist wirklich die Arroganz
der Macht.

(Beifall bei der LINKEN und bei Antje Möller
GAL)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Wenn
es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann
kommen wir zur Abstimmung.

Wer stimmt einer Überweisung der Drucksachen
20/411, 20/527, 20/528 und 20/529 an den Stadt-
entwicklungsausschuss zu? – Die Gegenprobe.
– Enthaltungen? – Damit ist die Überweisung ab-
gelehnt worden.

Dann lasse ich in der Sache abstimmen. Zunächst
zum Antrag der Fraktion DIE LINKE aus Drucksa-
che 20/527.

Wer möchte diesen beschließen? – Gegenprobe.
– Enthaltungen? – Das ist damit abgelehnt.

Nun zum Antrag der CDU-Fraktion aus der Druck-
sache 20/528.

Wer möchte diesem zustimmen? – Gegenprobe.
– Enthaltungen? – Damit ist der Antrag auch abge-
lehnt worden.

Weiter mit dem Antrag der GAL-Fraktion aus der
Drucksache 20/529.

Wer diesem folgen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gegenprobe. – Enthaltungen?
– Dieser Antrag ist auch abgelehnt worden.

Schließlich zum Antrag der FDP-Fraktion aus der
Drucksache 20/411.

Wer möchte diesen annehmen? – Gegenprobe.
– Enthaltungen? – Damit ist dieser auch abgelehnt
worden.
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Meine Damen und Herren! Wir sind am Ende des
ersten Sitzungstages. Die Sitzung ist geschlossen.
Einen schönen Heimweg und bis morgen.

Ende: 20.32 Uhr

Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Redebeiträge wurden in der von der Rednerin beziehungsweise vom
Redner nicht korrigierten Fassung aufgenommen.

In dieser Sitzung waren nicht anwesend: die Abgeordneten Carl-Edgar Jarchow und Olaf Ohlsen
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 2

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl von neun Mitgliedern und deren Vertreterinnen oder Vertretern für die Kommission für
Stadtentwicklung
– Drucksache 20/19 –

Gewählt wurden Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der SPD-Fraktion:

a) Mitglieder

Andy Grote 111 99 10 2 0

Jan Balcke 111 105 5 1 0

Martina Koeppen 111 106 4 1 0

Jan Quast 111 106 3 2 0

Karin Timmermann 111 108 1 2 0

b) Stellvertretende
Mitglieder

Anja Domres 111 103 2 2 4

Dirk Kienscherf 111 96 10 1 4

Anne Krischok 111 104 2 1 4

Dr. Christel Oldenburg 111 103 2 1 5

Lars Pochnicht 111 102 3 1 5

Vorschlag der CDU-Fraktion:

a) Mitglieder

Hans-Detlef Roock 111 98 10 3 0

Jörg Hamann 111 95 13 3 0

b) Stellvertretende
Mitglieder

Dennis Gladiator 111 95 10 2 4

Klaus-Peter Hesse 111 98 7 2 4

Vorschlag der GAL-Fraktion:

a) Mitglied

Olaf Duge 111 99 8 4 0

b) Stellvertretendes
Mitglied

Jens Kerstan 111 95 9 2 5

Vorschlag der FDP-Fraktion:

a) Mitglied

Dr. Kurt Duwe 111 94 11 6 0

b) Stellvertretendes
Mitglied

Dr. Wieland Schinnenburg 111 90 12 4 5
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 5

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen der
Europäischen Union
– Drucksache 20/388 –

Gewählt wurden Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der SPD-Fraktion:

a) Mitglied

Barbara Duden 108 106 2 0 0

Vorschlag der CDU-Fraktion:

b) Stellvertretendes Mitglied

Heino Vahldieck 108 89 11 7 1
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 6

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas
– Drucksache 20/389 –

Gewählt wurde Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Sabine Steppat 111 106 3 2 0
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 6 a

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl von zwei Deputierten der Behörde für Justiz und Gleichstellung
– Drucksache 20/258 –

Gewählt wurden Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Ernst Medecke 111 91 13 7 0

Sabine Kjer 111 99 6 6 0
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 6 b

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
– Drucksache 20/263 –

Gewählt wurde Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Mareike Engels 109 99 4 6 0
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 6 c

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl einer oder eines Deputierten der Finanzbehörde
– Drucksache 20/267 –

Gewählt wurde Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der GAL-Fraktion:

Dominik Lorenzen 111 99 4 8 0
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 6 d

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
– Drucksache 20/479 –

Gewählt wurde Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der Fraktion
DIE LINKE:

Christine Detamble Voss 112 84 18 9 1
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 6 e

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde für Wissenschaft und Forschung
– Drucksache 20/481 –

Gewählt wurde Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Jens Rocksien 110 105 3 2 0
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Anlage 1
Zu Tagesordnungspunkt 6 f

Unterrichtung durch die Präsidentin:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde für Schule und Berufsbildung
– Drucksache 20/520 –

Gewählt wurde Zahl der
abgegebenen
Stimmen

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen Ungültige
Stimmen

Vorschlag der SPD-Fraktion:

Wolfgang Griesing 111 107 2 2 0
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