
  

 

Protokoll 
der öffentlichen Sitzung 
des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien 

Sitzungsdatum: 17. Juni 2011 
Sitzungsort: Hamburg, im Rathaus, Raum 186 
Sitzungsdauer: 17:00 Uhr bis 18:53 Uhr 
Vorsitz: Abg. Erck Rickmers (SPD) 
Schriftführung: Abg. Hjalmar Stemmann (CDU) 
Sachbearbeitung: Marie-Christine Mirwald 
____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

1.  Drs. 20/415 Stärkung des Handwerks 
(Antrag CDU) 

2.  Drs. 20/383 Hamburger Hafen für Atomtransporte sperren! 
(Antrag Fraktion DIE LINKE) 
 
- Der Umweltausschuss ist federführend, der Ausschuss für 
Wirtschaft, Innovation und Medien ist mitberatend. - 

3. Drs. 20/718 
 
 
 
 
 
Drs. 20/727 

EHEC und die Folgen für die Hamburger Landwirtschaft - Hamburg 
muss den Vier- und Marschlanden helfen! 
(Antrag CDU) 
 
zusammen mit 
 
Gesunde Ernährung mit regionalen Produkten: Soforthilfe für die 
Hamburger Gemüsebauern 
(Antrag SPD) 

4.  Verschiedenes 

20. WAHLPERIODE NR. 20/2 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=32700&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=32663&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=32997&page=0
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=show&dokid=32998&page=0
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Zu TOP 1 

Die CDU-Abgeordneten führten einleitend aus, dass in der vergangenen Legislaturperiode 
eine Große Anfrage zur Situation des Handwerks in Hamburg Grundlage einer Debatte in 
der Hamburgischen Bürgerschaft gewesen sei. Aus dieser Debatte heraus sei der 
vorliegende Antrag entstanden, da die weitere Bearbeitung der Großen Anfrage durch die 
Diskontinuität unterbrochen worden sei; der Antrag diene dem Zweck, die Diskussion wieder 
in Gang zu bringen. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die heutige Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien im Elbcampus durchzuführen, der als 
eines der Zentren moderner Bildungspolitik im Hamburger Handwerk bezeichnet werden 
könne. Diskutiert werden müsse, was für das Handwerk - in den Bereichen Wohnungsbau, 
Gewerbe und Industrie - notwendig sei, um in Hamburg Entfaltungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Hierzu seien Maßnahmen hinsichtlich der Flächenpolitik unabdingbar, wie sie 
bereits in der vergangenen Legislaturperiode diskutiert worden seien. Zudem müsse auch 
bezüglich der Bildungspolitik überlegt werden, wie dem Handwerk qualifizierter Nachwuchs 
zugeführt werden könne, insbesondere vor dem Hintergrund, dass aufgrund des 
demographischen Wandels kaum noch Bewerberinnen und Bewerber um Lehrstellen aus 
den neuen Bundesländern, wie in der Vergangenheit beispielsweise aus Mecklenburg-
Vorpommern, den Weg nach Hamburg suchten. Auch die Bereiche Bürokratieabbau und 
Steuerpolitik bedürften einer intensiven Neubetrachtung - Hamburg liege mit seinem 
Gewerbesteuersatz deutlich über dem der Nachbargemeinden und aus Sicht der CDU-
Fraktion seien hier Änderungen notwendig. Bezogen auf die Umweltpolitik habe das 
Handwerk einiges zu bieten, was in der nächsten Doppelsitzung der Bürgerschaft auf Antrag 
der GAL-Fraktion diskutiert werde. Nicht zuletzt sei im Kontext des Handwerks auch die 
Gesundheitswirtschaft in Hamburg erwähnenswert, die augenblicklich sehr stark auf den 
Bereich der Medizintechnikindustrie und den Bereich der Gesundheitsversorgung fokussiert 
sei. Es sei erstrebenswert, hier zukünftig auch die Gesundheitshandwerke einzubeziehen. 
 
Die SPD-Abgeordneten pflichteten den CDU-Abgeordneten in der Einschätzung bei, dass 
das Handwerk einen wichtigen Bereich der Wirtschaft in Hamburg darstelle, den es zu 
unterstützen gelte. Sie merkten an, im Wahlprogramm der SPD bereits vieles zum Handwerk 
und dessen Bedeutung für Hamburg erklärt zu haben. Dies gelte nicht nur bezüglich der 
Anzahl der Arbeitsplätze in Hamburg, sondern insbesondere auch für die Anzahl der 
Ausbildungsplätze, die das Handwerk bereitstelle. Hieraus werde deutlich, dass die Belange 
des Handwerks auch ohne den vorliegenden Antrag der CDU-Fraktion in Angriff genommen 
worden wären. Dankbar hätten sie zur Kenntnis genommen, dass die CDU-Fraktion aus dem 
Regierungsprogramm der SPD abgeschrieben habe, indem sie einen Masterplan Handwerk 
fordere. Dies lasse erkennen, dass es auf inhaltlicher Ebene keine großen Diskrepanzen 
zwischen den Fraktionen gebe.  
Die SPD-Abgeordneten verwiesen auf den von ihnen vorgelegten Änderungsantrag zur Drs. 
20/415 (siehe Anlage), aus dem ersichtlich werde, dass der Aspekt der Steuerpolitik nicht 
mehr Bestandteil des Petitums sei. Ihrer Kenntnis nach gebe es zurzeit keine Gemeinde in 
Deutschland, die den Gewerbesteuersatz senke - er werde im Gegenteil vielfach drastisch 
erhöht. Die Gewerbesteuer sei eine der Steuern, die Hamburg zur Verfügung stehe, und 
angesichts der aktuellen Haushaltslage sei es nicht sinnvoll, die Steuereinnahmen zu 
kürzen. Ebenfalls sei der Passus, der Bürgerschaft bis zum 23. Juni Bericht zu erstatten, 
hinfällig. Anschließend verliehen die SPD-Abgeordneten ihrer Freude darüber Ausdruck, 
eine weitere Beratung der Drucksache im Elbcampus durchzuführen und dort weitere 
Anregungen entgegenzunehmen. 
 
Der Abgeordnete der FDP-Fraktion unterstützte den Antrag der CDU-Fraktion. Er wies 
darauf hin, dass die Schwerpunkte korrekt gesetzt seien und der Antrag insgesamt in die 
richtige Richtung führe. Unterstützt werde der Antrag der CDU-Fraktion allerdings, weil das 
Petitum, nicht jedoch die Begründung beschlossen werde. Würde die Begründung 
beschlossen, stünde die FDP-Fraktion dem Antrag kritischer gegenüber, da es sich hierbei 
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im Wesentlichen im Wortgeklingel handele. Die CDU-Fraktion habe in den vergangenen 
Jahren genügend Gelegenheit dazu gehabt, effektive Mittelstandspolitik zu etablieren. Dies 
sei jedoch nicht erfolgt, wie am Beispiel der Mittelstandsvereinbarung 2 deutlich werde. 
Diese Vereinbarung sei als gebrochen zu bewerten, wenn beispielsweise die Bereitstellung 
von Gewerbeflächen betrachtet werde. Im Wahlkampf und in zahlreichen Gesprächen 
danach habe sich gezeigt, wie die Verbände des Mittelstands und auch führende 
Unternehmen zum Ausdruck gebracht hätten, dass die CDU nicht als Mittelstandpartei 
bezeichnet werden könne und als Gesprächspartner nicht mehr präsent sei. Der FDP-
Abgeordnete merkte an, in dem CDU-Antrag insbesondere auch den die Gewerbesteuer 
betreffenden Passus zu unterstützen, der von der SPD nicht mitgetragen werde. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE betonte, dass auch ihre Fraktion intensive 
Kontakte mit der Handwerkskammer unterhalte, die augenblicklich eine Offensive zur 
Stärkung des Handwerks in Hamburg gestartet habe. Sie betonte, der vorliegende CDU-
Antrag sei aus ihrer Sicht außerordentlich problematisch, was vor allem auf die Steuerpolitik 
zurückzuführen sei. Der Sozialverband Deutschland e. V. (SoVD) habe vorgerechnet, dass 
die Gewerbesteuer seit dem Jahr 1997 nicht mehr angehoben worden sei, während die 
Belastungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im gleichen Zeitraum stark 
angestiegen seien. Daher spreche sich auch ihre Fraktion vehement gegen die Senkung der 
Gewerbesteuer aus. Auch das PPP-Projekt der Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH 
müsse kritisch betrachtet werden und bedürfe einer intensiveren Erläuterung. Hinsichtlich der 
Bildungspolitik merkte sie an, dass der Bildungsauftrag bezogen auf den Übergang zwischen 
Schule und Beruf zu stark eingegrenzt sei. Zudem werde die berufliche Ausbildung sehr 
intensiv auf die Bedarfe der jetzigen Betriebe ausgerichtet. Aus der Erfahrung der letzten 10 
bis 15 Jahre lasse sich jedoch herleiten, dass der Sektor immer wieder weit reichenden 
Veränderungen unterworfen sei, sodass es ratsam erscheine, die Jugendlichen so 
auszubilden, dass sie flexibel seien. Von den SPD-Abgeordneten erbat sie eine Erläuterung 
darüber, wie die bedarfsgerechten Möglichkeiten der Weiterbildung und Qualifizierung von 
ihnen eingeschätzt würden. Sie fragte zudem nach ergänzenden Erläuterungen zu dem 
unter dem unter dem vierten Spiegelstrich des Änderungsantrags erwähnten Begriff 
Fördermaßnahmen. Sie fasste zusammen, dass ihre Fraktion den CDU-Antrag ablehne; zu 
dem Änderungsantrag der SPD benötige sie weitere Informationen, um Position beziehen zu 
können. 
 
Der GAL-Abgeordnete sprach sich ebenfalls für die Stärkung des Handwerks aus. Er 
widersprach der Einschätzung des FDP-Abgeordneten und verwies auf den 
Mittelstandbericht von Ernst & Young, dem zu entnehmen sei, dass die Zufriedenheit des 
Mittelstandes mit der Politik in Hamburg durchaus gegeben sei. Im Zusammenhang mit dem 
Masterplan stelle die Energiewende eine große Chance dar und es erscheine aus seiner 
Sicht sinnvoll, diesem Bereich mehr Raum zu geben. Auch bezogen auf die Qualifizierung 
und Nachwuchsausbildung sei eine differenziertere Darlegung angemessen. Seine Fraktion 
behalte sich vor, einen weiteren Antrag hierzu in die Bürgerschaft einzubringen, um dem 
Senat aufzuzeigen, in welcher Richtung weitergearbeitet werden könne. Abgesehen von 
dem Aspekt der Gewerbesteuer finde der CDU-Antrag die Zustimmung der GAL-Fraktion. 
Auch für ihn sei schwer nachvollziehbar, wie die Stadt Hamburg ohne Kompensation auf die 
Einnahmen aus der Gewerbesteuer verzichten könne. Aus diesem Grund hätten die 
Bundesländer im Übrigen die Pläne der schwarz-gelben Regierung zur Abschaffung der 
Gewerbesteuer abgelehnt. 
 
Die SPD-Abgeordneten stellten klar, dass es in Zusammenhang mit der Stärkung des 
Handwerks zahlreiche Möglichkeiten der Vorgehensweise gebe und es zu weit führen würde, 
alle in einer Drucksache aufzulisten. Mit der Vorlage des Änderungsantrages sei intendiert, 
einen Minimalkonsens herzustellen und Anregungen zu geben - es werde nicht angestrebt, 
allumfänglich zu informieren. Der Aspekt „Bedarfsgerechte Möglichkeiten der Weiterbildung 
und Qualifizierung“ sei mit der Erwartung an den Senat verknüpft, dass durch ihn 
detailliertere Ausformulierungen erfolgten, aus denen erkennbar werde, wo bedarfs- und 
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zielgerecht eingegriffen werden müsse. Dies gelte ebenfalls für die Fördermaßnahmen. Über 
diese fänden Gespräche mit der Handwerkskammer statt, da der Rechnungshof bereits 
moniert habe, dass es in Hamburg eine Vielzahl von Programmen gebe, die sich 
überschnitten. Hier müsse eine Straffung erfolgen, um effektiver handeln zu können. 
Beispielsweise sei zu überlegen, inwiefern das Handwerk bei dem Innovationsfonds 
Berücksichtigung finden könne, um auch dort innovative Ideen zu fördern.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass im Arbeitsprogramm des 
Senats an prominenter Stelle formuliert sei, einen Masterplan Handwerk zu entwickeln und 
den Mittelstand insgesamt zu fördern. Dies werde bereits seit vier Wochen in Angriff 
genommen. Der Erste Bürgermeister treffe sich regelmäßig mit dem Wirtschaftssenator und 
dem Präsidenten sowie dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, um über 
Angelegenheiten des Handwerks zu beraten. In diesem Zusammenhang sei ein 
Eckpunktepapier verabschiedet worden, das im Wesentlichen auch die Punkte umfasse, die 
Gegenstand der beiden vorliegenden Anträge seien. Die vorrangigen Handlungsfelder seien 
demnach die Fachkräftesicherung, Qualifizierung, öffentliche Auftragsvergabe und 
Flächenzuweisung. Ebenfalls sei Qualitätspolitik Bestandteil des Eckpunktepapiers. Darunter 
sei zu verstehen, dass die Entwicklung von Handwerksbetrieben unter den Aspekten der 
Kundenorientierung, aber auch der Innovationsfähigkeit und der Nachhaltigkeit gefördert 
werden solle. Einen Schwerpunkt der Gespräche habe die Umweltpolitik gebildet, da 
Handwerksunternehmen nun auch in die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 
eingebunden seien. Große Chancen bestünden für Handwerksunternehmen im Bereich der 
erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. Aus ihrer Sicht müsse zunächst erhoben 
werden, wie groß der Bedarf sei. Daher sei eine Meldung seitens der Unternehmen wichtig, 
welche Qualifizierungen sie dringend benötigten. Handwerkspezifische Fördermaßnahmen, 
seien, wie von den SPD-Abgeordneten bereits erwähnt, ein weiteres wichtiges Themenfeld. 
So müsse beispielsweise geprüft werden, warum die Meistergründungsprämie in der 
Vergangenheit eine nur mäßige Akzeptanz gefunden habe. Hierzu hinzugezogen werden 
könnten Erfahrungen aus den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen, in denen die Prämie 
erfolgreich etabliert worden sei. Die Meistergründungsprämie sei nicht zuletzt auch ein 
Instrument zur Arbeitsplatzschaffung. Aber auch bei der Handwerksbetriebsberatung, die 
zum Teil durch den Bund finanziert werde, sei zu überlegen, wie durch eine verstärkte 
Beratung mehr Innovation erreicht werden könne. 
 
In der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) sei damit begonnen worden, 
die Arbeitsschritte zu operationalisieren, indem sieben Arbeitsgruppen eingerichtet worden 
seien. Aufgrund der Themenvielfalt werde jedoch zukünftig nicht nur die BWVI an dem 
Komplex arbeiten - auch die Schulbehörde, die Umweltbehörde und gegebenenfalls weitere 
Behörden seien miteinzubeziehen. Aus der Erstellung des Masterplans Industrie verfüge die 
BWVI bereits über Erfahrungen darüber, wie vorzugehen sei. Mit dem Ersten Bürgermeister 
sei vereinbart, dass am 3. September 2011, am Tag des Handwerks, der Masterplan 
Handwerk erstmalig in der Öffentlichkeit präsentiert und erste Maßnahmen vorgestellt 
würden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, dass es sich bei dem 
Masterplan allerdings nicht um ein statisches Konstrukt handele, sondern um einen Plan, der 
ständig weiterentwickelt und angepasst werden müsse. Vorgesehen sei im Übrigen auch, 
Maßnahmen nicht nur durchzuführen, sondern auch deren Effekte zu messen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen anschließend auf die Flächenpolitik ein und 
betonten deren Bedeutsamkeit. Eine Arbeitsgruppe habe am 15. Juni gemeinsam mit den 
Bezirken Handlungsfelder sondiert und folgende Schwerpunkte festgestellt: 
 

1. Auffindung qualitativ hochwertiger Flächen zu günstigen Preisen für das Handwerk 
- In München gebe es das Modell „Grundsätze der Sozialgerechten 

Bodennutzung“; in diesem Zusammenhang werde ein Betrag aus 
Flächenverkäufen abgeschöpft, der zu der Entwicklung und Bereitstellung 
anderer Flächen hinzugefügt werden könne. 
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2. Integration der Bereiche Arbeit und Wohnen in verdichteten Stadtteilen 
3. Nutzbarkeit von Wirtschaftsförderungsflächen in städtischen Immobilien in 

Streulagen für das Handwerk 
4. Weitere Etablierung von Handwerker- und Gewerbehöfen 

 
Insbesondere an den letzten Punkt seien die Erwartungen der Handwerkskammer 
besonders hoch, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Hier müsse abgewartet 
werden, wer für eine Kooperation zu gewinnen sei, denn nur in Form einer Public Private 
Partnership sei eine Realisierung vorstellbar. Angestrebt werde, etwa in einem Jahr einen 
Handwerker- oder Gewerbehof modellhaft etabliert zu haben.  
 
Die SPD-Abgeordneten äußerten sich erfreut darüber, dass die Erfahrungen mit dem 
Masterplan Industrie auf den Bereich Handwerk übertragen werden könnten und sich die 
Behörde zur Umsetzung einen ambitionierten zeitlichen Rahmen gesetzt habe. Angesichts 
dieser Entwicklungen unterbreiteten sie den Vorschlag, die Abstimmung über den Antrag auf 
die Sitzung am 15. September, die im Elbcampus stattfinden werde, zu verschieben und die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter zu bitten, anlässlich dieses Termins über ihre Arbeit zu 
berichten. Sinnvoll sei eine Berichterstattung im Ausschuss, bevor die Presse informiert 
werde.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu bedenken, dass bereits am 3. September 
der Bürgermeister gemeinsam mit dem Präsidenten der Handwerkskammer die Grundsätze 
erläutern sowie erste Maßnahmen vorstellen werde. 
 
Die SPD-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter vor diesem 
Hintergrund darum, noch deutlich vor dem 3. September schriftlich hierüber in Kenntnis 
gesetzt zu werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und-vertreter verwiesen auf die enge zeitliche Taktung, räumten 
jedoch ein, rechtzeitig vor dem 3. September eine schriftliche Ausarbeitung zu übersenden, 
aus der hervorgehe, was der Öffentlichkeit anlässlich des Tags des Handwerks präsentiert 
werde. 
 
Der GAL-Abgeordnete unterstützte das seitens der SPD-Abgeordneten formulierte Ansinnen 
und ging darüber hinaus auf das in dem Änderungsantrag erwähnte Thema 
„Investitionsbank“ ein. Die Errichtung einer Investitionsbank gehe auf die Erfahrung zurück, 
dass die Hausbanken ihre Kunden häufig nicht über die existierenden Programme 
informierten. Ihn interessierte, in welchem zeitlichen Rahmen die Einrichtung einer 
Investitionsbank vorgesehen sei. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, bis Ende des Jahres 2011 ein Konzept 
zur Einrichtung einer Investitionsbank vorlegen zu können. Die Arbeiten daran würden 
zurzeit behördenübergreifend - unter Beteiligung der Finanzbehörde, der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt sowie der BWVI - durchgeführt.  
 
Die SPD-Abgeordneten baten darum, die Informationen zum Masterplan und zur 
Flächenpolitik zu Protokoll zu geben und hierbei die sieben Arbeitsgruppen mit ihren 
konkreten Arbeitsfeldern aufzuschlüsseln. Ebenfalls von Interesse seien Ausführungen zu 
den vier Bereichen der Flächenpolitik. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die erbetenen Informationen zu Protokoll zu 
und erklärten, zusätzlich einen konkreten Zeitplan, aus dem die jeweiligen 
Umsetzungsstände erkennbar würden, beizufügen.  
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Folgendes erklärte die BWVI am 8. Juli 2011 zu Protokoll: 

Im Arbeitsprogramm des Senats ist festgelegt, gemeinsam mit der 
Handwerkskammer Hamburg eine Strategie zur Stärkung des Handwerks als 
Masterplan Handwerk auszuarbeiten.  

In Abstimmung mit der Handwerkskammer haben sich sechs gemeinsame 
Arbeitsgruppen gebildet, die folgende Handlungsfelder umfassen:  

• AG Fachkräftesicherung/Qualifizierung, 

• AG Flächen für Handwerksbetriebe, 

• AG Öffentliche Vergabe,  

• AG Umwelt, 

• AG Handwerksspezifische Fördermaßnahmen, 

• AG Imagekampagne Handwerk. 

Alle Arbeitsgruppen haben ihre Arbeit aufgenommen. Der Schwerpunkt liegt in der 
Prüfung und Konkretisierung kurzfristiger Vorhaben. Erste Ergebnisse werden der 
Öffentlichkeit im September 2011 vorgestellt. Weitere Maßnahmen sollen im 
Rahmen der Fortschreibung und Evaluierung des Masterplans entwickelt werden. 

Dazu wird auch das Thema Flächen für Handwerksbetriebe zählen. Im Rahmen des 
Masterplans sollen folgende Maßnahmen geprüft werden: 

• Einführung eines Ausgleichs für die Gewerbeflächenumwandlung nach dem 

Münchner Modell der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN), 

• Verdichtung von Nutzungen sowie Arbeiten und Wohnen im Stadtteil, 

• Errichtung von Handwerks- und Gewerbehöfen,  

• Mobilisierung von Flächen in Streulagen für Handwerker. 

Vor dem ersten „Tag des Handwerks“ am 3. September 2011, einem bundesweiten 
Ereignis als Element der Imagekampagne aller Handwerkskammern, beabsichtigen 
Senat und Handwerkskammer Hamburg, den Masterplan Handwerk öffentlich zu 
unterzeichnen. Die Partner haben vereinbart, sich in den Folgejahren vor dem 
jeweiligen „Tag des Handwerks“ in einem offenen Prozess über die Maßnahmen zur 
Fortschreibung des Masterplans Handwerk zu verständigen. 
 

 
 
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass der Masterplan Handwerk nicht nur im 
Wahlprogramm der SPD, sondern auch in dem der CDU enthalten gewesen sei. Sie 
erklärten sich vorbehaltlich der weiteren Beratung und einer Anhörung im Elbcampus am 
15.September damit einverstanden, die Abstimmung über den Antrag auf diesen Termin zu 
verschieben. 
 
Die SPD-Abgeordneten fassten zusammen, dass für den 15. September ein Außentermin 
des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien im Elbcampus mit gleichzeitiger 
Vorstellung des Elbcampus vorgesehen sei, was nicht mit einer Anhörung gemäß § 58 Abs. 
2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft verwechselt werden dürfe. 
 
Der FDP-Abgeordnete ergänzte zu den Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -
vertreter, dass Gewerbehöfe in Hamburg überwiegend privat organisiert und im Besitz 
privater Grundeigentümer seien. Erwähnt worden sei, dass diese nur im Rahmen von PPP-
Modellen realisiert werden könnten. Dieser Äußerung hielt er entgegen, dass München ein 
völlig anderes Konzept vertrete - dort gebe es sechs bis sieben städtische Gewerbehöfe. In 
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Nordrhein-Westfalen existierten genossenschaftlich organisierte Gewerbehöfe und daher sei 
von Interesse zu erfahren, ob es in der BWVI Überlegungen dazu gebe, diese Modelle 
genauer zu betrachten und die Förderung solcher Modelle in die Gesamtstrategie 
einzubeziehen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen die Anregung gerne auf und merkten an, 
sich bereits mit dem Münchener Modell beschäftigt zu haben. Die Vorgehensweise in 
Nordrhein-Westfalen verdiene allerdings Beachtung. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
ergänzten, sich erst am Anfang des Prozesses zu befinden. Zunächst würden die 
verschiedenen Modelle ausgewertet und anschließend werde evaluiert, inwiefern sie auf 
Hamburg übertragbar seien. 
 
Der Vorsitzende stellte sodann fest, dass Einvernehmen darüber bestehe, die weitere 
Beratung der Drucksache auf den 15. September 2011 zu vertagen. 

Zu TOP 2 

Die SPD-Abgeordneten äußerten, dass dem Antrag die bereits seit Längerem verfolgte 
Überlegung zugrunde liege, über die Kappung des Entsorgungsweges den Ausstieg aus der 
Atomenergie zu forcieren.  
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erläuterte, dass über Hamburg pro Jahr etwa 350 
bis 500 Atomtransporte erfolgten. Diese Zahlen beruhten auf Schätzungen, da es drei 
verschiedene Arten von Atomtransporten gebe: 

1. Genehmigungspflichtige Atomtransporte 
(spaltbare Materialien - Kernbrennstoffe) 

2. Transporte von sonstigen radioaktiven Stoffen 
(nicht-spaltbare Materialien) 

3. Nicht meldepflichtige Transporte 
(beispielsweise Abfälle aus medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern und 
Praxen) 

Der vorliegende Antrag beziehe sich ausschließlich auf den Transport von Kernbrennstoffen. 
Durch die Kleinen und Großen Anfragen habe sich herausgestellt, dass der Hamburger 
Hafen sich zu einer Drehscheibe für die Ver- und Entsorgung von Materialien für 
Atomkraftwerke aus Skandinavien, Europa und teilweise sogar Asien entwickelt habe. 
Zwischenzeitlich gebe es einen gesellschaftlichen Konsens, aus der Nutzung der Atomkraft 
auszusteigen. Dies habe bereits der Erste Bürgermeister Hamburgs artikuliert und es stehe 
außer Frage, dass Deutschland diesen Schritt nicht isoliert unternehmen könne. Es sei ihrer 
Ansicht nach nicht sinnvoll, einerseits den Atomausstieg zu propagieren, andererseits aber 
weiterhin die Versorgung der Atomkraftwerke zu gewährleisten. Dem vorliegenden Antrag 
lägen das Atomrecht sowie das Gutachten einer bremischen Kanzlei zugrunde; auf der 
Grundlage des Atomgesetzes sei es möglich, eine Teilentwidmung des Hamburger Hafens 
durchzuführen und somit den Transport von Kernbrennstoffen zu unterbinden. Die Fraktion 
DIE LINKE schlage somit dem Senat vor zu überprüfen, in welcher Form eine 
Teilentwidmung durchgeführt werden könne und mittels eines solchen Schrittes zu 
signalisieren, dass die Energiewende ernsthaft verfolgt werde. 
 
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, Deutschland sei völkerrechtlich dazu verpflichtet, 
radioaktives Material aus deutschen Kernkraftwerken, das im Ausland zwischengelagert 
gewesen sei oder sich dort zur Aufbereitung befunden habe, zurückzunehmen. Dafür würden 
die belastungsärmsten Transportwege gesucht. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, das genannte Gutachten und eine dazu 
erfolgte Presseerklärung genauer betrachtet zu haben. Dabei sei aufgefallen, dass die 
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Presseerklärung nur einen Teil der eigenen Zusammenfassung des Gutachters wiedergebe, 
die Zusammenfassung ihrerseits enthalte lediglich einen Teil des Gutachtens. Die kritischen 
Aspekte, die der Gutachter selbst aufgelistet habe, würden hier nicht berücksichtigt. 
Demzufolge seien die der Begründung des vorliegenden Antrags zugrunde liegenden 
Schlussfolgerungen in dem Gutachten nicht wiederzufinden. Als Beispiel nannten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter die Feststellung, dass ein Bundesland über die 
Gesetzgebungskompetenz für das Hafenrecht verfüge. Dies sei zwar richtig, bedeute im 
Umkehrschluss jedoch nicht, dass damit das Atomgesetz keine Geltung mehr habe. Dies sei 
in dem Gutachten in keiner Weise problematisiert worden, weshalb die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter Zweifel daran hegten, ob die gezogenen Rückschlüsse Gültigkeit besäßen. 
Seit 2006 sei das Atomgesetz nicht mehr konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, 
sondern liege ausschließlich in der Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Das Gesetz 
diene ausdrücklich dem Zweck, die Nutzung der Kernenergie zur gewerblichen Erzeugung 
sicherzustellen sowie Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie 
zu schützen. Der Schutz der Gesundheit ziehe sich als Rechtfertigungsgrund durch das 
Gutachten und werde in Beziehung zu EU-rechtlichen Grundlagen gesetzt.  
Das Atomgesetz unterstelle jedoch gerade aus diesem Grund die Zulassung der Transporte 
- dies gelte im Übrigen innerhalb und außerhalb der Häfen ebenso wie überall in der 
Republik - ausschließlich der Zuständigkeit des Bundesamtes für Strahlenschutz. Daher 
bezweifelten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, tatsächlich über gesetzgeberische 
Spielräume zu verfügen. Eine Teilentwidmung würde ihrer Ansicht nach gegen das 
Atomgesetz und gegen die Bundeskompetenz verstoßen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, dass Prof. Dr. Lagoni zitiert werde. Dieser 
habe das Thema im Jahr 1993 - noch zu Zeiten der konkurrierenden Gesetzgebung - im 
Auftrag der Bremischen Bürgerschaft untersucht und sei zu dem Schluss gekommen, dass 
eine Teilentwidmung nicht zulässig sei.  
 
Darüber hinaus sei das Gutachten wiederholt durchzogen von Überlegungen zur 
Beschränkung des Transportes um konkrete Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden. Der 
Gutachter betone in dem Gutachten immer wieder, dass eine solche Gefährdung nicht 
vorliege. Das Gutachten thematisiere dann die Teilentwidmung. Selbst wenn unterstellt 
würde, die Teilentwidmung läge in der Kompetenz des Landes, stelle sich unweigerlich die 
EU-rechtliche Frage der Handelsbeschränkungen. Auch diesbezüglich komme der Gutachter 
zu dem Ergebnis, dass diese nur in akuten Situationen gesundheitlicher Gefährdung 
gerechtfertigt seien. Mit dieser Relativierung formuliere er sein Gesamtergebnis, das in die 
Aussage münde, eine Teilentwidmung sei möglich. Ihrer Meinung nach sei bei diesem Fazit 
die Frage der gesetzgeberischen Kompetenz nicht ausreichend berücksichtigt und das 
Gutachten in Gänze nicht wirklich belastbar, resümierten die Senatsvertreterinnen und -
vertreter. 
 
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und 
Medien weniger der rechtliche Aspekt von Belang sei, sondern vielmehr der wirtschaftliche 
im Vordergrund stehe. Daher interessiere sie insbesondere die wirtschaftliche Relevanz 
dieser Transporte für den Hamburger Hafen. Sie fragten, welche Mengen mit welchem 
Umsatzvolumen transportiert würden, nachdem die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE 
klargestellt hatte, dass die Teilentwidmung nicht für sämtliche Transporte gefordert werde, 
sondern für 132 Transporte spaltbarer Materialien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sahen sich außerstande, diese Frage genau zu 
beantworten. Wenn ein Schiff mit solcher Fracht einlaufe, erfolge über den Point of Contact 
eine Anmeldung und diese werde an die Polizei weitergegeben. 
 
Der Vorsitzende bat darum, zu Protokoll zu erklären, welche Betriebe von diesen 
Transporten betroffen seien, welches Umsatzvolumen hieraus für den Hamburger Hafen 
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resultiere und ob die Geschäfte mit einem besonders hohen Deckungsbeitrag verbunden 
seien.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten Informationen zur wirtschaftlichen Bedeutung 
der Transporte zu Protokoll zu. 
 
Folgendes erklärte die BWVI am 8. Juli 2011 zu Protokoll: 
 
Zur Frage der 

- Wirtschaftlichen Bedeutung der jährlich 132 Atomtransporte über den Hamburger 
Hafen sowie zur 

- Wirtschaftlichen Relevanz einer Teilentwidmung 
liegen den zuständigen Behörden folgende Informationen vor: 

1. Bei den Transporten von Kernbrennstoffen durch Hamburg handelt es sich 
überwiegend um Sendungen von unbestrahlten Vorprodukten zur Brennelement-
Herstellung wie angereichertes Uranhexafluorid (UF6) und Urandioxid (UO2) in 
Form von Pellets oder Pulver sowie um Brennstäbe und unbestrahlte 
Brennelemente. Seit dem Verbot der Wiederaufarbeitung für bestrahlte 
Brennelemente aus Leistungsreaktoren (Stichtag 30. Juni 2005) finden solche 
Transporte bestrahlter Brennelemente, die in der Vergangenheit auch über 
Hamburg geführt wurden, in Deutschland nicht mehr statt. Rücktransporte von 
hochradioaktiven Glaskokillen aus der Wiederaufarbeitung, Transporte von 
bestrahlten Brennelementen (BE) aus Forschungsreaktoren, bzw. von 
plutoniumhaltigen Materialien (Mischoxidbrennelemente für Kernkraftwerke, 
MOX) gingen nicht über den Hamburger Hafen. 

2. Das Hamburger Stadtgebiet wird von Kernbrennstofftransporten lediglich im 
Transit berührt. Absender- und Empfängerorte der Transporte über Hamburg 
liegen überwiegend im Ausland. Bei den meisten Transporten besteht kein 
Zusammenhang mit der Kernenergienutzung in Deutschland. Eine geringe Zahl 
(bisher ca. 10%) von Transporten dient der Versorgung deutscher Kernkraftwerke 
mit unbestrahlten Brennelementen. 

3. Im Jahr 2010 gab es 137 Transportvorgänge mit Kernbrennstoffen durch 
Hamburg, davon waren 65 Umschläge im Hamburger Hafen. 2011 gab es bis 
Anfang Juni 57 Transportvorgänge, davon 28 Hafenumschläge. Die Menge der im 
Hafen umgeschlagenen Kernbrennstoffe liegt etwa bei 600 – 800 Tonnen/Jahr. 
Dies ist in Relation zu setzen zur Gesamtmenge an Gefahrguttransporten durch 
den Hafen (2009 ca. 1,7 Mill. Tonnen verpackte Gefahrgüter). Weitere Angaben 
hierzu finden sich in der Drucksache 19/8470. 

4. Über die mit diesen Transporten verbundenen Beschäftigungs- und 
Wertschöpfungseffekte liegen der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
keine Informationen vor. 

 
 
Die SPD-Abgeordneten interessierte, welche politische Position der Senat zu dem Inhalt des 
nunmehr schon länger vorliegenden Antrags einnehme. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass der Senat eine Teilentwidmung für 
den falschen Weg halte, um den Ausstieg aus der Atomenergie zu befördern. Eine 
gründliche Prüfung der unterschiedlichen Gutachten sei abzuwarten, insbesondere das 
Ergebnis der Prüfung in Bremen, bevor konkrete Aussagen getroffen werden könnten. 
 
Der GAL-Abgeordnete entgegnete auf die Einlassung der SPD-Abgeordneten, dass die 
Frage nach der wirtschaftlichen Bedeutung der Transporte in Abwägung zu den 
gesundheitlichen Risiken außerordentlich problematisch sei. Eine Million Einnahmen mehr 
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oder weniger dürften kein Kriterium sein, wenn es gelte gesundheitliche Schädigungen 
abzuwenden. Er wies darauf hin, dass aufgrund des Gutachtens der Fraktion DIE LINKE in 
der Bremischen Bürgerschaft der Bremer Senat sich dazu veranlasst gesehen habe, ein 
eigenes Gutachten in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse dieses Gutachtens könnten unter 
Umständen auch für den Hamburger Senat von Bedeutung sein. Er schlug vor, über den 
Antrag in der aktuellen Sitzung nicht abzustimmen, sondern die Entscheidung 
aufzuschieben, bis das Gutachten aus Bremen vorliege. Hintergrund der Diskussion sei, 
dass zwar überlegt werden könne, über welche Häfen die leider zurzeit noch notwendigen 
Atomtransporte abgewickelt würden. Selbstverständlich seien andere Häfen als Bremen oder 
Hamburg, in denen die Transporte teilweise durch Wohngebiete geführt werden müssten, 
vorstellbar. Er sprach sich jedoch gegen ein Verfahren nach dem Sankt-Florian-Prinzip aus, 
wonach Transporte überall durchgeführt werden sollten, nur nicht in Bremen oder Hamburg. 
Gerade die Stadtstaaten unterlägen in dieser Frage einer, teilweise zu Recht, misstrauischen 
Beobachtung durch die Flächenländer. Seiner Überzeugung nach müsse flächendeckend 
geprüft werden, wo der geringste Schaden für die Bevölkerung zu erwarten sei und das sei 
sicherlich bei solchen Häfen der Fall, die nicht in direkter Verbindung mit Wohngebieten 
stünden. Ihn interessierte, ob den Senatsvertreterinnen und -vertretern der diesbezügliche 
Sachstand in Bremen sowie der zeitliche Rahmen bekannt sei, den sich der Bremer Senat 
hinsichtlich des Gutachtens gesteckt habe. Danach könne entschieden werden, ob eine 
Vertagung der Beratung der Drucksache lohne. 
 
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass auch für sie die Gesundheit und das Leben 
der Bürgerinnen und Bürger höchste Priorität genieße. Gleichwohl müsse das Ziel der Arbeit 
im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien darin bestehen, die für diesen Bereich 
relevanten Informationen zu erhalten. Mitnichten seien wirtschaftliche Vorgänge wichtiger als 
Gesundheits- und Sicherheitsfragen, unterstrichen die SPD-Abgeordneten. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ergänzte, auch sie habe erwartet, dass die 
wirtschaftlichen Aspekte in diesem Ausschuss seitens der Vertreterinnen und -vertreter der 
Wirtschaftsbehörde detaillierter dargestellt würden. Diese Erwartung beruhe nicht zuletzt 
darauf, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien mitberatend und der 
Umweltausschuss, in dem Umweltaspekte vertieft werden könnten, federführend sei. Sie 
führte zudem aus, Hamburg und Bremen unterschieden sich dadurch, dass in Hamburg an 
fünf von sieben Tagen Atomtransporte durch die Stadt geleitet würden - teilweise in einem 
Abstand von 30 Metern zu Wohnhäusern. Der Katastrophenschutz sei in keiner Weise auf 
einen eventuellen Ernstfall vorbereitet. Die Anzahl der Atomtransporte über den Hamburger 
Hafen sei im Zeitraum zwischen den Jahren 2004 und 2010 um 275 Prozent angestiegen. 
Da eine Vielzahl von ihnen durch dicht besiedelte Gebiete geführt werde und dem Zweck der 
Ver- und Entsorgung von Kernkraftwerken diene, müsse alles getan werden, um dies zu 
unterbinden.  
 
Die CDU-Abgeordneten teilten die Auffassung, die die Hamburgische Bürgerschaft in der 
letzten Legislaturperiode noch mit den Stimmen der SPD vertreten habe, wonach das Verbot 
von Atomtransporten im Hamburger Hafen nicht der richtige Weg zum Ausstieg aus der 
Kernenergie sei. Diese Einschätzung habe sich auch nicht durch die Ereignisse in 
Fukushima gewandelt. Ein neuer gesellschaftlicher Konsens hinsichtlich des Ausstiegs aus 
der Kernenergie löse die Frage nicht, wie mit den weiterhin notwendigen Transporten 
verfahren werden solle. Verwundert seien sie allerdings über die nicht ausreichende und 
juristisch nicht abschließend vorgenommene Bewertung der Gutachten durch den 
Hamburger Senat. Wünschenswert sei vor allem eine politische Bewertung des Antrages 
seitens des Senates, dessen bisherige Einlassungen nicht zufriedenstellend seien. Nach 
jetzigem Stand könnten sie sich dem vorliegenden Antrag nicht anschließen. 
 
Die SPD-Abgeordneten merkten an, dass es in der heutigen Sitzung offensichtlich nicht 
möglich sei, ein abschließendes Votum über den Antrag vorzunehmen und schlugen 
bezüglich des weiteren Verfahrens vor, das Gutachten der Bremischen Bürgerschaft 
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abzuwarten und gemeinsam mit dem federführenden Umweltausschuss eine Anhörung zu 
dem Thema durchzuführen. Eine solche Anhörung ermögliche es, sich umfangreich über die 
Inhalte des Gutachtens zu informieren. 
 
Der FDP-Abgeordnete warf ein, dass die rechtlichen Ausführungen der Senatsvertreterinnen 
und -vertreter überzeugend gewesen seien und wies darauf hin, dass die Frage der EU-
Konformität nicht nur eine juristische, sondern vor allem auch eine wirtschaftliche sei. Ziel 
des vorliegenden Antrags sei die Sperrung des Hamburger Hafens für Atomtransporte und 
die Teilentwidmung der Weg zur Erreichung dieses Zieles. Er verlieh der Befürchtung 
Ausdruck, dass es hierdurch nicht zu einer Verminderung, sondern lediglich zu einer 
Verlagerung von Atomtransporten komme, was aus seiner Sicht keinen wirklichen Fortschritt 
bringe. Unter Umständen zöge eine solche Entwicklung die Verlagerung der Transporte auf 
die Straße oder Schiene nach sich, was ebenfalls keine wirkliche Weiterentwicklung 
bedeute. Bezogen auf eine wirtschaftliche Betrachtung sei aus seiner Sicht auch zu 
beachten, ob eine Teilentwidmung Schadensersatzansprüche aus dem Bereich der 
Hafenwirtschaft zur Folge haben könne. Auch die Frage möglicher Wettbewerbsnachteile sei 
zu klären. Seine Fraktion halte den vorliegenden Antrag für abweisungsreif. Wenn jedoch die 
Mehrheit im Ausschuss für eine Vertagung stimme, bitte er die Senatsvertreterinnen und -
vertreter darum, in der nächsten Sitzung zu den Aspekten der wirtschaftlichen Auswirkungen 
ergänzend Stellung zu nehmen. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach sich für die von den SPD-Abgeordneten 
vorgeschlagene Vorgehensweise aus. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu bedenken, dass das von der Bremischen 
Bürgerschaft in Auftrag gegebene Gutachten, das Grundlage einer eventuellen Anhörung 
sein solle, vermutlich im Sommer vorgelegt werde. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien verständigten sich 
darauf, mit den Mitgliedern des Umweltausschusses in Kontakt zu treten und zu klären, in 
welcher Weise eine gemeinsame Anhörung durchgeführt werden könne. 
 
Der FDP-Abgeordnete wandte sich gegen diese Vorgehensweise und bat darum, über das 
weitere Procedere abzustimmen. 
 
Der Vorsitzende kam dieser Bitte nach; die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, 
Innovation und Medien verständigten sich mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-, CDU- 
und der Stimme des GAL-Abgeordneten sowie mit der Stimme der Abgeordneten der 
Fraktion DIE LINKE gegen die Stimme des Abgeordneten der FDP-Fraktion darauf, mit den 
Mitgliedern des Umweltausschusses in Kontakt zu treten und zu klären, in welcher Weise 
eine gemeinsame Anhörung durchgeführt werden könne. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Der Vorsitzende richtete die Bitte an die Bürgerschaftskanzlei, rechtzeitig vor den 
Haushaltsberatungen im Ausschuss, die für den 12. August 2011 terminiert seien, einen 
Fahrplan zu erstellen und an die Ausschussmitglieder zu übersenden. Der Fahrplan solle 
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aufzeigen, welche Titel aus dem Einzelplan 7, beispielsweise Arbeitsmarkttitel, nicht mehr in 
den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fielen. Zudem bat er die Kanzlei darum, 
Vorschläge zu unterbreiten, auf welcher Grundlage der Bereich Medien beraten werden 
könne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erck Rickmers (SPD)  Hjalmar Stemmann (CDU)  Marie-Christine Mirwald 
(Vorsitz)   (Schriftführung)   (Sachbearbeitung) 
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Anlage 
 
  
 
 

Petitum der SPD-Abgeordneten im Wirtschaftsausschuss 
Zum Antrag der CDU-Fraktion: „Stärkung des Handwerks“ 

(Drs. 20/415) 
 

Die Bedeutung des Handwerks für die Hamburger Wirtschaft ist unbestritten, sowohl 
hinsichtlich der Anzahl der Arbeitsplätze, als auch der Anzahl der Ausbildungsplätze nimmt 
das Handwerk eine zentrale Rolle ein. 

Der Bedeutung des Handwerks entsprechend, werden gemeinsam mit der 
Handwerkskammer und den Innungen politische Strategien zur Stärkung des Hamburger 
Handwerks entwickelt werden. 

 

Der Wirtschaftsausschuss fordert daher die Bürgerschaft auf, zu beschließen: 

 

Der Senat wird ersucht, 

1. gemeinsam mit der Handwerkskammer Hamburg eine Strategie zur Förderung des 
Handwerks in Hamburg zu entwickeln und geeignete Maßnahmen in einem Masterplan 
Handwerk zu vereinbaren. Im Rahmen der Strategie sind zentrale Handlungsfelder zu 
definieren sowie Maßnahmen zur Stärkung der Handwerkswirtschaft zu definieren. Zu 
den thematischen Schwerpunkten sollen u.a. gehören: 

• Flächenpolitik (Sicherstellung geeigneter und ausreichender Gewerbeflächen, 
Prüfung eines Handlungskonzepts für Handwerks- und Gewerbehöfe); 

• Fachkräftesicherung und Qualifizierung (qualifizierte Nachwuchsausbildung, 
frühzeitige Praxisorientierung, Abstimmung Übergang Schule – Beruf auf betriebliche 
Belange, bedarfsgerechte Möglichkeiten der Weiterbildung und Qualifizierung); 

• Umweltpolitik (Kompetenz der Handwerkskammer und ihrer Mitglieder stärker 
nutzen); 

• Fördermaßnahmen (Berücksichtigung handwerksspezifischer Aspekte bei der 
Überprüfung der Wirtschaftsförderungsstruktur im Rahmen des Errichtungsprozesses 
der Investitionsbank). 

2.   der Bürgerschaft bis zum Ende des Jahres 2011 über die Umsetzung zu berichten 
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