
BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Plenarprotokoll 20/85
20. Wahlperiode 07.05.2014

85. Sitzung
Mittwoch, 7. Mai 2014

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

Inhalt:

Mitteilungen der Präsidentin
Abwicklung, Änderung und Ergän-
zung der Tagesordnung 6329,

Aktuelle Stunde 6329,

FDP-Fraktion:

SPD-Zentralismus auf dem Vor-
marsch: Bezirke geschwächt,
Bezirksversammlungswahl oh-
ne Wähler?

Katja Suding FDP 6329,
Barbara Duden SPD 6330,
Dennis Gladiator CDU 6331,
Dr. Till Steffen GRÜNE 6333, 6339,
Tim Golke DIE LINKE 6334,
Dr. Peter Tschentscher, Senator 6335,
Dietrich Wersich CDU 6335, 6338,
Dr. Kurt Duwe FDP 6336,
Dr. Andreas Dressel SPD 6336,
Dora Heyenn DIE LINKE 6337,

Fraktion DIE LINKE:

Die Pflege liegt am Boden,
Hamburg muss handeln:
Schluss mit Arbeitskräfteman-
gel, niedriger Bezahlung und
geringer Wertschätzung!

Kersten Artus DIE LINKE 6340, 6346,

Karin Timmermann SPD 6341,
Dr. Friederike Föcking CDU 6342,
Heidrun Schmitt GRÜNE 6343,
Dr. Wieland Schinnenburg FDP 6344,
Detlef Scheele, Senator 6345,
Dr. Martin Schäfer SPD 6347,

SPD-Fraktion:

Kooperation zwischen Hapag-
Lloyd und CSAV: Richtige
Kursbestimmung in schwerer
See

(nicht behandelt wegen Redezeitablaufs)

CDU-Fraktion:

HSH Nordbank, Hapag-Lloyd,
Hamburg Port Authority und
Hamburger Hafen und Logistik
AG – Hamburg braucht endlich
eine Gesamtstrategie für unse-
re maritime Wirtschaft

(nicht behandelt wegen Redezeitablaufs)

GRÜNE Fraktion:

Ein Jahr ignoriert und ver-
drängt – Senat verweigert sich
politischer Lösung: Flücht-
lingsgruppe Lampedusa in
Hamburg wieder obdachlos



(nicht behandelt wegen Redezeitablaufs)

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Wahl einer oder eines Deputier-
ten der Behörde für Gesund-
heit und Verbraucherschutz
– Drs 20/11644 – 6348,

Ergebnis 6357,

Antrag der CDU-Fraktion:

Mehr Sauberkeit und Sicherheit
in den Bezirken
– Drs 20/11595 – 6348,

dazu

Antrag der GRÜNEN Fraktion:

Handlungsfähigkeit der Bezirke
bewahren
– Drs 20/11726 – 6348,

sowie

Antrag der SPD-Fraktion:

Sauberkeit und Sicherheit in
den Bezirken – geht doch!
– Drs 20/11734 – 6348,

Dennis Gladiator CDU 6348,
Barbara Duden SPD 6350,
Dr. Till Steffen GRÜNE 6351, 6356,
Dr. Kurt Duwe FDP 6352,
Tim Golke DIE LINKE 6354,
Birgit Stöver CDU 6355,

Beschlüsse 6356,

Bericht des Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses
"Elbphilharmonie"
– Drs 20/11500 – 6357,

Frank Schmitt SPD 6357,
Jörg Hamann CDU 6359,
Dr. Eva Gümbel GRÜNE 6361,
Robert Bläsing FDP 6362,
Norbert Hackbusch DIE LINKE 6365,
Ole Thorben Buschhüter SPD 6367,
Andreas C. Wankum CDU 6368, 6370,
Dr. Mathias Petersen SPD 6370,

Kenntnisnahme 6370,

Bericht des Ausschusses für Sozia-
les, Arbeit und Integration über die
Drucksachen 20/6095 (Neufassung):

Haushaltsplan-Entwurf 2013/
2014, Einzelplan 4 – Landes-
programm Rechtsextremismus
mit Leben füllen (Antrag der
GRÜNEN Fraktion),
20/6263: Haushaltsplan-Ent-
wurf 2013/2014, Einzelplan 4 –
Staatliche Ressourcen gegen
Rechtsradikalismus zielgenau
und maßvoll einsetzen (Antrag
der FDP-Fraktion) und
20/9849: Hamburg – Stadt mit
Courage, Landesprogramm zur
Förderung demokratischer Kul-
tur, Vorbeugung und Bekämp-
fung von Rechtsextremismus
und Stellungnahme zu dem Er-
suchen der Bürgerschaft vom
23. November 2011 (Drucksa-
che 20/2169) "Hamburg 2020:
dem Rechtsextremismus wird
wirksam entgegengetreten"
(Senatsmitteilung)
– Drs 20/11346 – 6370,

Barbara Nitruch SPD 6370,
Karl-Heinz Warnholz CDU 6371,
Antje Möller GRÜNE 6372,
Martina Kaesbach FDP 6373,
Christiane Schneider DIE LINKE 6374,

Beschluss 6375,

Senatsmitteilung:

Agrarpolitisches Konzept 2020
Stellungnahme des Senats zu
den Ersuchen der Bürgerschaft
vom 8. Juni 2011 "Gesunde Er-
nährung mit regionalen Pro-
dukten: Soforthilfe für die Ham-
burger Gemüsebauern" (Druck-
sache 20/727),
vom 26. Oktober 2011 "Agrar-
politisches Konzept fortschrei-
ben" (Drucksache 20/1808)
und
vom 28. Februar 2013 "Ham-
burg – Metropole der Chancen,
Aus der Region – für die Regi-
on" (Drucksache 20/6905)
– Drs 20/11525 – 6375,

6322 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014



dazu

Antrag der Fraktion DIE LINKE:

Hamburgs Landwirtschaft soll
gentechnikfrei bleiben!
– Drs 20/11727 – 6375,

Andrea Rugbarth SPD 6375,
Birgit Stöver CDU 6376,
Martin Bill GRÜNE 6377,
Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP 6379,
Dora Heyenn DIE LINKE 6380,

Beschlüsse 6382,

Antrag der CDU-Fraktion:

Versorgungsbericht für rheu-
matische Erkrankungen vorle-
gen
– Drs 20/11479 – 6382,

Birgit Stöver CDU 6382,
Dr. Isabella Vértes-Schütter SPD 6383,
Heidrun Schmitt GRÜNE 6384,
Dr. Wieland Schinnenburg FDP 6384,
Kersten Artus DIE LINKE 6385,

Beschluss 6386,

Große Anfrage der GRÜNEN Frakti-
on:

Naturnahe Pflege der öffentli-
chen Grünflächen und Parks
– Drs 20/11012 – 6386,

Martin Bill GRÜNE 6386,
Matthias Albrecht SPD 6387,
Dennis Thering CDU 6388,
Dr. Kurt Duwe FDP 6389,
Dora Heyenn DIE LINKE 6390,

Beschluss 6390,

Antrag der FDP-Fraktion:

Abbau der kalten Progression
– Steuerliche Mehrbelastung
der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer verhindern
– Drs 20/11603 – 6390,

Robert Bläsing FDP 6390,
Jan Quast SPD 6392,

Dr. Roland Heintze CDU 6393,
Dr. Eva Gümbel GRÜNE 6393,
Norbert Hackbusch DIE LINKE 6394,

Beschluss 6395,

Antrag der Fraktion DIE LINKE:

Sofortmaßnahmen zur Stabili-
sierung der Arbeit im ASD
– Drs 20/11604 – 6395,

Christiane Schneider DIE LINKE 6395, 6400,
Dr. Melanie Leonhard SPD 6397,
Christoph de Vries CDU 6398,
Christiane Blömeke GRÜNE 6398,
Finn-Ole Ritter FDP 6399,

Beschlüsse 6401,

Bericht des Eingabenausschusses:

Eingaben
– Drs 20/11426 – 6401,

Bericht des Eingabenausschusses:

Eingaben
– Drs 20/11427 – 6401,

Bericht des Eingabenausschusses:

Eingaben
– Drs 20/11428 – 6401,

Beschlüsse 6401,

Sammelübersicht 6401,

Beschlüsse 6402,

Große Anfrage der Fraktion DIE LIN-
KE:

Gebietsfreistellungen bei Sozi-
alwohnungen
– Drs 20/10649 – 6402,

Beschluss 6402,

Große Anfrage der Fraktion DIE LIN-
KE:

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6323



Wohnungsverkäufe der SAGA
GWG
– Drs 20/10812 – 6402,

Beschluss 6402,

Große Anfrage der GRÜNEN Frakti-
on:

StadtRAD-Nutzung und Nach-
frage 2013
– Drs 20/11025 – 6402,

Beschlüsse 6402,

Große Anfrage der SPD-Fraktion:

Hamburg investiert in seine Be-
zirke und Stadtteile
– Drs 20/11135 – 6402,

Beschluss 6402,

Große Anfrage der Fraktion DIE LIN-
KE:

IBA: Grundstücksgeschäfte
und Wohnungsleerstand
– Drs 20/11177 – 6402,

Beschlüsse 6402,

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Bürgerschaftliches Ersuchen
vom 11. April 2013: "Kinder-
schutz hat Priorität – Stärkung
der ASD in Hamburg weiter
vorantreiben" – Drs. 20/7595
– Drs 20/11372 – 6402,

Beschluss 6403,

Unterrichtung durch die Präsidentin
der Bürgerschaft:

Bürgerschaftliches Ersuchen
vom 24. Januar 2013:
"Aus Fehlern lernen – Kinder in
Pflegefamilien und von Metha-
donpatienten wirksam schüt-
zen" – Drs. 20/3528 und
20/6355
– Drs 20/11496 – 6403,

Beschluss 6403,

Bericht des Ausschusses für Sozia-
les, Arbeit und Integration über die
Drucksachen 20/9940 (Neufassung):

Nach dem Mietenspiegel ist vor
der Mieterhöhung – umgehen-
de Anpassung und Reform der
Fachanweisungen zu den KdU-
Höchstwerten (Antrag der Frak-
tion DIE LINKE),
20/10098: Wohnungslosigkeit
durch angemessene Kosten
der Unterkunft vermeiden (An-
trag der GRÜNEN Fraktion)
und
20/10099: Sozialleistungen ver-
nünftig berechnen – Höchst-
werte in den Fachanweisungen
zu den Kosten der Unterkunft
an das aktuelle Mietpreisniveau
anpassen (Antrag der SPD-
Fraktion)
– Drs 20/11347 – 6403,

Beschlüsse 6403,

Bericht des Ausschusses für Sozia-
les, Arbeit und Integration über die
Drucksachen 20/9116 (Neufassung):

Unterbringung und Integration
der geflüchteten Menschen si-
cherstellen (Antrag der Frakti-
on DIE LINKE),
20/9120: Ausbau der öffentlich-
rechtlichen Unterbringung zü-
gig voranbringen (Antrag der
SPD-Fraktion),
20/9288: Flüchtlingen helfen –
soziale Balance in Hamburgs
Stadtteilen bewahren (Antrag
der CDU-Fraktion),
20/9294: Wohnraumvermittlung
für die öffentlich-rechtliche Un-
terbringung (Antrag der FDP-
Fraktion) und
20/9325: Wohnen statt Unter-
bringung (Antrag der GRÜNEN
Fraktion)
– Drs 20/11506 – 6403,

Beschlüsse 6403,

6324 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014



Gemeinsamer Bericht des Umwelt-
ausschusses und des Ausschusses
für Wirtschaft, Innovation und Medi-
en über die Drucksache 20/383:

Hamburger Hafen für Atom-
transporte sperren! (Antrag der
Fraktion DIE LINKE)
– Drs 20/11317 – 6404,

Beschluss 6404,

Bericht des Umweltausschusses
über die Drucksachen 20/7403 und
20/7574:

Fluglärmschutz durchsetzen –
Nachtruhe sichern (Antrag der
Fraktion DIE LINKE) und
Fluglärmschutz in Hamburg
weiter verbessern (Antrag der
CDU- und der FDP-Fraktion)
– Drs 20/11593 – 6404,

Beschlüsse 6404,

Bericht des Haushaltsausschusses
über die Drucksache 20/10331:

Änderung des Gesetzes über
die Zulassung einer öffentli-
chen Spielbank (Senatsantrag)
– Drs 20/11590 – 6404,

Beschlüsse 6404,

Bericht des Sportausschusses über
die Drucksache 20/10864:

Bewerbung für die Deutschen
Turnmeisterschaften 2016 (An-
trag der CDU-Fraktion)
– Drs 20/11524 – 6405,

Beschluss 6405,

Bericht des Schulausschusses über
die Drucksache 20/7152:

Förderung für alle Schüler: Be-
gabtenförderung vom Glücks-
fall zum Regelfall machen! (An-
trag der FDP-Fraktion)
– Drs 20/11532 – 6405,

Beschlüsse 6405,

Antrag der GRÜNEN Fraktion:

Esso-Häuser kaufen, Blockade
lösen, St. Pauli mit den St. Pau-
lianern/-innen entwickeln!
– Drs 20/11404 – 6405,

dazu

Antrag der SPD-Fraktion:

Esso-Häuser
– Drs 20/11731 – 6405,

sowie

Antrag der Fraktion DIE LINKE:

Esso-Häuser: Keine Belohnung
für Spekulation – Statt einer
Beteiligungsshow einen partizi-
patorischen Planungsprozess
mit "PlanBude" vor Ort durch-
führen!
– Drs 20/11738 – 6405,

Olaf Duge GRÜNE 6405,
Heike Sudmann DIE LINKE 6406,
Dirk Kienscherf SPD 6407,
Farid Müller GRÜNE 6408,

Beschlüsse 6409,

Antrag der Fraktion DIE LINKE:

KOST für alle! Koordinierung
der Baustellen auch für den
Radverkehr
– Drs 20/11441 – 6409,

Beschlüsse 6409,

Antrag der SPD-Fraktion:

Berichtspflicht des Natur-
schutzrats
– Drs 20/11499 – 6409,

dazu

Antrag der GRÜNEN Fraktion:

Berichtspflicht des Natur-
schutzrats
– Drs 20/11732 – 6409,

Beschlüsse 6409,

Antrag der SPD-Fraktion:

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6325



Fair gehandelten Kaffee von
der Kaffeesteuer befreien
– Drs 20/11520 – 6410,

dazu

Antrag der FDP-Fraktion:

Kaffeesteuer abschaffen – Er-
zeuger stärken, Verbraucher
entlasten und Steuerrecht ver-
einfachen
– Drs 20/11723 – 6410,

Beschlüsse 6410,

Antrag der SPD-Fraktion:

"Sanierungsfonds Hamburg
2020" – Planungsmittel zur Sa-
nierung des Torhauses am
Eichtalpark in Wandsbek
– Drs 20/11521 – 6410,

Beschlüsse 6410,

Antrag der SPD-Fraktion:

Instandsetzung des Carl-Legi-
en-Platzes am Hauptbahnhof/
ZOB
– Drs 20/11552 – 6410,

Heike Sudmann DIE LINKE 6410,
Jörg Hamann CDU 6411,
Olaf Duge GRÜNE 6411,
Dirk Kienscherf SPD 6412,

Beschlüsse 6412,

Antrag der SPD-Fraktion:

Auftrag zur Weiterentwicklung
des Hamburger Bäderangebo-
tes im Rahmen der Sanierungs-
strategie für die städtische In-
frastruktur
– Drs 20/11553 – 6412,

dazu

Antrag der FDP-Fraktion:

Ausbau der vollständigen Bar-
rierefreiheit und Sicherung der
Wasserzeiten für Schulen und
Kitas bei der Weiterentwick-
lung des Hamburger Bäderan-
gebotes
– Drs 20/11724 – 6412,

Beschlüsse 6413,

Interfraktioneller Antrag:

Fraktionsgesetz
– Drs 20/11554 – 6413,

Beschlüsse 6413,

Antrag der CDU-Fraktion:

Beleuchtungsanlagen auf Ham-
burger Autobahnen beibehal-
ten
– Drs 20/11596 – 6413,

dazu

Antrag der SPD-Fraktion:

Beleuchtungsanlagen auf Ham-
burger Autobahnen
– Drs 20/11733 – 6413,

Beschlüsse 6413,

Antrag der GRÜNEN Fraktion:

Amtszeit der Bezirksamtslei-
tung an Wahlperiode der Be-
zirksversammlung anpassen
– Drs 20/11598 – 6413,

Beschlüsse 6413,

Antrag der GRÜNEN Fraktion:

Anti-Doping-Kampf verstärken
– Drs 20/11599 – 6413,

Christiane Blömeke GRÜNE 6414,

Beschlüsse 6415,

Antrag der FDP-Fraktion:

6326 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014



Bürgerschaftliches Ersuchen
zur Erhebung struktureller Da-
ten im Bereich E-Commerce
– Drs 20/11601 – 6415,

Beschlüsse 6415,

Antrag der FDP-Fraktion:

Fortentwicklung des Transpa-
renzgesetzes – Recht auf Ein-
blick in die eigene Steuerakte
schaffen
– Drs 20/11602 (Neufassung) – 6415,

Beschlüsse 6415,

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6327



6328 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014



Beginn: 15.03 Uhr

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

Bevor wir mit der Aktuellen Stunde beginnen,
möchte ich Ihnen vorab noch mitteilen, dass die
Fraktionen abweichend von der Empfehlung des
Ältestenrats übereingekommen sind, die Tagesord-
nung um einen weiteren Punkt zu ergänzen. Dabei
handelt es sich um die Wahl einer oder eines De-
putierten der Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz, Drucksache 20/11644, die als
Punkt 1a nachträglich in unsere Tagesordnung
aufgenommen wurde. Des Weiteren sind die Frak-
tionen übereingekommen, TOP 3, 6 und 14, das
sind Große Anfragen, zu vertagen.

Wir kommen zur

Aktuellen Stunde

Zur Aktuellen Stunde sind fünf Themen angemel-
det worden, und zwar von der FDP-Fraktion

SPD-Zentralismus auf dem Vormarsch: Be-
zirke geschwächt, Bezirksversammlungs-
wahl ohne Wähler?

von der Fraktion DIE LINKE

Die Pflege liegt am Boden, Hamburg muss
handeln: Schluss mit Arbeitskräftemangel,
niedriger Bezahlung und geringer Wert-
schätzung!

von der SPD-Fraktion

Kooperation zwischen Hapag-Lloyd und
CSAV: Richtige Kursbestimmung in schwe-
rer See

von der CDU-Fraktion

HSH Nordbank, Hapag-Lloyd, Hamburg Port
Authority  und  Hamburger  Hafen und Lo-
gistik AG – Hamburg braucht endlich eine
Gesamtstrategie für unsere maritime Wirt-
schaft

und von der GRÜNEN Fraktion

Ein Jahr ignoriert und verdrängt – Senat ver-
weigert sich politischer Lösung: Flüchtlings-
gruppe Lampedusa in Hamburg wieder ob-
dachlos

Ich rufe zunächst das erste Thema auf, angemel-
det von der FDP-Fraktion, und für diese hat das
Wort Frau Suding.

Katja Suding FDP: Frau Präsidentin, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Wie wichtig eine
starke und wehrhafte Demokratie ist, sehen wir

derzeit an vielen Krisenherden weltweit. Demokra-
tische und starke Gemeinwesen lassen sich aber
nicht von oben, von den Parlamenten oder Regie-
rungen heraus, verordnen. Sie müssen einerseits
stetig von unten, also aus der Mitte der Bevölke-
rung heraus, wachsen und andererseits von den
politisch Verantwortlichen kontinuierlich gestärkt
werden.

(Beifall bei der FDP)

Was für den Rest der Welt gilt, das gilt natürlich
auch für Hamburg. Die Kraft der Demokratie in un-
serer Stadt wird nicht von dieser Senatsbank oder
aus den Reihen dieses Parlaments in die Quartiere
getragen, sondern das geht andersherum. Sie
wächst aus den Bezirken heraus, wenn Bürger die-
ser Stadt sich um ihr direktes Lebensumfeld küm-
mern und auf vielfältige Weise Verantwortung
übernehmen. Deshalb ist nicht die zentralistisch
gemanagte Arroganz der Macht, wie wir sie derzeit
nicht selten erleben, sondern die Akzeptanz weiter-
gehender Entscheidungsbefugnisse vor Ort gut für
unsere Stadt.

(Beifall bei der FDP)

Aber genau hier haben wir erheblichen Nachholbe-
darf. Die sieben Hamburger Bezirke brauchen
mehr Entscheidungsbefugnisse. Die Bezirksver-
sammlungen müssen weitergehende parlamentari-
sche Rechte und einen finanziellen Gestaltungs-
spielraum erhalten. Nur so können wir die Frei-
heitsrechte der Bürger vor Ort stärken

(Dirk Kienscherf SPD: Das ist ja wohl ein
Witz! – Heiterkeit bei der SPD)

und vermehrtes Interesse an der Gestaltung ihres
Quartiers, ihres Bezirks und damit auch an der
ganzen Stadt wecken.

(Beifall bei der FDP)

Was wir in den vergangenen Jahren und insbeson-
dere seit Amtsübernahme des SPD-Senats dazu
erlebt haben, ist leider genau das Gegenteil. Nicht
mehr Rahmenzuweisungen und mehr Gestaltungs-
spielräume für die Bezirke, sondern immer weniger
Geld und immer stärkerer Zentralismus prägen un-
sere Realität.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das ist einfach
komplett falsch! – Jan Quast SPD: Ist das
hier eine Märchenstunde, oder was?)

Mehr Gestaltungsspielraum vor Ort ist allerdings
für die FDP-Fraktion nicht nur eine Finanzfrage, es
ist vor allem eine Frage der liberalen Grundsatz-
haltung. Es geht nämlich um die Stärkung des pri-
vaten Engagements, um die Wertschätzung und
Unterstützung dessen, was die Hamburger selbst
wollen und verwirklichen können. Das gilt zum Bei-
spiel für die Anstrengung vieler Bürger, den zu uns
kommenden Flüchtlingen eine Unterbringung zu si-
chern. Um das zivilgesellschaftliche Engagement

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6329



hier zu unterstützen, hat die FDP-Bürgerschafts-
fraktion beantragt, die Vermittlung von Flüchtlingen
in private Quartiere zu erleichtern. Was wir bisher
vonseiten des Senats erleben, ist häufig das Ge-
genteil: Von oben verordnete, teilweise an den Be-
zirken vorbeietablierte Flüchtlingsunterkünfte wer-
den eben nicht die Akzeptanz erhalten, die wir
brauchen. In Harburg haben wir das kürzlich erst
schmerzhaft erlebt.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Ja, und dann
hätten die auf der Straße gewohnt, oder?)

Ähnliches gilt auch für neue Bauprojekte, wie sie in
vielen Quartieren der Stadt anlaufen oder, besser
gesagt, anlaufen sollten. Was dieser SPD-Senat
zum Beispiel durch das sogenannte Busbeschleu-
nigungsprogramm an unsinnigen Verkehrsbaustel-
len von oben herab verordnet, das stößt unten an
der Basis sogar bei den eigenen Genossen auf Wi-
derstand.

(Beifall bei der FDP und bei Dietrich Wersich
CDU und Dr. Walter Scheuerl fraktionslos)

Wenn aber der Bezirk Veränderungen will, dann
braucht es Monate oder manchmal Jahre, bis ir-
gendein Landesbetrieb oder eine dahinterstehende
Behörde das vor Ort so heiß ersehnte Projekt bil-
ligt, so jüngst geschehen in Bergedorf bei einer
längst überfälligen Fußgängerbrücke.

(Barbara Duden SPD: Oh, Wahnsinn!)

Meine Damen und Herren! Diese lange Liste an
mangelnder Wertschätzung von Bürgerbeteiligung,

(Dirk Kienscherf SPD: Welche Liste?)

nicht ausreichender Berücksichtigung der Bezirke
und der Interessen in den Bezirken ließe sich be-
liebig fortsetzen. Da wären der SPD-interne Streit
um die Stellplatzabgabe oder die Debatte um den
Lärmschutz in Wilhelmsburg.

(Dirk Kienscherf SPD: Unglaublich!)

– Was sind Sie denn so aufgeregt, meine Damen
und Herren von der SPD-Fraktion?

(Zurufe von der SPD-Fraktion)

Oder da wäre die Zentralisierung des bezirklichen
Ordnungsdienstes, der sich jetzt nicht mehr um Si-
cherheit und Ordnung in den Quartieren, sondern
vor allen Dingen ums Knöllchenschreiben in der
City kümmert. All diese Sachverhalte bergen eine
große Gefahr, nämlich die des wachsenden Politik-
verdrusses, des zunehmenden Desinteresses am
Engagement vor Ort und ganz besonders die
große Gefahr der Wahlabstinenz. Wenn Sie in die-
sen Wochen in den Stadtteilen unterwegs gewe-
sen sind und mit den Bürgern über die Bezirksver-
sammlungs- und Europawahl gesprochen haben,
dann haben Sie vielleicht eine ähnliche Erfahrung
gemacht wie ich. Wenige wissen von den anste-
henden Abstimmungen, und gerade von den Be-

zirksversammlungswahlen haben viele noch gar
nichts gehört. Manche Bürger sagen auch: Es ist
doch egal, ob ich wähle, ihr macht im Rathaus
doch sowieso, was ihr wollt.

Meine Damen und Herren! Das sollte uns wirklich
nachdenklich stimmen. Immerhin gut 60 Prozent
haben vor dreieinhalb Jahren an den letzten ge-
meinsamen Bürgerschafts- und Bezirksversamm-
lungswahlen teilgenommen, aber nicht einmal
40 Prozent an den letzten Europawahlen vor fünf
Jahren. Wenn wir eine so magere Beteiligung En-
de Mai auch bei der Abstimmung über unsere sie-
ben Bezirksparlamente erhalten sollten, dann müs-
sen wir zu Recht dringend handeln. Deshalb appel-
liere ich an den Senat und die ihn tragende SPD-
Fraktion: Lassen Sie ab vom ach so einfachen und
bequemen Zentralismus, machen Sie sich die Mü-
he und arbeiten Sie mit uns an der Stärkung der
Bezirke und damit auch an der Stärkung der De-
mokratie in Hamburg. – Vielen Dank.

(Beifall  bei der FDP und bei Jörg Hamann,
Christoph de Vries, beide CDU, und Dr. Wal-
ter Scheuerl fraktionslos)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort erhält Frau Du-
den von der SPD-Fraktion.

Barbara Duden SPD: Frau Präsidentin, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Zweieinhalb Wochen vor
der Wahl entdeckt die FDP die Liebe zu den Bezir-
ken

(Katja Suding FDP: Da haben Sie aber in
den letzten drei Jahren nicht zugehört!)

und gleich danach in der ersten Debatte auch die
CDU. Kann es sein, dass Bezirkswahlkampf ist?
Ein Narr, wer Böses dabei denkt. Die FDP denkt
dabei auch an Bezirksversammlungswahlen ohne
Wähler. Ist das prophetische Vorhersage oder ist
es die Angst der FDP, nicht genügend Wähler mo-
bilisieren zu können?

(Beifall bei der SPD – Katja Suding FDP:
Nehmen Sie das bitte einmal ernst, Frau Du-
den!)

– Frau Suding, ich nehme dieses Thema sehr
ernst, deshalb fand ich Ihre Rede auch alles ande-
re als aufbauend für die Bezirksversammlungs-
wahlen.

(Beifall bei der SPD)

Wobei natürlich die Angst auch sehr begründet ist,
schaffen Sie es doch nicht einmal, ausreichend
Mitglieder zu mobilisieren, um ordnungsgemäße
Aufstellungsverfahren durchführen zu können,

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

und stiften dann prompt Ihre Landesvorsitzende
dazu an, einen Brief zu schreiben, in dem wir alle
– das gesamte Haus – gerügt werden,
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(Finn-Ole Ritter FDP: Was ist das eigentlich
für ein Niveau? Das ist ja unterste Schubla-
de!)

welche undemokratischen Verfahren wir uns hier
ausgedacht hätten.

(Beifall bei der SPD und bei Christiane
Schneider DIE LINKE)

Da nützt auch das laute Zwischenrufen von Herrn
Ritter nichts, ich werde trotzdem in diesem Hause
gehört werden.

(Beifall bei der SPD)

Frau Suding, ich hoffe, Frau Canel hat sich bei Ih-
nen schon einmal zur Nachhilfestunde in der Lekti-
on Wahlrecht eingefunden, denn dieses Wahlrecht
und die damit verbundenen Aufstellungsverfahren
sind von allen Bürgerinnen dieser Stadt – und na-
türlich auch von den Bürgern, Frau Sudmann ist
noch nicht da – so gewollt worden. Zweieinhalb
Wochen vor der Wahl schon von einer geringen
Wahlbeteiligung auszugehen, ist ein unglaublich
demotivierender Beitrag zur laufenden Kampagne
für die Bezirksversammlungswahlen.

(Beifall bei der SPD)

Wer durch die Stadt fährt – Frau Suding hat das
auch gemacht, wie man eben hören konnte –, er-
lebt zurzeit einen engagierten Wahlkampf aller
Kandidierenden für die Bezirksversammlungswah-
len in Hamburg, egal welcher Partei. Sie müssen
es sich dabei vor Ort doch zu ihren Aufgaben ma-
chen, Wählerinnen und Wähler von ihrer Arbeit zu
überzeugen. So geht Wahlkampf.

(Beifall bei der SPD – Katja Suding FDP:
Haben Sie mal mit den Bürgern gesprochen,
Frau Duden?)

Eigentlich dürfte es dieses Haus in der Gesamtheit
nicht zulassen, dass vor allem den Kandidatinnen
und Kandidaten mit ihren Kampagnen, die sie vor
Ort fahren, hier in der Aktuellen Stunde, zu so pro-
minenter Zeit, in den Rücken gefallen wird. Das
kann man doch nicht wollen.

(Beifall bei der SPD)

Wir als Bürgerschaft haben eine gemeinsame
Kampagne auf den Weg gebracht, um über die
Wahlen zu informieren, insbesondere auch die 16-
bis 18-Jährigen, die diesmal das erste Mal dabei
sein können, und diese Kampagne ist bislang von
uns allen getragen worden. Konzentrieren wir uns
alle gemeinsam darauf, für eine hohe Wahlbeteili-
gung und starke Bezirke zu sorgen.

Zum Schluss möchte ich noch etwas zu diesen
Zentralisierungsvorwürfen sagen.

(Dietrich Wersich CDU: Wir müssen nicht al-
le für ein gutes Wahlergebnis der SPD arbei-
ten, oder? – Gegenruf von Jan Quast SPD:
Aber wir hätten nichts dagegen!)

– Jeder kann hier reden, zurzeit bin ich dran.

Zu den Zentralisierungsvorwürfen der Bezirke: Die-
se haben in der vergangenen Legislaturperiode ei-
ne unglaublich verantwortungsbewusste Politik für
die Stadt gemacht, und es hat in jedem Jahr immer
mehr Geld gegeben.

(Dietrich Wersich CDU: Und mehr Aufga-
ben!)

Das wird auch durch vermehrte Debattenanmel-
dung hier nicht unwahr.

(Beifall bei der SPD)

Es ist hier in den Debatten immer wieder erwähnt
worden: Wohnungsbau und Unterbringung von
Flüchtlingen, um zwei Punkte zu nennen, sind
nicht an den Bezirken vorbei gemacht worden,
sondern mit den Bezirken gemeinsam, in teilweise
auch quälenden Diskussionsprozessen, aber das
ist doch eine verantwortungsvolle Arbeit vor Ort.
Das müssen die Bezirksversammlungen doch leis-
ten und das tun sie auch.

(Beifall bei der SPD)

Die Aufregung auf dieser Seite des Hauses zeigt
doch, wie unwohl Sie sich in Ihrer Haut fühlen; das
ist doch nichts anderes.

(Dietrich Wersich CDU: Wir fühlen uns total
klasse!)

– Das ist gut, das können Sie in Ihrem Wortbeitrag
auch gleich noch einmal deutlich machen.

Ich möchte noch zu dem Punkt kommen, dass es
bei den Diskussionen in den Bezirksversammlun-
gen natürlich auch Kritik gegeben hat, zum Bei-
spiel im Bereich der Jugendhilfe oder auch bei den
SPD-Abgeordneten in den Bezirksversammlungen.
Das ist ein völlig normaler demokratischer Vor-
gang. Das ist eine lebendige Diskussionskultur und
eher das Gegenteil von Zentralismus. Von FDP-
Politikern habe ich da in den vergangenen Legisla-
turperioden eher weniger gehört,

(Dietrich Wersich CDU: Es war noch nie so
handzahm wie jetzt!)

und vermutlich sind sie die wahren Zentralisten. –
Danke.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Nun bekommt das Wort
Herr Gladiator von der CDU-Fraktion.

Dennis Gladiator CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Ich bin sehr dankbar, dass wir
heute das Thema Bezirke in der Aktuellen Stunde
debattieren, denn gerade vor den Bezirksver-
sammlungswahlen am 25. Mai ist es in der Tat
wichtig, die hohe Bedeutung der Bezirke noch ein-
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mal zu betonen und auch für eine hohe Wahlbetei-
ligung zu werben.

(Barbara Duden SPD: Das ist von der FDP
aber sehr höflich!)

Aber eines vorweg, Frau Duden: Wer die Senats-
politik kritisiert, der fällt nicht den Kandidaten in
den Rücken und der erweist den Bezirksversamm-
lungswahlen und der Wahlbeteiligung auch keinen
Bärendienst. Es ist schon ein sehr merkwürdiges
Verständnis von unserem Staat, das Sie da offen-
bart haben.

(Beifall bei der CDU und der FDP – Finn-Ole
Ritter FDP: Majestätsbeleidigung!)

Gerade vor Wahlen, aber nicht nur, ist es wichtig,
dass die Opposition auf die Fehler der Regierung
hinweist und Alternativen anbietet, und das haben
wir in den vergangenen Monaten häufiger ge-
macht. Wir entdecken das Thema Bezirke also
nicht erst kurz vor den Wahlen. Wenn ich mir aller-
dings anschaue, wann Sie mit Ihren Anträgen zum
Thema Bezirke aus dem Quark kommen, dann ist
das immer dann, wenn die Opposition etwas ein-
fordert

(Beifall bei der CDU und der FDP)

oder wenn Sie wieder einmal eine der vielen Fehl-
entscheidungen, die Sie getroffen haben, kaschie-
ren wollen. Dann gibt es einen wunderbaren An-
trag mit viel PR-Text und wunderbarer Prosa, aber
am Ende ändern Sie nichts. Insofern müssen Sie
uns nicht belehren über die Bedeutung der Be-
zirkswahlen und unsere Arbeit, die wir hier tun.

(Beifall bei der CDU, der FDP und bei Dr.
Walter Scheuerl fraktionslos)

Während wir uns bis zum Jahr 2006, als wir die
Bezirksverwaltungsreform verabschiedet haben,
noch einig waren, dass die Bezirke wichtig sind
und gestärkt werden müssen, erleben wir seit drei
Jahren das krasse Gegenteil. Der SPD-Senat greift
massiv in die Handlungsfähigkeit der Bezirke ein
und gefährdet diese mit seinen kopflosen Kürzun-
gen auch immer mehr.

(Beifall bei der CDU – Jan Quast SPD: Lei-
den Sie an Amnesie? Wir machen alles wie-
der gut, was Sie angerichtet haben!)

Ich rufe es Ihnen gerne noch einmal in Erinnerung,
damit Sie nicht Gefahr laufen, Ihr eigenes Handeln
zu verdrängen, auch wenn ich das gut nachvollzie-
hen kann. Seit dem Regierungswechsel im Jahr
2011 sind in den Bezirken 545 Stellen abgebaut
worden. Insgesamt fehlen den Bezirken strukturell
rund 16 Millionen Euro im Jahr, und das bleibt na-
türlich nicht ohne Folgen. Es ist erwähnt worden,
dass die Bezirke immer weniger in der Lage sind,
ihre wichtigen Kernaufgaben – das sind die Dienst-
leistungen für die Bürger – erbringen zu können,
und auch die Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort

werden immer weiter abgebaut, weil Entschei-
dungskompetenzen verlagert werden.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Welche denn?)

Die Leidtragenden dieser verfehlten Politik sind
zum einen die Mitarbeiter, die Sie immer stärker
belasten, weil immer weniger Mitarbeiter immer
mehr Aufgaben erfüllen müssen, und es sind vor
allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger, die bei
Ihrer Politik völlig verloren gehen. Für sie haben
Sie wahrlich kein Auge mehr.

(Beifall bei der CDU – Wolfgang Rose SPD:
Was reden Sie denn da?)

Liebe Kollegen der SPD und lieber Herr Dressel,
wir kennen nun schon Ihre einstudierte Rhetorik,
mit der Sie immer wieder versuchen, die Probleme
der Bezirke zu vertuschen und die Situation in der
Stadt schönzureden. Das glaubt Ihnen ohnehin
schon niemand mehr. Am Wochenende haben Sie
jetzt aber tatsächlich den Vogel abgeschossen. Sie
haben nämlich behauptet, Sie würden die Bezirke
mit insgesamt 8,2 Milliarden Euro stärken. Dabei
berufen Sie sich sehr allgemein gehalten auf eine
Liste mit vielen Investitionen in die Infrastruktur un-
serer Stadt. Da geht es um den Hafen, die Univer-
sitäten und um die Theater. Viele dieser Maßnah-
men sind zweifelsohne richtig – dass wir uns da
nicht falsch verstehen –, und nicht wenige davon
gehen auf Entscheidungen des Vorgängersenats
zurück,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Ach so!)

aber entweder haben Sie wirklich nicht verstanden,
worum es geht, wenn wir über die Notlage der Be-
zirke sprechen, oder Sie scheuen nicht einmal da-
vor zurück, die Hamburgerinnen und Hamburger
vor den Wahlen immer dreister täuschen zu wol-
len.

(Beifall bei der CDU, der FDP und bei Dr.
Walter Scheuerl fraktionslos)

Herr Dressel, oder wollen Sie uns und die Bürger
tatsächlich glauben machen, dass beispielsweise
194 Millionen Euro für den Umbau des CCH auch
nur irgendeinen Beitrag leisten, um die Bezirksäm-
ter zu stärken, die Personalnot zu überwinden oder
die Serviceleistungen in den Bezirken für die Bür-
ger zu verbessern? Das glauben Sie doch selbst
nicht – das hoffe ich zumindest.

(Beifall bei der CDU)

Sie lösen damit nicht die Finanzprobleme der Be-
zirke, sondern ganz im Gegenteil entfernen Sie
sich und die Bezirke immer weiter von den Bür-
gern, und das ist dann eine echte Gefahr und ein
echtes Risiko für die bevorstehenden Wahlen und
die zu erwartende Wahlbeteiligung. Deshalb soll-
ten Sie damit auch schleunigst aufhören.

(Beifall bei der CDU und bei Anna-Elisabeth
von Treuenfels FDP)
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Statt nur die Probleme und die Schäden, die Sie
anrichten, schönzureden, sollten Sie tatsächlich
die Bezirke stärken. Mit Geld und Personal allein
wird Ihnen das aber nicht gelingen, denn dafür
braucht es endlich wieder starke Bezirksamtsleiter
und – ich sage es bewusst – auch politische Mehr-
heiten, die eigene Gestaltungsmöglichkeiten, aber
vor allem auch einen eignen Gestaltungsanspruch
haben. Beides haben Sie mit Ihrer Politik in den
vergangenen drei Jahren aber erfolgreich abge-
schafft.

(Beifall bei der CDU)

Auch darum geht es bei den Bezirksversamm-
lungswahlen am 25. Mai. Deshalb können wir alle
nur hoffen, dass möglichst viele Hamburgerinnen
und Hamburger zur Wahl gehen, denn Hamburg
braucht starke Bezirke, und dafür werden wir mit
aller Kraft kämpfen.

(Beifall bei der CDU und bei Anna-Elisabeth
von Treuenfels FDP)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort hat nun Herr
Dr. Steffen von der GRÜNEN Fraktion.

Dr. Till Steffen GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In
den Beiträgen von Frau Suding und Frau Duden
habe ich nicht viel Konkretes gehört,

(Dirk Kienscherf SPD: Und jetzt kommen
Sie!)

weil es eigentlich darum gehen sollte, tatsächlich
Vorschläge zu machen, wie wir die Situation in den
Bezirken verbessern können. Ich will nicht alles
wiederholen, was wir in der letzten Sitzung disku-
tiert haben zur Frage der Schwächung der Bezirke
in personeller Hinsicht, dass sie eben viele Aufga-
ben im Grünanlagenbereich, bei den Einwoh-
nerämtern und in weiteren Bereichen nicht mehr
wahrnehmen können. Ironischerweise ist es jetzt
sogar so weit, dass das Personal in den Bauprüf-
abteilungen abgebaut wird, sodass dort Bauanträ-
ge liegen bleiben und die Leute, die das große Ziel
des Senats gerne unterstützen wollen, gar nicht so
richtig zum Zuge kommen. So weit ist es mit der
Handlungsfähigkeit der Bezirke schon gekommen,
und insoweit hat Herr Gladiator hier die richtigen
Zahlen genannt, die man tatsächlich als Realität
ins Auge fassen muss. Es gibt für die jetzt zur
Wahl stehenden Bezirksversammlungen de facto
keinen Handlungsspielraum mehr, weil die regel-
mäßige Antwort der Bezirksämter ist, dass für die
von den Bürgerinnen und Bürgern entgegenge-
nommenen Anliegen schlicht kein Personal zur
Verfügung steht. Das ist die Situation in den Bezir-
ken.

(Beifall bei den GRÜNEN, der CDU und bei
Dr. Walter Scheuerl fraktionslos)

Die FDP hat in der Anmeldung auch die Frage "Be-
zirksversammlungswahl ohne Wähler?" aufgewor-
fen. Man sollte es in der Tat positiv drehen und die
Frage stellen, wie wir es schaffen können, dass
mehr Leute sich mit den Bezirksversammlungs-
wahlen identifizieren und eine ähnliche Identifikati-
on erreicht wird, wie es bei der Bürgerschaftswahl
und bei der Bundestagswahl der Fall ist. Wir haben
parallel die Europawahl, bei der auch Schwierigkei-
ten bestehen, ähnliche Beteiligungswerte zu erzie-
len, und die im Bewusstsein der Bürgerinnen und
Bürger nicht so stark verankert ist. Es gibt bei die-
ser parallel stattfindenden Wahl jetzt die neue Si-
tuation, dass das Europaparlament erstmals den
Kommissionspräsidenten wählen wird und die Spit-
zenkandidaten insbesondere der großen Parteifa-
milien auch den Anspruch erheben, Kandidaten
dafür zu sein. Ich will das inhaltlich nicht kommen-
tieren, aber Martin Schulz ist natürlich sichtbar in
den Medien und das ist hilfreich für die Wahrneh-
mung der Wahl. Es ist sinnvoll, dass es solche
Kandidatinnen und Kandidaten gibt, und auch die
GRÜNEN bemühen sich an der Stelle mit europa-
weiten Spitzenkandidaten. Es ist sinnvoll, dass es
eine solche Personalisierung gibt, und das funktio-
niert auch für die Medien. Deshalb lautet unsere
Frage, die wir am Ende der heutigen Sitzung auch
zur Abstimmung gestellt haben, ob wir uns nicht
Ähnliches leisten sollten für die Bezirksversamm-
lungswahlen.

Jetzt ist es interessanterweise so, dass die Be-
zirksversammlungen schon seit langer Zeit maß-
geblich den Bezirksamtsleiter oder die Be-
zirksamtsleiterin bestimmen; das ist keine Neuig-
keit. Der wesentliche Unterschied ist, dass dies
nicht in zeitlicher Nähe zur Wahl der Bezirksver-
sammlung stattfindet, sondern relativ zufällig am
Ende der jeweils sechsjährigen Wahlperiode des
Bezirksamtsleiters oder der Bezirksamtsleiterin. In
der Realität dauert die Wahlperiode auch keine
sechs Jahre, sondern wenn sich im Rahmen einer
Bezirksversammlungswahl eine andere Mehrheit
bildet, dann wird fleißig abgewählt, so wie die SPD
das nach der letzten Bezirksversammlungswahl in
vielen Bezirken gemacht hat. Es ist auch in Ord-
nung, dass man das machen kann, aber die Frage
ist, warum das eigentlich so verschämt passieren
soll. Warum soll es so laufen, dass man erst einen
Eiertanz veranstaltet wie in Harburg, wo man ge-
sagt hat, man schaue sich den Bezirksamtsleiter
einmal an, dann aber scheinbar irgendwelche
Gründe findet, warum der jetzt nicht mehr passt,
und dann wird er abgewählt? Geplant war das ei-
gentlich schon lange, und ich finde, dass es zur
Transparenz dazugehört, dass die Parteien vor der
Bezirksversammlungswahl sagen, wen sie, falls sie
die Mehrheit gewännen, als Bezirksamtsleiter oder
Bezirksamtsleiterin einsetzen würden. Deswegen
ist es auch richtig, den Wahltermin jeweils unmittel-
bar nach der Bezirksversammlungswahl festzuset-
zen, die alle fünf Jahre stattfindet, sodass die no-
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minelle Wahlperiode sich von sechs auf fünf Jahre
um ein Jahr verkürzt, de facto aber verlängert wird,
weil es nicht mehr zu einer vorzeitigen Abwahl
kommen wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das wäre ein konsequenter Schritt, und es wäre
ein sehr guter Beitrag, wenn dieser Antrag heute
eine Mehrheit finden würde. Da könnten Sie unter
Beweis stellen, ob Sie das Gerede von Ihren Sor-
gen um die Wahlbeteiligung bei der Bezirksver-
sammlungswahl ernst meinen oder ob es tatsäch-
lich nur Wahlkampfgeplänkel ist, um noch einmal
den eigenen Parteinamen in Erwähnung zu brin-
gen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Nun hat Herr Golke von
der Fraktion DIE LINKE das Wort.

Tim Golke DIE LINKE: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! In Hamburg sind die Folgen
der Schuldenbremse jeden einzelnen Tag stärker
festzustellen. Vor allen Dingen die damit verbunde-
ne Kürzungspolitik in den Bezirken zeigt inzwi-
schen ihre zerstörerische Kraft, gerade im sozialen
Bereich. DIE LINKE steht in grundsätzlicher Oppo-
sition zur Kürzungspolitik und zur Privatisierung
gesellschaftlicher Einrichtungen, ob in der Stadt
oder in den Bezirken.

(Beifall bei der LINKEN)

Das hat Gründe. Es mag sein, dass in den Bezir-
ken in den letzten Jahren immer mal wieder mehr
Geld zur Verfügung stand, aber wir schicken nicht
nur unser Geld, wir schicken auch unsere Ent-
scheidungen. Wer hat denn über das Geld ent-
schieden? Die Bürgerschaft in den Ausschussbe-
ratungen, hier mit der Mehrheit Ihres Parlamentes,
im Verfassungsausschuss, der auch Bezirksaus-
schuss ist, und wer sitzt uns da gegenüber? Be-
zirksstaatsrat Schwinke.

(Jan Quast SPD: Der hat die Verfassung
schon gelesen!)

Wer ist daran beteiligt? Kein einziger Bezirkspoli-
tiker. Der SPD-Senat wälzt die Entscheidung zur
Umsetzung genau dieser Kürzungspolitik auf die
Bezirke ab, getreu dem Motto: Die schlechten
Nachrichten überbringen sollen doch bitte andere.

Die Bezirke werden immer wieder in ureigenen
kommunalen Fragen wie dem Erhalt und Ausbau
von soziokulturellen Einrichtungen wie Schwimm-
bädern, Museen, Stadtteil- und Beratungszentren,
öffentlichen Grünlagen, Kleingärten oder Jugend-
und Kindereinrichtungen damit konfrontiert.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Für die
Schwimmbäder sind die gar nicht zustän-
dig!)

– Ich sage, sie werden konfrontiert.

Was ihnen bleibt, ist die Vermittlung von Kürzungs-
maßnahmen in Gestalt von sogenannten Feinspe-
zifizierungen. Während die Haushaltsmittel der Be-
zirke von der SPD-Mehrheit in der Bürgerschaft
beschlossen werden, bleibt den Bezirken dann die
zweifelhafte Aufgabe zu entscheiden, welchem
Stadtteilkulturzentrum oder welcher Einrichtung
oder Initiative sie von den festgesetzten Haushalts-
ansätzen mehr oder meistens weniger zukommen
lassen dürfen. Ohne ein bezirkliches Haushalts-
und Budgetrecht, das die Bezirke zumindest weiter
und näher an die verfassungsmäßige Position der
Bürgerschaft heranbringt, und ohne eine aus-
kömmliche Finanzierung mit verbindlichen Verfü-
gungsrechten über Steuereinnahmen gibt es keine
kommunale Selbstbestimmung, sondern nur die
undankbare Aufgabe, dem Souverän, also der Be-
völkerung, die schlechte Nachricht zu überbringen,
dass die Kassen leider leer sind und die öffentli-
chen Leistungen nicht möglich sind oder weiter
eingeschränkt werden müssen.

Frau Duden, ich bin auch nicht sehr glücklich mit
dem Titel der Anmeldung der FDP, aber daraus
den Vorwurf abzuleiten, die FDP hätte nicht genug
Mitglieder, um Wahlkreislisten aufzustellen, ist
wirklich sehr preiswerte Polemik an dieser Stelle.

(Dirk Kienscherf SPD: Das ist kein Vorwurf,
das ist eine Feststellung!)

DIE LINKE hat es geschafft, in 53 von 54 Wahlkrei-
sen Wahlkreislisten aufzustellen. Das war ein
Kraftakt und das haben wir gut gemacht, aber
wenn andere das nicht schaffen, macht es sie
nicht schlechter.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD – Dr.
Andreas Dressel SPD: Gut!)

Es ist im Gegenteil so: Bei den Begegnungen, die
ich mit Menschen in dieser Stadt habe, habe ich
weniger häufig die Aufgabe, die ich eigentlich hät-
te, von meiner Politik zu erzählen und zu überzeu-
gen, sondern ich habe vielmehr die Aufgabe zu
überzeugen, dass das, was wir hier tun, gut ist und
überhaupt wert ist, zur Wahl zu gehen. Und da-
nach kommt das Werben um die eigene Position.
Da sind die Besorgnisse hinsichtlich der Wahlbe-
teiligung selbstverständlich gerechtfertigt. Das
muss man in diesem Parlament auch sagen dür-
fen, ohne mit preiswerter Polemik traktiert zu wer-
den. Am 25. Mai sind Bezirkswahlen. Die Bürgerin-
nen und Bürger in dieser Stadt werden schlauer
sein als die SPD erlaubt, sich massiv daran beteili-
gen und nicht die SPD wählen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt nun
Senator Dr. Tschentscher.
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Senator Dr. Peter Tschentscher:* Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Bezirkswahlen hin
oder her, was dieser Senat für die Bezirke getan
hat, kann nicht außer Frage stehen. Das Erste,
das bei Amtsantritt dieses Senats passierte, war,
dass wir die erheblichen, vom Vorgängersenat
schon beschlossenen Einschnitte bei den Bezirken
rückgängig gemacht haben.

(Beifall bei der SPD – Dietrich Wersich CDU:
Sie haben das mehrfach draufgelegt! Sagen
Sie doch mal die ganze Wahrheit! Wie viel
haben Sie abgezogen?)

Herr Steffen, Sie müssten sich noch daran erin-
nern können, Sie haben das selbst beschlossen.
Herr Wersich, Sie waren auch im Senat. Die bei-
den Senatsvertreter des Vorgängersenats werden
sich daran erinnern müssen. Alle anderen können
es aber nachlesen, weil es in den Haushaltsplan-
Entwürfen des Vorgängersenats schon enthalten
war und unsere erste Entscheidung war, dieses
rückgängig zu machen und im Gegenzug viele be-
sondere Sachverhalte anzuerkennen, die bis dahin
gar nicht berücksichtigt waren. Deshalb hat sich
der bezirkliche Haushalt insgesamt sehr viel bes-
ser und stärker positiv entwickelt als der Gesamt-
haushalt.

(Beifall bei der SPD – Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Herr Se-
nator, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Wersich?

Senator Dr. Peter Tschentscher: Ja.

Zwischenfrage von Dietrich Wersich CDU:
Wenn Sie gesagt haben, Sie hätten die Einspar-
maßnahmen teilweise zurückgenommen, ist das
richtig.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Eine Medaille hat jedoch zwei Seiten. Sie haben im
gleichen Atemzug den Bezirken pauschal zur Fi-
nanzierung der Wahlversprechen der SPD große
Summen abgezogen. Können Sie uns sagen, wie
viel Geld Sie von den Bezirken wieder einkassiert
haben, um damit die SPD-Prioritäten zu finanzie-
ren?

Senator Dr. Peter Tschentscher (fortfahrend):
Herr Wersich, Ihre Frage lässt sich nicht beantwor-
ten, weil sie von einer falschen Annahme ausgeht.
Wir haben nicht gleichzeitig etwas gegeben und es
wieder weggekürzt. Wir haben einseitig die Ein-
schnitte, die Sie schon in Ihren Plänen beschlos-
sen hatten, rückgängig gemacht und stattdessen
die besonderen Sachverhalte sowohl personell als
auch finanziell anerkannt. Und wenn Sie sich die
effektiven Haushaltsverläufe ansehen, dann sehen
Sie,

(Dietrich Wersich CDU: Wie viel haben Sie
denn abgezogen?)

dass sich die bezirklichen Budgets deutlich über
den Steigerungsraten des Gesamthaushalts ent-
wickelt haben.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben den Bezirken mehr finanzielle Mittel zur
Verfügung stellen können, obwohl wir auch unter
Ihren lauten, kritischen Stimmen dafür an vielen
anderen Stellen Einschnitte machen mussten. Da-
neben haben wir – und das ist ganz wichtig, wenn
wir über Eigenständigkeit der Bezirke reden – et-
was gemacht, das wir ganz vornehm Entflechtung
genannt haben. Wir haben die eigenständige Ent-
scheidungskompetenz der Bezirke dadurch deut-
lich erhöht, indem wir alle möglichen Entschei-
dungsvorbehalte, Mitsprachen und Widerspruchs-
möglichkeiten der Fachbehörden aufgehoben ha-
ben, damit Bezirke da, wo sie Zuständigkeiten ha-
ben, diese auch eigenständig wahrnehmen kön-
nen. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme gewe-
sen, um die Eigenständigkeit und damit auch die
Bezirkspolitik zu würdigen und zu besseren Ergeb-
nissen zu kommen.

(Beifall bei der SPD)

Nun kann man sich zu Wahlkampfzwecken weit
von der Wahrheit entfernen, das wird oft gemacht.
Aber an einer Stelle, Herr Gladiator, muss ich wirk-
lich fragen, wie Sie sagen können, dass wir
500 Stellen in den Bezirksämtern abgebaut hät-
ten?

(Dennis Gladiator CDU: 545!)

545 Stellen. Wie können Sie so etwas Falsches
sagen?

(Zuruf aus dem Plenum: Das haben Sie uns
gesagt!)

Nein, das haben wir Ihnen nicht gesagt. Wir haben
Ihnen immer wieder erklärt, dass über 700 Stellen
von denen, die Sie da mitrechnen, nicht durch
Streichung, sondern durch eine Neuorganisation
von team.arbeit.hamburg zustande kommen. Diese
Stellen sind nicht gestrichen worden, sondern sie
sind für eine bessere Wahrnehmung dieser Aufga-
ben anders organisiert worden. Und wenn Sie das
unterschlagen, dann können Sie zu solchen abwe-
gigen Thesen kommen. Wir haben auch in vielen
anderen Bereichen die Bezirke in ihrer Personal-
ausstattung gestärkt. Dies ist in der Tat sehr müh-
sam, weil auf der anderen Seite natürlich der Per-
sonalbestand in der gesamten Stadt und damit
auch in den Bezirksämtern konsolidiert werden
muss.

Deshalb ist es so positiv, dass in den letzten drei
Jahren ein ganz intensiver Prozess aller Be-
zirksamtsleiter und aller Bezirksämter über die Fra-
ge eingesetzt hat, wie wir besser und effizienter die
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Aufgaben bewältigen können, die das Tagesge-
schäft ausmachen.

(Farid Müller GRÜNE: Das haben Sie vor-
mals niemals getan!)

Da gibt es viele sinnvolle Schritte, an denen sich
viele beteiligt haben. Das Einzige, was wir nicht
können – und das ist das, was ich wahrnehme –,
wir können nicht die Veränderung an sich kritisie-
ren. Das ist jedoch etwas, was hier passiert. Jede
Veränderung in der Aufgabenwahrnehmung wird
kritisiert als ein Einschnitt und als eine Schwä-
chung, aber in Wahrheit ist es genau das Gegen-
teil. Wir brauchen diese Veränderungsprozesse,
um effizienter zu werden, damit die Bezirke sich
auf die wichtigen Aufgaben gut konzentrieren kön-
nen. – Vielen Dank.

(Lang anhaltender Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt nun
Herr Dr. Duwe von der FDP-Fraktion.

Dr. Kurt Duwe FDP:* Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Diese intensive
Debatte beweist, dass die Entscheidung, die Be-
zirksversammlungswahlen nicht mehr parallel zu
den Bürgerschaftswahlen stattfinden zu lassen, ei-
ne goldrichtige Entscheidung gewesen ist.

(Beifall bei der FDP – Dr. Andreas Dressel
SPD: Das wird sich noch zeigen!)

Ansonsten wären Bezirksthemen auf Platz 10, 12
oder 15 im Bürgerschaftswahlkampf gelandet, wie
es immer war. Das ist eine sehr gute Gelegenheit,
um zu zeigen, dass sich dieses Haus um die Bezir-
ke sorgt und kümmert. Ich finde auch, dass sich al-
le Fraktionen auf diese sachliche Ebene begeben
sollten. Zur Sachlichkeit gehört auch, dass man
sich einmal die bisherige Wahlbeteiligung an-
schaut. Da kann man sich schon die ersten Infor-
mationen vom Landeswahlleiter aus dem Internet
herunterladen, nämlich wie viele Briefwahlunterla-
gen verschickt worden sind im Vergleich zu den
Bürgerschafts- und Bezirksversammlungswahlen
2011. Damals waren es ungefähr 16 000 pro Tag,
jetzt sind wir bei 12 000 pro Tag, sprich eine
25-prozentige Reduzierung. Das kann sich noch
ändern, aber es ist kein Grund, in Jubel auszubre-
chen, denn wir müssen noch viel mehr dafür tun.
Und ich denke, dass alle Fraktionen überall in
Hamburg viel dafür tun, genauso wie unsere Par-
teikollegen. Deshalb finde ich es auch nicht beson-
ders toll, gerade auf die Liberalen einzuschlagen.
Es wurde vorhin zumindest angedeutet, dass wir
Liberale eigentlich nichts mit Bezirkspolitik am Hut
hätten; das Gegenteil ist der Fall.

(Beifall bei der FDP)

Sogar auf dem letzten Landesparteitag haben wir
beschlossen, dass langfristig für Hamburg eigent-

lich nur der Weg offen steht, Landes- und Kommu-
nalebene zu trennen, damit wir in Hamburg endlich
einmal eine kommunale parlamentarische Ebene
bekommen, damit die Menschen in Hamburg ge-
nauso viele Rechte haben wie in Meckelfeld, See-
vetal oder Stormarn.

(Farid Müller GRÜNE: Sie wollen tatsächlich
die Einheitsgemeinde auflösen?)

– Was heißt Einheitsgemeinde auflösen? Das wird
langfristig irgendwann der Fall sein. Falls jemand
hier einen Nordstaat haben möchte, bedeutet das
natürlich auch, dass sich die gesamten Verwaltun-
gen anders orientieren werden.

In Hamburg gibt es oftmals eine organisierte Ver-
antwortungslosigkeit, nämlich dass zwischen die-
sen Ebenen immer leicht hin- und hergeschoben
wurde, und – das haben wir heute schon wieder
gemerkt – die Bezirke den Schwarzen Peter be-
kommen, aber der Senat beschlossen hat.

Man kann natürlich die Frage stellen, was in den
letzten drei Jahren passiert ist. Es gab keine Stär-
kung der Bezirke, sondern eine Schwächung. Es
wurde auch abgelehnt, die Kompetenzen der Be-
zirke zu stärken, beispielsweise insbesondere die
Straßenverkehrsbehörde nach unten zu verlagern.
Das ist nicht passiert. Es war eine sehr schöne
Idee, den Bezirklichen Ordnungsdienst einzufüh-
ren. Er wurde anfangs nur leider nicht so einge-
führt, wie es eigentlich geplant war. Danach wurde
er dann so weit reduziert, dass eigentlich nur noch
die Knöllchenschreiberei übrig blieb. Das ist ein
Beispiel dafür, dass die Bezirke in den letzten drei
Jahren nicht gestärkt wurden, sondern eher ge-
schwächt.

(Beifall bei der FDP – Arno Münster SPD:
Das stimmt doch nicht!)

Ich denke, im Namen aller müssen wir dafür sor-
gen, die Wahlbeteiligung so hoch zu bekommen,
wie wir es sollten. Ich habe bei den Info-Ständen
den Eindruck, dass zumindest die Kommunalpolitik
einigermaßen interessant ist. Leider hat die Euro-
papolitik sehr, sehr an Aufmerksamkeit verloren. In
den nächsten 14 Tagen sollten wir dafür sorgen,
dass möglichst viele Hamburgerinnen und Ham-
burger zur Wahlurne gehen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort erhält Herr Dr.
Dressel von der SPD-Fraktion.

Dr. Andreas Dressel SPD: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Ein bisschen verwundert
bin ich schon über die Debatte, denn wenn ich es
richtig sehe, regieren wir in Hamburg-Nord zusam-
men mit der FDP

(Dietrich Wersich CDU: Sehen Sie, mit ge-
fangen, mit gehangen!)
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und in Eimsbüttel, Wandsbek und Altona zusam-
men mit den GRÜNEN. Ein bisschen scheinen die
Realitäten, die wir dort gemeinsam vor Ort bewe-
gen, in der Bürgerschaft an Ihnen komplett vorbei-
gegangen zu sein.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben – und das lässt sich an sehr vielen
Punkten festmachen, der Senator sagte es auch,
er hat das Beispiel der Entflechtung genannt – die
Bezirke in diesen drei Jahren gestärkt, und das
werden wir weiterhin tun. Ein weiteres Beispiel ist
auch der Vertrag für Hamburg. Das hat es vorher
nicht gegeben, dass der Senat, die Zentrale, mit
den sieben Bezirken einen Vertrag auf Augenhöhe
abschließt, wo eine gemeinsame städtische Her-
ausforderung partnerschaftlich angegangen wird.

(Finn-Ole Ritter FDP: Das war doch ein klei-
ner Parteitag; am Rande des Landespartei-
tags!)

Das ist ein Zeichen für partnerschaftliches Regie-
ren zwischen Senat und Bezirken.

(Beifall bei der SPD)

Diesen Weg wollen wir in den nächsten Jahren in
den Bezirken und auch in der Bürgerschaft weiter-
gehen. Ich sage auch gleich, was wir nicht tun wer-
den, auch an den Kollegen von der FDP gewandt.
Wir fahren in Hamburg seit vielen Jahrzehnten
sehr gut damit, wenn es darum geht, die Hand-
lungsfähigkeit dieser Stadt unter Beweis zu stellen,
dass wir die Einheitsgemeinde haben, dass wir
auch die Möglichkeit haben, bei gewissen politi-
schen Schwerpunkten gemeinsam politische Ak-
zente zu setzen. Ich glaube, dass eine Zellteilung
in dieser Stadt wirklich schlecht für sie wäre und
die Handlungs- und Regierungsfähigkeit dieser
Stadt gefährden würde. Deshalb wird es das mit
der Sozialdemokratie nicht geben.

(Beifall bei der SPD)

Wo haben wir die Bezirke gestärkt? Zu den Finan-
zen haben wir vom Finanzsenator schon einiges
gehört, insbesondere natürlich, dass wir es auch in
Zeiten der Schuldenbremse geschafft haben, dass
eine größere Steigerungsrate in den Bezirkshaus-
halten angekommen ist.

Auch das Thema Personal – dazu hat der Senator
Ihnen, Herr Gladiator, schon einiges gesagt – will
ich an Zahlen festmachen; Herr Quast hat es neu-
lich erfragt. Die Ressourcenausstattung mit Voll-
kräften in den Bezirken betrug im Dezember 2011
6026,9, im Dezember 2013 6140. Das ist nach
meiner Rechnung nicht weniger, sondern es ist
mehr und zeigt, dass wir auch in den Bezirken im
Ergebnis Personal aufgestockt haben.

(Beifall bei der SPD)

Was sind denn Ihre konkreten Vorschläge? Nach-
her debattieren wir einen Antrag der CDU über

mehr Sicherheit und Sauberkeit in den Bezirken.
Dann liest man den Antrag mit seinen ungefähr
13 Punkten, aber irgendwie fehlt der vierzehn-
te Punkt zur Gegenfinanzierung. Den habe ich
nicht gefunden, aber Sie haben noch ein bisschen
Zeit bis nachher, sich das zu überlegen. Aber was
ist das für eine Unglaubwürdigkeit, wenn Herr
Heintze jede Woche sagt, man solle die Schulden-
bremse vorziehen, man müsse mehr Stellen strei-
chen und mehr einsparen, eine Stunde später aber
Herr Gladiator ganz traurig sagt, wir müssten noch
mehr für die Bezirke tun. So eine Unglaubwürdig-
keit lassen wir Ihnen nicht durchgehen.

(Beifall bei der SPD und bei Christiane
Schneider DIE LINKE – Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Herr Dr.
Dressel, gestatten Sie eine Zwischenfrage von
Frau Heyenn?

Dr. Andreas Dressel SPD: Gern, Frau Heyenn.

Zwischenfrage von Dora Heyenn DIE LINKE:*
Danke schön.

Apropos Gegenfinanzierung, Sozialdemokratie und
Bezirkswahl: Zurzeit gibt es in Hamburg etliche
Plakate, auf denen steht, dass hier die SPD für die
Sanierung der Straße gesorgt habe.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Genau, sehr gut!
Ich danke für die Vorlage! – Beifall bei der
SPD)

Ich bin noch nicht fertig. Wenn Sie dafür gesorgt
haben, dann müssen Sie auch viel dafür bezahlt
haben. Die Frage ist doch, wie viel Geld die SPD
für die Straßen bezahlt hat.

Dr. Andreas Dressel SPD (fortfahrend): Da müss-
ten Sie das Plakat noch einmal genau lesen, nicht
die SPD hat das bezahlt.

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und der LIN-
KEN – Dr. Anjes Tjarks GRÜNE: Ach, der
Steuerzahler hat's bezahlt!)

Es wäre schön, wenn unsere Landesorganisation
so reich wäre, dass sie die Straßensanierung be-
zahlen könnte.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von den GRÜ-
NEN)

Wir haben politisch dafür gesorgt, weil wir die Prio-
ritätensetzung bei der Straßensanierung komplett
geändert haben. Wir haben die Haushaltstitel für
die Straßensanierung auf Landesebene und allen
sieben Bezirken angehoben. Wir werden am Ende
dieser Wahlperiode – lassen Sie sich diese Zahlen
noch einmal auf der Zunge zergehen – 400 Kilo-
meter saniert haben. Das hat vorher kein Senat
hinbekommen, aber wir schaffen das.
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(Beifall bei der SPD)

Auch wir als Bürgerschaft haben dort Schwerpunk-
te gesetzt. Wir haben – das ist natürlich in Zeiten
der Schuldenbremse nicht überall einfach – den
Veränderungsprozess in der Jugendhilfe unter-
stützt. Wer hat den Überbrückungsfonds für die Ju-
gendhilfe eingerichtet? Es war diese Bürger-
schaftsfraktion, die das gemacht hat.

(Beifall bei der SPD – André Trepoll CDU:
Wer hat's gemacht? Es waren die Schwei-
zer!)

Wer hat den Sanierungsfonds eingerichtet, der
auch dafür sorgt, dass die Infrastruktur in den Be-
zirken auf Vordermann gebracht wird? Es war die-
se SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Und, da aller guten Dinge drei sind, auch den
Quartiersfonds, eine Einrichtung, die gerade in die-
sen schwierigen Jahren bis zur Schuldenbremse
die Infrastruktur in den Stadtteilen vernünftig unter-
stützen soll, haben wir eingerichtet. Wir werden
das zum Haushaltsjahr 2015/2016 aufstocken, um
die Bezirke bei ihren Aufgaben nicht im Stich zu
lassen. Wir machen gute Politik für die Bezirke. –
Vielen Dank.

(Lang anhaltender Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Für die CDU-Fraktion
bekommt nun das Wort Herr Wersich.

(Arno Münster SPD: Es ist alles gesagt!)

Dietrich Wersich CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Die Größe des Fraktionsvorsit-
zenden der SPD ist unübertrefflich.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Da hilft auch nicht der kleine Hocker hinter dem
Rednerpult. Diese drei Beiträge, die wir eben vom
Kollegen Dressel, davor von Senator Tschentscher
und von Frau Duden erlebt haben, waren wirklich
nur eines: Es war ein Tarnen und Täuschen, was
die Realität der Politik in dieser Stadt angeht.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Sie negieren einfach die Probleme und schrecken
auch nicht vor Unwahrheiten zurück.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Welche Unwahr-
heiten?)

– Das mit dem Sanierungsfonds zum Beispiel, den
hat nämlich Schwarz-Grün eingeführt. Das Einzige,
was Sie geschafft haben, ist, dem einen anderen
Namen zu geben und zukünftig die Mittel aus der
Bürgerschaft per Beschluss bewilligen zu lassen,
damit Sie damit Ihre Propaganda in der Stadt ma-
chen können.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Sie haben allem
zugestimmt!)

Sie haben aber nicht einmal mehr Geld draufge-
legt, und deshalb ist das eine Wählertäuschung
pur, die Sie betreiben.

(Beifall bei der CDU und den GRÜNEN)

Was mich manchmal etwas stört, ist, dass das
Thema Wahlkampf so negativ dargestellt wird.
Was ist denn ein Wahlkampf in der Demokratie?
Das ist eigentlich der Moment, in dem wir als Par-
teien und Kandidaten mit unserem politischen Pro-
gramm antreten, um die Zustimmung der Bürger
zu bekommen. Der Wahlkampf ist das Herzstück
der Demokratie und eine Sternstunde. Aber wenn
Sie dann sagen, wenn wir im Wahlkampf kritische
Worte zur SPD-Politik in den Bezirken äußern,
würden wir damit die Wahl und die Wahlbeteiligung
schädigen, dann ist das eine grobe Verkennung
der Realität. Wir schädigen vielleicht Ihre Wahl-
chancen, aber wir schädigen nicht die Demokratie,
denn der Streit gehört zur Demokratie dazu.

(Beifall bei der CDU, den GRÜNEN und der
FDP)

Auch wenn Sie im Parlament eine gewisse Über-
macht in der Lautstärke haben, dann darf das nicht
dazu führen, dass, wenn kritische Beiträge zur Po-
litik der alleinregierenden SPD geäußert werden,
immer diese Majestätsbeleidigung mitschwingt.
Wie kann man sich nur an den Helden der SPD,
der Spezialdemokraten, vergreifen und etwas Kriti-
sches sagen?

(Beifall bei der CDU, der FDP und vereinzelt
bei den GRÜNEN)

Diese Liste ist doch so lang: Kürzungen in der Ju-
gendhilfe und bei der Förderung der Elternarbeit.
Und dann kommen Sie hinterher mit einem Quar-
tiersfonds an mit einem Bruchteil dieser Summe,
um mit Spielgeld die negativen Folgen Ihrer eige-
nen Politik abzufedern. Das ist doch keine positive
Leistungsbilanz.

(Beifall bei der CDU, den GRÜNEN und der
FDP)

Das Zerrbild der Realität wurde heute von Finanz-
senator Peter Tschentscher aufgeführt. Da lassen
Sie sich wirklich dafür loben, dass Sie Konsolidie-
rungsverpflichtungen des Vorgängersenats für die
Bezirke aufgehoben haben. Aber Sie können nicht
einmal die Frage beantworten, wie viel Geld Sie
denn zur Finanzierung Ihrer Vorhaben abgezogen
haben. Ich habe hier die Liste, deswegen bin ich
nach unten gegangen, wichtige Dokumente sollte
man nämlich aufheben.

Es ist ein Dokument der Finanzbehörde vom
20. März 2012. Sie haben in der Tat den Bezirken
6,7 Millionen Euro Einsparverpflichtungen erlas-
sen. Dann haben Sie eine ganze Liste aufgestellt,
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wofür die Bezirke mehr Geld brauchen, weil sie
mehr Aufgaben bekommen haben. Dann kommen
Sie auf 12 Millionen Euro mehr Geld für Aufgaben,
die Sie dort verlagert haben, die nicht finanziert
sind, und dann folgt die Zeile: Umlagefinanzierung
der besonderen Sachverhalte aller Einzelpläne.
Dort ziehen Sie den Bezirken 10 Millionen Euro im
Jahr 2013, aufwachsend auf 24 Millionen Euro im
Jahr 2017, ab. Und nun wagen Sie zu sagen,
6,7 Millionen Euro Konsolidierungsverpflichtungen
des alten Senats hätten Sie abgeschafft und das
sei ein Verdienst. Auch das ist Wählertäuschung
pur. 100 Millionen Euro fehlen den Bezirken, weil
Sie damit Ihre Wahlgeschenke in der Stadt finan-
ziert haben.

(Beifall bei der CDU und den GRÜNEN)

Diese Liste ist Ihre Liste. Sie weist für die Bezirke
im Jahr 2013 unterm Strich, im Verhältnis der Res-
sourcen zu den Aufgaben, einen Minusbetrag, eine
Unterfinanzierung allein im vergangenen Jahr von
23 Millionen Euro aus. Das ist keine böse Oppositi-
onsrhetorik, sondern das ist die Berechnung Ihrer
Behörde, wie viel Geld die Bezirke zu wenig ha-
ben, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können.
Deshalb sage ich ganz klar: Mehr Kompetenzen
für die Bezirke laufen ins Leere, wenn die Bezirke
nicht die notwendigen Ressourcen dafür haben.
Und deswegen brauchen wir andere Mehrheiten in
den Bezirken, damit endlich wieder eine starke
Stimme der Bürger vor Ort, auch im Rathaus, ge-
hört wird und nicht nur willige Vollstrecker an der
Spitze der Behörden stehen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU, den GRÜNEN und der
FDP)

Präsidentin Carola Veit: Nun hat für die GRÜNE
Fraktion das Wort Herr Dr. Steffen.

Dr. Till Steffen GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Nach der trocken anmutenden Rede von Herrn
Tschentscher wurden nun doch noch einmal der
Debatte zumindest ein paar Argumente zugeführt;
das ist auch richtig. Andreas Dressel hat die ganz
große Rede gehalten und alle Wahlkampfklassiker
herausgeholt, die bei der SPD im Köcher waren,
also sind wir mittendrin. Es wurde das Plakat zi-
tiert, dass die SPD für die Sanierung der Straßen
gesorgt habe. Ich habe das Kleingedruckte ge-
sucht, denn mir fehlte der Hinweis, dass man dabei
leider den Radverkehr vergessen hat.

(Ole Thorben Buschhüter SPD: Das stimmt
doch nicht!)

Wir haben immer wieder die Situation, dass die
Straßen munter saniert werden und in Eile – man
hatte für 2013 noch schön viele Straßen saniert –,
aber dringend überfällige Verbesserungen für den

Radverkehr außen vor bleiben. Das ist die Realität
in der Stadt.

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Andreas
Dressel SPD: Ihr habt gar nicht saniert!)

Ich habe es zu meiner persönlichen Leidenschaft
gemacht, im Einzelfall nachzufragen, warum das
jeweils nicht erfolgt ist. Und die Antwort lautet im-
mer, dass eben nicht hinreichend Personal zur
Verfügung gestanden habe, um dann noch not-
wendige Umplanungen vorzunehmen. Da sind wir
nämlich genau bei der Diskussion, dass die Bezir-
ke die Handlungsfähigkeit nicht haben, die sie
bräuchten, um zum Beispiel ihre Straßen den aktu-
ellen Anforderungen anzupassen. Das ist genau
die Situation, die wir an vielen Stellen nachzeich-
nen können.

Herr Tschentscher, man fragt sich natürlich, wenn
Sie so tolle Zahlen präsentieren können, wie das
eigentlich zusammenpasst. Die gewählten Abge-
ordneten in den Bezirken sind übrigens auch dieje-
nigen, die sich in einer Mehrheit sehen mit der
SPD zusammen in der Bezirksversammlung. Aber
sie können nicht einmal sagen, ihre Vorschläge
würden abgelehnt, weil die anderen sie blöd fän-
den, sondern die eigenen Koalitionspartner sagen,
es tue ihnen auch leid, sie könnten nichts machen,
die Bezirksamtsleiter streckten tatsächlich die Waf-
fen an der Stelle.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das stimmt doch
gar nicht! Das ist falsch und das weißt du
auch!)

Das sind natürlich die Informationen, die ich in vie-
len Einzelgesprächen bekomme. Die Frage ist, wie
es denn sein kann, dass Herr Tschentscher so tol-
le Zahlen präsentiert. Es sind dann ganz einfache
Methoden, die dabei eine Rolle spielen. Der Haus-
halt ist schön gewachsen, nicht nur der der Bezir-
ke, sondern auch der der anderen Einzelpläne,
weil der Ausgleich für Personalkostensteigerun-
gen, der bis dahin an zentral veranschlagter Stelle
vorgehalten wurde, auf die Einzelbehörden verteilt
wurde. Er ist nicht auskömmlich für die dann kom-
menden und auch absehbaren Personalkostenstei-
gerungen – deswegen haben wir jetzt das große
Problem –, aber diese vorgehaltene Reserve wur-
de verteilt. Es hat sich zwar in der Sache nichts
verändert, weil ein zentraler Titel, der ausgekehrt
worden wäre, verteilt worden ist. Aber natürlich ist
das nominelle Budget der Einzelpläne gestiegen,
und Sie können jetzt sagen, das sei ein großer Er-
folg für die Bezirke. Das ist aber erst einmal ein to-
tales Nullsummenspiel.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ein Minusgeschäft wird dann die Entflechtung, weil
einige Aufgaben verlagert wurden, auch einiges an
Personal verlagert wurde, aber die Bezirksamtslei-
ter selbst vorgerechnet haben, dass das überhaupt
nicht auskömmlich ist für die Aufgabenwahrneh-
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mung, dass sie also tatsächlich auf einem erhebli-
chen Teil der Aufgaben sitzen bleiben und diese
Aufgaben, die sie jetzt zusätzlich haben, aus ihrem
vorhandenen Personalbestand bezahlen müssen.
Das ist natürlich ein Minusgeschäft und das wie-
derum eine massive Verschlechterung für die Be-
zirke. Diese zwei Faktoren zeigen schon, woher es
kommt, dass die Bezirke kaum mehr handlungsfä-
hig sind.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist auch interessant, wenn von den Kompeten-
zen gesprochen und der Vertrag für Hamburg an-
gesprochen wird, denn das war eher ein Angebot,
das die Bezirke nicht ablehnen konnten. Im Ergeb-
nis wurden die Bezirke wesentlich stärker an das
Gängelband des Senats genommen im Hinblick
auf die Entscheidungen, die Sie beim Wohnungs-
bau treffen. Das war doch das Ziel der Übung und
Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Des-
wegen ist dabei herausgekommen, dass es weni-
ger Autonomie für die Bezirke gibt. Also auch hier
wieder ein Scheinargument, das dann der Realität
nicht standhalten kann.

Das sehen wir auch in sehr vielen Bereichen, in
denen die Bürgerinnen und Bürger auf die Leistun-
gen der Bezirksämter angewiesen sind. Das erle-
ben wir, wenn es um die Frage der Jugendhilfe
geht, bei der es gerade um die benachteiligten Ju-
gendlichen geht, die deutlich eingedampft wurde.
Es wurde zwar meistens die Zahl der Einrich-
tungen gehalten, aber es wurde deutlich einge-
dampft in den Angeboten.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das stimmt doch
gar nicht!)

Das ist wirklich ein schwerer Nachteil gerade für
die Jugendlichen, die darauf angewiesen sind.

Wir sehen das auch bei der Frage Verbraucher-
schutz, wo es um die Frage geht, ob überhaupt ge-
sunde Verbraucherbedingungen in den Gaststät-
ten, in den Betrieben, die Lebensmittel verkaufen,
garantiert werden können. Auch da steht weniger
Personal zur Verfügung. Die Wahrheit heißt dann
konkret, deutlich weniger Leistungen für die Bürge-
rinnen und Bürger. Das ist die Bilanz der SPD-Re-
gierungspolitik seit 2011 durch diese falschen Wei-
chenstellungen, die ich zitiert habe.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der CDU)

Dies gilt selbst bei dem Projekt, bei dem ich mit In-
teresse gelauscht habe, als wir es letztens im Aus-
schuss besprochen haben. Es hieß dort, es mag
auch Aufgaben geben, bei denen durch mehr Effi-
zienz etwas erreicht werden kann. Und dieses
schön vorgestellte Projekt für die Einwohnerämter
stellt sich mittlerweile auch als massive Ver-
schlechterung heraus. Anfangs hieß es, man kön-
ne mit Termin schneller zum Zuge kommen, aber

auch immer ohne einen Termin kommen. Jetzt
heißt es, ohne Termin müsse man sehr, sehr lange
warten, man kommt überhaupt nicht mehr direkt
dran. Das ist eine massive Verschlechterung des
Services für die Bürgerinnen und Bürger.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Meine Damen und Her-
ren! Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr
zu diesem Thema gibt, kommen wir zum zweiten
Thema, angemeldet von der Fraktion DIE LINKE.

Aktuelle Stunde

Die Pflege liegt am Boden, Hamburg
muss handeln: Schluss mit Arbeitskräf-
temangel, niedriger Bezahlung und gerin-
ger Wertschätzung!

Das Wort bekommt Frau Artus von der Links-Frak-
tion.

Kersten Artus DIE LINKE:* Was bei VW am Fließ-
band möglich ist, das geht auch im Krankenhaus.
Das, verehrte Abgeordnete, Frau Präsidentin, sag-
te einst ein Gesundheitsmanager zu Herrn Dr. Mi-
chael Scheele, dem ehemaligen Chefarzt der Ge-
burtshilfe in der Asklepios Klinik Heidberg. Die rezi-
tierte Aussage stammt als O-Ton aus dem Film
"Die Krankenhausprivatisierung", der vor zwei Ta-
gen im NDR lief.

Immer mehr Beschäftigte sagen heute, dass die
Pflege am Boden liege. Sie sagen, es sei nicht
mehr auszuhalten, sie könnten ihr Verantwortungs-
gefühl nicht mehr mit dem, wie sie an der Patientin
und dem Patienten arbeiten müssten, vereinbaren,
sie arbeiteten wie am Fließband. Das muss endlich
ein Ende haben, verehrte Abgeordnete, damit
muss endlich Schluss sein.

(Beifall bei der LINKEN – Erster Vizepräsi-
dent Frank Schira übernimmt den Vorsitz.)

Es kann doch nicht sein, dass Fachkräfte nach we-
nigen Jahren schon aus ihrem Beruf aussteigen,
weil sie kaputt sind und weil sie von der Arbeit
auch nicht leben können. Es kann nicht sein, dass
der Pflegeberuf eine so geringe Wertschätzung er-
fährt und so schlecht bezahlt ist. Am kommenden
Montag ist der internationale Aktionstag "Tag der
Pflege". Es ist der 194. Geburtstag von Florence
Nightingale. Sie gilt als Begründerin der modernen
Krankenpflege. Sie entwickelte sie zu einem aner-
kannten Beruf für Frauen. Sie begründete pflege-
theoretische Grundsätze, die bis heute Gültigkeit
haben. Sie setzte Standards, nach denen die Pfle-
ge neben der ärztlichen eine eigenständige Tätig-
keit im Gesundheitswesen ist. Der Senat nutzt die-
sen Tag und zeichnet, ich glaube, zum vierten Mal,
die Ausbildungsbesten in Hamburgs Pflege im Rat-
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haus aus. Das ist eine schöne Würdigung, das ha-
ben die jungen Leute auch verdient.

(Beifall bei der LINKEN)

Aber am 12. Mai werden um 15 Uhr in ganz
Deutschland auch Demonstrationen und Flash-
mobs stattfinden. In über 100 Städten Deutsch-
lands gehen Menschen mittlerweile regelmäßig auf
die Straße. Sie machen unter dem Motto "Die Pfle-
ge liegt am Boden" auf die miserablen Arbeitsbe-
dingungen in der Pflege aufmerksam. Das finden
wir gut, und das muss unterstützt werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Verehrte Abgeordnete! Derzeit finden Tarifver-
handlungen für die Beschäftigten in den Kranken-
häusern statt. Asklepios verhängte deswegen
einen Einstellungsstopp, den ersten seit der Priva-
tisierung des LBK, und der wirkt sich aus: Es wur-
den bereits Stationen geschlossen. Damit werden
aber die Pflegebedingungen überhaupt nicht ver-
bessert, im Gegenteil, damit verschärft sich der
Frust. Deswegen kritisieren wir diesen Einstel-
lungsstopp scharf.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die
Schließung der Geburtsstation durch Asklepios auf
Sylt. Weil es nur 100 Geburten im Jahr gibt, wurde
die Abteilung einfach dicht gemacht. Hochschwan-
gere müssen zwei Wochen vorher in ein Wohn-
heim aufs Festland ziehen, um dort auf die Nieder-
kunft zu warten. Dass der Besitzer von Asklepios,
der Milliardär Dr. Bernard Broermann, mit Schlie-
ßungen nicht zimperlich ist, hat er bereits in den
USA bewiesen. Dort hat er laut NDR-Bericht kur-
zerhand vier Krankenhäuser geschlossen.

(Sören Schumacher SPD: Was hat das jetzt
mit Hamburg zu tun?)

Verehrte Abgeordnete! Wir haben zwar noch keine
amerikanischen Verhältnisse im Gesundheitswe-
sen, aber ich sage Ihnen hier und heute: Wehret
den Anfängen.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Einstellungsstopp und die Stationsschließun-
gen erfordern unseren Protest. Wer eine bessere
Pflege will, der muss die Pflegefachkräfte gut be-
zahlen und darf sie nicht mit Einstellungsstopps
einschüchtern.

(Beifall bei der LINKEN)

Unsere Forderung für bessere Bedingungen in der
Pflege lauten: Mindestpersonalbemessung in der
Pflege, ein Mindestlohn von derzeit wenigstens
12,50 Euro, ein baldiger Tarifabschluss in den
Krankenhäusern und, das können und sollten wir
hier konkret in Hamburg tun, eine Änderung des
Hamburgischen Krankenhausgesetzes, damit die
vielen Investitionskostenzuschüsse in Millionenhö-

he mit konkreten Auflagen und Berichtspflichten
sowie Personalbesetzung und Kontrollmöglichkei-
ten verbunden werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Frau Timmermann von der SPD-Fraktion.

Karin Timmermann SPD: Sehr geehrter Herr Prä-
sident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Ar-
tus, Ihr Titel zur Aktuellen Stunde ist nicht gerade
eine Imagekampagne für die Pflegeberufe.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP und Dr. Walter Scheuerl
fraktionslos)

Die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und in
den Senioreneinrichtungen leisten eine sehr ver-
antwortungsvolle und engagierte Arbeit. Sie tun
den Pflegekräften unrecht, wenn Sie behaupten,
die Pflege in Hamburg liege am Boden.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Walter
Scheuerl fraktionslos)

Es ist unbestritten, dass wir einen Pflegefachkräf-
temangel haben, der sich, wenn wir nicht gegen-
steuern, weiter verschärfen wird. Aufgrund der de-
mografischen Entwicklung ist die Ausprägung in
den einzelnen Bundesländern sehr unterschied-
lich. Hamburg hat im Ländervergleich bis 2030 die
zweitniedrigste Steigerungsrate bei dem zu erwar-
tenden Anstieg der Zahlen der Pflegebedürftigen.
Hamburg liegt bei 32 Prozent und, nur, um einmal
ein Gefühl dafür zu bekommen, Schleswig-Holstein
bei über 50 Prozent. Trotzdem haben wir es mit ei-
ner großen Herausforderung zu tun, diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Uns ist sehr be-
wusst, dass wir den Pflegeberuf attraktiver gestal-
ten müssen. Dazu gehört, wie Sie schon gesagt
haben, eine bessere Bezahlung. Da sind aber die
Tarifpartner gefordert. Außerdem sind, Sie haben
es deutlich gesagt, gute Arbeitsbedingungen und
vor allem ein höheres Ansehen in der Gesellschaft,
eine höhere Wertschätzung der Tätigkeit der Pfle-
gekräfte unbedingt vonnöten.

Der Senat hat in den vergangenen drei Jahren be-
reits einige Maßnahmen auf den Weg gebracht,
wie zum Beispiel die Finanzierung des dritten Aus-
bildungsjahres, die Einführung der Ausbildungsum-
lage in der Pflege zum Ausbildungsjahr 2013/2014
– vielleicht noch einmal für Sie zur Erinnerung,
Frau Artus, bei unserem Antrag haben Sie sich sei-
nerzeit enthalten –, die Festschreibung einer 50-
Prozent-Fachkräftequote in den Pflegeeinrich-
tungen, die Umfrage zur Einrichtung einer Pflege-
kammer mit dem Ergebnis, dass dies in Hamburg
mehrheitlich nicht gewünscht worden ist, aber auch
die Förderung des Netzwerks Palliative Geriatrie
durch die BGV zur Förderung eines würdevollen
Umgangs mit dem Lebensende, sei es in der Pfle-
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geeinrichtung, im Krankenhaus oder zu Hause.
Auch in dem Demografiekonzept "Hamburg 2030",
das der Senat kürzlich vorgelegt hat, ist auf den
Themenkomplex Pflege sehr intensiv eingegangen
worden. Es sind Wege aufgezeigt worden, wie die
Zahl der Ausbildungsplätze bedarfsgerecht ausge-
baut werden soll. So soll zum Beispiel in der Alten-
pflege die Anzahl der Ausbildungsplätze von zur-
zeit 400 auf 700 angehoben werden. Es werden
unterschiedliche maßgeschneiderte Ausbildungs-
wege eröffnet, um den jungen Menschen berufli-
che Perspektiven geben zu können.

(Beifall bei der SPD)

Auch auf Bundesebene hat dieser Themenkom-
plex eine hohe Priorität. Die Bundesregierung will
noch in diesem Jahr ein Pflegeberufegesetz auf
den Weg bringen, mit dem ein einheitliches Berufs-
bild mit einer gemeinsamen Grundausbildung und
einer darauf aufbauenden Spezialisierung für die
Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege ge-
schaffen werden soll. Ferner sieht der Koalitions-
vertrag vor, dass ein verbindliches Verfahren zur
Beteiligung aller Einrichtungsträger an den Ausbil-
dungskosten geprüft werden soll. Zudem soll die
Ausbildung für jeden Auszubildenden in Zukunft
kostenfrei sein.

Zur Pflegereform: Mit der beabsichtigten Erhöhung
des Beitrags in der Pflegeversicherung wird die
Voraussetzung für die Umsetzung der dringend nö-
tigen Pflegereform geschaffen. Das Leistungsvolu-
men der Pflegeversicherung wird sich dadurch um
circa 20 Prozent erhöhen. Für die Pflegebedürfti-
gen stehen dann am Ende circa 5 Milliarden Euro
mehr zur Verfügung. Die Zahl der Betreuungskräf-
te wird von jetzt 25 000 auf 45 000 erhöht werden.
Bereits zum 1. Januar 2015 sollen 2,4 Milliarden
Euro für den Ausbau der Familienhilfe und die Ver-
besserung des Betreuungsschlüssels in den Pfle-
geeinrichtungen bereitstehen. Bis spätestens 2017
soll dann auch endlich der erweiterte Pflegebegriff
Geltung finden und die bisherigen drei Pflegestu-
fen durch fünf Pflegestufen ersetzt werden. Die Er-
probungsphase hierfür hat bereits begonnen.

(Glocke)

Erster Vizepräsident Frank Schira (unterbre-
chend): Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Tim-
mermann.

Karin Timmermann SPD (fortfahrend): Ich habe
darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Wegen
aufgezeigt worden sind, die Situation für die Pfle-
gekräfte zu verbessern. Ich glaube, dass es wenig
Sinn macht, das hier schlechtzureden. Und ich
glaube auch nicht, dass es ein Thema ist, das man
parteipolitisch ausschlachten sollte. Hier sind wir
gemeinsam gefordert, bessere Wege zu finden. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt hat das
Wort Frau Dr. Föcking von der CDU-Fraktion.

Dr. Friederike Föcking CDU: Sehr geehrter Herr
Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wer
ein Thema zur Aktuellen Stunde anmeldet – da ge-
be ich Ihnen recht, Frau Timmermann –, macht es
gern dramatisch. Heute aber, liebe LINKE, sind Sie
mit Ihrer Anmeldung über das Ziel hinausgeschos-
sen.

(Beifall bei der CDU und der SPD)

"Die Pflege liegt am Boden." Wer so formuliert, er-
klärt die Pflege für todkrank. Da sind Sie nicht
mehr weit entfernt von Heribert Prantl von der "Süd-
deutschen Zeitung", der kürzlich behauptet hat, die
Zustände in der Pflege seien himmelschreiend.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Da hat er
recht!)

Wer so etwas sagt, der beschädigt, sicher unge-
wollt, alle diejenigen, die Tag für Tag und Woche
für Woche sehr viel dafür geben, dass die Pflege in
Deutschland eben nicht am Boden liegt,

(Beifall bei der CDU und der SPD)

dass sie trotz schwieriger Umstände weiter funktio-
niert und die allermeisten Menschen im Kranken-
haus, in Pflegeheimen, in Wohngruppen oder auch
zu Hause gut und liebevoll versorgt werden. Das
haben die 1,2 Millionen Pflegekräfte in Deutsch-
land nicht verdient.

(Beifall bei der CDU und der SPD)

Damit will ich die Probleme nicht kleinreden. Tatsa-
che ist, dass die allermeisten Pflegekräfte grund-
sätzlich ihren Beruf lieben, aber wegen schwieriger
Arbeitsbedingungen anderen oft nicht mehr weiter-
empfehlen würden. Das größte Problem für die
meisten ist der Personalmangel; zu wenig Zeit für
zu viele Patienten und Pflegebedürftige. Viele wün-
schen sich auch ein höheres Einkommen, und
rund ein Drittel der Pflegekräfte in Deutschland
fühlt sich emotional erschöpft. Hinzu kommen
überbordende Dokumentationspflichten und die
schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Neben diesen harten Faktoren, die vielleicht zu
steuern sind, gibt es einen weichen, der sehr viel
schlechter zu beeinflussen ist. Zwei Drittel der Pfle-
gekräfte beklagen die geringe Anerkennung für ih-
re Arbeit, sei es von den Ärzten in den Kliniken, sei
es aber auch von der Öffentlichkeit, die sich auf
Skandalfälle schlecht versorgter Heimbewohner
stürzt und dabei die täglich hochqualifizierte Pfle-
gearbeit übersieht. Ein Teil dieser Probleme ist tat-
sächlich von der Politik, allerdings vor allem auf
Bundesebene, anzugehen. Unser CDU-Gesund-
heitsminister Hermann Gröhe geht dabei sehr
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schnell voran und packt die größte Reform der
Pflegeversicherung seit deren Bestehen an, damit
die Pflege eben nicht am Boden liegt.

(Sören Schumacher SPD: Mit unserer Hilfe!)

Bereits ab 2015 wird der Personalschlüssel in den
Heimen erheblich verbessert. Eine Pflegerin muss
dann nicht mehr 24 Menschen versorgen, sondern
20. Außerdem wird gerade erprobt, wie auch die
Bürokratie abgebaut werden kann. Die Leistungen
für die einzelnen Pflegestufen werden erhöht, das
bringt noch einmal 890 Millionen Euro mehr im
Jahr in dieser ersten Stufe. Aber man muss sich
klarmachen: Diese Leistung gibt es nicht für lau.
Schon in der ersten Stufe der Reform muss der
Beitrag zur Pflegeversicherung um 0,3 Prozent-
punkte erhöht werden. Damit werden also auf Bun-
desebene durch den CDU-Gesundheitsminister
wichtige Schritte getan. Und der Pflegebevollmäch-
tigte Laumann, ebenfalls von der CDU, ist genau
der Richtige, um über die Umsetzung dieser Schrit-
te zu wachen.

(Beifall bei der CDU)

Wichtig ist aber nun, dass der Hamburger SPD-Se-
nat diese Maßnahmen nicht auf Landesebene kon-
terkariert, Stichwort Ausbildung. Für künftige Alten-
pflegekräfte brauchen wir gute und viele Altenpfle-
geschulen. Hamburg stellt aber an deren Lehrer im
Bundesvergleich so überhöhte Anforderungen,
dass nichtstaatliche Altenpflegeschulen diese
kaum erfüllen können. Eine private Schule musste
bereits schließen und die nächste steht kurz vor
dem Aus. So, meine Damen und Herren, fördert
man nicht den Nachwuchs in der Altenpflege, so
behindert man ihn.

(Beifall bei der CDU)

Stichwort Personaldecke. Durch die neue Perso-
nalverordnung wird die Beschäftigung von Zeitar-
beitnehmern in der Pflege nahezu unmöglich ge-
macht. Dabei fehlen hier ohnehin die Fachkräfte.
Das ist schöne Senatstheorie, die mit der schwieri-
gen Praxis wenig zu tun hat. Das ist keine Hilfe für
die Pflege.

Stichwort angemessene Bezahlung. Mehr als zwei
Jahre lang musste die Hamburger Pflegegesell-
schaft mit den Pflegekassen und der Stadt als So-
zialhilfeträgerin um höhere Vergütungen bei der
ambulanten Pflege kämpfen. Die Auseinanderset-
zung endete vor dem Schiedsgericht mit einem
Vergleich. Da wollte auch der Senat an den Pfle-
gekräften sparen.

Aber es ist ja nicht so, dass der SPD-Senat nicht
auch etwas richtig macht. Der Empfang ist schon
erwähnt worden. Ich denke, das ist ein schöner
Weg, um den Menschen, die in der Pflege arbeiten
werden, Anerkennung für diesen wichtigen und
schwierigen Dienst für uns alle zu erweisen.

(Dr. Andreas Dressel SPD: So sind wir!)

Dann ist es auch an uns, ihnen für diese Aufgabe
Mut zu machen. Das macht man aber nicht durch
Schlagzeilen von der Pflege, die am Boden liegt,
das macht man durch öffentliche Anerkennung und
eine Politik, wie sie maßgeblich von der CDU im
Bund vorangetrieben wird. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt hat Frau
Schmitt von der GRÜNEN Fraktion das Wort.

Heidrun Schmitt GRÜNE: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Die Aktion "Pflege am Boden"
wird am 10. Mai bundesweit und am 12. Mai hier in
Hamburg mit Flashmobs und Demos für eine Ver-
besserung der Situation von Pflegenden, Gepfleg-
ten und Angehörigen protestieren, und das aus gu-
tem Grund.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Seit Jahren ist die Situation in der Pflege extrem
angespannt. Das drängendste Problem, es wurde
schon angesprochen, ist der Fachkräftemangel.
Schon heute fehlen bundesweit etwa 30 000 Fach-
kräfte. Allein in der Altenpflege werden bis 2025 et-
wa 150 000 zusätzliche Kräfte benötigt; andere
Schätzungen gehen sogar von einem Bedarf von
über 200 000 schon im Jahr 2020 aus.

In der Krankenpflege wurde der Mangel durch die
Personalpolitik der Häuser noch verschärft. Der
Personalabbau in den Kliniken hat zu einer enor-
men Arbeitsverdichtung geführt. Das geringe Ein-
kommen von Pflegekräften steht dabei in einem
eklatanten Missverhältnis zur Arbeitsbelastung und
zur Verantwortung in der Pflege.

(Vereinzelter Beifall bei den GRÜNEN)

Dass die pflegerische Versorgung der Bevölkerung
überhaupt aufrechterhalten werden kann, ist einzig
dem hohen Engagement und dem hohen Einsatz
der Pflegekräfte zu verdanken.

(Beifall bei den GRÜNEN und der LINKEN)

Überstunden und Verzicht auf freie Tage bei ho-
hem persönlichem, körperlichem und seelischem
Einsatz – auf Dauer ist das nicht durchzuhalten.
Und genau darauf macht die Aktion "Pflege am Bo-
den" aufmerksam. Diese Aktion braucht unsere
Unterstützung, Frau Föcking, und keine Belehrung
darüber, dass der Ausdruck "Pflege am Boden"
nicht angemessen sei.

(Beifall bei den GRÜNEN und der LINKEN)

Es besteht dringender Handlungsbedarf, und es ist
gut, dass wir das Thema in Hamburg regelmäßig
auf der politischen Agenda haben und es auch
heute diskutieren. Allerdings will ich auch dem
Duktus, den DIE LINKE dieser heutigen Debatte
gegeben hat, nicht ganz folgen, denn ich halte es
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für falsch zu suggerieren, dass wir in Hamburg die
grundlegenden Probleme im Pflegebereich lösen
könnten, und der Titel der Anmeldung suggeriert
das. Gerade bei dem drängenden Problem der Be-
zahlung ist das irreführend. Wir sollten in der De-
batte  trennen zwischen dem, was wir auf Länder-
ebene tatsächlich bewegen können, und dem, wo
Bundespolitik gefragt ist. Hamburg muss sich wei-
terhin für die Förderung der Aus- und Weiterbil-
dung in der Pflege engagieren und Umschulungen
für Pflegefachkräfte erleichtern. Wo immer es mög-
lich ist, sollte Entlastung bei der Bürokratie ge-
schaffen werden, und wir dürfen nicht nachlassen,
für den Pflegeberuf zu werben. Die eigentlichen
Ursachen der Misere müssen aber bundesweit an-
gegangen werden. Eine bedarfsgerechte Personal-
ausstattung wird nur mit einem verbindlichen Per-
sonalbemessungsinstrument gelingen können. Wir
brauchen mehr Engagement des Bundes bei der
Nachwuchsförderung, und wir benötigen neue
Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit der
verschiedenen Gesundheitsberufe in der Klinik, um
eine Aufwertung der Pflege gegenüber den ärztli-
chen Berufen zu erreichen. Wir brauchen eine
Weiterentwicklung der Pflegeausbildung in Rich-
tung einer integrierten, gestuften Ausbildung mit
Öffnung in den akademischen Bereich. Besonders
bitter aber ist es, dass die Tatenlosigkeit der
Großen Koalition vier weitere verlorene Jahre für
die dringende Reform der Pflege- und Krankenver-
sicherung bedeutet. Nur eine Pflegebürgerversi-
cherung, die alle Einkommensgruppen solidarisch
mit heranzieht, würde überhaupt die Grundlage da-
für schaffen, dass beispielsweise Löhne steigen
können.

(Beifall bei den GRÜNEN und der LINKEN)

Meine Damen und Herren! Die Situation in der
Pflege ist dramatisch und wird sich in Zukunft noch
verschärfen. Wir werden noch viele weitere An-
strengungen in Hamburg und im Bund benötigen,
um diese gesellschaftliche Mammutaufgabe zu
stemmen. Die Aktion "Pflege am Boden" will uns
alle zum Aufstehen bewegen. Es ist höchste Zeit
dazu. Alle, denen das Thema am Herzen liegt, sind
aufgerufen, am 12. Mai mitzumachen. – Vielen
Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN, der LINKEN und
bei Matthias Albrecht SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt hat Herr
Dr. Schinnenburg von der FDP-Fraktion das Wort.

Dr. Wieland Schinnenburg FDP: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Ar-
tus, als ich den Titel Ihres Themas dieser Aktuellen
Stunde las, habe ich mich gefragt: Was will die gu-
te Frau? Will sie etwas für die Pflegebedürftigen
tun? Will sie etwas für die Pfleger tun oder für die
Angehörigen? Ich habe das nicht richtig verstan-

den, glaube aber, der Schuss ging nach hinten los.
Frau Föcking und Frau Timmermann haben dazu
schon das Richtige gesagt, das brauche ich nicht
zu wiederholen. Während Ihrer Rede hatte ich das
Gefühl, dass Sie Ihre Antipathie gegen Asklepios
und Herrn Broermann abarbeiten wollten. Wenn
das zutrifft, ist hier sicher nicht der richtige Ort da-
für. Sie haben der Pflege mit diesem Titel und Ih-
rem Redebeitrag einen Bärendienst erwiesen.

(Beifall bei der FDP)

Wir haben wenig gehört an neuen Vorschlägen,
was in Bezug auf die Pflege zu tun ist. Ich möchte
Ihnen fünf oder sechs Punkte nennen.

Der erste Punkt: Ganz obenan steht der Abbau
von Bürokratie. Ich betreue als Zahnarzt ein Pfle-
geheim und bin deswegen mindestens einmal die
Woche dort. Und ich darf Ihnen sagen, die Men-
schen,  die  dort   arbeiten,   beklagen  eines  am
meisten, und das ist die enorme Bürokratie. Sie
brauchen ungefähr genauso viel Zeit dafür, etwas
in den Computer einzugeben oder sich irgendwie
zu rechtfertigen wie für die Betreuung der Men-
schen selber. Da sollte dringend etwas passieren.
Da sind alle Parteien gefordert, aber dazu sagen
Sie eigentlich fast gar nichts.

(Beifall bei der FDP)

Der zweite Punkt, und das hören einige Linke im
weitesten Sinne ungern: Wir brauchen eine stärke-
re Differenzierung bei den Pflegekräften. Es hat für
meine Begriffe wenig Sinn, immer wieder mit der
Pflegefachkraftquote anzufangen, wenn dieses
Personal gar nicht zu bekommen ist. Ich halte es
durchaus für angemessen, mehr Pflegehilfskräfte
und sonstige Personen zu engagieren; besser die
sind da als niemand. Ein dogmatisches Festhalten
an der Pflegefachkraftquote halte ich nicht für rich-
tig.

Der dritte Punkt: Wir brauchen eine Werbekam-
pagne für mehr Teilzeit. Es spricht doch nichts da-
gegen, dass Wiedereinsteiger, insbesondere Frau-
en, nachdem sie Kinder bekommen haben, Teilzeit
im Pflegebereich arbeiten; besser fünf oder zehn
Stunden die Woche als gar nicht. Auch da ist mehr
Flexibilität gefordert.

Der vierte Punkt: eine stärkere Einbeziehung von
Ehrenamtlichen. In dem Pflegeheim, in dem ich re-
gelmäßig bin, gibt es eine Menge Ehrenamtliche
der Gemeinde, die bereit sind, einfache Leistungen
zu erbringen; auch das entlastet. Da sollten wir völ-
lig tabulos herangehen und so etwas nicht verdam-
men, sondern eher fördern.

Der fünfte Punkt betrifft die Prüfungen des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherungen. Die
müssen sein, keine Frage, sie sollten aber mehr
die  Ergebnisqualität prüfen   und   nicht   die  Pro-
zessqualität. Es macht eben wenig Sinn, wenn ein
Buch komplett geführt wird mit Häkchen und wer
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weiß welchen Angaben, aber nachher das Ergeb-
nis schlecht ist. Der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherungen sollte prüfen, ob das Ergebnis
der Pflege gut war und nicht, ob irgendwelche For-
malien eingehalten wurden.

Und der sechste Punkt: Wir brauchen einen ande-
ren Umgang mit dem Personal. Es wurde vorhin
schon von einem Vorredner erwähnt: Wenn regel-
mäßig Pflegeskandale an die Öffentlichkeit ge-
bracht werden und das relativ undifferenziert – na-
türlich mag auch einmal etwas dabei gewesen
sein –, wenn ständig der Eindruck erweckt wird,
dass in der Pflege alles nur falsch laufe, dann fin-
den Sie weder Menschen, die dort arbeiten wollen,
noch finden Sie Menschen, die sich pflegen lassen
wollen. Mehr Anerkennung und ein vernünftiger
Umgang mit den Menschen, die dort arbeiten, wä-
ren angemessen.

(Beifall bei der FDP und bei Barbara Duden
SPD)

Und wenn nun schon Frau Föcking groß ausführt,
wie schön der CDU-Gesundheitsminister, von dem
ich noch nicht viel gehört habe, seine Arbeit ma-
che, dann möchte ich es mir nicht nehmen lassen,
die viel bessere Arbeit zu erwähnen, die der FDP-
Gesundheitsminister in der letzten Wahlperiode
gemacht hat.

(Zurufe von der SPD: Oh! – Gerhard Lein
SPD: Die Quittung hat er ja!)

Der hat ein Pflegeneuordnungsgesetz auf den
Weg gebracht, zum ersten Mal überhaupt eine
Sonderförderung für Demenzkranke herbeigeführt
und in allen Pflegestufen die Leistungen erhöht.
Daran muss sich Herr Gröhe messen lassen. Wie
ich ihn einschätze, wird er es nicht schaffen, aber
wir werden sehen. Frau Föcking, es war ein
bisschen voreilig, was Sie da von sich gegeben ha-
ben.

(Beifall bei der FDP)

Eine letzte Bemerkung. Frau Artus, ich weiß immer
noch nicht, was Sie eigentlich erreichen wollten.
Eines haben Sie nicht getan: der Pflege geholfen.
Ganz im Gegenteil, so ein Beitrag war eher schäd-
lich. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und bei Dr. Walter
Scheuerl fraktionslos)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt hat Se-
nator Scheele das Wort.

Senator Detlef Scheele: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Ich will mich einigen meiner
Vorredner anschließen. Ich glaube nicht, dass es
besonders schlau ist, so eine Debatte zu führen,
wenn man etwas für die Arbeitskräfte in der Pflege
tun will, denn Sie beklagen etwas und sagen, man
müsste Wertschätzung ausdrücken.

(Zurufe von den GRÜNEN und von Christia-
ne Schneider DIE LINKE)

Damit bedanke ich mich bei all denen, die das im
Vorwege getan haben.

Hamburg verfügt aus unserer Sicht über ein gutes
Krankenhaus- und Pflegeangebot und bietet im
Vergleich gute Arbeitsbedingungen in der Pflege.
Es stimmt, dass, wenn wir in der Großen Koalition
gemeinsam mit den Ländern eine umfassende
Pflegereform umsetzen, wir auch hier besser wer-
den können, aber lassen Sie uns bitte die Situation
nicht schlechter reden, als sie ist.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren! Das Thema Fachkräfte-
bedarf wurde angesprochen und ist ohne Zweifel
eines, mit dem wir uns intensiv auseinanderzuset-
zen haben. Natürlich zählt der Fachkräftebedarf in
der Pflege zu den ganz besonders exponierten
Themen. Wir haben mit der Fachkräftestrategie im
letzten Jahr einen klaren Rahmen umrissen, in
dem wir die Themen bewegen. Schwerpunkte da-
bei sind die Themen Qualifizierung von Fachkräf-
ten sowie die Sicherung des Erwerbspersonenpo-
tenzials. In Hamburg bilden wir sehr bewusst in
großem Umfang in der Gesundheits- und Kranken-
pflege aus, auch Pflegekräfte mit akademischer
Qualifikation. Die Zahl der Ausbildungsplätze wird
laufend bedarfsgerecht angepasst.

(Beifall bei der SPD)

Der Senat hat in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Maßnahmen gegen den Fachkräf-
temangel in der Pflege auf den Weg gebracht, un-
ter anderem eine Informationskampagne über
eben diese Berufe, gerichtet an Schülerinnen und
Schüler. Es gibt zahlreiche Maßnahmen zur Um-
schulung von Menschen, die vorher in anderen
Branchen gearbeitet haben oder arbeitslos waren,
und verkürzte Ausbildungen für Hilfskräfte aus der
Pflege, die noch keine Ausbildung haben. In der
Erstausbildung hat der Senat im letzten Jahr mit
der Ausbildungsumlage dafür gesorgt, dass sich
alle Pflegeeinrichtungen künftig an den Kosten der
Ausbildung beteiligen. Wir erwarten hiervon noch
einmal einen kräftigen Impuls für mehr Ausbil-
dungsplätze in Pflegeheimen und vor allem in am-
bulanten Diensten. Meine Kollegin Senatorin Prü-
fer-Storcks, die ich heute vertrete, wird als GMK-
Vorsitzende in diesem Jahr die Zeit auch dafür nut-
zen, Entscheidungen vorzubereiten, die eine gute
Basis für ein neues Pflegeberufegesetz darstellen.
Damit werden wir die Ausbildung verbessern und
den Beruf attraktiver machen.

(Beifall bei der SPD)

Die Hamburger Fachkräftestrategie nimmt in ihrer
vierten Säule auch die Arbeitsbedingungen in den
Blick. Im Fokus stehen dabei die betrieblichen
Handlungsfelder, angemessene Vergütung, Ar-
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beitsorganisation und Unternehmenskultur, Ge-
sundheit und Arbeitsschutz und betriebliche Wei-
terbildung. Es ist ein allumfassender Ansatz, bei
dem es insgesamt darum geht, die Arbeitszufrie-
denheit der Pflegekräfte zu steigern. Da ist kein
Gießkannenprinzip gefordert, sondern es muss ein
Maßnahmenkatalog entwickelt werden entspre-
chend der individuellen Situation im eigenen Be-
trieb. Der Schlüssel für eine gute Pflege ist zufrie-
denes Personal. Wertschätzung der Arbeit ist et-
was scheinbar Selbstverständliches, das jedoch
von vielen Pflegekräften selten erfahren wird.

Ich möchte einige Punkte nennen, die relativ ein-
fach umzusetzen sind, die aber einen hohen Anteil
an der Arbeitszufriedenheit ausmachen können:
erstens die Transparenz unternehmerischen Han-
delns, zweitens die Förderung von persönlichen
Fähigkeiten durch Weiterbildung, drittens das Lob
bei der Überbrückung von Arbeitsengpässen oder
der erfolgreichen Einführung von Projekten, vier-
tens das Schaffen von individuell angepassten Ar-
beitszeitmodellen und nicht zuletzt verlässliche
Dienstpläne durch ein fest etabliertes Vertretungs-
system. Das sind einige Punkte, die von großer
Bedeutung sind und nicht unterschätzt werden dür-
fen.

Die Bedingungen der Pflege müssen sich auch
deshalb verbessern, damit wir mit wirklich guten
Gründen junge Menschen dafür begeistern kön-
nen, einen pflegerischen Beruf zu erlernen.

(Beifall bei der SPD)

Wertschätzung drückt sich in unserer Gesellschaft
immer auch durch Geld aus. Wer die gute Bezah-
lung der Pflege nur als Kostenfaktor sieht, wird im
Wettbewerb um die besten Fachkräfte verlieren,
denn eines ist klar: Wir stehen vor enormen Her-
ausforderungen. Einem auf lange Sicht kleiner
werdenden Arbeitskräftepotenzial steht eine altern-
de Gesellschaft mit einem höheren Anteil hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen gegenüber, die auf
Unterstützung angewiesen sind. In Bezug auf die
Pflege müssen sich alle Beteiligten vor Augen hal-
ten, dass die Entwicklung nach 2030 noch einmal
an Geschwindigkeit zunehmen wird. Das Übertre-
ten der Babyboomer in das Rentenalter, der gera-
de stattfindet, ist da nur ein Vorgeschmack. Ihr
Übertreten in das vierte Lebensalter, über 80, das
zwischen 2025 und 2035 stattfinden wird, entfaltet
noch einmal eine andere Dynamik. Einzelheiten zu
den kommenden Herausforderungen hat der Senat
ausführlich im Demografiekonzept vorgestellt, auf
das ich an dieser Stelle verweisen möchte.

Meine Damen und Herren! Das Thema Pflege wird
derzeit, darauf ist bereits hingewiesen worden, auf
Bundesebene breit diskutiert. Im Koalitionsvertrag
stehen dazu klare Verabredungen. Es sollte unser
aller Anliegen sein, dass die Verabredung aus dem
Koalitionsvertrag zur bedarfsgerechten Personal-
ausstattung breite Unterstützung findet und zügig

umgesetzt  wird. Hamburg  tut   dafür  sein  Mög-
lichstes, und da wir in diesem Jahr den Vorsitz in
der Gesundheitsministerkonferenz führen und zu-
sätzlich auch die Koordinierung der A-Länder im
Bereich Gesundheit und Pflege innehaben, können
und werden wir in diesem Jahr viel bewegen. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Jetzt haben
alle Fraktionen noch einmal die Möglichkeit, darauf
zu antworten. Frau Artus von der Fraktion DIE LIN-
KE wünscht das Wort und bekommt es.

Kersten Artus DIE LINKE:* Herr Präsident, sehr
geehrte Herren und Damen! Lassen Sie mich eini-
ge Anmerkungen zu den Redebeiträgen machen,
aber vielleicht auch einige Zahlen auflisten, die
noch einmal deutlich machen, wie die Situation der
Pflege ist. Es kann natürlich nicht sein, dass die
Kollegin Timmermann uns vorwirft, wir hätten
einen imageschädigenden Titel zur Aktuellen Stun-
de angemeldet.

(Sören Schumacher SPD: Genau so ist es!)

Viele Menschen haben sich sehr gefreut, dass wir
dieses Thema angemeldet haben und ihr Anliegen
zum Thema in der Bürgerschaft machen. Sie sind
dankbar dafür und sie werden auch wissen, wer es
getan hat und wer es als imageschädigend an-
sieht.

(Beifall bei der LINKEN)

Diese Aktion "Pflege am Boden" ist übrigens keine
Veranstaltung der Gewerkschaft, das möchte ich
auch noch einmal sagen. ver.di steht dem offen
und solidarisch gegenüber, aber es ist keine Ver-
anstaltung der Gewerkschaft. Es ist eine Veran-
staltung von Beschäftigten, selbst organisiert. So
zeichnen sich Flashmobs übrigens aus. Und dass
die Pflege am Boden liegt, ist ein Titel, den sich
diese Menschen selber ausgesucht haben. Inso-
fern ist es unsererseits eine Wertschätzung, das zu
übernehmen.

Richtig ist natürlich, dass wir viel über die Pflege
im Ausschuss diskutieren – auch schon in der letz-
ten Legislaturperiode. Ich will auch überhaupt nicht
verhehlen – ich glaube, das habe ich auch mit kei-
ner Silbe getan –, dass von Hamburg aus viele Si-
gnale zur Verbesserung der Situation von Pflegen-
den ausgehen. Aber wenn man das Thema kritisch
aufgreift, heißt das nicht, dass man das alles nicht
wertschätzt, es nicht haben will oder blöd findet,
sondern dass es eben nach wie vor zentrale Pro-
bleme gibt. Sie haben meinen Redebeitrag alle
vermutlich nicht verstanden,

(Zurufe von der SPD: Oh!)

wollten ihn nicht verstehen oder er passt nicht in
Ihr ideologisches Muster. Wir können noch so viele
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Maßnahmen ergreifen – die wir weitgehend auch
unterstützen –, die Hauptursache ist, dass sich in-
folge der Privatisierung der Krankenhäuser die Si-
tuation in der Pflege verschlechtert hat, sehr ge-
ehrte Herren und Damen.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich nenne einige Zahlen zur Entwicklung in den
vergangenen Jahren. Laut Statistischem Bundes-
amt haben die Krankenhäuser seit Einführung des
Fallpauschalensystems – auch das hat natürlich
mit zur Verschlechterung beigetragen – etwa
50 000 Arbeitsplätze im Pflegebereich abgebaut.
Die Zahl der Behandlungen ist im gleichen Zeit-
raum aber um 35 Prozent gestiegen. Jeder und je-
de Krankenhausmitarbeiter/-in haben im Schnitt
ein Drittel mehr Krankheitsfälle versorgt als 1992.

(Dietrich Wersich CDU: Und die Pflegetage?
Ich frage Sie!)

– Herr Wersich, kommen Sie doch ans Mikro, dann
können wir das diskutieren.

Das Krankenhauspersonal in Deutschland versorgt
weit mehr Patienten und Patientinnen pro Kopf als
der Durchschnitt der anderen OECD-Länder. Der
Personalmangel geht zulasten der Krankenhaus-
beschäftigten. Das ist das Anliegen, das wir Ihnen
heute in der Aktuellen Stunde präsentieren wollten.
Meiner Meinung nach ist das gut rübergekommen.
Wir werden weiter diskutieren. – Schönen Tag
noch.

(Beifall bei der LINKEN)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Herr Dr. Schäfer von der SPD-Fraktion.

Dr. Martin Schäfer SPD: – Vielen Dank, Herr Prä-
sident.

Frau Artus, dann hätten Sie das auf die Weise an-
melden und diskutieren sollen, wie Sie das jetzt
richtigzustellen versucht haben. Aber der erste Ein-
druck ist und bleibt, dass Sie die Pflege schlechtre-
den wollten.

(Beifall bei der SPD)

Dem ist in aller Entschiedenheit zu widersprechen.
Die Beschäftigten in diesem Bereich leisten eine
extrem gute Arbeit. Richtig ist allerdings auch,
dass Ihnen dabei weiterhin und noch mehr als bis-
her geholfen werden muss, dass selbstverständlich
immer darauf geachtet werden muss, dass die Ar-
beitsbedingungen angemessen sind, sodass diese
gute Arbeit auch wirklich bei den zu Pflegenden
ankommt.

Frau Timmermann hat aufgezählt, was von Ham-
burger Seite aus und was vom Bund getan wird,
um diesem Ziel näher zu kommen. Ich will nicht
mehr auf die einzelnen Punkte eingehen. Sie sind
ernsthaft und seriös dargelegt worden, und dem ist

im Grunde nichts hinzuzufügen. Es darf vor allen
Dingen nicht das Ganze schlechtgeredet und klein-
gemacht werden. Frau Schmitt hat selbstverständ-
lich recht, wenn sie sagt, es bestehe Handlungsbe-
darf. Es ist bereits dargelegt worden, was alles ge-
tan wird, Ausbildungsumlage und so weiter. Es
wird dafür gesorgt, dass mit allem, was Hamburg
tun kann, die Pflegeberufe aufgewertet werden,
sowohl quantitativ als auch qualitativ. Deswegen,
Herr Schinnenburg, ist es notwendig, dass die
Fachkraftquote erhalten bleibt, dass in diesem Be-
reich nicht minderqualifiziert wird, sondern die
Qualifizierung der dort Beschäftigten auf hohem
Niveau gehalten wird.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen, Frau Föcking, möchte ich Ihnen darin
widersprechen, dass Zeitarbeit dort weiter ausge-
baut werden sollte.

(Dr. Friederike Föcking CDU: Das habe ich
nicht gesagt!)

Ganz im Gegenteil, Zeitarbeit bitte nur dort, wo es
gerade zur Überwindung von zeitlich befristeten
Engpässen notwendig ist, aber beileibe nicht und
bitte nicht als Prinzip. Die Qualifizierung und Aus-
bildung der dort Beschäftigten muss hoch gehalten
werden, und deswegen muss Zeitarbeit auf das
absolut nötige Maß reduziert werden.

(Beifall bei der SPD)

Was die Pflegeversicherung und die großen Leis-
tungen des Herrn Gröhe anbelangt, meine ich mich
erinnern zu können, dass die Erhöhung der Beiträ-
ge zur Pflegeversicherung nicht unbedingt auf
Herrn Gröhe und den Verein, der hinter ihm steht,
zurückzuführen sind, sondern auf einen anderen
Verein, der auch noch an der Regierung beteiligt
ist.

(Zuruf von Dr. Wieland Schinnenburg FDP)

Die Erhöhung der Beiträge zur Pflegeversicherung
geht auf die SPD zurück, und Herr Gröhe hat es
Gott sei Dank mitgemacht.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Wir werden das Ganze im Ausschuss weiterhin
ernsthaft und sachbezogen bearbeiten, insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem schon überwie-
senen Demografiekonzept. Dann werden wir diese
Themen sachbezogen, zielorientiert und mit guten
Ergebnissen beraten.

(Beifall bei der SPD – Dirk Kienscherf SPD:
Sehr gut!)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Ich sehe kei-
ne weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die
Aktuelle Stunde beendet.
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Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1a, Drucksa-
che 20/11644, Wahl einer oder eines Deputierten
der Behörde für Gesundheit und Verbraucher-
schutz.

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde
für Gesundheit und Verbraucherschutz
– Drs 20/11644 –]

Der Stimmzettel für diese Wahl liegt Ihnen vor. Er
enthält je ein Feld für Zustimmung, Ablehnung und
Enthaltung. Ich bitte Sie, den Stimmzettel nur mit
einem Kreuz zu versehen. Stimmzettel, die den
Willen des Mitglieds nicht zweifelsfrei erkennen
lassen oder Zusätze enthalten, sind ungültig. Auch
unausgefüllte Stimmzettel gelten als ungültig.

Nehmen Sie bitte jetzt Ihre Wahlentscheidung vor.
Ich darf Frau Timmermann und Herrn Wankum bit-
ten, mit dem Einsammeln der Stimmzettel zu be-
ginnen.

(Die Wahlhandlungen werden vorgenom-
men.)

Sind alle Stimmzettel eingesammelt? – Das ist der
Fall. Dann ist der Wahlgang geschlossen. Das
Wahlergebnis wird ermittelt und im Laufe der Sit-
zung bekanntgegeben.**

Jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 67,
Drucksache 20/11595, Antrag der CDU-Fraktion:
Mehr Sauberkeit und Sicherheit in den Bezirken.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Mehr Sauberkeit und Sicherheit in den Bezirken
– Drs 20/11595 –]

Als Drucksachen 20/11726 und 20/11734 liegen
Ihnen hierzu Anträge der Fraktionen der GRÜNEN
und der SPD vor.

[Antrag der GRÜNEN Fraktion:
Handlungsfähigkeit der Bezirke bewahren
– Drs 20/11726 –]

[Antrag der SPD-Fraktion:
Sauberkeit und Sicherheit in den Bezirken –
geht doch!
– Drs 20/11734 –]

(Glocke)

Meine Damen und Herren! Wir sind jetzt in einer
Debatte. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, oder,
wenn Sie möchten, hinauszugehen.

Alle drei Drucksachen möchte die CDU-Fraktion an
den Verfassungs- und Bezirksausschuss überwei-
sen.

Das Wort wird von Herrn Gladiator von der CDU-
Fraktion gewünscht, und er bekommt es.

Dennis Gladiator CDU: Herr Präsident, meine Da-
men und  Herren! Hamburg wird  von  vielen Tou-
risten, Besuchern und vor allem auch von den
Hamburgerinnen und Hamburgern als grüne Me-
tropole an der Elbe und von nicht wenigen auch
als  schönste  Stadt Deutschlands wahrgenommen.
Dieser gute Ruf ist in den vergangenen drei Jahren
allerdings massiv beschädigt worden, weil der öf-
fentliche Raum in unserer Stadt zunehmend ver-
nachlässigt wird. Die Vermüllung und Verschmut-
zung von öffentlichen Plätzen, Straßen und Quar-
tieren nimmt immer weiter zu, Grünflächen können
nicht mehr gepflegt werden, Straßenschilder ver-
drecken und die Wege werden immer maroder.
Das ist die Realität nach drei Jahren SPD.

(Beifall bei der CDU)

Das zeigt, dass es nicht ausreicht, in die Infrastruk-
tur zu investieren. Man muss sie auch unterhalten
und die entsprechenden Mittel dafür bereitstellen,
aber genau das unterlässt der Senat in weiten Be-
reichen.

Liebe Kollegen von der SPD, wenn man Ihre Prä-
senz und Aufmerksamkeit betrachtet, dann be-
kommt man den Eindruck, dass eine Bezirksdebat-
te am Tag für Sie schon zu viel ist und Ihr Interes-
se für die Bezirke abflaut.

(Beifall bei der CDU und der FDP – Zurufe
von der SPD)

Das ist kein Negativbild, das die Opposition zeich-
net, und es ist auch keine Übertreibung, sondern
das ist die Realität Ihrer Politik, und die geht zulas-
ten der Lebensqualität sehr vieler Menschen in un-
serer Stadt.

(Beifall bei der CDU)

Diese Realität wollen Sie aber nicht wahrhaben
– das zeigt auch der heute von Ihnen vorgelegte
Zusatzantrag –, und so verschärfen Sie die Proble-
me immer weiter. Mit der Abschaffung des Bezirkli-
chen Ordnungsdienstes Anfang des Jahres hat der
Senat den Bezirken die Möglichkeit genommen,
selbst für Sicherheit und Sauberkeit in den Stadt-
teilen sorgen zu können. Diese Aufgaben liegen
nun brach und werden zum Leidwesen der Ham-
burgerinnen und Hamburger nicht mehr wahrge-
nommen. Auch der zentral organisierte Hundekon-
trolldienst ist mit acht Mitarbeitern nicht in der La-
ge, seine wichtigen Aufgaben vernünftig erfüllen zu
können. Liebe Kollegen der SPD, auch wenn Sie
es immer wieder behaupten, das denken wir uns
nicht aus, sondern das ist die Wahrnehmung sehr
vieler Bürger unserer Stadt, die ihren Unmut auch
immer deutlicher artikulieren.

(Beifall bei der CDU)
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Damit aber nicht genug. Der Senat vernachlässigt
auch die Polizei, und das bleibt nicht ohne Folgen.
So nimmt die Zahl der Straftaten seit dem Regie-
rungswechsel wieder kräftig zu. Das alles macht
deutlich: Die Sicherheit und Sauberkeit in unserer
Stadt war bei der SPD noch nie in guten Händen,
und daran hat sich auch bis heute nichts geändert.

(Beifall bei der CDU – Zuruf von Christiane
Schneider DIE LINKE)

Deshalb fordern wir den Senat mit dem vorliegen-
den Antrag auf, ein Handlungskonzept für mehr Si-
cherheit und Sauberkeit in den Bezirken zu ent-
wickeln. Die zwölf wichtigsten Maßnahmen für ein
solches Konzept haben wir in dem Antrag formu-
liert. Nun, liebe Kollegen der SPD, sind Sie an der
Reihe, und ich hoffe sehr, dass Sie sich Ihrer Ver-
antwortung stellen und mit uns im Ausschuss ge-
meinsam darüber beraten, wie diese Maßnahmen
konkret umgesetzt werden können. In diesem Zu-
sammenhang, Herr Dr. Dressel, muss dann auch
die Frage der Finanzierung geklärt werden. Wir ha-
ben an vielen Stellen Ihre falsche Prioritätenset-
zung kritisiert und Alternativvorschläge unterbrei-
tet. Wenn Sie diesen zugestimmt hätten, könnten
wir die Maßnahmen sofort finanzieren und müss-
ten nicht mehr lange darüber reden.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren! Der Blick auf unsere
Stadt macht deutlich, dass ein solches Handlungs-
konzept längst überfällig ist, denn die Kriminalitäts-
rate ist wieder auf dem höchsten Stand seit 2005.
Das ist ein Fakt, den auch Sie, liebe Kollegen von
der SPD, nicht wegreden können, auch mit den
längsten Anträgen nicht. Damit Hamburg wieder si-
cherer wird und die Hamburgerinnen und Hambur-
ger sich in ihrer Umgebung wieder wohler fühlen
können, muss unter anderem die polizeiliche Prä-
senz in den Stadtteilen erhöht werden.

(Beifall bei der CDU)

Zudem wollen wir, dass die Videoüberwachung
verstärkt eingesetzt wird, um Straftaten zu verhin-
dern, oder um sie zumindest schneller und besser
aufklären zu können.

(Farid Müller GRÜNE: Da waren Sie auch
schon einmal weiter!)

Dass dieses Instrument wirkt, haben wir gemein-
sam, Herr Müller, in den vergangenen Monaten
doch häufiger erlebt. Wir wollen aber auch vor al-
lem die Bezirke wieder in die Lage versetzen,
selbst für mehr Sicherheit und Sauberkeit vor Ort
sorgen zu können. Darum fordern wir, dass der
Bezirkliche Ordnungsdienst wieder eingeführt und
personell verstärkt wird.

(Beifall bei der CDU – Jan Quast SPD: Sa-
gen Sie mal was zur Finanzierung und zur
Schuldenbremse!)

Denn wer unsere Stadt vermüllt und wer sich nicht
an die Spielregeln hält, der muss merken, dass
sein Handeln Konsequenzen hat, und dafür
braucht es den BOD. Deshalb müssen wir diesen
wieder einführen. Zudem soll der Hundekontroll-
dienst so ausgestattet werden, dass er im Schicht-
dienst arbeiten und somit jederzeit für die Sicher-
heit der Menschen sorgen kann. Die Beißvorfälle in
den vergangenen Wochen haben gezeigt, wie
wichtig die Aufgabe des Hundekontrolldienstes ist.

Meine Damen und Herren! Neben den negativen
Entwicklungen, die der Senat mit seiner Politik ver-
ursacht, gibt es aber auch einen Lichtblick, denn
viele Bürgerinnen und Bürger wehren sich gegen
die zunehmende Verwahrlosung der Stadtteile und
setzen sich aktiv für die Pflege ihres Wohnumfelds
ein. Diese Aktivitäten gilt es zu unterstützen, und
darum wollen wir, dass die Patenschaften für Bäu-
me und öffentliche Grünflächen ausgeweitet und
stärker unterstützt werden. Zudem wollen wir eine
Internetplattform schaffen, über die Verschmutzun-
gen und Schäden im öffentlichen Raum gemeldet
werden können. Anders als bei den bereits beste-
henden Plattformen sollen die Bürger hier eine
Rückmeldung erhalten, wann und auf welche Art
und Weise ihre Meldung bearbeitet wird, denn das
schafft Transparenz und motiviert zum Mitmachen.

(Beifall bei der CDU)

Um die von uns beantragten Maßnahmen, ihre
Umsetzung und Finanzierung im Detail beraten zu
können, wollen wir unseren Antrag sowie die Zu-
satzanträge an den Verfassungs- und Bezirksaus-
schuss überweisen. Wenn Sie es ernst meinen mit
den Bezirken, Herr Dr. Dressel,

(Jan Quast SPD: Wenn Sie das ernst mei-
nen würden, dann würden Sie sagen, wie
das bezahlt werden soll!)

dann sollten Sie der Überweisung zustimmen. Dort
können wir dann in der Tat die Finanzierung ge-
meinsam beraten. Es ist ein bisschen dünn, wenn
Sie sich hier hinstellen und eine fehlende Finanzie-
rung kritisieren, sich dann aber dem Gespräch ge-
nau darüber entziehen. Das ist ziemlich durchsich-
tig und zeigt, wie sehr Sie von dem Problem ablen-
ken wollen.

(Beifall bei der CDU)

Leider hat die SPD aber bereits erklärt, dass sie
die fachliche Beratung verhindern wird. Darum
werden wir dem Antrag der GRÜNEN auch heute
nicht zustimmen können. Sie hatten diesen wort-
gleich bereits am 9. April vorgelegt. Da die Finan-
zierung bis heute nicht nachhaltiger geworden ist,
werden wir uns auch bei der Abstimmung am heu-
tigen Tag enthalten.

(Jan Quast SPD: Und wo ist der Unterschied
zu Ihrem Antrag?)
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Den Antrag der SPD werden wir ablehnen, denn
es macht keinen Sinn, die Bußgelder zu erhöhen,
wenn der Senat gleichzeitig das Personal ab-
schafft, das die Ordnungswidrigkeiten feststellen
und die Täter ermitteln soll.

(Beifall bei der CDU)

Liebe Kollegen der SPD, das Problem ist nicht die
Höhe der Bußgeldregelsätze, das Problem ist das
fehlende Personal, um die Ordnungswidrigkeiten
ahnden zu können. Somit ist auch dieser Antrag
ein zahnloser Tiger und soll versuchen, von den
schwerwiegenden Problemen, die Sie verursa-
chen, abzulenken. Das werden wir nicht mitma-
chen, und darum bitte ich Sie um Zustimmung zu
unserem Antrag.

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Frau Duden von der SPD-Fraktion.

(Jörg Hamann CDU: Nicht wieder die Rede
von vorhin! – Dietrich Wersich CDU: Na,
wird wieder die Majestät beleidigt?)

Barbara Duden SPD: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, sehr geehrte Damen und Herren! Bezirke die
Zweite. Vieles, was ich in der Aktuellen Stunde ge-
sagt habe, könnte ich natürlich auch hier noch ein-
mal sagen.

(Beifall bei Jörg Hamann CDU – Zuruf von
Finn-Ole Ritter FDP und Beifall)

– Das war natürlich einer der geistreichsten Zurufe,
den man heute machen kann. Den will ich über-
haupt nicht kommentieren. Der fällt auf Sie zurück.

Konsens besteht aber hoffentlich darüber, dass
Stadtteilarbeit unverzichtbar ist. Wir haben – das
ist in der Aktuellen Stunde schon genannt wor-
den – eine Reihe von wichtigen Punkten in den
vergangenen drei Jahren für die Bezirke umge-
setzt. Senator Dr. Tschentscher hat in seiner Rede
darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der Rolle
der Bezirke finanziell Rechnung getragen wird,
dass die Steigerungsrate des Bezirksbudgets über
der allgemeinen Steigerungsrate liegt, dass es ge-
ringere Konsolidierungen im Personalbereich gibt.
Zur Frage, warum ich das alles noch einmal erzäh-
le, will ich Ihnen sagen, dass ich das Gefühl habe,
einmal langt manchmal nicht.

(Beifall bei der SPD – Dietrich Wersich CDU:
Sie müssen sich einmal mit der Realität aus-
einandersetzen!)

Es gibt weiterhin eine Finanzierung der Quartiers-
fonds; hier sind die Bezirke schon mit 80 Projekten
dabei. Es gibt weiter Sanierungsfonds. Wir neh-
men die bezirkliche Demokratie ernst und damit
auch Projekte wie zum Beispiel "Bezirksverwaltung
2020", die die Bezirksamtsleiter gemeinsam ma-
chen. Die werden von uns anerkannt und vor allen
Dingen auch unterstützt. Wir sind dabei, wenn es

um die Entflechtung geht, wir wollen die Entlastung
von Doppelaufgaben fortführen, und wir wollen
– das hat auch Herr Dr. Dressel in seiner Rede ge-
sagt – die gute Zusammenarbeit von Senat und
Bezirken. Bestes Beispiel ist der Vertrag für Ham-
burg.

(Beifall bei der SPD)

Das noch einmal von mir als Vorbemerkung. Damit
wir das alles erreichen können, ist es wichtig, dass
die Bezirke eine starke Legitimation erhalten. Dafür
motivieren wir natürlich in der laufenden Kam-
pagne alle gemeinsam.

Jetzt komme ich zum CDU-Antrag. Vermutlich war
es rein zufällig, dass der Titel der Debattenanmel-
dung zugleich der Titel eines Ihrer Wahlkampfpla-
kate ist, und deshalb ist Ihre Rede vermutlich auch
nur rein zufällig Wahlkampf.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von Christoph
de Vries CDU)

Ein paar Bemerkungen will ich dazu machen. Zum
Antrag der GRÜNEN muss man nichts sagen, den
haben wir am 9. April diskutiert. Ich fand es aller-
dings, Herr Gladiator, ein bisschen merkwürdig,
dass Sie den GRÜNEN vorwerfen, sie hätten nur
annähernd Finanzierungsvorschläge gemacht. Ich
finde, das ist doch schon ein Fortschritt. Sie haben
gar keine Finanzierungsvorschläge gemacht

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Stefanie von
Berg und Farid Müller, beide GRÜNE)

und verpacken das in eine Art Wundertüte, indem
Sie sagen, die würden Sie uns bei einer Beratung
im Ausschuss unterbreiten. Sie müssen schon ein
bisschen ernsthafter an die Sache herangehen,
Sie wären bei uns im Arbeitskreis Haushalt damit
vermutlich schon im ersten Anlauf gescheitert.
Einen Antrag ohne Finanzierungsvorschläge gibt
es schlichtweg gar nicht.

(Dietrich Wersich CDU: Globale Minderaus-
gaben – das Zauberwort der SPD!)

Zu den Maßnahmen für die Bezirke gehören auch
viele Maßnahmen für die Sicherheit und Sauber-
keit in unseren Stadtteilen. Unsere Große Anfrage
hat gezeigt, wie viel in die Erhaltung der Infrastruk-
tur der Bezirke und Stadtteile in den vergangenen
Jahren geflossen ist. Auch darüber haben wir aus-
führlich in der Öffentlichkeit diskutiert. Deswegen
will ich heute darauf verzichten. Bezüglich der Si-
cherheit sage ich ausdrücklich auch im Namen un-
serer Innenexperten: Wenn man bedenkt, was im
Lichte des Personalabbaus der CDU-Vorgängerse-
nate passiert ist, dann ist dieses Konstrukt, das Sie
heute vorschlagen, doch sehr befremdlich. Wir
schließen keine Kommissariate, und die aktuelle
Umstrukturierung stärkt die örtliche Ebene und die
Polizeipräsenz vor Ort.

(Beifall bei der SPD)
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Auch bei der Wohnungseinbruchskriminalität wird
verstärkt die Bekämpfung betrieben. Dazu mache
ich eine sehr persönliche Anmerkung. Mein Mann
und ich sind vor 48 Stunden das dritte Mal Opfer
eines Wohnungseinbruchs geworden, und ich
weiß, wie schrecklich man sich fühlt und wie sehr
man darum kämpfen muss, dass die eigenen vier
Wände wieder einem selbst gehören. Trotzdem bin
ich nicht für den Polizisten in meinem Vorgarten.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD  und bei
Dr. Till Steffen GRÜNE)

Der Zusammenhang mit dem Wunschkatalog zur
Sauberkeit der Stadtteile ist nicht herstellbar, aber
2013 gab es ein neues Konzept. Zusammen mit
den besser organisierten Aufgabenbereichen des
ehemaligen BOD können die Aufgaben gut ange-
gangen werden. Ihre Erwartungen an den Bezirkli-
chen Ordnungsdienst haben sich nicht erfüllt. Bei
der erforderlichen Neuordnung kommt es nun zu
besseren Strukturen und damit zu effizienterer Auf-
gabenwahrnehmung. Davon sind wir alle fest über-
zeugt. Bürgerinnen und Bürger können heute
schon Verschmutzungen melden. Ein Onlineange-
bot wird zurzeit realisiert. Und was die von Ihnen
vorgeschlagenen Hundekontrolldienste im 24-
Stunden-Dienst nutzen sollen, nachts um 2 oder
3 Uhr, ist auch ein bisschen fraglich. Gerade im
Bereich der Sauberkeit müssen aber auch die
Hamburgerinnen und Hamburger ihre Verantwor-
tung tragen und zum Beispiel den von ihnen selbst
produzierten und entstandenen Müll bei Großver-
anstaltungen – ich erinnere nur an Grillfeste im
Stadtpark oder auch die beliebten Osterfeuer am
Elbstrand – ordnungsgemäß entsorgen. Wenn die
Stadtreinigung große Container hinstellt, können
sie sich nicht darauf verlassen, dass diese sie
dann am nächsten Morgen füllt, sondern das müs-
sen die Leute selbst tun, wenn sie sich für die Sau-
berkeit in ihrer eigenen Stadt verantwortlich fühlen.

(Beifall bei der SPD)

Es muss klar sein, dass dies kein Kavaliersdelikt
ist. Deshalb kann man bei dieser Frage auch über
Bußgeldkataloge reden, und man kann durchaus
in einer Größenordnung von 50 bis 500 Euro den-
ken, denn es reicht nicht, nur theoretisch darüber
zu diskutieren, dass diese Stadt sauberer sein
muss, ohne es selbst in die eigene Hand zu neh-
men.

(Beifall bei der SPD)

Dazu muss es natürlich auch eine begleitende Öf-
fentlichkeitskampagne geben, und die wird auch
von uns auf den Weg gebracht. Zur Finanzierung
habe ich schon gesagt, dass Sie uns dieses Detail
erst verraten wollen, wenn wir es im Ausschuss
gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Dazu werden wir
es nicht kommen lassen, weil wir glauben, dass bei
diesem Wunschkatalog mit 13 Punkten, die sozu-
sagen viele Bereiche in dieser Stadt zusammen-

fassen, der entscheidende vierzehnte Punkt fehlt.
Das ist mit uns nicht machbar. Wir lehnen den
CDU-Antrag ab. Den Antrag der GRÜNEN haben
wir schon einmal am 9. April abgelehnt. Wir stim-
men dem SPD-Zusatzantrag natürlich zu. – Danke.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Frank Schira: Das Wort hat
Herr Dr. Steffen von der GRÜNEN Fraktion.

Dr. Till Steffen GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die
CDU hat in der Tat einen schwierigen Antrag vor-
gelegt, der relativ schwer zu behandeln ist, weil er
ein großes Sammelsurium von sehr unterschiedli-
chen Punkten beinhaltet. Es ist uns deswegen
ausgesprochen schwer gefallen, dazu eine richtige
Position einzunehmen. Wir müssen deswegen
nachher tatsächlich in die getrennte Abstimmung
gehen. Ich glaube, Anträge sind nicht wahnsinnig
hilfreich, wenn man versucht, wie in eine
Presswurst alles hineinzustopfen, was einem gera-
de einfällt. Es ist der Sache angemessener, wenn
man die Themen jeweils konkret behandelt. In ei-
nem Antrag, der sich eigentlich mit den Bezirken
beschäftigt, kommen Sie plötzlich auf die Innenpo-
litik zu sprechen. Ich glaube, es macht wenig Sinn,
jetzt eine breite innenpolitische Debatte aufzuma-
chen. Dieser Versuch, durch allgemeines Geraune
den Eindruck zu erwecken, als hätten wir eine
massiv sich verschlechternde Sicherheitslage, ist
nicht gut. Bei diesem Thema, einmal unabhängig
davon, wie sich die einzelnen Phänomene darstel-
len, mit allgemeiner Stimmungsmache zu arbeiten,
hilft uns nicht. Es hat in dieser Stadt die Stimmung
immer vergiftet, wenn es dazu gekommen ist. Des-
wegen finde ich es nicht gut, wenn Sie ohne kon-
krete Fakten den allgemeinen Eindruck erwecken,
die Sicherheitslage würde sich dramatisch ver-
schlechtern.

Ich fände es richtiger – und das gehört dann in die
innenpolitische Debatte –, über die konkreten Phä-
nomene konkret zu sprechen. Ich wundere mich
zum Beispiel, dass die CDU zu einem Punkt, der
die Stadt nun wirklich sehr beschäftigt hat, nämlich
die Frage der Jugendkriminalität, nichts sagt. Wir
haben diese Woche im "Focus" lesen dürfen, dass
wir hier einen sehr massiven Rückgang in vielen
Bundesländern und besonders im Norden
Deutschlands haben, weil nämlich die Präventions-
konzepte gegriffen haben, die in den vergangenen
Wahlperioden eingeführt wurden, und die wir auch
zusammen entwickelt haben. Ich verstehe nicht,
warum die CDU an der Stelle nicht auch diese po-
sitiven Entwicklungen betont, obwohl sie sich
selbst in positiven Bezug dazu setzen könnte. Das
halte ich für nicht hilfreich.

(Beifall bei Dr. Anjes Tjarks GRÜNE)
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Zur Bezirksfrage könnte man meinen, dass wir vor-
hin alles gesagt haben, aber natürlich gibt es noch
eine ganze Reihe von weiteren Bereichen, die
durch die gegenwärtige Personalpolitik bei den Be-
zirksämtern massiv beeinträchtigt werden, von de-
nen heute noch nicht gesprochen wurde. Deswe-
gen will ich zwei Beispiele an dieser Stelle nennen.
Eines betrifft die Schließung von Kundenzentren.
Das bedeutet also nicht nur Qualitätsverschlechte-
rung bei den verbleibenden Kundenzentren, wie
ich erwähnt hatte, sondern tatsächlich auch den
Rückzug aus der Fläche. Das ist eine spürbare
Verschlechterung.

Das andere betrifft einen Bereich, über den sich
viele Hamburgerinnen und Hamburger freuen, wo-
von sie stolz erzählen, nämlich dass diese Stadt ei-
ne mit vielen Bäumen ist, mit viel erlebbarem Grün.
Und dann müssen wir feststellen, dass trotz aller
publikumswirksamen Aktionen des Senats leider
nur halb so viele Straßenbäume nachgepflanzt
werden wie gefällt werden. Dazu haben wir nach-
her noch eine ausführliche Debatte. Das hat unmit-
telbar mit der personellen  Ausstattung   der Be-
zirksämter zu tun, und deswegen ist das Thema,
das die CDU ab den Punkten 3 fortfolgend ange-
meldet hat, grundsätzlich ein richtiges Thema und
ein notwendiges Thema.

(Beifall bei Dr. Stefanie von Berg GRÜNE)

Ich muss allerdings sagen, dass wir vom Duktus
her die sehr kleinteilige Ansage in Ihrem Antrag
nicht richtig finden, wie die Bezirke im Hinblick auf
Grün, auf Sauberkeit, auf den Zustand auf den
Straßen eingehen sollen. Wir sind der Überzeu-
gung, es muss darum gehen, die Bezirke hand-
lungsfähig zu machen, den Bezirksversammlungen
Gestaltungsspielräume zu geben und die Verant-
wortung gerade vor Ort sein zu lassen, vor Ort ent-
scheiden zu lassen, welche Prioritäten gesetzt
werden. Es wäre falsch, wenn wir in der Bürger-
schaft den Bezirksämtern derart kleinteilig reinre-
gieren würden, um welche Aufgaben sie sich mit
welcher Priorität kümmern sollen.

Es bleibt der Punkt der Finanzierung, und es bleibt
auch dabei, dass unser Vorschlag, den wir in der
Tat zum zweiten Mal eingebracht haben, solide ge-
genfinanziert ist. Wir verweisen auf zwei Titel, aus
denen eine Deckung möglich ist, wenn man das
will. Das sind zwei Titel, von denen man vereinfa-
chend sagen kann, dass es offenbar Reserven für
Wahlgeschenke sind, die die SPD noch vorhat zu
machen. Das richtige Wahlgeschenk wäre, an den
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger
zu arbeiten, und deswegen gehören diese Titel
nun auch ausgekehrt.

(Vereinzelter Beifall bei den GRÜNEN)

Es geht einmal um die "Allgemeine zentrale Reser-
ve", aus der wir rund die Hälfte unserer Ausgaben
für die Bezirke decken wollen, und gut die andere

Hälfte kommt aus zentral veranschlagten Personal-
ausgaben. Das ist genau der Titel, aus dem früher
unter anderem die Bezirksämter Verstärkung beka-
men, wenn es zu Tarifsteigerungen kam. Dafür
sind die Behörden und Bezirksämter jetzt selbst
verantwortlich. Deswegen wird dieser Titel nicht
mehr benötigt, aber es wird trotzdem jedes Jahr
Geld zur Verfügung gestellt. Dieses Geld kann na-
türlich beim gegenwärtigen Haushaltsvollzug für
unplanmäßig auftretende Ausgaben, also sprich
für notwendige Wahlgeschenke vor der Bürger-
schaftswahl, verwendet werden. Wir meinen, dass
das bei den Bezirken in der Tat besser aufgeho-
ben ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Frau Duden hat es zutreffend gesagt. Die Kritik der
CDU ist an dieser Stelle ein bisschen komisch.
Wenn Sie nun unseren Deckungsvorschlag nicht
ganz überzeugend finden, dann sollten Sie zumin-
dest einen eigenen aufweisen können. Ich finde
aber auch noch einen weiteren Punkt bemerkens-
wert. Gerade heute flatterte die Einladung zu einer
Pressekonferenz für Freitag auf den Tisch, wo die
CDU ankündigen will, was sie finanziell für die Be-
zirke tun möchte. Ich finde es gegenüber dem Par-
lament nicht sehr höflich, uns heute eine Debatte
zu präsentieren, bei der Sie über viele Punkte re-
den, aber nicht über die eigentliche Konsequenz,
und dann am Freitag der staunenden Öffentlichkeit
präsentieren wollen, wie Sie das finanzieren wol-
len. Das hätte heute in die Debatte gehört.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Das wäre eine vernünftige Umgangsweise gewe-
sen. Bei aller Kritik an dieser konkreten Hand-
lungsweise der CDU bleibt aber die Richtigkeit ih-
res Anliegens. In der Zuständigkeit der Bezirke gibt
es vieles, was sie nicht angemessen bewältigen
können und wofür sie eine Finanzierung dringend
benötigen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Vizepräsidentin
Antje Möller übernimmt den Vorsitz.)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
Herr Dr. Duwe von der FDP-Fraktion.

Dr. Kurt Duwe FDP:* Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Für diesen
Wahlkampf scheint die CDU wieder einmal das
schöne Law-and-Order-Schild aus dem Schuppen
geholt zu haben. Das ist legitim und ich finde es
auch ganz gut. Ich finde es sogar sehr gut für die
Mitbewerber, die sich so im Gegensatz zur CDU
profilieren können, und das werde ich nun anhand
einiger Punkte auch tun.

(Zurufe von der SPD)

Ich fange an mit der Anmerkung von Herrn
Dr. Dressel, die fast richtig war, nämlich dass da
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ein Finanzierungsvorschlag drin sein sollte; es ist
aber nicht Punkt 14, sondern Punkt 13, der da
fehlt. Der fehlt uns auch, und deshalb können wir
uns diesem Antrag der CDU-Fraktion nicht an-
schließen. Es gibt auch ein paar andere Punkte,
die uns entweder falsch oder nicht ausreichend er-
scheinen. Geradezu rührend finde ich, dass die
GRÜNEN ihrem ehemaligen Koalitionspartner
noch einmal helfen wollten und einen Finanzie-
rungsvorschlag vorgelegt haben, der aber nicht so
konkret ist, dass wir ihm zustimmen können. Einen
Versuch war es aber zumindest wert.

Zu Punkt 1: Die Innere Sicherheit ist natürlich wich-
tig. Wir haben sehr viele Einbruchdiebstähle in
Hamburg, wobei die Statistik nicht ganz klar ist, ob
deren Zahl in den letzten Jahren nun angestiegen
ist oder nicht. Das ist aber auf jeden Fall ein Pro-
blem, vor allem, weil die Täter sehr mobil gewor-
den sind. Natürlich soll die Polizei da gegensteu-
ern, aber wir erwarten einen Finanzierungsvor-
schlag der CDU, um diesem Punkt zustimmen zu
können.

Bei Punkt 2 haben wir ein bisschen Bauchgrim-
men. Da wird wieder einmal von verstärkter Über-
wachung gesprochen, und zwar sehr allgemein.
Natürlich ist es so, dass wir das in Teilen wirklich
brauchen, aber ich halte es nicht für sehr sinnvoll,
das in dieses Sammelsurium von Forderungen hin-
einzubringen. Deshalb würden wir diesen Punkt
ablehnen, wenn es zu einer punktweisen Abstim-
mung käme.

Beim Bezirklichen Ordnungsdienst stimme ich der
CDU inhaltlich zu. Wir haben leider diesen Ord-
nungsdienst nicht in der Weise entwickelt, wie er
hätte entwickelt werden müssen, nämlich in die ur-
sprünglich geplante Richtung, sondern wir haben
ihn irgendwann zu einem Knöllchenschreiber de-
gradiert. Und dann, das war klar, brauchen wir ihn
nicht. Knöllchenschreiben kann auch zentral orga-
nisiert werden. Dazu gibt es in jedem Bezirk noch
ein schönes Sorgentelefon, was natürlich kunden-
freundlich ist und mich daran erinnert, dass wir in
den Bezirken teilweise auch schleichende Kürzun-
gen haben. Dass man jetzt Termine in den Kun-
denzentren vereinbaren kann, ist schön und gut,
aber durch Anfragen von mir ist herausgekommen,
dass nicht jeder Bürger, der ohne Terminvereinba-
rung in einem Bezirksamt erscheint, dort noch am
selben Tag sein Anliegen vorbringen kann und ihm
geholfen wird. Das ist nicht Sinn der Sache bei ei-
ner Umstrukturierung, sondern zeigt eigentlich nur,
dass von A nach B geschoben wird, um nach au-
ßen hin Bürgerfreundlichkeit zu demonstrieren, ob-
wohl teilweise gerade keine Bürgerfreundlichkeit
erzeugt wird.

Das Sorgentelefon ist unter Punkt 5 noch einmal
erwähnt. Ich sage Ihnen: Ein Telefon ist nicht so
wertvoll wie ein Ansprechpartner vor Ort. Die Leute
wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen, wenn

irgendwo Verschmutzungen auftreten. Früher hat
der Bezirkliche Ordnungsdienst nicht nur Knöllchen
geschrieben, sondern ist auch durch die Quartiere
gegangen und hat hohe Summen bei Umweltfrevel
eingetrieben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall; die-
se Arbeit wird nicht mehr getan. Und dem Bürger
dann zu sagen, dass er, wenn er Verschmutzun-
gen sieht, irgendeine Nummer anrufen solle, finde
ich sehr kundenunfreundlich und nicht gerade gut
für diese Stadt.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

Das Thema Abfall und Unterflurbehälter finde ich
sehr gut, das sollte aufgegriffen werden. Dazu ha-
be ich auch schon diverse Anfragen gestellt. Das
Schöne ist, dass bei diesem Punkt noch nicht ein-
mal ein Finanzierungsvorschlag notwendig ist, da
sich die Unterflurbehälter ungefähr innerhalb eines
Jahrzehnts selbst finanzieren, weil sie seltener ge-
leert werden müssen. Es fehlt eigentlich nur noch
ein Konzept für die Stadtteile, die so dicht bebaut
sind, dass man nicht 27 verschiedenfarbige Ton-
nen aufstellen kann, und in denen dann, wenn es
Schwierigkeiten bei der Abfuhr der rosa Säcke
gibt, sogar teilweise gesundheitliche Gefährdun-
gen auftreten. Das sollte auf jeden Fall angepackt
werden, das finanziert sich auch. Aber da hat sich
der Senat, ich sage es einmal so, nicht gerade da-
hintergeklemmt.

Die zwei letzten Punkte finden natürlich auch unse-
re Zustimmung. Das private Engagement in dieser
Stadt muss gefördert werden, und gerade das,
was vor der eigenen Haustür passiert, interessiert
viele Leute. Es gibt gute Beispiele in einzelnen Be-
zirken, zum Beispiel Patenschaften für Beete an
den Straßenrändern. Aber das muss auf jeden Fall
verstärkt und vor allen Dingen auch auf die vielen
Grünflächen, die wir haben, ausgedehnt werden,
denn die Leute haben Interesse, etwas zu tun, und
wir haben nicht genügend Personal, um die gan-
zen Grünflächen zu pflegen. Man könnte auch ein-
mal andere Finanzquellen anzapfen, wenn man
keine Finanzierungsvorschläge hat. So könnten
zum Beispiel Leute nicht nur der Kunsthalle Spen-
den zukommen lassen, sondern vielleicht auch ein-
mal einem öffentlichen Park; das wäre doch auch
sehr schön. Aber ein solcher Vorschlag fehlt in die-
sem CDU-Antrag. Wir werden diesem Antrag nicht
zustimmen können und auch dem Finanzierungs-
vorschlag der GRÜNEN nicht.

Nun zum SPD-Antrag: Es ist einfach ein Vollzugs-
defizit vorhanden, und das kann man nicht durch
Erhöhung von Gebühren kaschieren. Wir müssen
dafür sorgen, dass Umweltfrevel viel stärker ent-
deckt werden. Wenn man Straftaten nicht ent-
deckt, dann kann man auch keine Strafen verhän-
gen. Zum anderen ist es immer sehr problematisch
herauszufinden, wer für den Schmutz verantwort-
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lich ist; es ist nicht auf jeder Flasche eine DNA-
Probe oder ein Namenssticker vorhanden.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir angesichts
des Zusatzantrags, der uns ereilt hat, die
SPD-Fraktion bitten, nicht bei jedem Antrag der
Opposition zu glauben, immer einen Zusatzantrag
stellen zu müssen. Es ist nicht immer notwendig,
Mut zur Lücke ist manchmal ganz gut. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
Herr Golke von der Fraktion DIE LINKE.

Tim Golke DIE LINKE: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Die CDU hat
tatsächlich einen umfangreichen Antrag vorgelegt,
der inhaltlich durchaus als indifferent zu bezeich-
nen und deswegen schwer zu behandeln ist. Man
sieht den Schwerpunkt dieses Antrags aber schon
sehr deutlich in der Innenpolitik, und deswegen ha-
be ich die etwas komplizierte Aufgabe, als bezirks-
politischer Sprecher über Innenpolitik reden zu
müssen. Da schon viel gesagt wurde über diesen
Antrag, werde ich mich darauf beschränken, zu
drei seiner Punkte etwas zu sagen, zu den Punk-
ten 2, 4 und 6; das ist sogar noch relativ einfach zu
merken.

In Punkt 2 fordert die CDU den Wiederausbau der
Videoüberwachung zur Gefahrenprävention und
Strafverfolgung – auf öffentlichen Plätzen, wohlge-
merkt, in U- und S-Bahn ist Videoüberwachung oh-
nehin Praxis. Grundsätzlich steht DIE LINKE dem
Thema Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen
sehr kritisch gegenüber. Denn was überwachen
Sie da? Auch die CDU hat bis heute nicht den
Schalter erfunden, der die Kameras anspringen
lässt, sobald eine Straftat begangen wird. Das wä-
re toll, wenn die Kameras nur laufen würden, wenn
Straftaten begangen werden. Aber nein, es müs-
sen Menschen, die auf diesen Plätzen sind und
sich dort bewegen, überwacht werden. Es ist bei
einer sehr weit ausgebauten öffentlichen Video-
überwachung möglich, Bewegungsprofile zu erzeu-
gen, die von wem auch immer genutzt werden
könnten. Hinzu kommt, dass wir mit den Video-
überwachungsmaßnahmen eine heftige Debatte
um ganz gewichtige Grundrechte haben werden,
weil diese beweglichen Kameras nämlich nicht nur
öffentliche Plätze im Blick haben, sondern auch in
private Wohnungen und damit in grundrechtlich
sehr stark geschützte Bereiche hineinschauen kön-
nen. Es gab Urteile, es gab Beschränkungen, das
wollen wir alles nicht noch einmal. Im Übrigen hat
die Polizei es schon geschafft, Straftaten aufzuklä-
ren, als es die Videoüberwachung noch nicht gab,
und ich glaube, das könnte sie auch heute noch.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum Bezirklichen Ordnungsdienst: Die Fraktion
DIE LINKE kritisiert ebenso wie die anderen Oppo-
sitionsfraktionen die Auflösung des Bezirklichen
Ordnungsdienstes. Ihren Glauben, Frau Duden,
dass alles gut werde und Ihr Konzept besser sei,
teile ich so nicht. Wir werden sehen, was daraus
wird. Aber den Bezirklichen Ordnungsdienst perso-
nell verstärkt wieder einzuführen, ohne eine Debat-
te darüber zu führen, was der Bezirkliche Ord-
nungsdienst getan hat, ohne den alten Bezirkli-
chen Ordnungsdienst zu evaluieren, ohne sich Ge-
danken darüber zu machen, wie eine Rechtsgrund-
lage der Eingriffe aussehen kann, ohne immer Pa-
ragraf 3 SOG, die Generalklausel, bemühen zu
müssen, halten wir nicht für sinnvoll. Das alles ist
in Ihrem Antrag nicht zu finden. Wenn man so
einen Ordnungsdienst in den Bezirken wieder will,
dann wäre es notwendig, sich zu überlegen, was in
der Vergangenheit war und wo man etwas verbes-
sern muss.

Zum Fassungsvermögen der Müllbehälter.

(Farid Müller GRÜNE: Eine ganz schwere
Debatte!)

– In der Tat.

Herr Duwe, ich habe diesen Teil des Antrags nicht
so verstanden, dass es um Unterflurbehälter zur
Hausmüllentsorgung in Altona oder ähnlich eng
bebauten Gebieten geht, die Probleme haben,
Mülltonnen zu stellen, und wo es immer noch die
rosa Müllsäcke gibt, sondern hier steht: im öffentli-
chen Raum. Da ist das gemeint, was wir jetzt in
der Innenstadt finden. Hinz & Kunzt und der NDR
haben in den letzten Tagen die Debatte ausgelöst,
dass mit diesen verschlossenen Müllbehältern ei-
nem Teil der Bevölkerung, nämlich den Menschen,
die Flaschen sammeln müssen, um über die Run-
den zu kommen, eine Möglichkeit genommen wird,
auf ganz legalem Wege ihre Not zu bessern, ohne
damit irgendjemandem auf den Wecker zu fallen
und ohne damit irgendjemanden zu schädigen.
Aber das ist nicht alles. Ich habe in der Möncke-
bergstraße bei einem dieser Mülleimer mit den
großen Klappen vor zwei Tagen den Fahrer eines
E-Rollis gesehen, der es nicht schaffte, diese Klap-
pe  zu  öffnen;  sie war zu schwer und es ist  un-
günstig an sie herangekommen. Das ist nicht bar-
rierefeindlich, aber es ist zumindest barrierehem-
mend, und das kann so nicht sein. Mal ganz abge-
sehen davon, dass ich auch finde, dass diese
Klappen relativ schwer aufgehen, sodass mögli-
cherweise auch Menschen, die nicht im Rollstuhl
sitzen, damit Beschwerden haben.

Ob das jetzt – nur einmal diese drei Punkte ge-
nannt – tatsächlich das Konzept ist, das wir in die-
ser Stadt brauchen, daran habe ich meine Zweifel.
Deswegen werden wir den Antrag ohne irgendeine
ziffernweise Abstimmung in Gänze ablehnen.

(Beifall bei der LINKEN – Glocke)
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Vizepräsidentin Antje Möller (unterbrechend):
Das Wort hat Herr Golke.

Tim Golke DIE LINKE (fortfahrend): Vielen Dank,
Frau Präsidentin.

Zum Antrag der GRÜNEN: Wir haben ihm neulich
schon zugestimmt und werden das konsequent
wieder tun.

Zum Antrag der SPD: Wer mir nicht sagt, wer die
erhöhten Bußgelder eintreiben soll, der wird von
mir auch keine Zustimmung zu einer Erhöhung der
Bußgelder bekommen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
nun Frau Stöver von der CDU-Fraktion.

(Glocke)

Entschuldigen Sie, Frau Stöver. – Meine Damen
und Herren! Die Debatte geht weiter. Ich hätte die
Bitte, dass Sie der Rednerin folgen oder den Ple-
narsaal verlassen, und dass sich vielleicht auch
der eine oder andere Rücken, der sich im Moment
dem Präsidium zuwendet, wieder dreht und Sie die
Rednerin anschauen. Danke schön. – Sie haben
das Wort.

Birgit Stöver CDU: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Die Debatte ist nun weiter fortge-
schritten, und ich habe die ehrenvolle Aufgabe,
wieder ein wenig Struktur in diese zu bringen.
Selbstverständlich haben wir Wahlkampf, das will
doch auch gar keiner bestreiten, und wir als
CDU-Fraktion werben für unsere schöne Stadt und
für die Bezirke. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Sauberkeit und Innere Sicherheit haben ganz ele-
mentar mit den Bezirken zu tun.

(Glocke)

Vizepräsidentin Antje Möller (unterbrechend):
Meine Damen und Herren! Ich versuche es noch
einmal anders: Es ist zu laut. – Frau Stöver, fahren
Sie fort.

Birgit Stöver CDU (fortfahrend): Innere Sicherheit
und Sauberkeit haben ganz elementar mit den Be-
zirken zu tun. Diese sind uns wichtig, und wir wer-
ben ganz gewaltig dafür, dass dort etwas passiert.

(Beifall von der CDU)

Wir haben einen Wunsch. Wir wünschen uns als
CDU-Fraktion, dass Hamburg im internationalen
Ranking wieder führend wird. Das ist im Moment
nicht der Fall. Und da kommen wir wieder zur Visi-
tenkarte: Die Sauberkeit ist die Visitenkarte einer
Stadt. Das ist elementar wichtig. Hier möchte ich
gerne Wien als Beispiel nennen. Wien nimmt im in-
ternationalen Ranking unter 221 Großstädten welt-

weit regelmäßig einen Spitzenplatz ein – davon
sollte sich Hamburg einmal eine Scheibe abschnei-
den –, und ein zentrales Element dabei ist die Sau-
berkeit, denn die Sauberkeit trägt entscheidend zur
Lebensqualität und auch zum positiven Sicher-
heitsempfinden der Menschen bei. Zurückzuführen
ist das hohe Niveau von Wien auf das breite Ange-
bot an die Bevölkerung zur ordnungsgemäßen
Müllentsorgung und auf die strengen Kontrollen
der Sauberkeitsregeln.

Meine Damen und Herren! Wien hat es vorge-
macht. In 2008 haben sie ein WasteWatcher-Sys-
tem eingeführt, und Wien ist heute …

(Dr. Andreas Dressel SPD: Den haben wir
auch!)

– Ja, wir haben den BOD eingeführt, aber nicht
konsequent genug. Herr Dr. Dressel, Sie haben es
noch nicht verstanden. Hören Sie mir erst einmal
zu, ich führe das noch aus.

Die WasteWatcher in Wien sind zu vergleichen mit
dem BOD, nur hat Wien das wesentlich konse-
quenter durchgeführt. Man mag das auch der alten
Regierung ankreiden, aber man sollte nicht hasen-
füßig sein und den BOD abschaffen; es ist wichtig,
ihn fortzuführen.

(Beifall bei der CDU)

Herr Dr. Dressel hat mich unterbrochen. Ich wollte
ausführen, dass das System der WasteWatcher
seit seiner Einführung in 2008 auf der Erfolgsspur
ist. Wien ist ein Beispiel für ein sauberes Erschei-
nungsbild einer Stadt, ein großartiges Beispiel,
wirklich vorbildlich. Die WasteWatcher wirken in
Wien und die Ergebnisse der Sauberkeitsmaßnah-
men  sind spür-  und messbar: minus 74 Prozent
illegal abgestellte  Kühlgeräte, minus  41 Prozent
illegal  abgelagerter  Sperrmüll, minus 45 Prozent
illegal abgestellte Einkaufskörbe, 31 Prozent weni-
ger Zigarettenstummel auf dem Boden und ein
deutlich gestiegener Gebrauch der Hundekot-
sackerl, wie sie in Wien so schön heißen. Hamburg
sollte dort also nicht hasenfüßig sein und die Flinte
frühzeitig ins Korn werfen. Das Beispiel Wien zeigt,
dass auch Hamburg mit einer konsequenten Um-
setzung mit seinem BOD das Erscheinungsbild der
Stadt in puncto Sauberkeit deutlich zum Erfolg füh-
ren könnte.

(Beifall bei der CDU)

Hamburg hat, ich will es nicht kleinreden, auch gu-
te Aktionen. In diesem Jahr hat "Hamburg räumt
auf!" hamburgweit zum 17. Mal stattgefunden. Nur
ersetzt eine Einmalaktion eben keinen BOD oder
ein WasteWatcher-System, wie es in Wien etabliert
wurde. Schulklassen, Kitas und Sportvereine, Par-
teien und Wohnungsgenossenschaften haben in
den Stadtteilen Müll gesammelt und zum Mitma-
chen aufgerufen; eine tolle Aktion, aber einmalig
im Jahr ist das nicht ausreichend.
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Ich bin auch begeistert, wie früh Kinder den Um-
weltgedanken in ihrem Bildungsumfeld kennenler-
nen, doch auch dazu muss man sagen: Das
schlechte Beispiel liegt dann gleich wieder vor der
Haustür. Die Vermüllung der Stadtteile nimmt kon-
tinuierlich zu.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das stimmt
nicht!)

– Da sind wir definitiv weit auseinander in den Mei-
nungen. Die CDU-Fraktion hat auch da eine Große
Anfrage zu Abfall, Recycling und Sauberkeit ge-
stellt, und die Antworten des Senats bestätigen
den Trend der Vermüllung der Stadt; lesen Sie mal
nach.

(Beifall bei der CDU)

Der Senat reagiert mit Kürzungen der Bezirkszu-
weisungen und mit dem Aus des BOD. Das ist der
falsche Weg. Ob am Elbstrand oder in den Stadt-
parkwiesen, überall klagen die Bürger über zuneh-
mend vermüllte Grün- und Parkanlagen, und auch
die Antwort auf unsere Große Anfrage hat diesen
Trend zur Vermüllung der Stadt bewiesen.

Ich würde gerne ganz kurz auf den SPD-Zusatzan-
trag eingehen. Hier ist ein deutlicher Widerspruch
zu sehen, liebe Kollegen von der SPD-Fraktion.
Auf der einen Seite sagen Sie, es gäbe keine ge-
nerelle Verschlechterung der Situation in Hamburg
– da sind wir weit auseinander, das bezweifeln wir
und wir meinen, das auch belegen zu können –,
und auf der anderen Seite kritisieren Sie Großver-
anstaltungen und das Freizeitverhalten der Bürger.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Wo ist da der
Unterschied!)

Ein anderer Punkt ist schon bei den Kollegen der
anderen Oppositionsparteien angeklungen: Die
Bußgeldtatbestände bestehen, sie sind festge-
schrieben, es fehlt schlicht bei der Ahndung. Die
muss etabliert werden, da muss nachgezogen wer-
den. Es hilft nicht zu sagen, man müsse die Buß-
geldtatbestände deutlich erhöhen.

(Beifall bei der CDU)

Ich möchte auch noch auf eine andere Tatsache
hinweisen. Sie haben die Entleerung der öffentli-
chen Mülleimer sowie die Kosten der illegalen
Müllentsorgung auf den Gebührenzahler, also auf
alle Bürger, übertragen. Vielleicht sollten Sie auch
diese Tatsache noch einmal überdenken. Ich blei-
be dabei: Bußgeldtatbestände sind festgeschrie-
ben, und wir brauchen keine Aufstockung, sondern
müssen das entsprechend ahnden, ansonsten
lacht uns der Bürger doch aus.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Und wie war die
Finanzierung Ihrer Maßnahmen noch mal?)

Dieser Antrag von uns mag einigen etwas sperrig
sein, aber ich habe noch einmal deutlich gemacht,

dass Sauberkeit und Innere Sicherheit Themen der
Bezirke sind.

(Dirk Kienscherf SPD: Die Finanzierung war
noch nicht deutlich!)

Dass es hier nicht so gesehen wird, dass die Bezir-
ke eine Wichtigkeit haben, finde ich sehr schade
und auch, dass unser Antrag nicht an die Aus-
schüsse überwiesen wird. Dort könnten wir auch
über die Finanzierung sprechen. Herr Gladiator hat
angesprochen, dass man durch Umschichtung hier
auch Dinge …

(Zurufe von der SPD)

– Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Dann
kann man sich auch um die Sauberkeit der Stadt
kümmern, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
Herr Dr. Steffen von der GRÜNEN Fraktion.

Dr. Till Steffen GRÜNE: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Ich habe mich nur zu Wort ge-
meldet, weil ich vorhin nicht ganz auf dem Stand
war, was meine Fraktion an das Präsidium über-
mittelt hatte, und noch von einer punktweisen Ab-
stimmung ausgegangen war. Das wollte ich klar-
stellen. Wir werden uns enthalten, weil einige
Punkte im CDU-Antrag, insbesondere seine innen-
politischen Ausflüge wie die Ausweitung der Video-
überwachung, für uns nicht zustimmungsfähig
sind. Andere Punkte sprechen richtige Themen an,
aber insgesamt ist der Antrag, das ist angespro-
chen worden, nicht ausreichend im Hinblick auf die
Finanzierung. Deswegen meinen wir, Enthaltung
ist die richtige Reaktion.

(Beifall bei Dr. Stefanie von Berg GRÜNE)

Vizepräsidentin Antje Möller: Nun liegen mir kei-
ne weiteren Wortmeldungen vor, deswegen kom-
men wir zur Abstimmung.

Wer stimmt zunächst einer Überweisung der
Drucksachen 20/11595, 20/11726 und 20/11734
an den Verfassungs- und Bezirksausschuss zu? –
Die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist die-
ses Überweisungsbegehren abgelehnt.

Dann lasse ich nun über die Anträge in der Sache
abstimmen. Wir beginnen mit dem Antrag der
GRÜNEN Fraktion aus Drucksache 20/11726.

Wer möchte diesen annehmen? – Die Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist dieser Antrag ab-
gelehnt.

Wer möchte sich dann dem CDU-Antrag aus
Drucksache 20/11595 anschließen? – Die Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Auch dieser Antrag ist
abgelehnt.
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Schließlich nun zum Antrag der SPD-Fraktion aus
Drucksache 20/11734.

Wer möchte diesem seine Zustimmung geben? –
Die Gegenprobe. – Damit ist dieser Antrag bei Ent-
haltung der FDP angenommen.

Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt
kommen, möchte ich Ihnen die Ergebnisse der
Wahl einer Deputierten der Behörde für Gesund-
heit und Verbraucherschutz mitteilen.

Für die Wahl von Frau Jentges wurden 107 Stim-
men abgegeben, davon waren 98 Ja-Stimmen,
1 Nein-Stimme, 7 Enthaltungen und 1 ungültiger
Stimmzettel.

Nun kommen wir zum Punkt 53, Drucksache 20/
11500, Bericht des Parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses "Elbphilharmonie".
 
 
[Bericht des Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses "Elbphilharmonie"
– Drs 20/11500 –]

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Herr Schmitt
von der SPD-Fraktion bekommt es.

Frank Schmitt SPD: Frau Präsidentin, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Mit Vorlage des Ab-
schlussberichts und der heutigen Debatte endet
die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses "Elbphilharmonie". In dem nun vorlie-
genden 640-seitigen Abschlussbericht haben wir
die Ergebnisse unserer Untersuchungsarbeit um-
fassend dokumentiert.

(Beifall bei der SPD)

Als SPD-Fraktion war es uns ein besonderes An-
liegen, die Ergebnisse möglichst einfach, klar und
verständlich darzustellen. Denn es geht um Hun-
derte Millionen Euro Steuergelder, und die Bürge-
rinnen und Bürger dieser Stadt und in der ganzen
Bundesrepublik haben ein Recht darauf zu erfah-
ren, wie es zu diesen Kostenauswüchsen gekom-
men ist.

(Beifall bei der SPD – Dietrich Wersich CDU:
Beantragen Sie heute einen zweiten PUA
zum Verbleib der weiteren 200 Millionen?)

Heute können wir Ihnen und uns als Abgeordneten
Antworten liefern.

An dieser Stelle möchte ich zunächst aber noch
einmal die Gelegenheit nutzen, mich im Namen
meiner Fraktion bei den Kolleginnen und Kollegen
aller Fraktionen für die sachliche und konstruktive

Auseinandersetzung mit dem Thema im Untersu-
chungsausschuss zu bedanken.

(Beifall bei der SPD)

Ein besonders herzliches Dankeschön geht dabei
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns in
den letzten drei Jahren tatkräftig unterstützt haben:
ganz herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei den
GRÜNEN, der FDP und der LINKEN)

Kommen wir nun zu den konkreten Ergebnissen.
Warum sind die Kosten immer wieder so immens
angestiegen? Die Antwort fällt hier ganz klar aus:
Das Bauprojekt wurde auf den Weg gebracht und
weiter vorangetrieben, ohne dass die Planungen
auch nur ansatzweise abgeschlossen waren. Dies
machte eine seriöse Kostenkalkulation quasi un-
möglich. So wurde die Machbarkeitsstudie auf Ba-
sis einer sehr optimistischen Kostenschätzung er-
stellt, das Vergabeverfahren auf Grundlage einer
lückenhaften und unausgegorenen Entwurfspla-
nung eingeleitet und schließlich der Vertragsab-
schluss mit ADAMANTA vorangetrieben, obwohl
die Planung des Projekts nicht entsprechend wei-
terentwickelt worden war. Auch die Tatsache, dass
der letzte verbleibende Bieter im Bieterverfahren,
die STRABAG, sich im allerletzten Moment dazu
entschieden hatte, kein Angebot abzugeben, weil
das Projekt nicht kalkulierbar sei, wurde nicht als
Warnsignal wahrgenommen.

(Andreas C. Wankum CDU: War ja auch
keins!)

Und schließlich wurden Kosten für Planänderun-
gen und Bauverzögerungen mit dem Nachtrag 4
anerkannt, die es ohne den verfrühten Vertragsab-
schluss so gar nicht gegeben hätte.

Um diese späten Umplanungen und die damit ver-
bundenen Mehrkosten zu verhindern, hätte man
sich von Anfang an genau überlegen müssen, wie
man den Bau gestalten will – zum Beispiel, ob man
eine Außenbeleuchtung an der Fassade möchte.
Dazu hieß es von der ReGe zunächst, keine Au-
ßenbeleuchtung, dann doch, dann wieder nicht.
Dieser Wankelmut, um nur ein kleines Beispiel zu
nennen, musste teuer bezahlt werden und schlug
mit einer Dreiviertelmillion Euro zu Buche, wohlge-
merkt: für keine Außenbeleuchtung.

(Beifall bei der SPD – Dr. Andreas Dressel
SPD: Unglaublich! – Andreas C. Wankum
CDU: Das habt ihr doch mitgetragen!)

Wer von solch abenteuerlichen Vorgehensweisen
erfährt, fragt sich natürlich automatisch und völlig
zu Recht, wer diese Entscheidungen zu verantwor-
ten hat. Der Abschlussbericht zeigt: Die meisten
zentralen Entscheidungen für die Bauentwicklung
traf Herr Wegener entweder selbst oder er bereite-
te sie inhaltlich vor. Als Geschäftsführer der ReGe
und gleichzeitiger Projektkoordinator des Senats
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agierte er sehr autonom und unabhängig. Die zen-
trale Fehlentscheidung, die hauptsächlich Herrn
Wegener anzulasten ist, lag in der verfrühten Aus-
schreibung und im verfrühten Vertragsabschluss.
Ich habe es bereits dargelegt: Hierin liegen zahlrei-
che der zukünftigen Mehrkosten begründet.

Doch nicht nur Herr Wegener traf falsche Entschei-
dungen, auch der CDU-geführte Senat mit dem
Bürgermeister Ole von Beust an seiner Spitze trug
mit seinem Verhalten zu Fehlentwicklungen maß-
geblich bei. Die wohl schwerwiegendste Entschei-
dung des CDU-Senats war die Abwendung vom
ursprünglich geplanten Investorenmodell und die
Entscheidung für ein Forfaitierungsmodell. Da-
durch wurde die  ursprüngliche Idee,  dass ein In-
vestor durch die kommerzielle Mantelbebauung
das Konzerthaus subventioniert, in das Gegenteil
verkehrt. Die Stadt übernahm den kommerziellen
Bereich und wurde so unter anderem Eigentümerin
eines Luxushotels. Im Gegenzug sollte sie dadurch
von niedrigeren Zinsen profitieren. Damit lud sich
die Stadt aber auch alle wirtschaftlichen und finan-
ziellen Risiken auf ihre Schultern. Das wäre nicht
nötig gewesen, meine Damen und Herren. Eine
Landesbürgschaft hätte ebenso niedrigere Zinsen
geboten und das ohne die Risiken, die mit der Ei-
gentumsübernahme zusammenhängen. Diese Al-
ternative wurde jedoch von der ReGe und vom
CDU-Senat nicht ernsthaft geprüft, und die Bürger-
schaft wurde an dieser Entscheidung überhaupt
nicht beteiligt.

(Beifall bei der SPD)

Dieses Beispiel macht deutlich, wie mangelhaft
und unzureichend die Kontrolle durch den CDU-
Senat und die Behörden im Verlauf des Projekts
Elbphilharmonie war. Von der ReGe stammende
Informationen, die das Forfaitierungsmodell positiv
darstellten, wurden nicht hinterfragt, sodass eine
Art Konsensentscheidung dort zustande kam, im
Senat, wo es eigentlich heftige Diskussionen hätte
geben müssen. Dass dies der Fall war, ist vor al-
lem der ungünstigen Konstellation zwischen dem
Projektkoordinator Herrn Wegener, Bürgermeister
Ole von Beust und den Behörden geschuldet.
Herrn Wegener wurde eine herausragende Stel-
lung eingeräumt, in der er als Projektkoordinator
des Senats direkt dem Bürgermeister unterstellt
war. Ole von Beust ließ dem Projektkoordinator
weitgehend freie Hand und hat es versäumt, dafür
zu sorgen, dass entsprechende Kontrollmechanis-
men seitens der Behörden eingezogen werden.
Dies war ein ungeheuerliches Versäumnis, meine
Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)

Bei einem Projekt dieser Größenordnung, in das
Millionen Steuergelder fließen, hätten der CDU-Se-
nat und Bürgermeister Ole von Beust besonders
genau hinschauen oder zumindest dafür sorgen

müssen, dass es behördliche Kontrollmechanis-
men gibt.

(Beifall bei der SPD)

Doch wie können solche Fehlentscheidungen, sol-
che Kostenfehlentwicklungen bei Bauprojekten in
Zukunft vermieden werden? Auch dazu haben wir
uns im Untersuchungsausschuss Gedanken ge-
macht. Lassen Sie mich deshalb zu einer dieser
Ideen – der Schaffung eines wissenschaftlichen
Dienstes für die Bürgerschaft – kurz etwas sagen.
Mit diesem wissenschaftlichen Dienst könnten
Fraktionen und Abgeordnete jederzeit auf das
Fachwissen qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zurückgreifen, sei es im Zusammenhang
mit Bauprojekten oder auch anderen Themen. Um
einen effektiven Dienst zu gewährleisten, müssten
jedoch Mitarbeiter verschiedenster Fachbereiche
eingestellt werden. Schnell würde ein riesiger Ap-
parat entstehen. Wenn wir als Parlament tatsäch-
lich einen solchen wissenschaftlichen Dienst wol-
len, dann müssen wir uns deshalb auch die Frage
der Finanzierung im Rahmen der uns selbst aufer-
legten Schuldenbremse stellen. Bei den Beratun-
gen zur Neuordnungsvereinbarung der Elbphilhar-
monie – das war, glaube ich, seinerzeit eine Anre-
gung der LINKEN – haben wir unabhängige Exper-
ten mit der Prüfung der Verträge beauftragt und
uns im Haushaltsausschuss berichten lassen. Dies
könnten wir zum Beispiel machen und so auch zu-
künftig eine angemessene, objektive und neutrale
Prüfung mithilfe externer Experten garantieren.
Aus unserer Sicht ist dies die effektivere und kos-
tengünstigere Lösung.

(Beifall bei der SPD)

Wir müssen als Bürgerschaft unseren Beitrag zum
kostenstabilen Bauen leisten. Der SPD-geführte
Senat setzt viele Vorschläge zum kostenstabilen
Bauen bereits heute um, doch auch der SPD-Se-
nat muss nun mit dem Erbe Elbphilharmonie um-
gehen. Mit der Neuordnungsvereinbarung musste
die Stadt zwar nochmals eine hohe Summe drauf-
zahlen, doch mit dieser Vereinbarung wurden end-
lich Lösungen für die zentralen Probleme gefun-
den, die eigentlich schon im Nachtrag 4 hätten ge-
löst werden müssen. Das Projekt wurde endlich
wieder vom Kopf auf die Füße gestellt.

(Beifall bei der SPD)

Heute verzichten SPD-Bürgerschaftsfraktion und
Senat ganz auf diese Art Leuchtturmprojekte, und
wir legen stattdessen den Fokus auf die Sanie-
rung, den Erhalt und die Weiterentwicklung vor-
handener Infrastruktur. Dies, meine Damen und
Herren, ist nachhaltige, besonnene Politik mit Au-
genmaß und folgt unseren Grundsätzen von Klar-
heit, Vernunft und Verantwortung. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)
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Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
Herr Hamann von der CDU-Fraktion.

(Klaus-Peter Hesse CDU: So, jetzt gibt's
Dresche!)

Jörg Hamann CDU:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren, liebe Kollegen! Herr Schmitt, ich
fange einmal mit dem letzten Punkt an. Dass Sie
nun auch noch herausstellen wollen, dass Ihr Se-
nat auf außerordentliche, hervorragende Projekte
verzichtet, die Leuchtturmcharakter haben könn-
ten, ist für mich eher eine Bankrotterklärung als ein
Zeichen dafür,

(Urs Tabbert SPD: Das ist ordentliches Re-
gieren!)

dass man diese Stadt für die Zukunft fit machen
will und auch visionär regieren möchte. Aber das
sind Dinge, bei denen Sie sich lieber fehlenden
Mutes und fehlender Kenntnis rühmen, als es mit
Taten zu versuchen.

(Beifall bei der CDU und auf der Zuhörertri-
büne – Glocke)

Vizepräsidentin Antje Möller (unterbrechend):
Einen Moment bitte, Herr Hamann.

Darf ich das Publikum darauf hinweisen, dass Ih-
nen Beifallsbekundungen nicht gestattet sind.

Jörg Hamann CDU: – Aber wenn der Beifall mir
gilt …

(Heiterkeit im Plenum)

Vizepräsidentin Antje Möller: Herr Hamann, hier
gilt, was ich sage. – Fahren Sie bitte fort.

Jörg Hamann CDU (fortfahrend): Ich bin wie mein
Kollege Schmitt aber gern bereit, zu Beginn meiner
Rede Beifall zu verteilen. Der gilt natürlich dem Ar-
beitsstab, der uns weitestgehend das zweite Mal in
diesem Ausschuss begleitet hat. Es ist nicht allzu
häufig, dass ein Untersuchungsausschuss einen
zweiten Aufguss macht, und es ist erst recht nicht
häufig, dass der zweite Aufguss viel besser ist als
der erste. Das war er in diesem Fall. Die gesamte
Zusammenarbeit war sehr angenehm, nicht so
konfrontativ wie im ersten Ausschuss, was sicher-
lich auch mit Wahlterminen und Ähnlichem zu tun
hatte. Es war eine sehr faire, sachliche, kollegiale
Zusammenarbeit, die diesen Ausschuss geprägt
hat. Dabei war natürlich nicht zu verkennen, dass
auch ordentlich getrickst wurde, denn so viele In-
diskretionen, Zwischenveröffentlichungen, verlore-
ne PUA-Berichte, Pressemitteilungen, Vorabmittei-
lungen – das habe ich in dieser Art bisher noch
nicht gesehen. Eigentlich könnten wir uns die De-
batte weitestgehend sparen. Es stand schon alles

in der Zeitung; dort ist schon alles diskutiert wor-
den.

(Gerhard Lein SPD: Soll das ein Schlusssatz
sein?)

Es ist nun einmal passiert. Damit werden wir ir-
gendwie leben müssen, vielleicht auch einmal un-
sere Konsequenzen daraus zu ziehen haben. Die
SPD hat ihre Konsequenzen durchaus daraus ge-
zogen. Einen ihrer Hauptakteure hat sie befördert
und nach Berlin geschickt. In der vergangenen Le-
gislaturperiode haben wir dann und wann Ähnli-
ches erlebt. Damals wurde einer der Hauptakteure
zum Schluss Finanzsenator. Das ist anscheinend
die Art und Weise, wie man in der SPD mit solchen
Dingen umgeht.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Welche Konse-
quenz trifft die CDU?)

– Ich danke Ihnen, Herr Dr. Dressel, dass Sie mir
Recht geben. Dann sind wir hier doch einer Mei-
nung.

Insgesamt, und auch hier noch einmal an den Kol-
legen Schmitt angedockt, sind wir uns doch eigent-
lich einig, dass die Elbphilharmonie ein großartiges
Projekt ist. Etwas anderes habe ich auch aus Ihrer
Fraktion noch nicht gehört. Ich erinnere mich noch
gut daran, vor Ihrer Zeit, dass es gerade Ihre Frak-
tion war, die dieses Projekt vehement gefordert
hat, damals sicherlich noch in der Opposition.
Manchmal verändert die Opposition den Blickwin-
kel. Sie erinnern sich auch noch daran, Sie hätten
dieses Projekt gern gehabt.

(Jan Quast SPD: Zu ganz anderen Konditio-
nen!)

– Die Konditionen haben wir doch diskutiert, auch
in den Ausschüssen.

Wenn Sie sagen, einen parlamentarischen Bera-
tungsdienst – darauf komme ich zum Schluss noch
– bräuchten wir eigentlich gar nicht, das könnten
wir auch alles über den Ausschuss machen, dann
frage ich: Warum haben wir es denn damals nicht
gemacht? Das Grundproblem beim Projekt Elbphil-
harmonie – hier stimme ich Ihnen zu – ist am An-
fang entstanden. Das waren die Verträge. Die wa-
ren unausgereift,

(Jan Quast SPD: Das war jetzt freundlich
formuliert!)

aber wir kannten die Verträge; sie lagen zur An-
sicht aus. Wir konnten alle hineinsehen und sie
prüfen. Das heißt, wir als Abgeordnete haben näm-
lich keineswegs einen weißen Fuß. Wir haben un-
sere Pflichten auch nicht in der Weise erfüllt, wie
wir sie hätten erfüllen müssen. Deshalb stellt sich,
wenn wir so etwas in Zukunft verhindern wollen,
sehr wohl die Frage: Was können wir machen? Ihr
Argument, der parlamentarische Beratungsdienst
würde fürchterlich viel kosten, ist ein sehr billiges,
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denn er kostet mit Sicherheit nur einen Bruchteil
dessen, was uns das gesamte Projekt Elbphilhar-
monie kostet, und zwar sowohl im Verantwortungs-
bereich der CDU als auch im Verantwortungsbe-
reich der SPD mit dem Nachtrag 5. Das ist ein
Thema, über das wir im Untersuchungsausschuss
noch nicht gesprochen haben, aber auch Sie ha-
ben es angesprochen. Insofern ist es verkehrt, dar-
aus die Schlussfolgerung zu ziehen, wir könnten
das alles mit den vorhandenen Mitteln. Wir können
es nicht. Wir als Abgeordnete haben bewiesen,
dass wir es nicht können. Wenn Sie sagen, wir ma-
chen trotzdem so weiter, dann ist klar, dass irgend-
wann das nächste Projekt Elbphilharmonie um die
Ecke kommen wird. Sie sagen nun, dass Sie so-
wieso keine großartigen Projekte mehr wollen.
Auch die kleinen und mittleren Projekte ploppen re-
gelmäßig hoch; das lesen wir in den Zeitungen. Si-
cherlich stammt ein Großteil davon noch aus unse-
rer Regierungszeit, aber es gibt nun auch schon ei-
nige Projekte, die Sie zu verantworten haben. In-
sofern ist es falsch zu sagen, man hätte als Oppo-
sition vielleicht nicht richtig kontrolliert, aber der
Senat habe die Verantwortung. Der Senat nimmt
sich die Verantwortung nur, wenn es ihm gefällt;
das macht auch Ihr Senat nicht anders. Das sind
die falschen Konsequenzen.

Der CDU-Senat hat die Konsequenzen damals ge-
zogen, er hat die Verantwortung übernommen. Ge-
nauso richtig ist es – Sie brauchen nicht nach oben
zu schauen –, dass auch der Wähler natürlich die
Konsequenzen gezogen hat. Der Wähler hat dar-
über geurteilt. Insofern ist dieser Bereich politisch
abgearbeitet und findet heute mit dem Untersu-
chungsausschussbericht seinen Abschluss. Ich
hätte mir eine ähnliche Übernahme der Verantwor-
tung durchaus auch von diesem Senat gewünscht
für den Nachtrag 5 und für die Kostensteigerun-
gen,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Keine!)

die beispielsweise dadurch entstanden sind, dass
der Senat lange nicht reagiert hat, gezögert hat,
weil er, wie Sie doch auch gesagt haben, eigent-
lich gar keine großartigen Projekte haben möchte.
Natürlich ist ein wesentlicher Teil der Kostensteige-
rungen im Nachtrag 5 dem CDU-Senat anzulasten;
hier gebe ich Ihnen recht. Aber Sie können sich
doch nicht ernsthaft hinstellen und sagen, dadurch,
dass wir fast zwei Jahre lang nichts gemacht ha-
ben, sind keine Kostensteigerungen entstanden.
Ole von Beust und der CDU-Senat haben die Ver-
antwortung übernommen. Ihr Senat hat die Verant-
wortung nicht übernommen, bisher jedenfalls nicht.

Die Arbeit im Untersuchungsausschuss hat auch
gezeigt, dass viele Vermutungen, die im Vorfeld
geäußert wurden, schlichtweg falsch waren. Ich er-
innere mich immer noch an die Diskussion, gerade
aus den Reihen der SPD-Fraktion, die über die
große Eile bei dem Projekt geführt wurde. Nieman-

dem sei Zeit gelassen worden, auch nicht Ihrem
Parteigenossen Wegener, dem Verantwortlichen.
Er hätte das Projekt bis Anfang 2008 fertigstellen
müssen, weil dann Bürgerschaftswahlen seien.
Falsch, das hat sich im Untersuchungsausschuss
deutlich herausgestellt und hat auch in den Unter-
suchungsbericht Eingang gefunden. Es gab keinen
Zeitdruck, und schon gar nicht vom Senat. Es hat
niemand gesagt, werde bis Januar 2008 fertig, da-
mit wir im Februar pünktlich zur Wahl eröffnen kön-
nen. Wie wir gesehen haben, hatte dieses Datum
andere Gründe, unter anderem der Geburtstag der
Laeiszhalle. Diese hier gestreuten Vermutungen
haben sich als falsch erwiesen. Bei allen Vorwür-
fen, die Sie zum Teil durchaus berechtigt erheben,
und bei aller Kritik am früheren Senat – Kritik, die
der frühere Senat angenommen hat –, sollten Sie
der Fairness halber auch sagen, dass sich ver-
schiedene Vermutungen und Unterstellungen ein-
fach als falsch herausgestellt haben.

Welche Konsequenzen ziehen wir? Wir haben es
im Grunde schon gehört. Es gab früher und es gibt
auch noch die HU-Bau. Der Senat hat ein Konzept
kostenstabiles Bauen vorgelegt; auch das ist rich-
tig. Ob es sich bewährt, werden wir sehen. Ich
fürchte, es ist letztlich in Teilen sicherlich gut ge-
macht, in erster Linie aber gut gemeint. Probleme
und Projekte wie die Elbphilharmonie mit entspre-
chenden Kostensteigerungen – nicht nur im Bau,
natürlich auch in anderen politischen Bereichen –
werden wir wohl immer haben. Wir können nur auf-
passen, dass wir alles machen, was möglich ist,
um sie zu vermeiden. Insofern sollten Sie bei allen
Triumphrufen, die ich hier und da höre, nach wie
vor ein wenig Demut zeigen. Sie wissen doch,
wenn man mit einem Finger auf jemanden zeigt,
dann zeigen viele Finger auf einen selbst zurück.
In den Jahren als Abgeordneter habe ich schon
häufig erlebt, dass Reden gehalten wurden, an die
nach einigen Jahren Kollegen gern erinnert und
gesagt haben: Das haben Sie damals gesagt und
in der Situation sind Sie heute. Ich würde mir je-
denfalls nicht zutrauen zu sagen, durch diese Un-
terlage kostenstabiles Bauen, so gut gemeint und
gut gemacht sie auch immer ist, werden wir solche
Probleme wie die Elbphilharmonie nicht mehr be-
kommen, es sei denn, wir verzichten ganz auf
großartige Projekte; das haben Sie bedauerlicher-
weise schon angekündigt.

Das Thema allgemeiner Beratungsdienst für die
Bürgerschaft haben wir schon kurz diskutiert. Ich
denke, wir werden es auch noch in den Ausschüs-
sen diskutieren. Es wird sicherlich auch fraktions-
übergreifend einen Antrag geben. Ob Sie sich dem
dann anschließen wollen, bleibt dahingestellt. Sie
haben schon angekündigt, dass Sie es nicht wol-
len mit der aus meiner Sicht – sehen Sie es mir
nach – doch recht flauen Ausrede, das würde Kos-
ten verursachen. Das ist für mich alles nicht über-
zeugend. Wie gesagt, ein parlamentarischer Bera-
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tungsdienst wird mit Sicherheit nur einen Bruchteil
der Kosten verursachen, die wir allein durch die
Elbphilharmonie gehabt haben. Hätten wir diesen
Dienst gehabt und wäre es damals ordentlich ge-
prüft worden, dann wäre das Projekt nicht in dieser
Weise aufgegleist worden, dann hätten wir es stop-
pen können. Man hätte es am Anfang stoppen
können. Es ist nicht gestoppt worden, und insofern
haben auch wir als Abgeordnete unsere Verant-
wortung und müssen sehen, wie wir das zukünftig
verhindern können.

Es mag sein, dass der jeweilige Senat sagt, einen
solchen Beratungsdienst möchte er gar nicht ha-
ben. Herr Wersich, Sie werden das sicherlich auch
noch kennen, als Senator hat man viel Beratung
und Kontrolle gar nicht fürchterlich gern, schon gar
nicht durch das Abgeordnetenhaus oder das Parla-
ment, aber rückwirkend betrachtet glaube ich, dass
selbst der CDU-Senat es gern gehabt hätte, wenn
er damals gewarnt worden wäre und sei es nur
durch die Bürgerschaft, wenn die Bürgerschaft ge-
sagt hätte, wir machen dieses Projekt nicht.

Es ist anders gewesen. Wir haben nun diesen Be-
richt. Wir sehen zu, dass die Elbphilharmonie zu
Ende gebaut wird, ob in Ihrer Regierungszeit oder
einer anderen. Wir werden sehen, welche weiteren
Kostensteigerungen es gibt. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
Frau Dr. Gümbel von der GRÜNEN Fraktion.

Dr. Eva Gümbel GRÜNE: Frau Präsidentin, sehr
geehrte Damen und Herren! Nach drei intensiven
Jahren der Beratung liegt heute der Bürgerschaft
der Abschlussbericht des Untersuchungsaus-
schusses Elbphilharmonie vor. Die Elbphilharmo-
nie steht neben Stuttgart 21 und dem Berliner
Flughafen für das Versagen der öffentlichen Hand,
Großprojekte zu managen. Die Ursachen mögen
jeweils andere sein, in der Konsequenz führt es je-
doch dazu, dass Bürgerinnen und Bürger das Ver-
trauen in den Staat verlieren, in seine Handlungs-
fähigkeit und vor allen Dingen in diejenigen, die
diese Prozesse managen. Das sind wir, die Poli-
tikerinnen und Politiker. Auch deshalb ist es wich-
tig, dass solche Vorgänge vom Parlament aufgear-
beitet werden und Vorschläge gemacht werden,
um solches Politikversagen in Zukunft zu vermei-
den.

Unser Untersuchungsauftrag ging allerdings nur
bis ins Jahr 2008, also bis zum Nachtrag 4. Bis zu
diesem Zeitpunkt können wir – und das tut der Ab-
schlussbericht aus unserer Sicht auch – die Fehl-
entwicklungen gut nachzeichnen und die Punkte
benennen, an denen das Projekt jeweils in die
falsche Richtung gesteuert wurde. Ich gebe mei-
nen Vorrednern recht, dass wir 2006, als nämlich
klar war, dass das Projekt eine völlig neue Wen-

dung  genommen hatte,  als die  Stadt  keinen In-
vestor für das Hotel gefunden hat und tatsächlich
selbst Investor für das Hotel geworden ist, gegen-
gesteuert hätte werden müssen. Es hat aber, glau-
be ich, in der Bürgerschaft niemand mitbekommen,
dass die Stadt in die Rolle geschlüpft ist, ein Hotel
zu bauen, und ich bin mir sehr sicher, dass das
keine Zustimmung in der Bürgerschaft gefunden
hätte.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Für den Zeitraum danach, also für die vergange-
nen sechs Jahre von heute aus gerechnet, wissen
wir das nicht so genau. Wir kennen hier lediglich
die dürren Fakten. Wir wissen, dass es 20 Monate
lang einen Baustillstand gegeben hat, einen Nach-
trag 5 in Höhe von 195 Millionen Euro, und wir wis-
sen nicht, wofür diese Summe gezahlt worden ist.

Zum Bericht selbst können wir, glaube ich, alle zu-
sammen feststellen, dass es ihm sehr gut getan
hat, dass der Arbeitsstab sich noch einmal einige
Monate Zeit genommen hat. Ich möchte an dieser
Stelle sehr ausdrücklich die Arbeit des Arbeits-
stabs loben. Wir haben in mehr als 40 Sitzungen
erleben können, wie gut die Fragenkataloge aufge-
arbeitet waren. Ich fand das wirklich außerordent-
lich gut.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Er liest sich jetzt stringent und systematisch. Wir
stimmen dem vorliegenden Bericht zu, auch wenn
wir das vielleicht gar nicht in einer Abstimmung tun
müssen, aber ich wollte das an dieser Stelle ein-
mal sagen. Ich finde, er ist dem Arbeitsauftrag ge-
recht geworden. Er zeigt die Fehlleistungen auf,
insbesondere die Fehlleistungen der aufseiten der
Stadt aktiven Akteure. Unsere Kritik an diesem Be-
richt richtet sich im Wesentlichen darauf, dass die
Kritik an den am Bau Beteiligten, also am General-
planer und am Generalunternehmer, Herzog &
de Meuron und HOCHTIEF, nicht in dem Maße zu-
gespitzt worden ist, wie wir das für angemessen
gehalten hätten. Die Tatsache aber, und auch hier
danke ich den Kollegen im Ausschuss noch einmal
sehr, dass in den ausführlichen Abschlussberatun-
gen des Berichtsentwurfs etwa zwei Drittel unserer
Änderungsanträge angenommen worden sind, hat
dieses Defizit aus unserer Sicht gemildert. Wir fin-
den aber trotzdem – und ich meine, dass sollte
sich die SPD-Fraktion auch noch einmal überle-
gen –, dass Ihre Haltung gegenüber den am Bau
Beteiligten, also HOCHTIEF und Herzog &
de Meuron, zu unkritisch ist. Wir haben die Sorge,
dass dies möglicherweise dazu führen könnte,
dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht
noch einmal Unerfreuliches hören.

HOCHTIEF hat im Verlauf der vergangenen Jahre
die Stadt immer wieder unter Druck gesetzt. Sie
haben stark überhöhte und teils ungerechtfertigte
Forderungen gestellt, Risiken auf die Stadt abge-
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wälzt. Das hat nach dem Nachtrag 4 natürlich in
keiner Weise aufgehört. Die Taktik ist fortgeführt
worden, und wir haben das Ergebnis im Nach-
trag 5 gesehen. Letztlich, und das stellen, glaube
ich, alle fest, ist die Stadt bei diesem Riesenprojekt
aufgrund der Komplexität und der äußerst schwie-
rigen juristischen Durchsetzungsfähigkeit der An-
sprüche erpressbar. Wir finden, dass der vorgeleg-
te Abschlussbericht eine Menge detailliertes Mate-
rial hierzu vorlegt. Auch wenn zum Beispiel das
Kapitel zu den Verantwortlichkeiten von HOCH-
TIEF in der Zusammenfassung nur eine einzige
Seite umfasst, lohnt es sich dennoch, den Bericht
– wer es denn mag – als Nachtlektüre als Ganzes
zu lesen.

Sehr deutlich wird im Bericht das Versagen der
städtischen Akteure, angefangen bei Ole
von Beust über Herrn Wegener und die ReGe
– und das muss man hier selbstkritisch anmerken,
Herr Hamann hat es schon gesagt – bis hinunter
zur Bürgerschaft. Gefangen von der Idee der Elb-
philharmonie, im Nutzen für die Kulturlandschaft
und der Strahlkraft weit über die Grenzen Ham-
burgs hinaus haben alle politisch Handelnden ein
erschreckendes Maß an Sorglosigkeit und Fahrläs-
sigkeit gezeigt. Die erkennbar unterschiedlichen In-
teressen, die die Stadt, die Architekten und die Ge-
neralunternehmer jeweils an dieses Projekt ge-
knüpft haben, wurden nicht erkannt, und zwar von
allen nicht erkannt. Es wurde sogar so getan – ich
habe das Wort von Herrn Wegener im Ohr: Wenn
der Beton fließt, sind die Streitigkeiten beendet –,
als wäre alles eins. Vorhandene Instanzen, die es
im Gefüge der Behördenstruktur einer Stadt, so
auch in Hamburg, gibt, die die Interessen der Stadt
mit Macht hätten vertreten sollen und durchsetzen
müssen, wurden schwach besetzt – man denke an
Herrn Wegener, man denke an die ReGe – oder
gleich ausgebootet, wie die Behörden, oder in die
Irre geführt, wie die Bürgerschaft. Die Baustelle
wurde zum Schlachtfeld, und die Stadt sah zu, wie
die Firmen, denen man das Projekt überlassen
hatte, ihre ganz eigene Agenda durchzogen. Die
Stadt war schwach aufgestellt, und ich bin mir si-
cher, dass das auch ideologische Gründe hatte.
Um das in Zukunft zu vermeiden, müssen wir die
Stadt stärker aufstellen, müssen mehr eigene
Kompetenzen und mehr eigene Expertise vorhal-
ten. Und die Tatsache, dass Planungen abge-
schlossen sein müssen, bevor die Vergabe erfol-
gen kann, dass in Kalkulationen Preissteigerungen
aufgenommen werden müssen, ist ebenfalls eine
Lehre aus dem Enqueteteil des PUA. Der Senat
hat diese Einsicht in der schon angesprochenen
Drucksache zum kostenstabilen Bauen aufge-
schrieben. Es wird zu prüfen sein, ob das Erfolg
hat. Wir haben zumindest in der Nachfolge erlebt,
dass es im Fall des Alten Elbtunnels nicht ganz
klar ist, ob die Drucksache wirklich wirkt. Wenn
man sich die Kostenentwicklung anschaut, dann
kann man zumindest ein Fragezeichen daran set-

zen. Wir werden das im Haushaltsausschuss be-
sprechen.

Wir GRÜNEN ziehen für die Bürgerschaft die Leh-
re daraus, dass wir etwas gegen die strukturelle
Unterlegenheit tun müssen. Es ist schon angespro-
chen worden: Wir denken, dass ein konkreter und
guter Schritt die Einrichtung eines wissenschaftli-
chen Dienstes wäre. Wenn man sich andere Parla-
mente anschaut, dann erklärt sich das relativ gut
von allein, warum ein Parlament, das solchen Ver-
antwortungen gerecht werden soll und gerecht
werden muss, ein solches Instrument braucht. Das
gab es einmal in Hamburg; es ist dann abgeschafft
worden. Ich glaube, dass wir uns sehr schwächen,
wenn wir uns dieses Instruments nicht bedienen.
Die Finanzierung an dieser Stelle anzuführen, ist
sicherlich richtig und muss bedacht werden.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Nicht nur be-
dacht, es ist Voraussetzung!)

– Es ist selbstverständlich Voraussetzung, wie im-
mer, wenn man etwas vorschlägt.

Deshalb möchte ich an dieser Stelle sagen, dass
wir die Abschaffung der Deputation hier möglicher-
weise einen guten Weg fänden, aber wir können
gern auch über andere Dinge reden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir halten es auf jeden Fall für notwendig, dass
sich die Bürgerschaft den wissenschaftlichen
Dienst an die Seite zieht. Möglicherweise könnte
man sich sogar vorstellen, dass über ein solches
Instrument der eine oder andere PUA der Bürger-
schaft erspart bliebe; dann wäre das Geld doch
sehr gut angelegt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zum Abschluss meiner Rede möchte ich das tun,
was die Vorredner auch getan haben. Ich möchte
nämlich meinen Kollegen sehr herzlich für die kon-
struktive Zusammenarbeit danken. Wir haben ge-
rade vorhin noch einmal nachgesehen: Beim ers-
ten PUA gab es elf Sitzungen, beim zweiten 45.
Das waren lange Abende, lange Nachmittage im
Raum 151. Ich möchte mich sehr herzlich für die
konstruktive Arbeit bei den Kollegen und selbstver-
ständlich auch beim Arbeitsstab bedanken. – Dan-
ke.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der CDU)

Vizepräsidentin Antje Möller: Das Wort bekommt
nun Herr Bläsing von der FDP.

Robert Bläsing FDP: Frau Präsidentin, meine
sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Dieser PUA kann in der Tat mit
eindrucksvollen Zahlen aufwarten. Wir haben am
14. April 2011 beschlossen, den PUA fortzusetzen.
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Schon fünf Tage später haben wir die erste von 45
Sitzungen gehabt, und am 3. April 2014 hatten wir
dann die letzte Sitzung. 45 Sitzungen, 37 Zeugen
und am Ende steht ein Abschlussbericht von 640
Seiten. Damit diese Mühewaltung nicht umsonst
ist, müssen die im Abschlussbericht zusammenge-
fassten Erkenntnisse nun auch genutzt werden,
um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

Es darf nicht dabei belassen werden, dass wir nun
einen dicken Band zu den Akten legen und so wei-
termachen wie bisher nach dem Motto "gelesen,
gelacht, gelocht". Die Staatsanwaltschaft, konnten
wir heute lesen, hat bereits Konsequenzen gezo-
gen und eine Untersuchung eingeleitet. Das ist
auch gut und richtig so, sie hat meine volle Unter-
stützung.

Ich möchte die Kritikpunkte aus dem Abschlussbe-
richt, die mir besonders wichtig waren, aufführen.

Erstens: Zu Beginn des Projekts fehlten kritische
Fragen. Es ist eben sehr wichtig, dass man am An-
fang einmal innehält und die kritischen Fragen
stellt. Als 2003 Alexander Gérard und seine Part-
nerin Jana Marko die Idee eines Konzerthauses
auf dem alten Kaispeicher A präsentierten und da-
für   sogleich  eine  Architekturskizze  von   einem
Stararchitekten wie Herzog & de Meuron aus der
Tasche zogen, war die Stadt geradezu elektrisiert.
Ich möchte hinzufügen, eine Welle der Euphorie
hatte Hamburg umfasst. Kritische Fragen wurden
allerdings nicht gestellt. Hier muss man sagen,
Fehlanzeige. Weder die potenziellen Kosten noch
die Grundkonzeption, also die Ummantelung des
Gebäudes, wurden damals wirklich hinterfragt.
Dies wurde allerdings auch später nie wirklich ge-
tan.

(Andreas C. Wankum CDU: Stimmt doch gar
nicht!)

Nicht zu Beginn des Projekt, nicht bei Übernahme
der Idee durch die Stadt, nicht beim Rückzug der
privaten Investoren, nicht vor der Ausschreibung –
einfach nie wirklich.

(Andreas C. Wankum CDU: Lesen Sie doch
mal die Akten, Sie haben die Akten nicht ge-
lesen!)

Die Verantwortlichen der Stadt, das heißt Senat
und Parlament, haben sich von der Idee blenden
lassen und nie genau hinterfragt, ob das alles tat-
sächlich praktikabel ist.

Zweitens: die schlechte Koordinierung der am Bau
Beteiligten. Gerade bei komplexen Bauprojekten
ist es erforderlich, dass möglichst wenige kritische
Schnittstellen zwischen den einzelnen Beteiligten
bestehen. Viele Schnittstellen führen zu Abstim-
mungsproblemen, Verzögerungen, Schuldzuwei-
sungen und einem erheblichen Steuerungserfor-
dernis seitens der Bauherren. Bei der Elbphilhar-
monie wurde sich dafür entschieden, dass Gene-

ralplaner und Generalunternehmer nicht direkte
Vertragsverhältnisse zueinander haben sollen,
sondern dass die ReGe die Schnittstellen sozusa-
gen koordinieren sollte, eine ReGe, die allerdings
von ihrem Selbstverständnis her als eine schlanke
Organisationseinheit aufgestellt war, eine ReGe,
die den Anforderungen an die Koordination der Be-
teiligten zu keiner Zeit wirklich gerecht werden
konnte, schon gar nicht, als sie in die Mühlen der
gegensätzlichen Interessen von Herzog & de Meu-
ron, ADAMANTA und der Stadt geriet.

Drittens: quantitative und qualitative Mängel im
Projektmanagement. Dass die ReGe mit ihrem
Personal den Herausforderungen des Projekts
nicht gewachsen war, haben meine Vorredner
schon anklingen lassen. Ich möchte noch einen,
aus unserer Sicht wichtigen Punkt aufnehmen.
Weder der Staat noch ein privatwirtschaftliches
Unternehmen können wirklich umfassende Experti-
se zu allen möglichen Punkten vorhalten. Fachwis-
sen muss natürlich auch zukünftig immer einge-
kauft werden. Bei der Elbphilharmonie waren die
Projektverantwortlichen aber nicht wirklich in der
Lage, das zu erkennen.

(Vizepräsidentin Barbara Duden übernimmt
den Vorsitz.)

Die Aufträge für Gutachten wurden in mehreren
Fällen so schlecht formuliert, dass die Aussagen
der Gutachten für eine sachliche Entscheidung
nicht zu gebrauchen waren. Die Gutachter haben
essenzielle Dinge nicht hinterfragt, unter anderem
auch deshalb, weil sie nicht damit beauftragt wor-
den sind und insofern von falschen Parametern
ausgegangen sind. Weder die REGE noch der Se-
nat haben diese groben Lücken erkannt und die
Ergebnisse der Gutachten kritisch hinterfragt.
Nicht, weil sie es nicht wollten, sondern weil sie tat-
sächlich nicht die notwendigen, qualifizierten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihren Reihen
hatten, um das wirklich tun zu tun.

Ein besonders grober und verhängnisvoller Fall ist
in dieser Hinsicht die Beauftragung von HKLW in
der Person von Frau Dr. Ute Jasper. Frau Dr. Jas-
per wurde unter anderem mit der Erstellung des
Vertragswerks mit ADAMANTA beauftragt. Dass
Frau Dr. Jasper bei ihren Beratungen zum Ver-
tragswerk nicht geprüft hat, ob Vertragstext und
Vertragsanlagen mit der darin enthaltenen Bausoll-
Beschreibung zueinander passen, ist als gravie-
rendes Versäumnis dieser Beratungen zu bewer-
ten. So wurde von ihr noch nicht einmal erkannt,
dass eine Vielzahl der Pläne noch mit einem Ver-
merk zur Vorläufigkeit der Planung versehen war.
Aber dass weder die REGE noch andere Entschei-
dungsträger erkannt haben, dass diese Leistung
nicht wirklich so erbracht worden ist, wie man es
hätte tun sollen, auch nicht, nachdem der General-
planer eindringliche Warnungen zum Planungs-
stand an die REGE herangetragen hat, zeigt den
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vollen Umfang der mangelnden Kompetenz und
personellen Aufstellung der REGE und hat im End-
effekt auch zu erheblichen Baukostensteigerungen
beigetragen.

Viertens: Die Prüfung der Projektänderungsmittei-
lung, die sogenannte PÄM-Prüfung, hat uns wirk-
lich viele Stunden im Ausschuss beschäftigt. Die
Prüfung der Nachforderungen aus den Projektän-
derungsmitteilungen hat nicht die REGE selbst
durchgeführt, sondern an den Generalplaner, ge-
nauer gesagt, an Höhler+Partner übertragen. Auch
bei dieser zentralen Bauherrenaufgabe in einem
Projekt der Kostensteuerung musste der Untersu-
chungsausschuss wieder feststellen, dass die Leis-
tung bei Höhler+Partner nicht in dem Umfang be-
auftragt worden ist, wie es eigentlich erforderlich
gewesen wäre. Also auch hier führte wieder eine
durch die REGE schlecht beziehungsweise man-
gelhaft beauftragte Leistung zu einem gravieren-
den Defizit im Controlling des Projekts und somit
zu Kostensteigerungen.

Hinzu kommt auch noch die nahezu unglaubliche
Entscheidung, dass die PÄMs nur noch auf Ange-
messenheit geprüft werden, dass also keine wirkli-
che Detailprüfung jeder einzelnen PÄM erfolgen
soll. Das kann man fast als Freifahrtschein für
ADAMANTA verstehen und – dass musste man
dann auch feststellen – die Nachforderungen dann
in beliebiger Höhe geltend machen. Da hat sich
HOCHTIEF nicht zweimal bitten lassen, das haben
sie dann tatsächlich entsprechend ausgenutzt.

Fünftens: mangelnde Kontrolle der REGE. Das ist
ein weiterer, wichtiger Aspekt, den ich noch einmal
aufgreifen möchte. Der Senat hat nicht wirklich sei-
ne Kontrollfunktion über die REGE ausgeübt, wie
er es hätte tun sollen. Die Kontrolle der REGE als
ein kommunales Unternehmen konnte insbesonde-
re durch das Verhalten von Herrn Wegener und die
von Ole von Beust unterstützte Sonderstellung von
Herrn Wegener als Senatskoordinator nicht in dem
erforderlichen Maße erfolgen. Selbst der Aufsichts-
rat der REGE war nicht in der Lage, einen objekti-
ven Eindruck vom Sachstand des Projekts und den
angefallenen Risiken zu erhalten. Die als Kontroll-
gremium angedachte Begleitgruppe tagte lediglich
einmal, da die Person, die kontrolliert werden soll-
te, die Begleitgruppe selbst einberufen sollte. Dann
braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn
diese Gruppe nur einmal getagt hat.

Interventionen von außen, etwa durch den Senat,
wurden rigoros unterbunden, kritische Fragen un-
zureichend     beantwortet,   Weisungen   teilweise
missachtet, und die wenigen Hinweise, die auf Ri-
siken im Projekt hingedeutet haben, wurden in den
Ausschussberatungen der Bürgerschaft letztend-
lich regelmäßig kleingeredet; da müssen wir jetzt
nichts schönen. So lässt sich kein Unternehmen
steuern, so lässt sich letztendlich auch kein Projekt
managen.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass
das Projekt Elbphilharmonie nicht wegen eines
Fehlers oder einer falschen Entscheidung oder
aufgrund fahrlässigen Verhaltens einer Person aus
dem Ruder gelaufen ist. Ich hatte gehofft, ich wür-
de den rauchenden Colt in den PUA-Beratungen
finden, aber da wurde ich bitter enttäuscht. Den
einen rauchenden Colt haben wir nie gefunden,
genauso wenig wie die eine falsche Entscheidung
oder die eine falsche Person. Es gab vielmehr
mehrere Ursachen sowie mehrere Möglichkeiten,
bei denen man noch Einfluss auf das Projekt hätte
nehmen können. Die wurden leider in der Ge-
samtschau nicht so genutzt, wie man es vielleicht
an der einen oder anderen Stelle hätte tun können.

Aber ich möchte auch nach vorn schauen. Wir
freuen uns sehr, dass der Senat mit der Drucksa-
che zum kostenstabilen Bauen bereits im letzten
Jahr einen grundsätzlich richtigen Schritt in die
richtige Richtung getan hat bezüglich der Kostensi-
cherheit bei Bauprojekten. Die erste Berichtsdruck-
sache hat die Bürgerschaft inzwischen erreicht und
sie wurde in den Ausschüssen beraten. Leider
mussten wir aber feststellen, dass die Aussagen
der Berichtsdrucksache zu Kostenentwicklungen
bei Bauprojekten noch, freundlich gesagt, wenig
gehaltvoll sind. Zudem mussten wir auch feststel-
len, dass es trotz der in der Drucksache über kos-
tenstabiles Bauen formulierten Anforderungen an
Projektplanung und Vorbereitung immer noch zu
gravierenden Fehlern kommt; ich könnte viele Bei-
spiele nennen. Den Beweis, ob wirklich aus der
Vergangenheit gelernt wurde, ist der Senat jedoch
bisher noch schuldig geblieben. Ich habe eher den
Eindruck, dass inzwischen immer noch nach kos-
tenlabilem Bauen gearbeitet wird und das kosten-
stabile Bauen noch immer nicht wirklich auf der
Agenda des Senats steht. Wir werden sehen, was
die Zeit da bringt.

Aus diesem Grund begrüßen wir auch ausdrücklich
die im Enquete-Teil des Abschlussberichts ge-
nannten zusätzlichen Vorschläge zur Verbesse-
rung der Kostensicherheit und Kostentransparenz.
Bereits in der Planungsphase muss vom Senat
darauf   hingewirkt  werden, dass die Entwürfe rea-
listisch sind. Wenn, wie bei der Elbphilharmonie,
ein großes Bauunternehmen sich nicht in der Lage
sieht, eine Fassade zu errichten, dann ist das mehr
als nur ein Hinweis auf eine schlecht umsetzbare
Architektenfantasie. Verträge und Vertragskonstel-
lationen dürfen nicht länger eine derartige Komple-
xität haben, dass sich selbst Experten nicht mehr
in den Konvoluten zurechtfinden.

Die in der FHH angewandte Vielzahl von Organisa-
tionsformen sollte evaluiert und überdacht werden.
Ein Zuviel ist da nicht hilfreich. Und auch Bonus-
Malus-Regelungen müssen regelhaft ins Vertrags-
werk aufgenommen werden. Eine Verwaltung, die
Bauprojekte managt, muss zwingend ein professio-
nelles Anti-Claim-Management vorhalten. Nur so
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kann sich die Stadt vor unberechtigten Nachforde-
rungen schützen. Die Kontroll- und Steuerungsgre-
mien müssen nicht nur umfassend und regelmäßig
informiert werden, sie benötigen auch ein profes-
sionelles Personal. Ob auch die Bürgerschaft eine
Expertise braucht, wie das vorhin diskutiert worden
ist, dazu hat sich meine Fraktion an der Stelle noch
nicht festgelegt. Wir sind noch im Diskussionspro-
zess, auch gern mit Ihnen und den anderen Frak-
tionen.

Auch die neuesten Entwicklungen lassen bei den
anderen Fraktionen nicht unbedingt darauf schlie-
ßen, dass daraus wirklich gelernt wurde. Wir ha-
ben die Stadtbahn-Debatte, bei der wieder fröhlich
mit Buntstiften in den Stadtplänen herumgemalt
wurde und auch gleich Preisschilder angehängt
wurden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wirklich
durchgesickert ist, was das bei der Elbphilharmo-
nie am Ende bedeutet hat.

Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Wir haben
den Nachtrag 5 gehabt. Ich glaube, da ist immer
noch einiges im Argen, auch was später die Be-
triebskosten bei der Elbphilharmonie angeht. Ich
möchte zum heutigen Zeitpunkt noch nicht explizit
ausschließen, dass wir uns zu einem späteren
Zeitpunkt in der nächsten Legislaturperiode even-
tuell noch einmal damit befassen müssen und in
eine nähere Untersuchung der Elbphilharmonie ge-
hen müssen.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt von der LINKEN Fraktion Herr Hackbusch.

Norbert Hackbusch DIE LINKE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Die Links-Fraktion be-
grüßt diesen zweiten Bericht. Wir finden, dass dort
vieles Interessantes steht und auch vieles Erklä-
rendes. Wir werden uns trotzdem enthalten, weil
wir nicht mit allen Punkten übereinstimmen.

(Gerhard Lein SPD: Echt? – Sören Schuma-
cher SPD: Ist doch 'ne Kenntnisnahme!)

Das werde ich gleich genauer ausführen. Aber ich
möchte Sie alle auffordern, als Werbung für diesen
PUA, zumindest die Zusammenfassung zu lesen,
denn das ist ein wirklicher Wirtschaftskrimi. Wir
stellen dort einen Größenwahn der Eliten dieser
Stadt fest, gepaart mit einer Täuschung der Bür-
gerschaft. Das sind lauter Worte aus dem Bericht.
Die Bürgerschaft ist über das, was dort geschehen
ist, getäuscht worden. Das muss jeden von uns in
diesem Saal elektrisieren, und darüber müssen wir
uns auseinandersetzen.

(Beifall bei der LINKEN und bei Silke Vogt-
Deppe und Ekkehard Wysocki, beide SPD)

Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass so et-
was nicht noch einmal passieren kann. Und da ver-

lange ich die Leidenschaft in diesem Parlament,
zumindest die Zusammenfassung zu lesen, denn
es lohnt sich. Ich glaube, Sie werden erstaunt sein,
was dort alles steht. Ich will versuchen, Ihnen eini-
ge Dinge noch etwas klarer zu machen, was dort
eigentlich beschlossen wurde.

Das Erste ist einer der wichtigen Momente, als da-
mals – wir waren leider nicht dabei und hätten gern
unsere Gegenstimmen dazu abgegeben – das
Ganze einstimmig in der Bürgerschaft beschlossen
worden ist. Man hat gesagt, man werde die Elb-
philharmonie günstig errichten können, weil man
das Hotel und die Wohnungen bauen werde, und
diese würden die Elbphilharmonie finanzieren. Das
war die Grundidee, und weil sich das gut anhörte,
haben viele in dieser Stadt zu Recht gedacht, dass
das möglich wäre. Das hat sich im Rahmen der
Entwicklung plötzlich völlig umgekehrt, und zwar
aufgrund dieser berühmten Sache, bei der wir alle
Schwierigkeiten haben, nämlich das Forfaitierungs-
modell. Aufgrund dessen hat sich die Stadt plötz-
lich entschieden, dieses Luxushotel selbst zu bau-
en. Wir haben ausgerechnet, wie teuer das mittler-
weile geworden ist. Über 420 Millionen Euro be-
zahlen wir für das, was uns eigentlich Geld bringen
sollte.

(Andreas C. Wankum CDU: Wie kommen
Sie zu dieser Zahl? Wo haben Sie die ei-
gentlich her?)

– Die werden wir zusammen im Ausschuss noch
einmal diskutieren. Wir haben es Ihnen jetzt drei-
mal vorgelegt, Herr Wankum, Sie haben das mehr-
fach lesen können. Sie können meinetwegen sa-
gen, dass die Zahlen falsch seien, aber es sind die
Grundlagen, die wir dazu ausgerechnet haben.

Und das zeigt, dass das einer der großen Punkte
war. Das ist entschieden worden – und das ist der
Skandal –, und zwar nicht von der Bürgerschaft,
die hat das gar nicht mitbekommen. Es gibt noch
nicht einmal ein Papier, auf welcher Grundlage das
entschieden worden ist. Es wurde entschieden im
September 2006 in einem Bürgermeistergespräch,
zu dem es noch nicht einmal ein Protokoll gibt. Die
wichtigste Entscheidung im Zusammenhang mit
diesem Projekt wurde in einem Bürgermeisterge-
spräch entschieden ohne Protokoll,

(Dirk Kienscherf SPD: So waren die da-
mals!)

ohne dass wir überhaupt wissen, was dort gesche-
hen ist. Wir konnten das bisher im PUA nicht nach-
vollziehen. Ich finde, das ist einer der Skandale,
die bisher noch viel zu wenig beachtet wurden.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Das ist die Verantwortung des Bürgermeisters Ole
von Beust, der immer noch einen guten Ruf in die-
ser Stadt hat. Aber er hat genau diese Entschei-
dung in dem Bürgermeistergespräch gefällt.
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Dementsprechend ist es doch seine verdammte
Pflicht und Schuldigkeit gegenüber den Bürgern in
dieser Stadt und auch gegenüber uns, der Bürger-
schaft, die so übergangen wurde, uns zumindest
zu erklären, was er sich damals gedacht hat und
wie das hat passieren können. Stattdessen hat er
sich im PUA an nichts erinnern können. Bei der
Möglichkeit, im Zusammenhang mit unseren Kritik-
punkten im Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss wenigstens dazu Stellung zu nehmen, sag-
te er, er übernähme die politische Verantwortung
– mir wird ganz schwindelig dabei, wie wenig das
eigentlich ausdrückt – und ansonsten wüsste er
nichts und erinnern könne er sich auch nicht. Das
können wir als Bürgerschaft nicht akzeptieren, und
ich finde, wir sollten das gemeinsam anklagen.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
der SPD)

Wie wir in diesen Tagen merken, ist die ganze Si-
tuation ein bisschen kritischer geworden. Es ist
nicht mehr so einfach zu sagen, man hätte politi-
sche Verantwortung. Der Bürgermeister wurde
zwar nicht abgewählt, sondern er ist vorher zurück-
getreten, noch in allen Ehren. Dementsprechend
muss man sich damit auseinandersetzen, was dort
passiert ist.

Im April dieses Jahres wurde der ehemalige Fi-
nanzminister von Rheinland-Pfalz, Herr Deubel, zu
dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt mit folgen-
der Begründung: Deubel habe bei der Finanzie-
rung des Nürburgringausbaus seinen politischen
Spielraum überschritten, gegen das Gebot der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstoßen und
damit den Straftatbestand der Untreue erfüllt. Das
ist zumindest eine Anfrage, er hat sich nicht berei-
chert, er hat in gewisser Weise nur finanziell völlig
versagt. Ich finde es von daher interessant, dass
die Staatsanwaltschaft jetzt in Hamburg anhand
des Berichts zur Elbphilharmonie diesen Test
durchführt, inwieweit bei diesem Punkt etwas Ähn-
liches zu untersuchen ist. Das ist der eine wichtige
Teil.

Der zweite wichtige Teil bezieht sich darauf, wer
eigentlich die Verantwortung dafür hat. Es wird
nämlich sehr häufig diskutiert, das sei die öffentli-
che Hand und die sei nicht in der Lage, das zu or-
ganisieren, man müsse so etwas mehr an Private
vergeben. Herr Wankum wird das gleich noch ein-
mal genauer ausführen, denke ich; Herr Bläsing
hat das eben auch gern ausgeführt. Das, was mit
der Elbphilharmonie gemacht wurde, ist hohe Pri-
vatisierung in einer Art und Weise, wie wir das in
dieser Stadt bisher noch nicht kennengelernt ha-
ben. Alle Behördenstrukturen, die unter normalen
Umständen so etwas in dieser Stadt kontrollieren,
wurden ausgeschaltet zugunsten der Konstruktion
Wegener,

(Andreas C. Wankum CDU: Das ist doch un-
wichtig!)

Ole von Beust und Herr von Schön. Diese drei ha-
ben das im Wesentlichen entschieden, denn sie
haben gesagt, dass sie dieser Behördenapparat
nur hindern würde. Der Test der Praxis hat hier
völlig versagt, und ich verlange von der CDU, dass
sie das einmal auf sich bezogen kritisch anschaut
und überlegt, ob das nicht falsch war.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
der SPD)

Aber es geht leider weiter, denn das Problem da-
bei ist, dass wir bestimmte Aufträge vielfach an pri-
vate, renommierte Leute vergeben haben. Ich ha-
be mir mehrfach schildern lassen, wie es denn
aussah, warum viele Abgeordnete gesagt haben,
sie stimmten dem zu, obwohl sie es kritisch sehen
würden. Da gab es die berühmte Vertragsjuristin
Frau Jasper, die alle beruhigt hat. Sie hat, wie wir
wissen, so geschickt formuliert, dass sie keinen
Fehler gemacht hat. Aber sie hat das Vertragswerk
nicht gut kontrolliert, der Meinung bin ich durchaus,
und das muss kritisch hinterfragt werden. Das ist
privatisiert worden, da ist schlecht gearbeitet wor-
den.

(Beifall bei Jan Quast SPD)

Ich nenne Ihnen ein anderes, noch viel schlimme-
res Beispiel, das bisher noch nicht so bekannt ist.
Wir alle in der Bürgerschaft haben uns mit dem
Pauschalfestpreis auseinandergesetzt, das war ein
zentrales Moment. Alle haben gesagt – auch Herr
Wegener –, dass der Pauschalfestpreis uns retten
werde und dass das überhaupt das Sicherste sei.
Wir haben jetzt im PUA herausgefunden, wer denn
diesen Pauschalfestpreis geprüft hat. Das war
nicht nur Herr Wegener, der sich das hat erzählen
lassen, sondern das war auch die berühmte Unter-
nehmensberatung Ernst & Young. Ernst & Young
hat festgestellt, dass der Pauschalfestpreis die
Kostenrisiken aus Leistungsänderung und Zusatz-
leistungen völlig absichert. Eine berühmte Unter-
nehmensberatung wie Ernst & Young mit einem
solchen Namen erzählt so einen Mist. Ich verstehe
nicht, warum der Senat die nicht verklagt hat, als
festgestellt wurde, dass die Mist gebaut haben.
Aber es zeigt auch, dass wir uns auf diese fremde
Expertise nicht einfach verlassen können, sondern
dass diese Leute zum Teil Mist machen, und zwar
so hochgradigen Mist wie Ernst & Young; das soll-
te man auch einmal breit öffentlich diskutieren.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
der SPD)

Wir haben verschiedene Dinge dahingehend disku-
tiert, dass die Bürgerschaft gestärkt werden soll.
Das möchte ich jetzt beiseite legen und dem SPD-
Senat noch eine Aufgabe geben. Eine der wichti-
gen Aufgaben, die dort festgestellt wurde, ist, dass
wir in dieser Stadt zu wenig Expertise haben im
Baubereich, sodass wir noch nicht einmal in der
Lage sind, vernünftig zu kontrollieren, was diejeni-
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gen, denen wir extern die Aufträge geben, damit
machen. Es wird eine wichtige Aufgabe des SPD-
Senats sein, mit den nächsten Haushaltsberatun-
gen und für die Zukunft uns darzulegen, wie wir die
Bauexpertisen in dieser Stadt wieder neu aufbau-
en. Wir müssen nicht alles selbst machen, aber wir
müssen gute Leute haben, die das kontrollieren
können, denn sonst wird Elbphilharmonie immer
wieder passieren. – Vielen Dank, meine Damen
und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt von der SPD-Fraktion Herr Buschhüter.

Ole Thorben Buschhüter SPD: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Lassen Sie mich auch
erst einmal mit Danksagungen beginnen. Vielen
Dank an die Kollegen für die kollegiale Zusammen-
arbeit im Untersuchungsausschuss.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Kolleginnen
doch auch, oder?)

Auch wenn wir in der Bewertung nicht immer alle
einer Meinung waren, so war doch die Arbeit des
zweiten Untersuchungsausschusses zum größten
Teil von einem breiten Aufklärungsinteresse aller
Fraktionen geprägt. Das war im ersten Untersu-
chungsausschuss nicht ganz so, Herr Hamann hat
das schon erwähnt. Aber, wenn ich mir diese Spit-
ze erlauben darf, waren vor allem Sie es, der im
ersten Ausschuss ein bisschen der Klotz am Bein
des PUA war. Aber das hat sich geändert.

Ich möchte auch Danke sagen für die Bereitschaft
der Kolleginnen und Kollegen, angesichts der
Terminfülle auch vor Sitzungen am Samstag nicht
zurückzuschrecken. Vielleicht noch eine Zahl hier-
zu. Wenn man den ersten PUA dazu nimmt, dann
kommen wir auf eine Sitzungsdauer von insgesamt
über 297 Stunden. Angesichts unseres Status als
Teilzeitparlament ist das doch eine ganz beein-
druckende Leistung.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Anjes Tjarks
GRÜNE und Norbert Hackbusch DIE LINKE)

Mein größter Dank gilt aber – und viele Mitarbeiter
sitzen dort oben – dem Arbeitsstab, allen voran
seinem Leiter Klaus Thorwarth, der mit den Mitglie-
dern des Arbeitsstabs in akribischer Kleinarbeit
nicht nur die über 1200 Aktenbände durchgearbei-
tet und unsere 57 Ausschusssitzungen und die
Zeugenbefragungen vorbereitet hat, sondern am
Ende auch den Bericht entworfen hat. Der Unter-
suchungsausschuss insgesamt – und ich als Vor-
sitzender – konnte sich immer auch auf die wert-
volle und tatkräftige Unterstützung seitens des Ar-
beitsstabs verlassen. Ohne einen solchen Arbeits-
stab – das möchte ich an dieser Stelle noch einmal
sagen –, dessen Personalkosten den größten Teil
der teilweise in die Kritik geratenen Kosten des

PUA ausmachen, wäre ein Untersuchungsaus-
schuss überhaupt nicht arbeitsfähig, noch nicht
einmal denkbar. Insofern vielen Dank noch einmal
an den Arbeitsstab für die tatkräftige Unterstüt-
zung.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Der Ausschuss legt Ihnen und der Öffentlichkeit
ein Werk vor, das detailliert die Fehler und Ver-
säumnisse beim Projekt Elbphilharmonie auflistet,
analysiert und bewertet und schließlich auch Emp-
fehlungen für die Zukunft abgibt. Meine Vorredner
haben dazu schon viel gesagt.

Es ist angesichts der enormen Summen, um die es
bei dem Projekt geht, nur konsequent – das möch-
te ich an dieser Stelle erwähnen –, dass die
Staatsanwaltschaft den Bericht zum Anlass nimmt,
eigene Vorermittlungen anzustellen mit Blick auf
mögliche Straftaten wie Untreue oder Betrug mit
einer Täuschung des Parlaments. Dabei rückt vor
allem das desaströse Informationsverhalten des
damaligen CDU-Senats gegenüber dem Parlament
in den Fokus. Der Bericht stellt präzise klar, dass
der damalige CDU-Senat die Bürgerschaft teils
fehlerhaft und teils bewusst falsch informiert hat,
und zwar nicht nur einmal, sondern in allen Phasen
des Projekts, angefangen bei den Kostenprogno-
sen über den misslungenen Vertragsabschluss bis
hin zu Bausolländerungen und Bauverzügen und
den daraus resultierenden Kostensteigerungen.

Der Bericht offenbart insofern eine Missachtung
des Parlaments und seiner Rechte durch den da-
maligen Senat, die ihresgleichen sucht. Dabei sind
Transparenz und Ehrlichkeit einer Regierung ge-
genüber dem Parlament und der Öffentlichkeit
wohl die besten Garanten dafür, mögliche Fehlent-
wicklungen von vornherein zu erkennen und zu
vermeiden.

(Beifall bei der SPD)

Hier kann zur Entschuldigung des damaligen Se-
nats auch nicht vorgebracht werden, wie die CDU
es in ihrem Sondervotum tut, dass der damalige
Senat selbst von der REGE nicht immer vollständig
und korrekt informiert wurde, denn der damalige
Erste Bürgermeister von Beust – das wurde eben
schon erwähnt – hat es bei seiner Entscheidung,
das Projekt so und nicht anders aufzustellen mit
der REGE und dem auf Senatsebene angesiedel-
ten Projektkoordinator, gerade darauf angelegt,
diese von behördlicher Kontrolle und Steuerung
freizustellen. Auch das zeugt von einem völlig ver-
antwortungslosen Handeln seitens des damaligen
Senats.

(Beifall bei der SPD)

Von einem ebenso bemerkenswerten Handeln
zeugen die Umstände um die Aktenvorlage im Zu-
sammenhang mit dem Nachtrag 4. Ich will noch
einmal in Erinnerung rufen, dass die zögerliche

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6367

(Norbert Hackbusch)



und dann doch unvollständige Aktenvorlage Auslö-
ser dafür war, vor ziemlich genau vier Jahren,
nämlich am 5. Mai 2010, den ersten PUA Elbphil-
harmonie überhaupt einzusetzen. Als die Bürger-
schaft über den Nachtrag 4 abstimmte, lagen die
dazugehörigen Akten, deren Herausgabe die da-
mals oppositionelle SPD-Fraktion zuvor gefordert
hatte, nicht vor. Heute wissen wir, warum das so
war. Die Akten gab es nämlich zu diesem Zeit-
punkt noch gar nicht, sondern sie mussten erst
aufwendig hergestellt werden. Ein Zeuge sagte da-
zu aus, dass dieser Vorgang schätzungsweise
acht Wochen gedauert habe, inklusive des Durch-
arbeitens über Ostern, so seine Aussage. 60 Ak-
tenordner sind dabei am Ende herausgekommen,
die es vorher in dieser Form gar nicht gegeben
hatte und deren Inhalt auch teilweise erst noch an-
gefertigt werden musste. So viel zum Umgang des
damaligen CDU/GAL-Senats – auch das gehört
zur Wahrheit dazu – mit dem Parlament.

Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt einge-
hen, zu dem Herr Hamann erstaunlicherweise gar
nichts gesagt hat. In dem Sondervotum/Minder-
heitsbericht der CDU zum Elbphilharmonie-Bericht
bezeichnen Sie den Nachtrag 4 weiterhin als Er-
folg. Konkret schreiben Sie, der Bericht diskreditie-
re den Nachtrag 4 fälschlicherweise als Misserfolg.

(Andreas C. Wankum CDU: Richtig!)

Das finde ich doch sehr bemerkenswert, denn der
Nachtrag 4 hat von dem, was damals versprochen
wurde, auch dem Parlament gegenüber, überhaupt
nichts gehalten. Versprochen wurde damals Kos-
ten- und Terminsicherheit, aber davon konnte nach
dem Nachtrag 4 überhaupt keine Rede sein. Das
Schlimme ist, dass der REGE und dem Senat auch
vorher schon bekannt war, dass dies droht und
kommen wird, denn zum Zeitpunkt des Nach-
trags 4 lag die abschließende Bausolldefinition im-
mer noch nicht vor.

(Jörg Hamann CDU: Das erklärt Ihnen Herr
Wankum gleich!)

Das hat übrigens die Generalplaner veranlasst, wie
schon beim ursprünglichen Vertragsschluss auch,
vor einem verfrühten Abschluss des Nachtrags 4
zu warnen. REGE und Senat ignorierten dies je-
doch und wiederholten damit ihre Fehler, die sie
schon ganz zu Anfang des Projekts gemacht hat-
ten.

Auch eine Auflösung des konfliktträchtigen, soge-
nannten Dreiecksverhältnisses und damit die ge-
botene, grundlegende Neuordnung des Projekts,
die die ECE im Vorfeld des Nachtrags 4 ausdrück-
lich empfohlen hatte, erfolgte mit dem Nachtrag 4
nicht. Man hat noch nicht einmal darüber verhan-
delt, es war überhaupt nicht Gegenstand der Ver-
handlungen zum Nachtrag 4. Dies alles gelang erst
mit der Neuordnungsvereinbarung von vor einem
Jahr.

(Andreas C. Wankum CDU: Eine Viertelmilli-
arde später!)

Warum die CDU-Fraktion angesichts dieser Fest-
stellung noch daran festhält, den Nachtrag 4 als
Erfolg zu bezeichnen, ist mir wirklich schleierhaft.

(Beifall bei der SPD)

Lassen Sie mich zum Schluss noch einen ganz an-
deren Aspekt erwähnen. Der Abschlussbericht sah
sich zuletzt verschiedenen juristischen Angriffen
seitens zweier Betroffener ausgesetzt. Im Großen
und Ganzen haben wir Recht bekommen, nur zu-
letzt entschied das Oberverwaltungsgericht, dass
wir eine Feststellung nicht veröffentlichen dürfen.
Dem sind wir natürlich gefolgt, Sie sehen das im
Bericht an drei geschwärzten Sätzen – so weit, so
gut. Dem Bericht tut das aus meiner Sicht über-
haupt keinen Abbruch.

Völlig überrascht hat uns aber, dass das Oberver-
waltungsgericht Artikel 26 Absatz 5 Satz 1 der
Hamburger Verfassung für unwirksam hält. Nach
dieser Norm sind Beschlüsse der Untersuchungs-
ausschüsse der richterlichen Erörterung entzogen.
Das OVG hält diese Norm in der Hamburger Ver-
fassung für unwirksam, obwohl im Grundgesetz
genau derselbe Wortlaut zu finden ist, wenn es
auch dort nur für die PUAs des Bundestags gilt.
Das OVG hat deshalb genau das gemacht, was
bislang Tabu war, nämlich unseren Abschlussbe-
richt einer inhaltlichen Kontrolle unterzogen. Das
wird sich nicht nur für Hamburg zum Problem aus-
wachsen können, sondern auch für alle anderen
Landesparlamente, denn die Konsequenz, wenn
dieses Schule macht, wäre, dass Berichte von Un-
tersuchungsausschüssen der Landesparlamente
zukünftig der Zensur der Gerichte unterliegen,
während das für Berichte von PUAs des Bundes-
tags weiterhin nicht gilt. Nun plädiere ich nicht da-
für, dass auch die Bundestags-PUA-Berichte zen-
siert werden sollen von Gerichten, ganz und gar
nicht, sondern wir müssen eindeutige Regelungen
finden, damit so eine Rechtsprechung sich nicht
festsetzt. Es kann doch nicht richtig sein, denn auf
diese Weise wären PUA-Berichte kein Instrument
mehr der politischen Auseinandersetzung, sondern
der gerichtlichen Überprüfung.

Über alle Fraktionsgrenzen hinweg müssen wir
deshalb Überlegungen anstellen, wie man mit die-
ser Entscheidung des OVG umgehen will. Auf je-
den Fall besteht hier dringender Handlungsbe-
darf. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Wankum von der CDU-Fraktion.

Andreas C. Wankum CDU: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Auch von mir aus zuerst
der Dank an den Arbeitsstab und an die Kollegin-
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nen und Kollegen dieses PUA, der sich wirklich
wohltuend bis fast zum Schluss vom PUA I unter-
schied, bei dem es hauptsächlich um Wahlkampf
ging. Aber dieses Mal ging es uns gemeinsam dar-
um – so hatte ich jedenfalls bis zum Abschluss des
fünften Nachtrags den Eindruck –, herauszufinden,
welche Fehler man gemacht hat und wie man die-
se Fehler zukünftig vermeiden kann.

Es ist richtig und wurde schon gesagt, dass dieses
Projekt hier einstimmig beschlossen wurde. Und,
lieber, von mir sehr geschätzter Kollege Petersen,
in Abwandlung eines russischen Sprichwortes
muss ich sagen, auch Spazierengehen bedeutet
Zustimmung. Wie ich es ganz selbstkritisch sagen
muss: Nicht mehr nachzuhaken bedeutet auch Zu-
stimmung.

Wir haben genügend Grund, das hat der Kollege
Hamann gesagt, zur Selbstkritik, auch wir als Mit-
glieder der Bürgerschaft. Aber die Kollegen und
Kolleginnen, die gesagt haben, sie seien nicht in-
formiert gewesen, waren damals nicht dabei. Wir
waren über das Forfaitierungsmodell informiert und
haben uns Dinge gefallen lassen. Ich erinnere nur
noch an die ersten Millionensteigerungen der Kos-
ten, als Wegener uns erklärt hat, das Hotel würde
jetzt von einem US-Konzern betrieben und hätte
auch amerikanische Gäste, die seien so prüde und
würden keine gemischte Sauna mehr brauchen,
sondern zwei getrennte Saunen. Er versuchte, uns
damit die 10 Millionen Euro Mehrkosten zu erklä-
ren. Das haben wir hingenommen, parteiübergrei-
fend. Die jetzige Zweite Bürgermeisterin, damals
die zuständige Sprecherin der SPD-Fraktion, mit
der ich mich damals darüber unterhalten habe, ist
leider nicht mehr da; wir haben alles gewusst.

Im Gegensatz zu diesem Senat hat der damalige
Senat die Dinge transparent gestaltet. Wir wollten
alles haben. Der Mantel des Kulturprojekts lag
über vielem, was einem an weiteren Nachfragen
auf der Zunge lag. Wir sollten auch ganz selbstkri-
tisch mit gewissen Legenden aufhören. Wir als
Bürgerschaft haben nie über 77 Millionen Euro ge-
sprochen. Wir haben ein Projekt beschlossen, das
322 Millionen Euro gekostet hat. Wir dürfen den
Menschen nicht suggerieren, dass hier völlige
Deppen sitzen, sondern wir haben uns damals
schon damit beschäftigt. Wir haben uns auch damit
beschäftigt, ob wir diesen vom idealistischen Initia-
tor ausgehandelten Architektenvertrag hätten fort-
führen sollen, von dem sein späterer Partner in ei-
nem der PUA gesagt hat, den hätte er so nie wei-
tergeführt. Es sind die damaligen Oppositionspar-
teien gewesen, die diesen Architektenvertrag in
dieser für den Bauherren so ungünstigen Weise
fortführen wollten vor dem Hintergrund des Schut-
zes von Architektur und des möglichen Kampfes
gegen die Banalisierung durch den Generalunter-
nehmer.

Auch wäre das, was ausgeschrieben worden wäre,
baubar gewesen. Das Problem war nur, dass es
laufend geändert worden ist, und darüber sind wir
nicht informiert gewesen.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Also doch
nicht!)

Was für ein Monstrum soll eigentlich ein wissen-
schaftlicher Dienst werden, der für alle möglichen
Fragen die richtigen Experten hat, die die richtigen
Antworten geben? Insofern war es richtig, hier die-
jenigen als Berater einzusetzen, deren Ruf erst-
klassig war. Ihr Handeln stand aber offensichtlich
vollkommen im Gegensatz zu ihrer rufmäßigen
Erstklassigkeit. Wenn dem Senat verschwiegen
wird, dass die Architekten gesagt haben, man sei
noch nicht ausschreibebereit und vergabebereit,
dann kann ich ihm doch nicht den Vorwurf ma-
chen, er hätte uns angelogen. Dann, und der Un-
tersuchungsausschussbericht benennt es auch
richtig, ist denjenigen ein Vorwurf zu machen.

Meine Damen und Herren! Ich bedaure sehr, dass
wir uns nicht gemeinsam aufgerafft haben, auch
die Geschichte der Kostensteigerungen bis heute
zu beleuchten und warum es dazu gekommen ist.
Wir glauben, der vierte Nachtrag wäre belastbar
gewesen. Dieser Senat hat das auch selbst über
fast zwei Jahre immer wieder behauptet und ge-
sagt, mit ihm mache man keine Spielchen mehr
und es gebe keinen Cent mehr, um dann in von
uns seit drei Jahren gewohnter scholzscher
Scheckbuchmanier einen Scheck über fast eine
Viertelmilliarde Euro auszuschreiben. Wofür ei-
gentlich? Das, Herr Buschhüter, wissen wir bis
heute nicht.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
FDP)

Wir wären es den Menschen schuldig gewesen,
das zu untersuchen. Dies kann zu einem späteren
Zeitpunkt, wir werden es sehen, noch einmal unser
Thema sein.

Zum Abschluss: Ich habe mich heute sehr über die
"taz" amüsiert, die unter dem Titel "Demnächst im
Kino: 'Die unendliche Geschichte'" ein sehr schö-
nes Stück im Blatt hat. Dort heißt es:

"Bürgermeister 2 – der Umfaller

'Keinen Cent mehr' will er zahlen und über-
haupt die taktischen Spielchen beenden. Er
wünscht sich wirklich, dieses eine Mal kon-
sequent zu sein, und lässt die ihm unterstell-
ten Behörden in diesem Glauben. Kommt es
aber hart auf hart, scheut er wie ein Reh vor
der Verantwortung. So will er die Elbphilhar-
monie zum Beispiel doch nicht ohne Bau-
konzern im Rücken weiterbauen und zahlt
flugs 200 Millionen Euro drauf. […] Wer Füh-
rung bestellt, soll sie bekommen."
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Meine Damen und Herren! Warum und wofür wir
hier fast eine Viertelmilliarde Euro extra ausgege-
ben haben, das würde uns wirklich interessieren.
Ich bin gespannt, was darauf die Antwort sein
wird. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Petersen von der SPD-Fraktion.

Dr. Mathias Petersen SPD:* Vielen Dank, Frau
Präsidentin! Herr Wankum, ich bin nicht spazieren
gegangen oder dergleichen, sondern ich habe da-
gegen gestimmt. Das können Sie im Protokoll auch
nachlesen. Ich habe nicht alleine dagegen ge-
stimmt, sondern der Kollege Böwer auch, und es
gab einige Enthaltungen. Das war im Frühjahr
2007. Also bitte immer schön ordentlich bei der
Wahrheit bleiben. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Till Steffen
GRÜNE und Norbert Hackbusch DIE LINKE
– Andreas C. Wankum CDU: Dann habe ich
mich geirrt!)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort hat
Herr Wankum von der CDU-Fraktion.

Andreas C. Wankum CDU: Wenn dem so ist,
dann gebe ich gerne meinen Irrtum zu und ent-
schuldige mich mit Respekt.

(Beifall bei der CDU und der SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Es liegen nun-
mehr keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann
stelle ich fest, dass die Bürgerschaft den Bericht
des Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses zur Elbphilharmonie zur Kenntnis genommen
hat.

Wir kommen zu Punkt 32, Drucksache 20/11346,
dem Bericht des Ausschusses für Soziales, Arbeit
und Integration: Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014,
Einzelplan 4 – Landesprogramm Rechtsextremis-
mus mit Leben füllen und Haushaltsplan-Entwurf
2013/2014, Einzelplan 4 – Staatliche Ressourcen
gegen Rechtsradikalismus zielgenau und maßvoll
einsetzen und Hamburg – Stadt mit Courage, Lan-
desprogramm zur Förderung demokratischer Kul-
tur, Vorbeugung und Bekämpfung von Rechtsex-
tremismus und Stellungnahme zu dem Ersuchen
der Bürgerschaft vom 23. November 2011 "Ham-
burg 2020: dem Rechtsextremismus wird wirksam
entgegengetreten".

[Bericht des Ausschusses für Soziales, Arbeit
und Integration über die Drucksachen 20/6095
(Neufassung):

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014, Einzelplan 4
– Landesprogramm Rechtsextremismus mit Le-
ben füllen (Antrag der GRÜNEN Fraktion),
20/6263: Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014, Ein-
zelplan 4 – Staatliche Ressourcen gegen
Rechtsradikalismus zielgenau und maßvoll ein-
setzen (Antrag der FDP-Fraktion) und
20/9849: Hamburg – Stadt mit Courage, Lan-
desprogramm zur Förderung demokratischer
Kultur, Vorbeugung und Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Stellungnahme zu
dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 23. No-
vember 2011 (Drucksache 20/2169) "Hamburg
2020: dem Rechtsextremismus wird wirksam
entgegengetreten" (Senatsmitteilung)
– Drs 20/11346 –]

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Frau Nitruch
von der SPD-Fraktion.

Barbara Nitruch SPD: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 8. Mai
jährt sich das Ende des Krieges und die Befreiung
von der Naziherrschaft. Einige ehemalige KZ-Häft-
linge, die vor 69 Jahren aus dem KZ Neuengamme
befreit wurden, sind nach Hamburg gereist und ha-
ben in Gedenkfeiern gemeinsam mit vielen Ham-
burgern der Opfer gedacht und sich an ihre Befrei-
ung erinnert. In vielen Zeitzeugengesprächen und
Mehrgenerationengesprächen, an denen ich teilge-
nommen habe, berichteten sie von ihrer Verfol-
gung, ihrer Haft, der Befreiung sowie dem Leben
nach dem Überleben. Nicht unerwähnt lassen
möchte ich, dass in diesen Diskussionen mit den
Zeitzeugen auch immer wieder Fragen nach dem
Wiedererstarken der NPD und dem NSU-Prozess
angesprochen wurden. Es gilt also, das vielfältige
Engagement der Stadt in der Erinnerungskultur zu
verknüpfen mit einem aktiven Engagement gegen
Ausgrenzung und Diskriminierung.

(Beifall bei der SPD und bei Norbert Hack-
busch DIE LINKE)

Wenn wir heute nochmals über das Hamburger
Landesprogramm gegen rechts "Hamburg – Stadt
mit Courage" sprechen, dann ist mir besonders
wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen. Wir
dürfen niemals vergessen, welchen Schrecken die
Naziherrschaft über Europa gebracht hat, und
müssen alles tun, dass sich diese Verbrechen
nicht wiederholen.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und bei
Antje Möller GRÜNE)

Stadt mit Courage muss also auch heißen: Stadt
mit couragierten Bürgern. Es braucht Menschen,
die sich einmischen und die zum Beispiel aufmerk-
sam registrieren, wann und wo die NPD Wahl-
kampf macht in dieser Stadt und sich mit ihren
menschenverachtenden Parolen Gehör verschaf-
fen will. Es ist gut, dass es Ende Mai in Wandsbek
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gelungen ist, dies zu verhindern. Ich danke aus-
drücklich den Akteuren vor Ort für ihr Engagement.
Dies zeigt aber besonders, wie wichtig es ist, dass
es in Hamburg ein Netzwerk gibt, das eng zusam-
mensteht.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Es darf nicht sein, dass unter dem Deckmantel ei-
ner angeblich breiten Informationspflicht ein der
Volkshochschule nahestehender Verein der NPD
ein Forum bietet.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass rechtsextreme
Kreise versuchen, mehr und mehr Anschlussmög-
lichkeiten an die gesellschaftliche Mitte zu finden,
indem sie Bürgerinitiativen für Solidarisierungsak-
tionen missbrauchen, um an ihre Ideologien anzu-
knüpfen. Sie tun das oft sehr versteckt und ma-
chen sich vorhandene Vorurteile und Ressenti-
ments der Bevölkerung zunutze, dies besonders
auch im Wohnumfeld geplanter Flüchtlingsunter-
künfte. Das sollte uns immer sehr aufmerksam
werden lassen.

(Beifall bei der SPD und bei Dora Heyenn
und Christiane Schneider, beide DIE LINKE)

Obwohl die Zahlen rechtsextremistischer Gewalt in
Hamburg rückläufig sind, bedarf es weiterhin eines
vertieften gesellschaftlichen Engagements und ei-
ner hohen Wachsamkeit. Die konsequente Durch-
setzung des Strafrechts sowie das geplante NPD-
Verbotsverfahren sind im Kampf gegen Rechtsex-
tremismus wichtig, sie reichen aber bei Weitem
nicht aus. Erforderlich sind eine dauerhafte und
nachhaltige Sensibilisierung und Partizipation der
Gesellschaft und die Stärkung eines gesellschaftli-
chen Diskurses und des Engagements gegen jegli-
che Form von Rassismus, Hass, Ausgrenzung und
Menschenverachtung. Das sind wir den Zeitzeu-
gen und den Opfern schuldig.

(Beifall bei der SPD und bei Dora Heyenn
DIE LINKE)

Mit dem Landesprogramm ist Hamburg gut aufge-
stellt, um Rechtsextremisten und menschenfeindli-
chen Einstellungen und Ideologien vorzubeugen
und entgegenzutreten. Ich möchte vor allem die er-
folgreiche Arbeit des mobilen Beratungsteams und
des Beratungsnetzwerks gegen Rechtsextremis-
mus in Hamburg hervorheben, die besonders
dann, wenn es irgendwo in der Stadt Unruhe gibt,
weil Plakate aufgehängt oder Handzettel im Um-
feld von Flüchtlingsunterkünften verteilt werden,
vor Ort sind und dort versuchen, eine vernünftige
Beratung zu machen. Neben der bereits erfolgten
Aufstockung der finanziellen Mittel im Kampf ge-
gen Rechtsextremisten um 25 Prozent im Jahr
2011 bietet das neue Förderprogramm gerade den
vielen kleinen Initiativen und Projekten eine sehr
gute Unterstützung. Diese stärken den Zusammen-

halt der Gesellschaft vor Ort und bekämpfen Intole-
ranz und Menschenfeindlichkeit. Hierfür stehen in
diesem Jahr 100 000 Euro zur Verfügung.

(Beifall bei der SPD)

Diese Mittel können ab sofort bei der Sozialbehör-
de abgerufen werden.

Es liegt in der Verantwortung der Stadt, dafür zu
sorgen, dass es keine Spaltung in "wir" und "die
anderen" gibt und dass Hamburg die Stadt der To-
leranz bleibt, in der die Menschen sich gegenseitig
und ohne Einschränkung akzeptieren und respek-
tieren. Mit dem Hamburger Landesprogramm
"Stadt mit Courage" sind wir auf einem guten Weg,
und wir sind gut aufgestellt. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Herr Warnholz von der CDU-Fraktion.

Karl-Heinz Warnholz CDU: Frau Präsidentin, mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Unser
Grundgesetz ist Ausdruck einer gewollten, offenen
und lebendigen Sozialgemeinschaft. Insbesondere
die Ausgestaltung des Rechtsstaatsprinzips ist die
Antwort auf den NS-Staat mit seiner Unter-
drückung, Willkür, Gewaltherrschaft und Tyrannei.
Diejenigen, die unsere freiheitliche demokratische
Grundordnung infrage stellen, erleben durch uns
einen wehrhaften Rechtsstaat. Der Kampf gegen
den politischen Extremismus ist eine Aufgabe, die
von allen Fachbehörden, die zur Prävention einen
Beitrag leisten können, erfüllt werden muss.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
SPD)

Dabei handelt es sich um eine klassische Quer-
schnittsaufgabe, bei der die CDU eine führende
Rolle bei der Innenbehörde sieht. Insbesondere
der den Kolleginnen und Kollegen im Sozialaus-
schuss bekannte Teil des Einsatzes der mobilen
Beratungsteams gegen Rechtsextremismus zeigt
uns, dass der Rechtsextremismus nach wie vor
– ob wir wollen oder nicht – Teil unserer Gesell-
schaft ist. Dies gilt es nicht zu leugnen. Daher sind
alle Kräfte in unserer schönen Stadt, ob es Einrich-
tungen des Staates, der Stadt oder der Kirchenver-
eine und Verbände sind, aufgerufen, den Extremis-
mus bereits in seinen Anfängen zu bekämpfen. Die
Senatsvertreter haben im Sozialausschuss
durchaus erfreut darüber berichtet, dass unsere
Stadt nicht Nährboden rechtsextremistischer Be-
strebungen ist.

Die Kriminalstatistik und auch der Verfassungs-
schutzbericht stimmen mich da nicht ganz so
froh – ob wir wollen oder nicht. Auch in Hamburg,
insbesondere in ehemaligen klassischen Arbeiter-
stadtteilen, hat sich leider ein Spektrum mit einer
politischen Nähe zu Parteien gebildet, die den
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Nährboden für den politischen Extremismus von
rechts bereiten. Hier dürfen Staat und Gesellschaft
nicht wegschauen. Ich wiederhole: Staat und Ge-
sellschaft dürfen nicht wegschauen. Hier müssen
wir umfangreich, konzentriert und entschlossen
reagieren. Wir müssen frühzeitig das Signal set-
zen, dass wir solche Bestrebungen nicht dulden,
und mit aller Konsequenz und Härte durchgreifen.

(Beifall bei der CDU und bei Martina Kaes-
bach FDP)

Staat und Gesellschaft müssen aber auch denen,
die auf dem falschen Weg sind, die Hand reichen,
um sie in die demokratische, pluralistische und li-
berale Gesellschaft zurückzuholen. Auch das ist
ein wesentliches Merkmal des sozialen Rechts-
staats. Strukturen, in denen sich Parteien wie die
NPD in der Gesellschaft verfestigen, müssen wir
von Anfang an – ich wiederhole: von Anfang an –
bekämpfen, und wir müssen alles daransetzen,
dass Menschen nicht in eine terroristische Subkul-
tur wie im Falle der NSU abwandern.

(Beifall bei der CDU, der SPD und bei Dora
Heyenn DIE LINKE und Dr. Walter Scheuerl
fraktionslos)

Daher bin ich schon ein wenig verwundert, dass
die Fraktion DIE LINKE diesem Antrag, der der
Idee der wehrhaften Verfassung Geltung verschaf-
fen soll, nicht zuzustimmen vermag. Der Ziffer 1 b)
werden wir, die CDU, zustimmen. Die restlichen
Ziffern nehmen wir zur Kenntnis. – Ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU – Christiane Schneider
DIE LINKE: Warum stimmen Sie denn nicht
zu? Was haben Sie denn da?)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Möller von der GRÜNEN Fraktion.

Antje Möller GRÜNE: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich finde, dass das keine leichte
Debatte ist, die wir uns hier vorgenommen haben,
und an den zwei Beiträgen kann man schon erken-
nen, dass man bei diesem Thema ganz wunderbar
schlicht und einfach aneinander vorbeireden kann.
Das ist eine der Schwierigkeiten, die uns immer
begegnen – uns hier im Parlament, aber auch in
der Gesellschaft –, und das macht auch deutlich,
warum es so schwer ist, Rechtsextremismus tat-
sächlich zu bekämpfen.

Frau Nitruch hat eine wunderbare Rede gehalten,
und ich teile fast alles, was Sie gesagt haben, vor
allem auch die Notwendigkeit, die Erinnerungskul-
tur, wie es so schön heißt, zu verknüpfen mit den
aktuellen Tendenzen. Aber trotzdem ist es natür-
lich nicht so, dass wir uns immer darüber einig
sind, wo es dann anfängt, wo zum Beispiel ledig-
lich aus Sicht der Innenbehörde agiert werden soll
und wo wir eigentlich viel tiefer in die Gesellschaft

hineingehen und sozusagen schon mit der Bildung
in den ersten Schulklassen anfangen müssen. Zu
diesem Zweck schon frühzeitig aufzuklären, zu bil-
den und präventiv zu arbeiten, dazu hat sich ein
breites Bündnis in dieser Stadt zusammengefun-
den und sich auch auf ein Landesprogramm gegen
Rechtsextremismus verständigt. Das finde ich aus-
drücklich gut. Das haben wir begrüßt und das be-
grüßen wir auch weiterhin.

Nur darf man natürlich an der Stelle nicht stehen
bleiben. Darüber müssen wir uns politisch immer
wieder einig werden können, und ich weiß nicht, ob
das in dieser Debatte heute gelingt. Vielleicht
braucht es einen anderen Raum dafür, denn es
geht nicht nur darum, sich mit der NPD oder ande-
ren rechtsextremen Parteien oder Gruppierungen
zu befassen, sondern wir müssen uns schlicht und
einfach damit auseinandersetzen, dass es in die-
ser Gesellschaft, deren Teil wir alle sind, Rassis-
mus und Diskriminierung gibt und über 30 Prozent
der Menschen ein nicht geschlossenes, aber
durchaus rechtsaffines Bild der Gesellschaft und
der Politik haben. Das ist und bleibt ein großes
Problem.

Die neuen Maßnahmen, die wir in der Sozialaus-
schusssitzung besprochen haben, sind sicherlich
hilfreich und zeigen, dass der Senat selbst sich
diesem Thema auch immer wieder widmen will.
Aber ich hatte jetzt erwartet – die Sitzung war im
Januar –, dass wir vielleicht noch einmal hören
würden, wie es weitergegangen ist. In der Aus-
schusssitzung sind viele Fragen offen geblieben,
zum Beispiel die Frage, was aus der Antidiskrimi-
nierungsberatung in dieser Stadt wird. Die Integra-
tionszentren sollen das übernehmen. Im Januar
waren die Verhandlungen noch nicht zu Ende, und
wie jetzt der Sachstand ist, hätte ich zum Beispiel
gerne gewusst. Darüber hinaus hätte ich gerne ge-
wusst, inwieweit die Ausstiegsberatung, die neu
strukturiert werden sollte, inzwischen funktioniert.
Sie können mir natürlich jetzt sagen, das könnte
ich alles mit Schriftlichen Kleinen Anfragen abfra-
gen, aber das wollte ich nicht, ich wollte es hier
diskutieren. Ich finde es bedauerlich, dass das, wie
es aussieht, nicht gelingt.

Ich glaube auch nicht, dass sich CDU, SPD und
GRÜNE – für die LINKEN will ich das jetzt hier
nicht vorauseilend beschreiben – wirklich einig dar-
in sind, was eigentlich das größte Problem beim
Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft ist. Ich
glaube nicht, dass eine besondere Verstärkung
von Strafverfahren und ein besonderer Fokus auf
einzelne rechtsextremistische politische Strömun-
gen das Entscheidende sind, sondern wir müssen
uns darüber einig werden, Rassismus, Diskriminie-
rung und Chauvinismus in dieser Gesellschaft zu
bekämpfen, und da ist der Weg noch lang.
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(Beifall bei den GRÜNEN, der LINKEN und
bei Barbara Nitruch und Dr. Mathias Peter-
sen, beide SPD)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Kaesbach von der FDP-Fraktion.

Martina Kaesbach FDP: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Hamburg ist ei-
ne offene Weltstadt, deren Bürgerinnen und Bür-
ger immer wieder zeigen, dass sie couragiert sind
und sich für eine offene Stadt ohne Rassismus und
Diskriminierung einsetzen, zum Beispiel – darauf
wurde an dieser Stelle schon eingegangen – bei
der Aktion "Hamburg bekennt Farbe" im Juni vor-
letzten Jahres, als circa 10 000 Bürger auf dem
Rathausmarkt ein Zeichen gegen Neonazis gesetzt
haben. Auch im Alltag wird Zivilcourage sicher im-
mer wieder an den Tag gelegt. Ich bin mir sicher,
dass es etliche Beispiele gibt, bei denen Bürger ih-
ren Mitbürgern zu Seite springen, wenn es wieder
einmal zu Äußerungen mit rechtsextremem Hinter-
grund oder, noch schlimmer, zu Tätlichkeiten
kommt. Das sind couragierte Einsätze von Bür-
gern, die nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelan-
gen, und diesen Bürgern sei an dieser Stelle ein-
fach einmal gedankt.

(Beifall bei der FDP und bei Hildegard Jür-
gens SPD und Kai Voet van Vormizeele
CDU)

Dasselbe gilt für das Engagement zahlreicher Eh-
renämtler, die in ihren Vereinen und Verbänden or-
ganisiert gegen Rechtsextremismus und für mehr
Toleranz eintreten. Politisch muss es darum ge-
hen, dieses bürgerschaftliche Engagement mithilfe
zielgerichteter Maßnahmen zu unterstützen und
Beratung anzubieten, wenn ein Verein oder auch
Privatpersonen hier Hilfe von kompetenter Seite
benötigen.

Vor einigen Tagen wurde der NSU-Untersuchungs-
bericht des Senats veröffentlicht. In dem Bericht
werden die Ermittlungen nach der NSU-Mordserie,
hier insbesondere hinsichtlich des schrecklichen
Verbrechens an dem Gemüsehändler Süleyman
Tasköprü 2001, behandelt. Neben der Aufarbei-
tung der Versäumnisse geht der Bericht auf die
Konsequenzen und Reformen auf Bund-Länder-
Ebene, aber auch hier in Hamburg ein. Der Innen-
ausschuss wird sich in seiner Sitzung am 13. Mai
mit diesem Bericht befassen. Der Sozialausschuss
hat sich in seiner Sitzung im Januar mit dem Maß-
nahmenpaket des Senats zur Prävention gegen
Rechtsradikalismus beschäftigt. Wie ich bereits
sagte, geht es dabei darum, unterstützende Maß-
nahmen auf den Weg zu bringen. Es geht aber
auch darum, diese Maßnahmen auf ihre Wirksam-
keit hin zu überprüfen. Das muss für behördlich ge-
plante und durchgeführte Maßnahmen genauso
gelten wie für Maßnahmen, die von freien Trägern

umgesetzt werden, denn ohne Überprüfung kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Maßnahmen
ins Leere laufen beziehungsweise sich gegenseitig
sogar behindern. Außerdem wandelt sich die Ge-
sellschaft laufend, und Imageprofile, Trends und
Kommunikationswege erneuern sich ständig.

Die Forderung nach einer Evaluation der Maßnah-
men hat der Senat leider faktisch abgelehnt, indem
er das Landesprogramm ein Jahr später als ur-
sprünglich von der Bürgerschaft gefordert vorge-
legt hat und die von uns erbetene Prüfung in der
Mittelvergabe für den Haushaltsplan-Entwurf
2013/2014 somit unmöglich wurde. Deswegen hat-
ten wir unseren Antrag im Ausschuss dann auch
zurückgenommen, weil es einfach keinen Sinn
machte. Aber auch für die Zukunft sieht das Lan-
desprogramm keine Evaluation vor. Von einem ef-
fektiven Einsatz der Mittel kann also keine Rede
sein. Wir müssen doch im Sinne der Bürgerinnen
und Bürger daran interessiert sein, dass sicherge-
stellt wird, dass die bereitgestellten Mittel in die
wirksamen Projekte einfließen, egal, ob es sich
hierbei um Bundes- oder Landesmittel handelt. Ne-
ben der fehlenden Evaluation ist aber auch insge-
samt mit dem Landesprogramm leider kein sehr
großer Wurf gelungen. Es entsteht kein Gesamt-
konzept, vielmehr werden einzelne Maßnahmen
nebeneinander geplant. Natürlich sind viele einzel-
ne Maßnahmen besser als gar keine und zum Bei-
spiel die Maßnahme des mobilen Beratungsteams
sinnvoll.

Die geplanten Maßnahmen sollten auch möglichst
vollständig und zügig umgesetzt werden. An dieser
Stelle zögert der Senat aber noch an einigen Stel-
len. Ein Beispiel wurde eben von Antje Möller ge-
nannt: das Ausstiegshilfeprojekt für junge Men-
schen, das niedrigschwellig und sicherheitsbehör-
denunabhängig in freier Trägerschaft installiert
werden soll. Die Förderrichtlinie wird immer noch
geplant,

(Sylvia Wowretzko SPD: Nee, die steht im
Netz!)

und es ist bis Anfang April nichts passiert, wie wir
der Antwort auf unsere Schriftliche Kleine Anfrage
von Anfang April entnehmen konnten, die mein
Kollege Carl Jarchow eingebracht hat. Es bedarf
also des sinnvollen, zielgerichteten und ergebnis-
orientierten Einsatzes finanzieller Mittel für aufein-
ander abgestimmte und ineinandergreifende Maß-
nahmen, die ein engmaschiges Netz aus präventi-
ven, niedrigschwelligen und reaktiven Angeboten
bilden. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP und bei Karl-Heinz
Warnholz CDU)

Vizepräsidentin Barbara Duden: Das Wort be-
kommt Frau Schneider von der Fraktion DIE LIN-
KE.
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Christiane Schneider DIE LINKE: Meine Damen
und Herren, Frau Präsidentin! Das Landespro-
gramm zur Förderung demokratischer Kultur, Vor-
beugung und Bekämpfung von Rechtsextremismus
steht nach einer Aktuellen Stunde und nach der
Ausschussberatung nun zum dritten Mal zur De-
batte in der Bürgerschaft. Ich finde das durchaus
angemessen,

(Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg
übernimmt den Vorsitz.)

denn wenn auch die organisierten Nazis – ich
schaue mir zum Beispiel regelmäßig ihre Websites
an – in Hamburg derzeit in einer Krise und deshalb
vergleichsweise wenig aktiv sind, gibt es dennoch
keinen Grund, in der Aufmerksamkeit nachzulas-
sen.

(Beifall bei der LINKEN und bei Barbara Ni-
truch SPD)

Nicht nur, weil wir aus anderen Städten und Regio-
nen von brutalen menschenfeindlichen Aktionen
von Rechten erfahren, organisiert zum Beispiel ge-
gen Flüchtlingsunterkünfte, wo die Zahl der An-
schläge seit ungefähr einem Jahr ununterbrochen
zunimmt, sondern weil die Problematik gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit keineswegs auf or-
ganisierte Nazis und andere organisierte Rechte
beschränkt ist.

Wir haben es mehrfach gesagt, Herr Warnholz, Sie
scheinen nicht zugehört zu haben, dass wir dieses
Programm begrüßen. Wir begrüßen ausdrücklich,
dass der Senat diesen Ansatz, nämlich die Ausein-
andersetzung mit gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit, gewählt hat. Damit werden die Vorur-
teile und Ressentiments gegenüber einer Reihe
ganz unterschiedlicher Gruppen in den Fokus ge-
nommen. Dabei geht es um Vorurteile und um
Ressentiments, die die Gleichwertigkeit und die
Unversehrtheit der Angehörigen dieser Gruppen
infrage stellen. So unterschiedlich diese Gruppen
sein mögen, sie erfahren, weil sie als irgendwie an-
ders wahrgenommen werden, Abwertung und Aus-
grenzung bis hin zu körperlicher Gewalt. Zugrunde
liegt all diesen Vorurteilen und Ressentiments ge-
gen Gruppen Andersaussehender oder Andersle-
bender eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Es
geht bei diesem Ansatz zur Förderung demokrati-
scher Kultur eben nicht nur um eine eingegrenzte
Gruppe von Nazis und anderen Rechten, sondern
dieser Ansatz wendet sich an die ganze Gesell-
schaft. Er zielt darauf, die Gesellschaft zu sensibili-
sieren gegen rassistische, antisemitische, antiziga-
nistische – das möchte ich an dieser Stelle beto-
nen –, sozialdarwinistische, homophobe, also
gruppenbezogene Vorurteile und Ressentiments.

(Beifall bei Norbert Hackbusch DIE LINKE)

Gegen solche Vorurteile und Ressentiments ist
niemand in dieser Gesellschaft per se gefeit. Sie
sind bis weit in die Mitte der Gesellschaft zu finden,

das zeigen die seit 2006 zweijährlich von der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebenen "Mit-
te-Studien". Danach sind antidemokratische Ein-
stellungen in allen Teilen der Gesellschaft in er-
heblichem Maße anzutreffen und keineswegs nur
bei einer kleinen Gruppe am rechten Rand. Dabei
stieg jedoch die Zahl derer, die ein geschlossenes
rechtsextremes Weltbild haben und vertreten, zwi-
schen 2010 und 2012 von 8,2 auf 9 Prozent. Das
ist viel, das ist fast jeder Zehnte oder Elfte. Der An-
satz, den das Programm wählt, ist nach unserer
Auffassung geeignet, diskriminierende Vorurteile
und Haltungen und ihre Verfestigung zu einem ge-
schlossenen Weltbild auch präventiv zu bekämp-
fen und die Zivilgesellschaft zu ermuntern, dem
Austoben gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit im öffentlichen Raum offensiv entgegenzutre-
ten.

Als noch unzureichend sehen wir die Handlungs-
konzepte für staatliche Institutionen. Ihre interkultu-
relle Öffnung ist Bestandteil des Programms und in
der Tat eine wichtige Aufgabe, unverzichtbar dafür,
Barrieren wegzuschaffen, die vor allem Menschen
mit Migrationshintergrund, aber auch andere Grup-
pen, diskriminieren und ihnen das Leben immer
noch schwer machen. Ich möchte aber an eine Er-
kenntnis erinnern, die nicht nur DIE LINKE, son-
dern auch die SPD aus dem NSU-Untersuchungs-
ausschuss gezogen hat. Die SPD kritisiert in ihrer
ergänzenden Stellungnahme zum Abschlussbe-
richt auf Seite 877 der Bundestagsdrucksache
17/14600 – ich zitiere –:

"Strukturelle rassistische Vorurteile waren
eine wesentliche Ursache für die fehlende
Offenheit der Ermittlungen zu den Morden
und Sprengstoffattentaten des NSU"

– Zitatende.

Darüber werden wir im Zusammenhang der jetzt
endlich vorliegenden Senatsdrucksache zum NSU-
Komplex sicher noch ausführlicher sprechen.

(Beifall bei der LINKEN)

Meine Fraktion hält es jedoch für problematisch,
gerade weil bekannt ist, dass in den Behörden
durchaus die eine oder andere Konsequenz für die
Arbeitsweise gezogen wird, dass dieses Problem
aus dem Landesprogramm ausgespart wird.

Wichtig ist nun, die Umsetzung des Landespro-
gramms regelmäßig zu überprüfen und die Konti-
nuität der Programme und Handlungsschwerpunk-
te zu sichern. Ebenso wichtig ist eine ausreichende
finanzielle Ausstattung. Auch bedarf es gegenüber
dem Bund im Hinblick auf seine Beteiligung an sol-
chen Maßnahmen wohl eines ständigen Drucks.
Das ist im Landesprogramm im Prinzip enthalten;
es wird angekündigt, dass man die Bundesregie-
rung immer wieder sozusagen ermahnen werde,
selber die Programme fortzusetzen und zu versteti-
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gen. Wir werden das aufmerksam und kritisch ver-
folgen. – Schönen Dank.

(Beifall bei der LINKEN und bei Barbara Ni-
truch und Dr. Mathias Petersen, beide SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Schneider. – Mir liegen keine weiteren
Wortmeldungen vor. Wir kommen damit zur Ab-
stimmung.

Zunächst stelle ich fest, dass die in Ziffer 1 a) vom
Ausschuss empfohlene Kenntnisnahme erfolgt ist.

Wer möchte sich dann der Ausschussempfehlung
aus Ziffer 1 b) anschließen? – Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Das ist mehrheitlich beschlossen
worden.

Abschließend stelle ich fest, dass die Bürgerschaft
von den Ziffern 2 und 3 der Ausschlussempfehlung
Kenntnis genommen hat.

Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 23,
Drucksache 20/11525, Senatsmitteilung: Agrarpoli-
tisches Konzept 2020, Stellungnahme des Senats
zu den Ersuchen der Bürgerschaft vom 8. Juni
2011 "Gesunde Ernährung mit regionalen Produk-
ten: Soforthilfe für die Hamburger Gemüsebauern",
vom 26. Oktober 2011 "Agrarpolitisches Konzept
fortschreiben" und vom 28. Februar 2013 "Ham-
burg – Metropole der Chancen, Aus der Region –
für die Region".

[Senatsmitteilung:
Agrarpolitisches Konzept 2020
Stellungnahme des Senats zu den Ersuchen
der Bürgerschaft vom 8. Juni 2011 "Gesunde
Ernährung mit regionalen Produkten: Soforthil-
fe für die Hamburger Gemüsebauern" (Druck-
sache 20/727),
vom 26. Oktober 2011 "Agrarpolitisches Kon-
zept fortschreiben" (Drucksache 20/1808) und
vom 28. Februar 2013 "Hamburg – Metropole
der Chancen, Aus der Region – für die Region"
(Drucksache 20/6905)
– Drs 20/11525 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 20/11727 ein
Antrag der Fraktion DIE LINKE vor.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Hamburgs Landwirtschaft soll gentechnikfrei
bleiben!
– Drs 20/11727 –]

Beide Drucksachen möchte die SPD-Fraktion fe-
derführend an den Ausschuss für Wirtschaft, Inno-
vation und Medien sowie mitberatend an den Um-
weltausschuss überweisen. Vonseiten der
FDP-Fraktion liegt ein Überweisungsantrag zur

Drucksache 20/11525 an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Innovation und Medien vor.

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Frau Rugbarth
von der SPD-Fraktion, bitte schön.

Andrea Rugbarth SPD: Sehr geehrte Damen und
Herren, sehr geehrter Herr Präsident! Lassen Sie
mich mit dem Schlusswort des agrarpolitischen
Konzepts beginnen:

"Pulsierende Metropole und ländliche Räu-
me gehören zum Wohle Hamburgs und sei-
ner Bevölkerung untrennbar zusammen."

(Beifall bei der SPD)

Mit diesem Konzept setzt der SPD-Senat einen
weiteren Akzent in seiner erfolgreichen Wirt-
schaftspolitik.

(Beifall bei Dirk Kienscherf SPD)

Nicht nur Hafen, nicht nur Handel, nicht nur Mittel-
stand und Handwerk, nein, an diesem Tag bekennt
sich der Hamburger Senat auch eindeutig zur
Hamburger Agrarwirtschaft.

(Beifall bei der SPD)

Hamburgs Fläche wird auch heute noch zu fast ei-
nem Fünftel landwirtschaftlich genutzt. Derzeit sind
es 14 300 Hektar. In den Sechzigerjahren waren
es einmal über 26 000 Hektar. Die Landwirtschaft
hat sich in den letzten Jahren durch einen enor-
men Strukturwandel verändert, nicht nur in Europa,
auch in Deutschland, in Hamburg. Auch die Land-
wirtschaft hat sich den Anforderungen der Gesell-
schaft zu stellen. Daher sind effizientere Produkti-
onsmethoden unter Berücksichtigung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und der Beachtung des
Umwelt-, des Klima- und des Ressourcenschutzes
in der Agrarwirtschaft ebenso Grundlagen moder-
ner Betriebsführung wie auch in anderen Produkti-
onsbereichen. Das vorgelegte Konzept des Senats
benennt Punkt für Punkt die Fördermaßnahmen für
die   Zukunft unserer modernen Agrarbetriebe: In-
vestitionsförderung für Wirtschaftsgüter, Investitio-
nen in die Struktur der Betriebe, Förderung des
ökologischen Anbaus, Fachberatung und Weiterbil-
dung in den Betrieben und, nicht zu vergessen,
Förderung der ländlichen Infrastruktur und des lo-
kalen Absatzes der Produkte. All das findet sich im
agrarpolitischen Konzept.

Es lohnt sich, unsere Landwirtschaft zu erhalten,
aber in einer Großstadt befindet sie sich wie kaum
ein anderer Wirtschaftszweig in einem besonderen
Spannungsverhältnis hinsichtlich der Flächen. Die
Agrarwirtschaft ist in den letzten Jahrzehnten
zwangsläufig in Konkurrenz mit den Erfordernissen
moderner Siedlungspolitik geraten. Nicht ohne
Grund wird daher das Flächenmanagement von
den Landwirten als das Herzstück des agrarpoliti-
schen Konzepts benannt, denn Grundlage agrar-
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wirtschaftlicher Produktion ist die Fläche. Fast je-
der Industriezweig kann seinen Standort verlagern,
nicht so die Landwirtschaft. Der Hamburger Land-
wirtschaft wurden in den letzten 20 Jahren durch-
schnittlich 380 Hektar jährlich an landwirtschaftli-
cher Nutzfläche entzogen, und darüber hinaus
wurden Flächen für die Umsetzung naturschutz-
fachlicher Ausgleichsmaßnahmen herangezogen.
Beides, Infrastruktur, Wohnungsbau, Gewerbean-
siedlung auf der einen Seite und Ausgleichsmaß-
nahmen – die übrigens über den Vertragsnatur-
schutz auch von den Landwirten bewirtschaftet
werden, ohne die wir diese naturschutzfachlichen
Aufgaben gar nicht erfüllen könnten – auf der an-
deren Seite, bedeutete im Endeffekt für die Land-
wirtschaft eine dramatische Verschlechterung hin-
sichtlich der klassischen landwirtschaftlichen Nut-
zung der Flächen. Es waren die Vorgängersenate,
die dieser Entwicklung leider keine Beachtung ge-
schenkt haben. Es ist der SPD-Fraktion zu verdan-
ken, dass wir genau an dieser Stelle den Finger in
die Wunde gelegt und ein Flächenmanagement
gefordert haben.

(Beifall bei der SPD)

Zukünftig wird der Zugriff auf landwirtschaftliche
Flächen in einem Clearingverfahren in gemeinsa-
mer Verantwortung aller beteiligten Behörden erör-
tert und geplant, und zwar bevor unumkehrbare
Fakten geschaffen werden, so wie es unsere Frak-
tion in unserem Antrag gefordert hat und wie es
auch im Bundesnaturschutzgesetz vorgeschrieben
ist. Das im Agrarkonzept genannte Ökokonto ist
ein weiteres Mittel, um Flächenverluste in der
Landwirtschaft zu verhindern. Hier kann man be-
reits erfolgte, nicht zweckgebundene Kompensati-
onsmaßnahmen, Überkompensationen und Ähnli-
ches in ein Punktesystem einbuchen und für zu-
künftige Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zur
Verfügung stellen. Ziel des Clearingverfahrens und
des Ökokontos ist es, landwirtschaftliche Produkti-
onsflächen zu schützen, sie nicht weiter zu zerglie-
dern, sondern sie zu erhalten und zu fördern. Mit
den vorgenannten Maßnahmen hat der Senat eine
klare politische Position bezogen, um unseren
Hamburger Agrarbetrieben ein hohes Maß an be-
trieblicher Planungssicherheit zu geben.

Lassen Sie mich noch auf zwei Aspekte hinweisen,
die gerade sehr aktuell sind und die wir in unserem
agrarpolitischen Konzept aufgegriffen haben. Wir
werden der Charta von Florenz, einem Verbund
von Regionen, die den Anbau gentechnisch verän-
derter Organismen ablehnen, beitreten. Das be-
kommt eine besondere Brisanz durch die Tatsa-
che, dass gerade heute im Ausschuss für Ernäh-
rung und Landwirtschaft des Bundestags der Vor-
schlag des griechischen EU-Ratspräsidenten dis-
kutiert wurde, bei Zulassungsverfahren gentech-
nisch veränderter Pflanzen solle zukünftig eine
Konsultationspflicht der Staaten mit den Unterneh-
men bestehen. Das ist eine Position, der wir uns

nicht anschließen können. Deswegen ist es ganz
wichtig, dass wir an dieser Stelle ein Zeichen set-
zen und sagen, wir treten der Charta von Florenz
bei.

An anderer Stelle sind Kontrollen wichtig und wer-
den zukünftig noch an Bedeutung gewinnen. Ich
spreche vom Handel mit illegalen Pestiziden. Il-
legale, gefälschte Pestizide haben weltweit einen
Marktanteil von 25 Prozent und gefährden Mensch
und Umwelt; ihre Verbreitung hat wahrlich ein be-
drohliches Ausmaß erreicht. Die in den illegalen
Pestiziden meist unerkannt enthaltenen Substan-
zen schädigen sowohl Arbeitnehmer in der Land-
wirtschaft als auch private Anwender, belasten
grenzüberschreitend Natur und Lebensmittel und
untergraben letztlich auch das Vertrauen in unsere
Landwirtschaft.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben in den letzten Jahren bereits sehr viele
Maßnahmen unternommen, um diese meist aus
dem asiatischen Raum kommenden gefälschten
Produkte rechtzeitig zu identifizieren und EU-weit
die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen, die
Einfuhr dieser Pestizide europaweit zu verhindern.
Dass dieser Kontrollbereich weiterhin vom Senat
unterstützt wird, wird sicherlich unser aller Zustim-
mung finden. Und wir können uns freuen, dass der
SPD-Senat bei diesem wie bei allen anderen vor-
genannten Themen die Weichen langfristig für die
weitere Entwicklung und Unterstützung unserer
Agrarwirtschaft stellen wird.

Ein Wort noch zum Antrag der LINKEN. Frau Hey-
enn, wir werden auch Ihren Antrag an den Aus-
schuss überweisen, weil es sich lohnt, über ihn zu
sprechen, aber das agrarpolitische Konzept spricht
für sich. Wir werden Ihren Antrag in weiten Teilen
mittragen können, aber nicht in allen Punkten. –
Danke.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Rugbarth. – Das Wort hat Frau Stöver
von der CDU-Fraktion.

Birgit Stöver CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Die CDU-Fraktion attestiert dem
agrarpolitischen Konzept einen ordentlichen An-
satz, aber es ist kein großer Wurf und wir sehen in
ihm definitiv nicht die absolute Sicherung der Ham-
burger Landwirtschaft.

Frau Rugbarth hat die Details des Konzepts schon
ausführlich besprochen. Da eine Ausschussüber-
weisung angekündigt wurde, möchte ich nur einen
Aspekt herausgreifen, und das ist die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung. Die inzwischen bun-
desrechtliche Regelung von naturschutzlichen Ein-
griffen nimmt einen so breiten Raum in der Druck-
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sache ein, dass ich mich fragen muss, warum. Sie
sehen bei mir deutliches Unverständnis.

Erstens: Wir erwarten, dass die in der letzten Le-
gislaturperiode des Bundes entworfene Bundes-
kompensationsverordnung gemäß Koalitionsver-
trag weiter abgestimmt und erlassen wird. Eine
Veränderung des in Hamburg seit 1991 ange-
wandten Staatsrätemodells, mit einem für die CDU
überdimensionierten Ausgleichsverhältnis, wäre zu
begrüßen, doch würde eine solche halbherzige
Modifizierung nur eine Zwischenlösung darstellen.

(Beifall bei der CDU)

Diese Zwischenlösung würde keinen Sinn machen;
sie führt nur zu Verunsicherung in laufenden Plan-
verfahren und in der Verhandlung mit Investoren.
Eine Ablösung sollte definitiv durch eine bundes-
einheitliche Regelung erfolgen. Diese sollte man
abwarten und sie dann bewerten.

Zweitens: Sollte die Bundeskompensationsverord-
nung nicht bis Ende 2014 erlassen werden, sollte
anstelle des heutigen Hamburger Staatsrätemo-
dells eine Hamburger Kompensationsverordnung
erlassen werden, die den Bestand der Landwirt-
schaft nicht in Gefahr bringt, die eine Sicherung
beschließt.

(Beifall bei der CDU)

Das Bau- und Naturschutzrecht sieht vor, dass bei
Eingriffen durch Bauvorhaben Ausgleichsmaßnah-
men erforderlich werden. Sofern diese Maßnah-
men nicht im unmittelbaren Umfeld realisiert wer-
den können, ist es gängige Praxis, unter allen
landwirtschaftlich genutzten Flächen nach Aus-
gleichsmaßnahmen zu suchen. Die Schaffung von
immer mehr Ausgleichsflächen in Hamburger Feld-
marken und landwirtschaftlich genutzten Flächen
bedroht aber mittelfristig die Existenz der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Dieses darf ganz deutlich
nicht im Interesse Hamburgs sein, denn die Land-
wirte liefern einen erheblichen Beitrag zum Land-
schaftsschutz, stellen die Versorgung mit Produk-
ten aus der Region sicher und leisten damit einen
erheblichen Beitrag zur Lebensqualität in unserer
Stadt.

(Beifall bei der CDU und bei Andrea Rug-
barth SPD)

In der Vergangenheit ist das Problem bei größeren
Bauvorhaben – hier sei nur Airbus oder die Elbver-
tiefung genannt – durch Staatsverträge mit den
Nachbarländern Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen gelöst worden. Daraus ergeben sich fol-
gende CDU-Forderungen: Erstens dürfen der
Landwirtschaft keine weiteren Flächen entzogen
werden. Durch den Ankauf von Ausgleichsflächen
in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder
durch Staatsverträge soll die Existenz der landwirt-
schaftlichen Betriebe in Hamburg gesichert wer-
den. Zweitens ist für die Planungssicherheit und

die Existenzsicherung der landwirtschaftlichen Be-
triebe ein Agrarflächenmanagement einzurichten.

Als letzten Punkt möchte ich anführen, dass es seit
2004 eine Einigung über die Handhabung der Aus-
gleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flä-
chen gibt. In diesem Zusammenhang wurde eine
relativ hohe Zahlung für die Bewirtschaftung von
Ausgleichsflächen mit dem Amt für Landwirtschaft
festgelegt. Seit dieser Einigung läuft die Umset-
zung naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnah-
men weitgehend reibungslos. Es besteht daher
zurzeit keine Notwendigkeit, eingespielte Verwal-
tungsstrukturen zu verändern. Lassen Sie uns auf
die Bundeskompensationsverordnung warten.

Sie sehen also, der Punkt naturschutzrechtliche
Eingriffe im agrarpolitischen Konzept ist noch dis-
kussionswürdig, aber das und anderes werden wir
dann im Ausschuss ausführlich beraten. – Herzli-
chen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Frau Stöver. – Das Wort hat Herr Bill von
der GRÜNEN Fraktion.

Einen Moment, Herr Abgeordneter. – Meine Da-
men und Herren! Es redet nur Herr Bill und sonst
niemand. Diejenigen, die ihm nicht zuhören wollen

(Christiane Schneider DIE LINKE: Wie seine
eigene Fraktion!)

– und es sind einige Damen und Herren, die uns
den Rücken zukehren –, verlassen bitte den
Raum, sind aber zumindest still. – Herr Bill, bitte.

Martin Bill GRÜNE: Vielen Dank, Herr Präsident.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese
Debatte zeigt: Hamburg ist in der Tat nicht nur
Stadt, sondern auch Land, und ich meine das gar
nicht verwaltungsrechtlich. Ich will keine Debatte
um Bezirke und Landesparlament beginnen, son-
dern meine das wörtlich, wie es auch von einem
großen Radiosender in Hamburg zu hören ist.

Wir haben in Hamburg eine einzigartige ländliche
Anbauregion für Obst und Gemüse, die Vier- und
Marschlande und das Alte Land. Damit Sie von der
SPD meine Fraktion beim Klatschen ein bisschen
unterstützen können, habe ich mir für den Anfang
einen positiven Punkt herausgesucht, obwohl Frau
Rugbarth schon sehr ausführlich alles positiv
dargestellt hat, was in dem Konzept niederge-
schrieben ist. Hamburg wird dem europäischen
Netzwerk der gentechnikfreien Regionen beitreten.
Das freut uns besonders. Wir haben diesen Beitritt
seit 2011 gefordert; nun ist es endlich passiert.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Denn Gentechnik, lassen Sie mich das betonen, ist
für mich der Inbegriff einer menschen- und umwelt-
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feindlichen Landwirtschaft und hat sowohl in Fut-
termitteln als auch in Lebensmitteln schlicht nichts
zu suchen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir würden daher auch dem Antrag der LINKEN
zustimmen, wenn er denn heute zur Abstimmung
käme.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Sehr schön!)

Meine Damen und Herren! Klar ist, die Landwirt-
schaft wird sich wandeln, wie sich auch die Gesell-
schaft allgemein wandelt. Ich glaube, dass Ham-
burg dafür gute Möglichkeiten bietet. Wir haben
besonders viele Betriebe mit kleiner Fläche, teil-
weise unter 5 Hektar. Es gibt regionale Absatz-
märkte, sodass landwirtschaftliche Betriebe die
Möglichkeit der Direktvermarktung haben. Und wir
haben die Möglichkeit, die Qualität durch ökologi-
schen Landbau zu erhöhen. Auch hierzu vorweg
einen positiven Punkt: Wir unterstützen die Aus-
bauziele des Ökolandbaus. Bis 2025 sollen
20 Prozent der Betriebe ökologisch wirtschaften.
Schade ist aber, dass das Konzept hier nicht kon-
kreter wird, dass beispielsweise nicht gesagt wird,
wie diese Zahl erreicht werden kann. Zur Finanzie-
rung des Konzepts ist auch nur zu finden, dass er-
höhte Prämien gezahlt werden sollen. Wo aller-
dings die fehlenden europäischen Förderungen
kompensiert werden sollen, ist sehr vage. Es wird
von zusätzlichen Förderbedarfen gesprochen und
von flankierenden weiteren Fördermaßnahmen, die
die BWVI, aus welchen Töpfen auch immer, bereit-
stellen wird. Das ist alles sehr schwammig und
wird einer Planungssicherheit der Betriebe auf je-
den Fall nicht gerecht.

Ich komme zum Kern des Konzepts. Das Kernpro-
blem ist der Strukturwandel der neuen Bewirt-
schaftungsart der Landwirtschaft. Das Problem in
Hamburg ist schlicht die Flächenknappheit, und
das Kernproblem dabei ist und bleibt die Flächen-
versiegelung. Wir sollten hier vielleicht einmal mit
einem Märchen aufräumen, das auch im agrarpoli-
tischen Konzept anklingt und von der CDU – ich
erinnere an Ihre letzten Anträge – immer hochge-
halten wird, das Märchen vom flächenfressenden
Naturschutz. Der Naturschutz ist nicht das Problem
beim Flächenverbrauch, das Problem ist die Flä-
chenversiegelung,

(Beifall bei den GRÜNEN)

die Flächenversiegelung durch Bauvorhaben, die
Flächenversiegelung durch Erschließung und Ver-
kehrsmaßnahmen. In Hamburg werden circa
90 Hektar im Jahr durch Wohnungsbau und Infra-
struktur versiegelt – andere rechnen die Flächen
drum herum mit ein, die der Landwirtschaft nicht
mehr zur Verfügung stehen, dann sind es
283 Hektar jährlich. Und es ist klar, dass diese Ein-
griffe ausgeglichen werden müssen, das ist
schlicht unser Naturschutzrecht. Dieser Ausgleich

ist aber nicht die Ursache des Flächenverbrauchs,
sondern seine Folge; darauf sollten wir hinweisen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir müssen also diskutieren, wie wir trotz des
Wohnungsbaus, den wir politisch unterstützen, den
Flächenverbrauch in Hamburg reduzieren können.
Das ist die entscheidende Frage. Wir haben dazu
schon diverse Ansätze vorgestellt. Zum Beispiel
sollte man die Entsiegelung von nicht mehr benö-
tigten Verkehrswegen in die Entsiegelungsmaß-
nahmen mit aufnehmen.

Auch in der Agrarpolitik sollten wir uns von den
starren Landesgrenzen lösen. Die Zeiten, in denen
Barmbek noch ein Acker war und viel Land in
Hamburg zur Verfügung stand, sind endgültig vor-
bei. Klar ist: Die Stadt und die gesamte Metropolre-
gion werden sich weiter entwickeln, werden weiter
wachsen. Die landwirtschaftlichen Flächen sind
endlich. Wir werden keine Vollversorgung Ham-
burgs alleine durch hamburgische Betriebe hinbe-
kommen. Daher müssen wir in eine konzertierte
Abstimmung mit den anderen Bundesländern ein-
treten, was einerseits Ausgleichsmaßnahmen be-
trifft, andererseits aber auch die Versorgung Ham-
burgs. Dabei muss klar sein, dass diese länder-
übergreifende Abstimmung nicht bedeuten kann,
dass alle Ausgleichsmaßnahmen im Umland lokali-
siert sein werden, wie die CDU es vorschlägt. Das
kann nicht der richtige Weg sein. Ausgleich muss
weiter prioritär ortsnah geschehen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Hans-Detlef
Roock CDU: Warum nicht?)

Und dann gibt es noch einen dicken Punkt, der be-
trifft die Ökokonten. Hier macht das agrarpolitische
Konzept den entscheidenden Fehler. Bisher war
es so, dass der Naturschutz in Hamburg auf zwei
Säulen basierte. Das eine war die staatliche Säule
– der Staat sorgt in Naturschutzgebieten und den
europäischen Schutzgebieten dafür, den Natur-
haushalt weiter zu stärken –, und die zweite Säule
war die Ausgleichsverpflichtung der privaten Flä-
cheneigentümer beziehungsweise der privaten und
der öffentlichen Vorhabenträger. Das bedeutet,
Vorhabenträger – beispielsweise ein Bebauungs-
plan, große Gebäude oder Verkehrsinfrastruktur –
mussten selbst für einen Ausgleich sorgen, und
daneben hat der Staat weitere naturschützende
Maßnahmen durchgeführt. Die Betonung im vor-
hergehenden Satz lag auf dem Wort "daneben".
Das ist wichtig, denn mittlerweile soll es "stattdes-
sen" heißen. Der bisherige Konsens wurde aufge-
kündigt mit dem vorliegenden Vorschlag zum Öko-
konto, nach dem staatliche Maßnahmen in den Na-
turschutzgebieten die eigentliche Verpflichtung der
Stadt ablösen. Das führt zu einem massiven Ver-
lust der Qualität des Naturhaushalts und ist ein-
deutig der falsche Weg.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Wir brauchen in Hamburg weiterhin die Vielfalt von
Tieren und Pflanzen. Gerade diese Vielfalt wird
durch   den  Flächenverbrauch   und  durch die in-
dustrielle Landwirtschaft bedroht. Viele Arten sind
in Hamburg bereits nicht mehr beheimatet. Die in-
takte Natur ist Erholungsraum und Grundlage für
unser wirtschaftliches Handeln und unseren Wohl-
stand. Staatlicher Auftrag ist es daher, auch ohne
Ausgleichsverpflichtung Naturschutzgebiete in den
Gebieten der FHH wie zum Beispiel Vogelschutz-
gebiete oder Gebiete der Wasserschutzrahmen-
richtlinie zu erhalten und zu verbessern und sie
eben nicht als Ausgleichsmaßnahme wahrzuneh-
men. Es gibt mittlerweile auch unterschiedliche
Rechtsauffassungen darüber, ob das überhaupt
zulässig ist. Der BUND hat dazu eine ausführliche
Stellungnahme vorgelegt. Ich warne entschieden
davor, diese Maßnahme bei der derzeitigen
Rechtsunsicherheit anzuwenden. Das könnte bei
großen Planungsvorhaben eine enorme juristische
Flanke öffnen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich fasse zusammen: Der Senat gibt sich nach au-
ßen verbraucher- und umweltfreundlich; Frau Rug-
barth hat es eben noch einmal wunderbar für den
Senat vorgetragen. Wir lesen viel schöne Prosa
über ökologische Produkte, über regionale Bezü-
ge, über erneuerbare Energien und ländliche Idyl-
le, aber wir haben wenig Konkretes und kaum Fi-
nanzierung, und mittendrin steht die Abkehr vom
staatlichen Naturschutz über die kalte Küche des
Ökokontos.

Wir werden darüber im Ausschuss diskutieren und
vielleicht auch eine Expertenanhörung dazu benö-
tigen, denn wir brauchen in Hamburg weiterhin ein
Nebeneinander von Naturschutz und Landwirt-
schaft. Wir brauchen intakte Böden, intaktes Was-
ser und intakte Ökosysteme als Lebens- und Pro-
duktionsgrundlage für uns Menschen. Das ist nicht
einfach, es ist aber bis jetzt möglich, und wenn
man sich Mühe gibt, dann wird es auch in Zukunft
möglich sein. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Bill. – Das Wort hat jetzt Herr Dr. Kluth
von der FDP-Fraktion.

Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP:* Herr Präsident,
meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kol-
leginnen! Wir debattieren heute ein agrarpoliti-
sches Konzept. Ich habe mir im Vorfeld dieser De-
batte die Frage gestellt, was ein Konzept eigentlich
ist. Der Duden sagt, ein Konzept ist ein klar umris-
sener Plan, ein Programm für ein Vorhaben.

(Dora Heyenn DIE LINKE: Sehr gut!)

Wenn ich diese Definition zum Maßstab mache,
dann mag die uns vorgelegte Senatsdrucksache
alles Mögliche sein, aber ein Konzept ist sie nicht.

(Beifall bei der FDP und bei Dora Heyenn
DIE LINKE)

Warum ist das so? Wenn Sie das agrarpolitische
Konzept lesen, dann finden Sie in epischer Breite
auf insgesamt 51 Seiten Ausführungen über die
Bedeutung, die Struktur, die Entwicklung im Be-
reich der Agrarwirtschaft, vieles sogar richtig. Aber
das hat alles wenig mit dem Senat zu tun. Das ist
zunächst einmal die Leistung der noch bestehen-
den 685 landwirtschaftlichen Betriebe – meist Fa-
milienbetriebe und inhabergeführt –, ihrer Beschäf-
tigten, ihrer Kammern und Verbände. Von einem
agrarpolitischen Konzept des Senats muss man
mehr erwarten können und dürfen als eine reine
Zustandsbeschreibung. Ein Konzept muss zumin-
dest für die dringendsten Probleme der landwirt-
schaftlichen Betriebe auch Lösungsvorschläge ma-
chen oder so etwas wie eine Strategie entwickeln.
Aber genau bei diesem Punkt ist das agrarpoliti-
sche Konzept ein Totalausfall oder, um im Bild und
in der Begrifflichkeit zu bleiben, Mist.

(Beifall bei der FDP – Andrea Rugbarth
SPD: Sie müssen's bis zum Ende lesen,
Herr Kluth!)

Ich kann Ihnen das auch genau begründen. In den
meisten Punkten hat der Senat eigentlich nur das
aufgeschrieben, was ohnehin stattfindet. Was will
der Senat etwa bei der Agrarförderung machen,
beim ökologischen Landbau, bei der Vermarktung
regionaler Produkte, bei der Investitionsförderung
oder auch bei der Beratung, Information und Aus-
bildung? Ganz einfach, er will alles machen wie
bisher. Aber das ist zu wenig, und dazu braucht
man kein agrarpolitisches Konzept.

(Beifall bei der FDP)

Dass das zu wenig ist, sehen Sie auch an der zum
Teil dramatischen Entwicklung der landwirtschaftli-
chen Betriebe in Hamburg. Die Drucksache nennt
die maßgeblichen Zahlen. Allein zwischen 2010
und 2013 sank die Zahl der landwirtschaftlichen
und gartenbaulichen Unternehmen in Hamburg um
91 Betriebe auf jetzt noch 685 Unternehmen. Das
ist in nur drei Jahren eine Verminderung um
12 Prozent, und damit – das sollte ein deutliches
Warnzeichen sein – ist diese Entwicklung doppelt
so schlecht wie im Bundesdurchschnitt. Ich bin da
völlig anderer Meinung als etwa Alexander Porsch-
ke vom NABU. Das ist für mich nicht nur ein um-
weltpolitischer Kollateralschaden, sondern das ist
eine ganz dramatische Entwicklung für die land-
wirtschaftlichen Betriebe in Hamburg. Man hat
schon den Eindruck, dass der Senat die landwirt-
schaftlichen Betriebe und ihre Beschäftigten im
Stich lässt. Erst passiert über drei Jahre lang gar
nichts. Sie erinnern sich vielleicht dunkel an den

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6379

(Martin Bill)



Verlauf der parlamentarischen Beratung in der Bür-
gerschaft, die Drucksache 20/1808 vom 12. Okto-
ber 2011. Es ist ein SPD-Antrag "Agrarpolitisches
Konzept fortschreiben", Berichtstermin: 31. März
2012, ich wiederhole: 2012.

(Hansjörg Schmidt SPD: Da haben wir ja
was geschafft!)

Und jetzt, mit über drei Jahren Verspätung, liefert
der Senat ein Papier, das zwar lang ist, aber wirk-
lich keine konkreten Lösungsvorschläge enthält
oder, mit Goethe gesprochen: Getretener Quark
wird breit, nicht stark. Die Hamburger Landwirte
und ihre Familien sind bei diesem Senat in
schlechten Händen.

(Beifall bei der FDP und bei Dennis Thering
CDU)

Dabei nennt das Papier sogar das zentrale Pro-
blem der Hamburger Landwirte und Gartenbaube-
triebe, Seite 6 – Zitat –:

"Grundvoraussetzung […] für den wirtschaft-
lichen Erfolg [der landwirtschaftlichen Betrie-
be] ist eine ausreichende Flächenverfügbar-
keit."

Und weiter auf Seite 7:

"Die […] landwirtschaftlichen Nutzflächen
der in Hamburg ansässigen Betriebe sind
die entscheidende Ressource, die es zur
Absicherung der wirtschaftlichen Zukunft […]
zu erhalten gilt."

Genau das ist es, was die Hamburger Landwirte
brauchen: ausreichende Nutzflächen zu fairen
Konditionen und mit Laufzeiten, die es ihnen in
den Pachtverhältnissen ermöglichen, ihre Investiti-
onen zu amortisieren. Und gerade die Stadt als
größte Verpächterin landwirtschaftlicher Flächen
trifft dabei eine zentrale Verantwortung.

Der Senat erkennt das Problem,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das ist schon
mal ein Fortschritt!)

man möchte fast anmerken, immerhin, aber er
zieht keine Schlussfolgerungen daraus und bietet
den betroffenen Betrieben keine Lösung. Die Rea-
lität ist, dass die landwirtschaftlichen Betriebe zur-
zeit gleich in einen doppelten Zangengriff geraten:
einerseits der Flächenfraß durch neuen Woh-
nungsbau, Gewerbegebiete und Infrastrukturgebie-
te, andererseits der dadurch ausgelöste Bedarf an
Ausgleichsflächen. Und dem Senat fällt zu diesem
Kardinalproblem nur wenig ein. Es werden drei
Maßnahmen genannt, von denen zwei Maßnah-
men aus den Jahren 2000 und 2004 stammen.
Das ist nichts Neues, sondern es sind im Grunde
alte Vorschläge. Die Ökokontoverordnung – der
Kollege Bill ist sehr kritisch damit umgegangen –
ist in der Tat von diesem Senat beschlossen wor-
den. Wir beurteilen das anders, wir halten das für

eine gute und in die richtige Richtung weisende
Maßnahme. Wir halten es auch für ökologisch ver-
nünftig und rechtlich zulässig. Vielleicht sollte man
das aber in der Tat noch flexibler anwenden.

Aber außerhalb der Ökokontoverordnung fällt dem
Senat nur noch ein, was ihm immer einfällt, wenn
er nicht weiter weiß: Er gründet einen Arbeitskreis.
Er wird in diesem Fall Clearingverfahren "Agrarflä-
chenmanagement" genannt. Was ist das? Das ist
ein behördeninterner Abstimmungsmechanismus
zwischen Wirtschaftsbehörde, BSU, Landesbetrieb
Immobilienmanagement und Bezirken. Das ist
doch eigentlich gar keine Maßnahme. So ein Ab-
stimmungsprozess ist eine Selbstverständlichkeit,
und auch dazu braucht man kein agrarpolitisches
Konzept.

Bemerkenswert ist allerdings, dass sich dieses
Clearingverfahren ohne Beteiligung der Betroffe-
nen abspielen soll, auch ohne Vertreter der Land-
wirtschaftskammer. Ob das die Situation der be-
troffenen Betriebe wirklich verbessert, halte ich für
mehr als zweifelhaft, insbesondere, wenn man sich
den Fall des Familienbetriebs Eggers aus Berge-
dorf anschaut, über den aktuell in den Medien be-
richtet wird. Da werden einem Familienbetrieb von
gleich auf jetzt insgesamt 35 Hektar zusammen-
hängende und hofnahe Nutzfläche entzogen, um
sie als Ausgleichsfläche für die A 26 zu nutzen –
ohne Vorwarnung, ohne Kompensation, veranlasst
von der BSU, hinter dem Rücken der Wirtschafts-
behörde. So geht man nicht mit inhabergeführten
Familienbetrieben um. Die Landwirtschaft ist bei
diesem Senat in der Tat in schlechten Händen,
und das sogenannte Agrarkonzept lässt nicht er-
warten, dass sich hieran etwas verbessern wird.
Es gehört am besten gleich auf den Kompost. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen
Dank, Herr Dr. Kluth. – Das Wort hat jetzt Frau
Heyenn für die Fraktion DIE LINKE.

(Finn-Ole Ritter FDP: Die Landwirtin der
LINKEN!)

Dora Heyenn DIE LINKE:* Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Herr Ritter, Sie haben recht,
ich bin Bauerstochter, ich weiß, wovon ich rede,
Ackerbau und Viehzucht sind mir sehr nah.

Ich teile die Auffassung von Herrn Dr. Kluth, dass
die vorliegende Drucksache – da werden Sie sich
wundern – auch für mich nur Absichtserklärungen
enthält, die sich teilweise sogar widersprechen.
Aber von einem Konzept kann nun wirklich keine
Rede sein. Was in der ganzen Drucksache fehlt,
sind Zahlen. Stattdessen finden wir Projekte, Kon-
zepte und Ziele, Begriffe wie fördern und unterstüt-
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zen. Ich habe nachgezählt, das Wort "unterstüt-
zen" ist allein vierzehnmal in der Drucksache.

Ich will es an einem Beispiel, Punkt 4 "Regionaler
Absatzmarkt", deutlich machen. Wir finden dort
den Satz:

"Vor diesem Hintergrund [regionaler Absatz-
markt] unterstützt der Senat unter dem Mot-
to 'Aus der Region – für die Region' die Er-
zeugung und den Absatz regional erzeugter
Nahrungsmittel."

Das haben wir 2010 schon einmal beschlossen.
Was jetzt fehlt, ist, wie der Senat das unterstützt
und in welchem finanziellen Umfang – Fehlanzei-
ge. Stattdessen steht dort:

"Bereits umgesetzte oder zurzeit in der Um-
setzung befindliche Projekte in den Seg-
menten Großverbraucher, Gastronomie und
Schulverpflegung sollen da, wo es sich an-
bietet, ausgebaut und durch weitere Projek-
te beispielsweise im Einzelhandel oder auf
Wochenmärkten ergänzt werden."

Welche Projekte es konkret sind, wie weit die Um-
setzung ist, was noch umgesetzt werden muss,
darüber steht dort kein Wort – Fehlanzeige.

Interessant ist natürlich in diesem Zusammenhang,
wenn man liest, dass in den Schulen auch etwas
getan werden solle. Von besonderer Bedeutung ist
ein Satz über regionale Produkte in der Schulver-
pflegung. Und die BSB, die BGV, die BWVI und
die Hochschule für Angewandte Wissenschaften
sowie die Verbraucherzentrale sollen gemeinsam
das Projekt "Einsatz regionaler Produkte in der
Schulverpflegung" betreuen. Da fragt man sich,
was da bisher passiert ist und wie weit es gedie-
hen ist. Ich kann mich erinnern, dass wir in der ge-
samten Diskussion über die Schulverpflegung und
die Schulkantinen davon leider gar kein Wort ge-
hört haben. Es wäre natürlich sehr wichtig zu hö-
ren, was da nun eigentlich passiert und was weiter
geplant ist und inwiefern das eine Unterstützung
ist.

Ich würde auch gern noch ein paar Worte zum
Thema Ausgleichsflächen und Ersatzflächen sa-
gen. Bisher wurde das durch ein Staatsrätemodell
geregelt. Das soll jetzt abgelöst werden durch ein
sogenanntes Clearingverfahren, das ist eben
schon angesprochen worden, nämlich das Agrar-
flächenmanagement. Dazu muss man wissen,
dass sich ein Großteil der landwirtschaftlichen Flä-
chen – insgesamt haben wir 14 000 Hektar land-
wirtschaftliche Flächen in Hamburg – im Besitz der
Stadt befindet. Die Stadt hat es weiterverpachtet
an die Landwirte; der besagte Landwirt ist eben
genannt worden. Diese Flächen, die im Besitz der
Stadt waren, wurden bisher bevorzugt benutzt, um
Ausgleichsflächen zu schaffen. Dagegen hat sich
die Landwirtschaftskammer ausgesprochen, und
das Wort Flächenfraß – das wurde schon genannt

und eben noch einmal bestätigt – ist mit angeführt
worden. Dabei gehen die landwirtschaftlichen Flä-
chen in erster Linie nicht durch Ausgleichsflächen
oder extensiv genutzte Naturschutzflächen verlo-
ren, sondern diese landwirtschaftlich genutzten
Flächen – das hat Herr Wöhl richtig gesagt – ge-
hen vorrangig durch Bauvorhaben, durch Baupla-
nung, durch Bauplätze und durch Straßen verlo-
ren. Von daher ist die Kritik der Landwirtschafts-
kammer wirklich voll daneben.

Es wird im Grunde in der Drucksache selbst schon
darauf hingewiesen, dass genau dies der Fall ist.
Beim Punkt "Der Senat wird ersucht" unter 2.a. auf
Seite 2 finden wir zum Beispiel den Satz:

"Landwirtschaftliche Nutzflächen stellen eine
besonders wertvolle Ressource dar. Diese
Flächen müssen für die landwirtschaftliche
Nutzung erhalten bleiben,"

– und dann kommt die Einschränkung –

"soweit diese nicht im Einzelfall für eine not-
wendige bauliche Entwicklung in einer wach-
senden Stadt unerlässlich sind."

Ich glaube, das müssen wir uns einmal genauer
anschauen, dass eben die landwirtschaftlichen
Nutzflächen nicht durch Ersatzflächen verloren ge-
hen.

Mit der Einführung von Ökokonten – das ist auch
schon angesprochen worden – wird im Grunde nur
ein einziges Ziel verfolgt, nämlich dass die erfor-
derlichen Ausgleichsflächen kleiner ausfallen. Das
ist die Kritik der Naturschutzverbände, und diese
Kritik teilen wir von der LINKEN voll.

Dann finden wir in der Drucksache noch einen sehr
bemerkenswerten Satz – ich zitiere –:

"Die große Naturvielfalt der ländlichen Räu-
me Hamburgs würde es in dieser Form, oh-
ne wirtschaftlich erfolgreiche Agrarbetriebe,
nicht geben."

Unter anderem wird auch die Verbesserung der
Bioversität aufgeführt. Aber genau das ist falsch.
10 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe be-
treiben ökologischen Anbau, 90 Prozent sind über-
wiegend konventionelle Landwirtschaft. Und es ist
überall nachzulesen, dass die konventionelle
Landwirtschaft leider eine der Hauptursachen für
den Verlust an Biodiversität in Deutschland ist. Die
Bestände beispielsweise von Brutvögeln auf
Äckern, Wiesen und Weiden gehen dort viel deutli-
cher zurück als insgesamt. In Hamburg nehmen ty-
pische Vogelbestände der Agrarlandschaft auch
sehr stark ab. Das ist also das Gegenteil, konven-
tionelle Landwirtschaft ist nicht automatisch Natur-
schutz.

Zum Schluss noch ein Wort zur Gentechnik. Damit
haben wir uns in der letzten Legislaturperiode
schon sehr intensiv beschäftigt. Wir haben in der
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Drucksache 19/3273 beziehungsweise 19/5091 in-
terfraktionell neun Punkte zur Einführung der Gen-
technik beschlossen. Und darum möchte ich unse-
ren Antrag ins Spiel bringen. Es ist uns nämlich
viel, viel wichtiger, dass dieser Senat im Bundesrat
und in der Bundesregierung dafür sorgt, dass die
EU es nicht ermöglicht, dass gentechnisch verän-
derte Lebensmittel angebaut werden, anstatt ein
Lippenbekenntnis bei der Charta von Florenz zu
machen. Das ist sehr viel weniger wirksam, das
werden wir auch noch im Ausschuss diskutieren.
Aber wir fordern den Senat auf, aktiv zu werden im
Bundesrat und in der Bundesregierung, dass gen-
technisch veränderte Organismen in Hamburg
nicht angebaut werden.

(Beifall bei der LINKEN – Präsidentin Carola
Veit übernimmt den Vorsitz.)

Präsidentin Carola Veit: Wenn keine weiteren
Wortmeldungen vorliegen, dann können wir zu den
Abstimmungen kommen.

Wer möchte zunächst die Drucksache 20/11525 an
den Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Me-
dien überweisen? – Die Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Dann ist die Überweisung so erfolgt.

Wer möchte diese Drucksache darüber hinaus mit-
beratend an den Umweltausschuss überweisen? –
Die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist auch
diese Überweisung so erfolgt.

Wer möchte des Weiteren die Drucksache
20/11727 ebenfalls federführend an den Wirt-
schaftsausschuss und mitberatend an den Umwelt-
ausschuss überweisen? – Gegenprobe. – Enthal-
tungen? – Auch das sieht so aus, als würde die
Mehrheit des Hauses die Überweisung befürwor-
ten.

Dann kommen wir zu Punkt 59, Drucksache 20/
11479, Antrag der CDU-Fraktion: Versorgungsbe-
richt für rheumatische Erkrankungen vorlegen.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Versorgungsbericht für rheumatische Erkran-
kungen vorlegen
– Drs 20/11479 –]

Die SPD-Fraktion möchte die Drucksache an den
Gesundheitsausschuss überweisen. Wer wünscht
das Wort? – Dann hat jetzt Frau Stöver von der
CDU-Fraktion das Wort.

Warten Sie noch kurz, Frau Stöver. Vielleicht war-
ten wir noch, bis alle die, die nicht an der Debatte
teilnehmen möchten, sich hinausbegeben.

Birgit Stöver CDU: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Wir kommen jetzt zu einem gänz-
lich anderen Thema, den rheumatischen Erkran-

kungen. Dieses ist ein wirklich inhaltsschweres
Thema, bei dem es fachlich geboten ist, präventiv
zu wirken, und kein Thema für politische Zwistig-
keiten. Ich möchte Ihnen drei wichtige Aspekte
nennen, warum die CDU-Fraktion einen Antrag in
die Bürgerschaft einbringt, um die Situation der
Rheumaerkrankten in Hamburg transparent zu ma-
chen und um Maßnahmen zu ergreifen, die Situati-
on dieser Patienten zu verbessern.

Erstens gibt es in Deutschland 20 Millionen Rheu-
maerkrankte. Dass der Begriff Rheuma ein Sam-
melbegriff ist und von über 400 Krankheitsformen
geprägt ist, ändert nichts an der Tatsache der
großen Zahl. Zweitens ist in einer alternden Gesell-
schaft eine steigende Zahl an Erkrankten zu erwar-
ten. Und drittens gibt es bekannte Defizite in der
Versorgung, die in erster Linie negative Auswirkun-
gen auf die Patienten haben, aber auch auf die ge-
samte Gesellschaft.

Die Interessen dieser großen Anzahl an Patienten
werden mittlerweile durch diverse Verbände und
Selbsthilfegruppen vertreten, unter anderem durch
die Deutsche Rheuma-Liga, die mit 280 000 Mit-
gliedern der mitgliederstärkste Verband in der Ge-
sundheitsselbsthilfe ist. Dieses Engagement ist be-
eindruckend.

(Beifall bei der CDU)

Schwerwiegend ist, dass rheumatische Erkrankun-
gen nicht heilbar sind, und weitgehend unbekannt
ist, dass Rheuma keineswegs nur eine Erkrankung
älterer Menschen ist, sondern auch junge Erwach-
sene und selbst Kinder – bundesweit sind es circa
20 000 – von rheumatischen Erkrankungen betrof-
fen sind. Arthrosen, das sind die verschleißbeding-
ten Gelenkbeschwerden, treten zwar meist erst im
fortgeschrittenen Alter auf, aber die entzündliche
Arthritis tritt typischerweise bereits zwischen dem
30. und 50. Lebensjahr erstmals in Erscheinung.

Die Formen rheumatischer Erkrankungen sind viel-
fältig. Die Erkrankungen für die Betroffenen und
die mit der Versorgung verbundenen Probleme
sind jedoch häufig sehr ähnlich. Rheumatische Er-
krankungen führen häufig zu Behinderungen.
Rheumatische Erkrankungen bedeuten einen mas-
siven Einschnitt in den Alltag und das Leben der
Betroffenen. Viele dieser Betroffenen leiden in den
meisten Fällen unter dauerhaften, starken Schmer-
zen, Schwellungen und Ergüssen der Gelenke,
und aufgrund von häufig auftretenden Gelenkzer-
störungen, Fehlstellungen und Funktionsverlust
von Organen sehen sich die Betroffenen gezwun-
gen, einschneidende Veränderungen in ihrem Le-
bens- und Berufsalltag hinnehmen zu müssen.
Hinzu kommt, dass durch die chronischen Entzün-
dungen oft schwerwiegende, auch lebensbedrohli-
che Komplikationen entstehen können.

Ich sagte es bereits, Rheuma ist nicht heilbar, da-
her geht es um die Linderung starker Schmerzen,
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die Verlangsamung einer fortschreitenden Krank-
heit und bestenfalls um das Erreichen des Still-
stands einer lebensbedrohlichen Entwicklung.
Wichtig ist daher eine zeitnahe und exakte Diagno-
se mit einer zügig nachfolgenden, auf das Krank-
heitsbild zugeschnittenen Behandlung.

Und hier liegt das Problem. Die Versorgungssitua-
tion ist besorgniserregend. Es ist ein gravierendes
Defizit beim Zugang einer spezialisierten und quali-
fizierten Versorgung zu verzeichnen. Rheumati-
sche   Erkrankungen   werden zu  oft  zu spät dia-
gnostiziert. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten
für Neuerkrankte, frühzeitig einen Termin beim
rheumatologischen Facharzt zu bekommen. War-
tezeiten – meine Damen und Herren, lassen Sie
sich das auf der Zunge zergehen – von drei Mona-
ten sind keine Seltenheit. Und nach einer Studie
der Deutschen Rheumaforschung dauert es bei
der rheumatischen Arthritis im Durchschnitt 13 Mo-
nate, bei der rheumatischen Erkrankung von Mor-
bus Bechterew mehr als vier Jahre bis zum Erst-
kontakt mit einem geschulten medizinischen Ex-
perten. Doch gerade in dieser Zeit finden bei Neu-
erkrankten irreparable Schäden am Gelenk statt.
Es droht also eine Unter- und Fehlversorgung,
wenn wir nicht gegensteuern.

Dieses gilt auch für Hamburg, und zwar vor allem
im Bereich der entzündlichen Rheumaerkrankun-
gen. Nach einem ersten Überschlag gibt es ledig-
lich sechs Fachärzte, und diese haben quasi einen
Aufnahmestopp. Die Defizite der langen Wartezei-
ten und damit einer möglichen Unterversorgung
sind lange bekannt, jedoch ohne dass Verbesse-
rungen in der Versorgungssituation für die Patien-
ten erreicht wurden.

Darüber hinaus darf auch der volkswirtschaftliche
Aspekt nicht vernachlässigt werden. Für die Ver-
sorgung und soziale Sicherung fallen enorme
volkswirtschaftliche Kosten in Milliardenhöhe an.
Für die Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren
ist es für die Familien und die Lebenssituation
selbstverständlich sehr wichtig, dass der Rheu-
maerkrankte auch im Erwerbsleben verbleiben
kann.

Für die CDU-Fraktion ist es also aus vielerlei Hin-
sicht lohnenswert, sich mit dieser Erkrankung ein-
gehend zu beschäftigen. Der Antrag der CDU-
Fraktion fordert daher eine Aufnahme des Sach-
standes in Hamburg – das ist der Petitums-
punkt 1 –, und daraus ableitend sollte darauf hin-
gewirkt werden, dass die Entstehungen von Krank-
heiten reduziert werden, soweit dieses möglich ist,
dass Neuerkrankungen frühzeitig behandelt,
Krankheitsfolgen gemindert beziehungsweise ver-
hindert werden und die Teilhabe am gesellschaftli-
chen und beruflichen Leben mit der Erkrankung er-
möglicht wird.

Liebe Kollegen von der SPD-Fraktion, ich freue
mich zwar über die Bereitschaft der Überweisung

an den Gesundheitsausschuss, mehr noch aber
wäre ein Signal der Bereitschaft der Annahme des
Antrags wichtig. Die Patienten werden es Ihnen
danken.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort erhält Frau
Dr. Isabella Vértes-Schütter von der SPD-Fraktion.

Dr. Isabella Vértes-Schütter SPD:* Sehr geehrte
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Rheuma gehört, wie Diabetes oder Krebs,
zu den nicht übertragbaren chronischen Volks-
krankheiten, die aufgrund ihrer Verbreitung und
der mit diesen Erkrankungen verbundenen persön-
lichen Belastungen von besonderem Gewicht sind.
Die Betroffenen sind tatsächlich in einer Weise be-
lastet, die für nicht betroffene Menschen schwer
nachvollziehbar und in ihren Auswirkungen schwer
zu ermessen ist.

Ich stimme Ihnen weiterhin zu, Frau Stöver, dass
Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
im Hinblick auf ihre volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen etwa durch Behandlungskosten, Arbeitsun-
fähigkeit oder Frühverrentung zu erörtern sind.
Und lassen Sie mich schließlich festhalten, dass
ich es sehr begrüße, dass Sie der Kinderrheumato-
logie gesondertes Augenmerk geschenkt haben.

Vor diesem Hintergrund sind mit dem vorliegenden
Antrag einige Fragestellungen für unsere weitere
gemeinsame Arbeit in der Bürgerschaft und auch
im Fachausschuss aufgeworfen. Das gilt auch
dann, wenn wir nicht jeden Aspekt oder jeden
Spiegelstrich Ihres Berichtsersuchens nachvollzie-
hen oder gutheißen können und wenn uns Zweifel
beschleichen, ob jedes detaillierte Informationsbe-
dürfnis zum einen erfüllbar und, noch wichtiger, im
Hinblick auf eine konkrete Verbesserung der Ver-
sorgungsstruktur sinnvoll und am Ende wirklich
zielführend ist.

(Beifall bei der SPD)

Darüber hinaus werden einige im CDU-Antrag ge-
nannten Erhebungsmerkmale wie zum Beispiel
Vorkommen und regionale Verteilung niedergelas-
sener rheumatologisch-internistischer und rheuma-
tologisch-orthopädischer Fachärzte in Hamburg
sowie volkswirtschaftliche Kosten schon landes-
oder bundesweit erhoben, beispielsweise durch die
Ärztekammer oder durch das Robert Koch-Institut.
Und weil die regionale Verteilung der ambulanten
Behandlungsmöglichkeiten in Hamburg in Ihrem
Antrag besonders betont wird, muss ich sagen,
dass wir zunächst doch genügend Aufgaben auf
dem Weg zu einer haus- und kinderärztlichen Ver-
sorgung in der Fläche zu bewältigen haben.

Wir können festhalten: Die schon vorliegenden Da-
ten erlauben die Einschätzung, dass die Versor-
gungssituation von rheumatisch erkrankten Men-
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schen in Hamburg insgesamt als gut bewertet wer-
den kann. Das gilt für die Zahl der Ärztinnen und
Ärzte in Hamburg, die auf rheumatische Erkran-
kungen spezialisiert sind, 44 an der Zahl, und für
die Vielzahl – laut KISS Hamburg sind es zwölf –
von Selbsthilfegruppen, die zu diesem Formen-
kreis aktiv sind. Darüber hinaus zählen wir fünf
Krankenhäuser mit einer speziellen rheumatologi-
schen Abteilung.

Vielleicht noch wichtiger ist schließlich die Feststel-
lung, dass die Betroffenen selbst in unserer Stadt
in enger Kooperation mit Spezialisten und unter-
stützt von Ämtern und engagierten Menschen, die
ihrer Profession nachgehen, längst ein enges und
synergetisches Netzwerk geflochten haben. Ich
denke, es ist an der Zeit, dass wir all den Aktiven
unseren Dank aussprechen.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Roland
Heintze und Kai Voet van Vormizeele, beide
CDU)

Dazu zählen, Frau Stöver hat es schon erwähnt,
vor allem die Mitglieder der Rheuma-Liga, organi-
siert im Hamburger Landesverband, die einen nicht
mehr wegzudenkenden Anteil daran haben, dass
den Betroffenen Hilfestellung und Unterstützung
rund um alle Aspekte der unterschiedlichen rheu-
matischen Erkrankungen zuteil wird.

Wir haben uns mehr als einmal über Chancen und
Grenzen einer Einflussnahme auf die Versor-
gungskonferenz unterhalten. Wir können fachlich
zu gänzlich unterschiedlichen Einschätzungen in
der Frage kommen, ob es sinnvoll oder zielführend
ist, für einzelne Krankheiten gesonderte Erhebun-
gen für den gesamten Stadtraum anzustreben
oder durchzuführen. Aber wir sind doch übereinge-
kommen, alle Möglichkeiten des Versorgungsstruk-
turgesetzes zu nutzen. Und vor diesem Hinter-
grund halten wir es für angemessen, diesen Fra-
gen im Fachausschuss nachzugehen.

Wir möchten Ihren Antrag daher überweisen und
bitten dafür um Zustimmung. – Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt nun
Frau Schmitt von der GRÜNEN Fraktion.

Heidrun Schmitt GRÜNE: Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Rheuma ist eine Krankheit
mit vielen Gesichtern. Unter dem Oberbegriff der
rheumatischen Erkrankungen versammelt sich ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Krankheitsbilder;
Frau Stöver hat uns da schon einen ganz guten
Überblick gegeben. Auch darüber, wie viele Men-
schen in Deutschland erkrankt sind, haben wir
schon gesprochen: fast 20 Millionen Menschen.

Das ist natürlich eine Zahl, die schwer wiegt und
die wir in den Blick nehmen müssen.

Die Patientinnen und Patienten leiden meist ein
Leben lang. Immer noch ist Rheuma ein häufiger
Grund für Schwerbehinderung und Frühverren-
tung. Eine Heilung ist bisher nicht möglich, es kön-
nen letztlich nur Schmerzen gelindert und die Zer-
störung von Gelenken aufgehalten werden. Wich-
tig sind in jedem Fall eine frühzeitige und korrekte
Diagnose und ein rechtzeitiger Therapiebeginn, um
bleibende Schäden möglichst zu verhindern oder
zumindest hinauszuzögern. Aber gerade hier gibt
es Defizite.

Die Deutsche Rheuma-Liga kritisiert zu Recht,
dass der Weg zur Diagnose und entsprechenden
Therapie in Deutschland zu lange dauert; auch das
hat Frau Stöver ausführlich erläutert. Dies ist nicht
nur für die Patientinnen und Patienten fatal, die viel
zu spät die notwendige Therapie erhalten, sondern
verursacht natürlich auch Folgekosten im Gesund-
heitssystem.

Angesichts dieser Tatsachen, die ausführlich von
der beantragenden Fraktion erläutert wurden, be-
grüßen wir die Initiative. Mit einem Versorgungsbe-
richt hätten wir die notwendige Grundlage, um für
Hamburg zielgerichtet Verbesserungen initiieren zu
können und unsere Möglichkeiten dort auszuloten.
Wir sollten vorab im Gesundheitsausschuss noch
einmal diskutieren, ob die Berichtspunkte so tref-
fend sind, ob sie gewinnbringend und zielführend
sind und gegebenenfalls ergänzt werden könnten.
So könnte ich mir vorstellen, das Thema For-
schung mit aufzunehmen. Auch hier weist die
Rheuma-Liga darauf hin, dass dringender For-
schungsbedarf besteht, die verschiedenen Thera-
piemöglichkeiten der rheumatischen Erkrankungen
weiter zu analysieren und dort neue Möglichkeiten
zu erschließen. Zudem würden wir vorschlagen,
auch die bestehenden Angebote der Selbsthilfe in
den Bericht mit einzubeziehen.

Meine Damen und Herren! Rheumatische Erkran-
kungen betreffen eine Vielzahl von Menschen in
Deutschland und in Hamburg. Wir sollten den vor-
liegenden Antrag zum Anlass nehmen, die Mög-
lichkeiten in Hamburg auszuloten, um die Situation
rheumatisch erkrankter Menschen zu verbes-
sern. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Vielen Dank. – Nun be-
kommt das Wort Herr Dr. Schinnenburg von der
FDP-Fraktion.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Ist der
nicht Zahnarzt?

Dr. Wieland Schinnenburg FDP: Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Gar keine Frage,
das Thema Rheuma, ganz allgemein gesprochen,

6384 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014

(Dr. Isabella Vértes-Schütter)



ist ein großes Problem, nicht nur von den Zahlen
her, sondern auch deshalb, weil es unglaublich vie-
le Menschen in sehr vielen Bereichen betrifft. Was
die meisten Menschen nicht wissen: Die Zahnme-
dizin, mit der ich mich beschäftige, ist ebenfalls
vom Thema betroffen. Das ist gar nicht zum La-
chen, ich habe beispielsweise Patienten, die ha-
ben das sogenannte Sjögren-Syndrom. Ich weiß
nicht, ob Ihnen das etwas sagt, es bedeutet unter
anderem Mundtrockenheit. Und Mundtrockenheit
ist eines der schlimmsten Dinge in der Zahnmedi-
zin. Sie fördert ganz massiv die Karies, und es ist
nachher, wenn die Zähne dann weg sind, sehr
schwer, sie prothetisch zu versorgen, weil die Pro-
thesen nicht halten. Das ist nur ein kleines Beispiel
und kein Grund, darüber zu lachen.

Zweiter Punkt, auch in der Zahnmedizin: Lupus
erythematodes. Das ist eine offene Wunde der
Mundschleimhaut mit Lippenveränderung. Ich will
es nicht weiter ausführen, sondern nur sagen,
dass Rheuma überraschenderweise für den Nicht-
fachmann selbst in der Zahnmedizin von Bedeu-
tung ist. Daran mögen Sie erkennen, wie weitrei-
chend, wie komplex das ist und wie viele Men-
schen es betrifft. Das ist ein wichtiges und komple-
xes Thema. Es heißt auch nicht Rheuma, sondern
richtigerweise rheumatischer Formenkreis. Das ist
alles richtig, Wissenschaft und Forschung sind da-
mit beschäftigt.

Ich frage mich nur, was eigentlich dieser Antrag
soll. Es ist ein komplexes medizinisches Thema,
das eigentlich Bundessache ist, nämlich die Frage
der Forschungsförderung, der besseren Verteilung
und der Versorgungssicherheit. Ich frage mich,
wieso die Bürgerschaft sich mit dem Antrag be-
schäftigen soll. Wenn überhaupt, das wurde schon
erwähnt, dann ist doch die Versorgungskonferenz
dafür zuständig. Wenn es also Defizite geben soll-
te, was ich nicht sicher beurteilen kann, dann wäre
es Aufgabe der Versorgungskonferenz, sich damit
zu beschäftigen. Sie zu bitten, das zu tun, finde ich
auch richtig. Aber ob es wirklich erforderlich ist
oder zielführend, einen riesigen Versorgungsbe-
richt mit dahinter stehender gewaltiger Daten-
sammlung zu erheben, die nicht nur Geld kostet,
sondern die Menschen, die im Gesundheitswesen
tätig sind, mit sehr viel Arbeit belastet, weiß ich
nicht. Die ganzen Statistiken und Zahlen, die Sie
haben wollen, müssen doch erst einmal erhoben
werden. Ich frage mich wirklich, ob es nicht sinn-
voller ist, die Energie und das Geld, das dort hin-
eingelegt wird, besser in die Versorgung als solche
zu investieren.

Dieses alles ist für mich Grund, den Antrag
durchaus an den Ausschuss zu überweisen. Aber
dazu möchte ich gern vom Senat hören, ob es
überhaupt Sinn macht, diese ganzen Datenerhe-
bungen zu machen. Wenn der Antrag zur Abstim-
mung gestellt würde, würden wir uns bestenfalls
enthalten, weil wir glauben, dass Aufwand und Wir-

kung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr in
einem vernünftigen Verhältnis zueinander ste-
hen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Carola Veit: Nun hat das Wort von
der Fraktion DIE LINKE Frau Artus.

Kersten Artus DIE LINKE:* Frau Präsidentin, sehr
geehrte Herren und Damen! Circa 5 Millionen Men-
schen in Deutschland, das wurde schon gesagt,
leiden unter einer rheumatischen Erkrankung. Und
sie ist ebenso wie Diabetes keine Alte-Leute-
Krankheit, sondern betrifft Menschen aller Alters-
gruppen, sogar Kinder. Da jede Rheumaform eine
ganz spezifische Behandlung erfordert, ist bei je-
dem Rheumapatienten und jeder Rheumapatientin
eine präzise Diagnose entscheidend. Oberstes Ziel
der Therapie ist die Verbesserung der Lebensqua-
lität. Daher kann es nicht angehen, dass Betroffe-
ne so lange Wartezeiten haben, wie Frau Stöver
sie in ihrem Beitrag dargelegt hat.

(Beifall bei der LINKEN)

Eine frühzeitige Therapie verhindert nicht nur Leid,
sondern sie reduziert auch die Kosten. Trotzdem
gibt es in Deutschland nur einen Rheumatologen
beziehungsweise eine Rheumatologin auf
100 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Daher ist
es nur konsequent, wenn die Fachgesellschaft für
Rheumatologie mehr Lehrstühle fordert. Die Ge-
sundheitssenatorin sollte ihren Einfluss dahinge-
hend geltend machen, auch unter Nutzung des
Vorsitzes der Gesundheitsminister/-innen-Konfe-
renz. Ich fände es hilfreich, wenn die Schwerpunkt-
praxen, einschließlich der niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte, die Frühdiagnosesprechstunden für
an Rheuma erkrankte Menschen anbieten, besser
bekannt gemacht würden.

Ich   möchte noch Folgendes  anmerken. Die häu-
figsten Volkskrankheiten in Deutschland sind Blut-
hochdruck, Rückenschmerzen, Fettstoffwechsel-
störungen, Atemwegserkrankungen und Depres-
sionen. Und die Hauptgründe für Krankschreibun-
gen waren psychische Erkrankungen mit 23 Tagen
und   Rückenschmerzen mit 13  Tagen. Die häu-
figsten Todesursachen in Deutschland sind Herzin-
farkte und Schlaganfälle, gefolgt von Krebsleiden.
Bei der Prognose zum Anstieg von Zivilisations-
krankheiten bis 2015 steht auf Platz 1 Demenz,
gefolgt von Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs.
Das möchte ich verdeutlichen, um klarzustellen,
welche fachmedizinische Versorgung gegenwärtig
notwendig ist und welche in den nächsten Jahren
notwendig sein wird.

Wir haben also eine Fülle von medizinischen Ver-
sorgungsfragen, die einer Lösung bedürfen. Und
ob wir in Anbetracht dessen speziell für rheumati-
sche Erkrankungen einen Versorgungsbericht in

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6385

(Dr. Wieland Schinnenburg)



diesem von der CDU beantragten Umfang benöti-
gen, kann ich noch nicht abschließend beurteilen.
Ich bin zwar selten einig mit Herrn Dr. Schinnen-
burg, aber ich zweifle genauso daran. Meiner Mei-
nung nach liegt der konkrete Handlungsbedarf
sehr wohl schon auf dem Tisch. Der Antrag geht
erst einmal an den Gesundheitsausschuss, dort
können wir uns dann austauschen, und dann se-
hen wir weiter.

(Beifall bei der LINKEN und bei Dr. Wieland
Schinnenburg FDP)

Präsidentin Carola Veit: Meine Damen und Her-
ren! Wer möchte die Drucksache an den Gesund-
heitsausschuss überweisen? – Gegenprobe. – Wer
enthält sich? – Dann ist das einstimmig so über-
wiesen worden.

Wir können zu Punkt 8 kommen, Drucksache
20/11012, das ist eine Große Anfrage der GRÜ-
NEN Fraktion: Naturnahe Pflege der öffentlichen
Grünflächen und Parks.

[Große Anfrage der GRÜNEN Fraktion:
Naturnahe Pflege der öffentlichen Grünflächen
und Parks
– Drs 20/11012 –]

Die Drucksache möchte die GRÜNE Fraktion gern
an den Umweltausschuss überweisen. Wer
wünscht das Wort? – Herr Bill, Sie haben es.

Martin Bill GRÜNE: Frau Präsidentin, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Wir haben heute
schon einige Debatten gehabt, die die bezirklichen
Kompetenzen und somit auch die Grünanlagen be-
trafen. Und so kann man als erstes Resümee viel-
leicht festhalten, dass im Grunde alle Fraktionen
unsere Grünanlagen und Parks erhalten und auch
fördern wollen.

(Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Das se-
hen Sie so, Herr Bill, das scheint aber noch nicht
allen Abgeordneten klar zu sein. Vielleicht gehen
Sie entweder hinaus oder setzen sich hin. Das wä-
re dem Redner gegenüber fair und dem Thema
auch angemessen. – Fahren Sie fort, Herr Bill.

Martin Bill GRÜNE (fortfahrend): Vielen Dank,
Frau Präsidentin.

Bei der Förderung der Erhaltung der Grünanlagen
setzt jede Fraktion ihre Schwerpunkte. Die SPD
muss natürlich das eigene Handeln und das des
Senats preisen, die CDU, so haben wir gehört,
fühlt sich eher von Müll verunsichert und gestört.
Und wir GRÜNEN sind der Auffassung, dass wir

unsere Parks und Grünanlagen auch in der ökolo-
gischen Werthaftigkeit weiterentwickeln können
und weiterentwickeln müssen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Doch bevor ich auf diese Debatte eingehe, müs-
sen wir ein paar Worte zum allgemeinen Zustand
unserer Grünanlagen verlieren, denn dieser Zu-
stand ist leider nach wie vor schlecht. Die Grünan-
lagen leben nur von ihrer Substanz, die Qualität
und der Zustand nehmen kontinuierlich ab. Das ist
nicht nur so ein Gefühl, sondern das ist schlicht ob-
jektiv überprüfbar; die Zahlen des Rechnungshofs
und auch die Vergleichszahlen der Gartenamtslei-
terkonferenz belegen das jährlich. Besonders er-
schreckend – und ich möchte fast schon sagen be-
schämend – ist dabei immer ein Vergleich mit Ber-
lin. Die investieren pro Kopf nämlich weit mehr als
das Doppelte.

(Sören Schumacher SPD: Sind aber auch
pleite!)

Nun sagt die SPD wahrscheinlich gleich in ihrem
Beitrag, schaut doch her, ihr GRÜNEN, wir geben
doch dieses Jahr schon wesentlich mehr Geld für
die Grünanlagen aus als die Jahre davor.

(Dirk Kienscherf SPD: Als Sie das gemacht
haben!)

Das ist richtig, aber wer genau hinschaut, der
sieht, dass es einmalige Mittel anlässlich des
100. Geburtstags des Stadtparks und des Volks-
parks sind, die Sie aus SIP-Mitteln bereitgestellt
haben. Einmalige Mittel lösen aber nicht das struk-
turelle Problem, sondern erheben die Substanz,
die dann in den nächsten Jahren wieder abgebaut
werden muss.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Dennis
Thering CDU)

Was wir jetzt brauchen, wäre ein parteiübergreifen-
der Konsens für eine dauerhafte Pflege und eine
konzeptionelle Weiterentwicklung der Grünanlagen
und  Parks in  Hamburg.  Wir  brauchen  dafür  als
Erstes eine Aufgabenkritik. Bis zu einem Viertel
der Zeit verwendet das Personal in den Bezirksäm-
tern für die Müllbeseitigung. Ich frage mich, ob es
Aufgabe der Gärtner ist, Müll zu sammeln. Das ist
es natürlich nicht, es ist wertvolle Zeit, die eigent-
lich in die Grünpflege gehen müsste. Ist es nicht
gerade Aufgabe der Stadtreinigung, Müll zu sam-
meln? Müllentsorgung ist doch die Kernaufgabe
der Stadtreinigung.

Auch eine Gegenfinanzierung wäre da durchaus
möglich. Nach dem Auslaufen der Verträge über
die Müllverbrennungsanlage hat die BSU gerade
durch eine Gesetzesänderung Ende letzten Jahres
4 Millionen Euro Zahlungen an die Stadtreinigung
eingespart. Abgesehen davon, dass das sozialpoli-
tisch äußerst falsch war, wäre es sinnvoll gewe-
sen, zumindest einen Teil dieses Geldes für ein
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zentrales Müllkonzept in den Grünanlagen bereit-
zustellen. So hätte man zumindest den Bürgerin-
nen und Bürgern ansatzweise erklären können,
warum man auf eine Senkung der Müllgebühren
verzichtet hat.

Wir brauchen auch eine Weiterentwicklung der
Grünanlagen. Hamburg hat die Deklaration "Biolo-
gische Vielfalt in den Kommunen" unterzeichnet.
Aufgabe ist es, die Artenvielfalt auch in den Parks
zu sichern, weil intakte und artenreiche Natur
schlicht die Grundlage für unsere Gesundheit und
auch für unsere Erholung ist. Im agrarpolitischen
Konzept haben wir eben schon über den Natur-
schutz diskutiert. In einer wachsenden und sich
verdichtenden Stadt ist der Naturschutz gerade in
den Grünanlagen, in den Quartieren und in den
Parks immer wichtiger, um noch einen Rückzugs-
raum für Pflanzen und Tiere zu gewährleisten.

Doch seit der Unterzeichnung 2010 ist leider wenig
passiert. Die naturnahe Grünpflege sucht man im-
mer noch vergebens. Man findet immer noch kom-
plett auf den Stock gesetzte Sträucher, statt nur
Teilbereiche auszulichten. Man findet immer noch
Kurzrasenpflege statt Wildblumenwiese, und auch
neu gepflanzte Alleen werden leider teilweise noch
mit exotischen Zierkirschen statt mit einheimischen
Arten bepflanzt. Auch Obstbäume sind noch sehr
spärlich zu finden. Wieder einmal zeigt sich hier,
eine Erklärung ist schnell unterschrieben und Pa-
pier ist nun einmal sehr geduldig.

Keine Konsequenzen zeigen sich auch daran,
dass die Pflege- und Entwicklungspläne in den
letzten Jahren überhaupt nicht erweitert wurden.
Wir brauchen für die Umsetzung dieser Deklaration
eine Qualifikation für naturnahe Grünpflege und
die Etablierung von anderen Vegetationstypen, so,
wie sie im Leitfaden und in der Argumentationshilfe
für Vegetationstypen auch eigentlich formuliert ist.
Da schließt sich der Kreis zu den Finanzmitteln.
Wir haben schlicht zu wenige Ressourcen. Die Be-
zirke müssen sich auf die Verkehrssicherheit kon-
zentrieren. Im Stadtpark beispielsweise ist es mitt-
lerweile so, dass nur der Stadtparkverein und der
NABU, zusammen mit ehrenamtlicher Arbeit der
Verwaltungsmitarbeiter, für eine naturnahe Pflege
sorgen.

Meine Damen und Herren! Wir brauchen kontinu-
ierlich Mittel, die Geiz-ist-geil-Mentalität in den
Grünanlagen muss endlich aufhören.

(Beifall bei den GRÜNEN – Dirk Kienscherf
SPD: Das war bei Ihnen so!)

Wir brauchen keinen übertriebenen Luxus, aber wir
brauchen Qualität und vor allen Dingen Kontinuität
in der Grünpflege. Und wir müssen die Grünanla-
gen auch kontinuierlich im Sinne des Natur- und
Artenschutzes weiterentwickeln.

Der nächste Haushaltsplan-Entwurf wird zeigen,
ob der Senat es ernst meint oder ob es nur Sonn-
tagsreden und Wahlplakate sind.

(Dirk Kienscherf SPD: Das haben wir schon
ernst gemeint!)

Ein erstes gutes Signal wäre meiner Meinung
nach, die jetzt einmaligen SIP-Mittel in den Rah-
menzuweisungen zu verstetigen. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt nun
Herr Albrecht von der SPD-Fraktion.

Matthias Albrecht SPD: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Sehr geehrter Herr Bill, in den vergangenen Jahren
– und da widerspreche ich Ihnen ausdrücklich –
haben sich die bezirklichen Rahmenzuweisungen
für die Grünflächenunterhaltung von 14,9 Millionen
Euro auf 18,8 Millionen Euro erhöht. Das mag in
der Tat vielleicht noch nicht auskömmlich sein,
aber es zeigt doch, dass wir das Thema sehr ernst
nehmen und versuchen, hier eine Verstetigung
herbeizuführen.

(Beifall bei der SPD)

Zusätzlich ist es uns gelungen, für die Instandset-
zung weitere 6,1 Millionen Euro aus den SIP-Mit-
teln herbeizuführen, aus dem Sanierungsfonds,
unter anderem auch für den Stadtpark und den
Volkspark, die beide dieses Jahr 100 Jahre ihres
Bestehens feiern. Insofern macht es durchaus
Sinn, hier einmalige Finanzierungen beizufügen.
Es handelt sich dabei nicht um Unterhaltungsmit-
tel, sondern um Investitions- und Sanierungsmittel.
Ich glaube, wenn wir das durchgeführt haben, sind
zumindest unsere großen Parkanlagen wieder auf
einem Stand, den man den Menschen zur Verfü-
gung stellen kann, die diese Parks sehr gern besu-
chen.

(Beifall bei der SPD)

Ich war selbst einmal Landschaftsgärtner in Berlin

(Vereinzelter Beifall bei der SPD und bei
Finn-Ole Ritter FDP)

und möchte Ihnen ausdrücklich widersprechen
– Sie zogen den Vergleich zu Berlin –, dass dort
die Bezirke auskömmlich finanziert werden bei ih-
rer Grünunterhaltung. Gegenüber Berlin sind wir in
Hamburg sehr gut aufgestellt. Sie haben dort ein-
fach andere Rechnungsgrundlagen. In Berlin ge-
nauso wie in Hamburg ist für das öffentliche Stra-
ßenland die Stadtreinigung zuständig, um den Müll
zu beseitigen, und für die Parkanlagen sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünflä-
chenämter beziehungsweise externe Firmen zu-
ständig. So ist es leider, das hat mir als Land-
schaftsgärtner auch nicht immer gefallen, da gibt
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es eine ganz klare Trennung, und so ist es auch
richtig.

Ich freue mich, Herr Bill, wenn wir im Herbst dar-
über diskutieren werden, wie wir vielleicht die
Grünflächen noch ein bisschen auskömmlicher ge-
stalten können. Wir sind auch auf Vorschläge von
Ihnen angewiesen und würden uns natürlich freu-
en, wenn Sie da zur Gegenfinanzierung beitragen
würden. Wir werden aus diesem Grund auch die
Überweisung dieses Antrags zum jetzigen Zeit-
punkt ablehnen. Wie gesagt, wir haben im Herbst
die Haushaltsberatungen, und dann können wir
das auch im Umweltausschuss ordentlich bespre-
chen.

Ich möchte noch kurz den Hinweis geben, dass wir
bei den Grünflächen das Problem haben, dass sie
unterschiedliches Nutzungsverhalten und unter-
schiedliche Nutzungskonzepte haben. Auf der
einen Seite dienen sie natürlich der Natur, Flora
und Fauna, die geschützt werden sollen, inklusive
der Naturschutzgebiete et cetera. Auf der anderen
Seite unterliegen die Parkanlagen auch einem Nut-
zungsverhalten im Bereich von Freizeit und Sport,
dienen aber auch als Naherholungsflächen. Da
gibt es tatsächlich das Problem, dass es häufig ge-
nug unterschiedliche Nutzungsinteressen sind.

An allererster Stelle steht natürlich die Bereitstel-
lung der Verkehrssicherheit, Sie haben es schon
genannt. Aber an zweiter Stelle stehen die Gehölz-
und Baumschneidearbeiten, meist saisonal bedingt
und sehr unterschiedlich. Es ist aber leider so,
dass die Müllbeseitigung auch dazu gehört, durch-
schnittlich 20 bis 25 Prozent in Hamburg, wie wir
aus der Großen Anfrage erfahren haben. Das be-
deutet natürlich in Bereichen wie dem Stadtpark,
aber auch bei anderen zentral gelegenen Parkan-
lagen, dass es zur Sommerzeit durchaus einmal
60 bis 70 Prozent sein können, wenn sich dort
nicht sogar rund um die Uhr um die Müllentfernung
gekümmert werden muss. Da stellt sich natürlich
schon die Frage, wie wir das weiterführen wollen.
Ich glaube, da müssen wir uns alle selbst an die
Nase fassen und sehen, dass es schon deutlich
weiterhelfen würde, wenn der eine oder andere
einmal seinen Einweggrill mit nach Hause nehmen
würde, um ein bisschen besser die Anlagen zu
schützen. Dann könnten sich die Landschaftsgärt-
ner auch anderen Aufgaben widmen.

(Beifall bei der SPD)

Umgekehrt erschweren Sie natürlich mit den natur-
nahen Flächen die Möglichkeit der Reinigung der
Parkanlagen, wenn Sie eine große Sommerwiese
haben, die einen halben Meter hoch ist, und Sie
dort überall die Einweggrille wieder herausholen
müssen. Dann haben Sie natürlich eine wesentlich
stärkere Arbeitsbelastung, als wenn Sie einen sau-
ber gemähten Rasen haben; das ist leider so.

(Robert Bläsing FDP: Da spricht der Fach-
mann!)

– Da spricht der Fachmann.

Ich möchte abschließend noch darauf hinweisen,
dass wir mit dem Konzept des Senats zum Bioto-
penverbund dort, wo es möglich ist, bereits schau-
en, dass wir Biotope miteinander verbinden, dass
wir Brücken bauen, damit Flora und Fauna sich ge-
genseitig austauschen können. Damit hat der Se-
nat ein Konzept vorgelegt, das wir auch weiterhin
verfolgen sollten. Dann schauen wir uns im Einzel-
fall an, wo dies möglich ist und es keine Gegensät-
ze gibt. Ich finde, das ist ein richtiger Ansatz.

Wir sollten die restlichen Dinge mit Ihnen im Haus-
halts- und Umweltausschuss anlässlich der Haus-
haltsberatungen besprechen. Aus diesem Grund
lehnen wir eine Überweisung der Großen Anfrage
ab. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Nun hat Herr Thering
von der CDU-Fraktion das Wort.

Dennis Thering CDU: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Wir alle sind
stolz darauf, dass unser Hamburg einen so grünen
Charakter hat. Die Qualität der Naherholung inner-
halb unserer Stadtgrenzen ist sehr hoch, und so
soll es natürlich auch zukünftig bleiben. Daher hat
sich die schwarz-grüne Koalition im Jahr 2010
auch für eine naturnahe Pflege der öffentlichen
Grünflächen und Parks ausgesprochen. Es ging
uns dabei um den Erhalt der Vielfalt unserer ein-
heimischen Flora und Fauna in Hamburg. Dieser
Weg war richtig, und dieser Weg ist auch nach wie
vor der richtige.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei den
GRÜNEN)

Um unsere Grünflächen und Parks zu erhalten, be-
darf es der regelmäßigen und gewissenhaften Pfle-
ge. Die Antworten des Senats auf die vorliegende
Große Anfrage machen jedoch deutlich, dass hier
viel zu wenig getan wird. Der Senat hat so viele
Stellen in den zuständigen Bezirksämtern strei-
chen lassen, dass an eine ausreichende Pflege
unserer Parks und Grünflächen nicht zu denken
ist.

(Beifall bei der CDU – Dirk Kienscherf SPD:
Aber deutlich mehr als Sie geben wir aus!)

Mit der Abschaffung des Bezirklichen Ordnungs-
dienstes fällt zudem ein wichtiger Eckpfeiler der
Kontrollen von Parks und Grünflächen weg. Die
Verschmutzungen werden daher, und das ist leider
der Fall, weiter zunehmen, die Bestrafung von Um-
weltsündern dagegen weiter abnehmen, da
schlichtweg kein Personal vorhanden ist, um den
Verschmutzungen nachzugehen.
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Nicht nur die Pflege von Grünflächen und Parks,
sondern auch immer mehr Bäume kommen beim
SPD-Senat unter die Räder. Im Rahmen Ihres
Wohnungsbauprogramms werden eine Menge
Bäume abgeholzt, für die nicht ausreichend Ersatz-
pflanzungen vorgenommen werden.

(Dirk Kienscherf SPD: Sie waren ja am Woh-
nungsbau nie interessiert!)

Dies ist nicht hinnehmbar und muss sich künftig
schleunigst ändern.

(Beifall bei der CDU)

Es ist an der Zeit, lieber SPD-Senat und liebe
SPD-Fraktion, den Wert unserer Natur in Hamburg
wieder mehr schätzen zu lernen. Der besondere
Naherholungscharakter Hamburgs muss erhalten
bleiben, und die wertvollen Grünanlagen müssen
auch in der Fläche geschützt werden. Es kann
nicht sein, dass immer mehr Grünflächen verwahr-
losen und Wiesen bebaut werden.

(Dirk Kienscherf SPD: Was wollen Sie jetzt
eigentlich?)

Wo der grüne Charakter Hamburgs in Gefahr ist,
müssen Sie mehr Ressourcen bereitstellen. Es
kann nicht sein, dass die Bezirke finanziell ausblu-
ten und darunter sowohl die Bürgerinnen und Bür-
ger als auch die Natur in unserer Stadt weiter lei-
den.

Die Abschaffung des BOD, da sind wir uns wohl al-
le einig – vielleicht nicht die SPD –, war ein großer
Fehler. Das zeigt sich jetzt auch im Bereich der
Grünflächen und Parks. Fangen Sie endlich an, ei-
ne vernünftige Politik für unsere Stadt zu machen,
und setzen Sie sich für den Erhalt der Umwelt in
unserer Stadt ein. – Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt Herr
Dr. Duwe von der FDP-Fraktion.

Dr. Kurt Duwe FDP:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Der allgemeine Tenor ist, dass
wir Grün lieben; es ist wahrscheinlich nicht poli-
tisch gemeint. Ich finde die Antworten auf die
Große Anfrage nicht entlarvend, denn jeder wusste
eigentlich, wie der Zustand ist, dass die Pflege un-
serer Grünanlagen nämlich unterfinanziert ist. Das
ist schon seit sehr vielen Jahren so. Es hat sich
seit 2013/2014 mit dem erhöhten Haushaltstitel
durch die SPD etwas verbessert.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD – Dr. Moni-
ka Schaal SPD: Danke, Herr Duwe!)

Das hatten wir von der FDP-Fraktion 2012 auch
schon beantragt. Damals war die SPD noch nicht
ganz so schlau, aber ich danke trotzdem dafür,

dass Sie das ein Jahr später gemacht haben. Der
Werbeblock ist damit beendet.

Wir haben bei den Antworten natürlich auch die
Probleme aufgezeigt bekommen. Es gibt sehr viele
Konzepte, dieses Mal richtige Konzepte und Hand-
lungsempfehlungen dazu, was man alles machen
kann. Es gibt Gutachten, die kosten auch jetzt im-
mer noch Geld, das Problem ist nur, das umzuset-
zen. Deshalb plädiere ich dafür, mehr Geld zu in-
vestieren, aber auch mehr auf die Qualität zu ach-
ten. Das gilt einmal für die Biodiversität. Es ist im-
mer noch so, dass man zu sehr in Flächen denkt,
weil man eben Flächenausgleich kennt. Für Natur
muss aber Fläche nicht unbedingt so wertvoll sein
wie etwa eine Verbindung von Wasserläufen oder
Hecken et cetera. Dieser Denkanstoß muss end-
lich einmal weitergeführt werden. Es muss auch
möglich sein, dass man sich überlegt, was denn
nun wirklich wichtiger ist, wenn man mehrere
Parks hat, ob man da eine Verbindung herstellt
oder aber die Flächen bearbeitet bis zum Geht-
nichtmehr.

Es ist leider auch so, dass diese Grünflächen ei-
gentlich zuallererst für die Nutzung von Menschen
gedacht waren, und so sind sie natürlich auch ge-
staltet. Diesen Nutzungskonflikt werden wir nie auf-
lösen können. Aber ich denke, dass in vielen Be-
reichen auch die Zuständigen für die Parks zusam-
men mit den Anwohnern Konzepte entwickeln kön-
nen, wie diese Parks genutzt werden. Man muss
auch sehen, welche Bereiche wirklich strengem
Naturschutz unterliegen sollten. Das kann man mit
vielen Menschen besprechen, beispielsweise auch
mit Joggern, die jeden Morgen 27-mal ihre Kreise
drehen. Man kann auch sagen, dass bestimmte
Bereiche tabu sind und es diese Restriktionen gibt,
aber irgendwann im Sommer diese Wiese bei-
spielsweise vollkommen frei ist und dann die Men-
schen tun können, was sie eben machen. Aber sie
sollten schon das wieder mitnehmen, was sie her-
gebracht haben.

Ich denke, wir werden im Ausschuss irgendwann
die Vorschläge der SPD hören, was sie in diesen
Bereichen zu investieren gedenkt. Ich hoffe, dass
das nicht nur 100 000 Euro sein werden, sondern
ein bisschen mehr. Wir sind gern bereit zu schau-
en, wie man die Gegenfinanzierung schafft, das
haben wir letztes Mal auch getan. Es ist für alle
Hamburgerinnen und Hamburger wichtig, dass un-
sere Grünanlagen und Parks so erhalten bleiben,
vielleicht sogar verbessert werden, und nicht nur
für die Menschen, sondern eben auch für die Na-
tur. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Carola Veit: Nun hat Frau Heyenn
von der Fraktion DIE LINKE das Wort.
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Dora Heyenn DIE LINKE:* Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Im März 2013 hat der Lan-
desrechnungshof festgestellt, dass die zur Unter-
haltung bereitgestellten Haushaltsmittel nicht aus-
reichen, um den Erhalt des Anlagevermögens der
Spielplätze und der Grünanlagen zu ermöglichen.
Und er errechnete einschließlich der Personalres-
sourcen einen jährlichen Fehlbedarf in zweistelliger
Millionenhöhe. Der Unterhaltsbedarf für Grünanla-
gen und Spielplätze, so der Landesrechnungshof,
könne nur zu rund 55 Prozent abgedeckt werden.
Und jetzt kommt Frau Dr. Schaal und sagt, da sei
auch etwas passiert. Es ist etwas passiert, die
SPD hat die Mittel wieder aufgestockt, das ist rich-
tig. Dazu sagt aber der Vorsitzende des Fachver-
bands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Hamburg, das reiche nicht.

(Arno Münster SPD: Was soll er denn sonst
sagen?)

Nun haben die GRÜNEN passend zur Bezirkswahl
ein Bezirksthema auf den Tisch gelegt und darauf
hingewiesen, dass die Parks und Grünanlagen
chronisch unterfinanziert sind; das hat Herr Bill
lang und breit ausgeführt. Er hat darauf hingewie-
sen, wie man Artenvielfalt betreiben muss, und
dass das Geld kostet. Nun haben Sie auch gesagt,
Herr Bill, Papier sei geduldig. Manchmal ist Papier
aber auch sehr aussagekräftig.

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir im
April 2012 in zwei Anträgen die Aufstockung für die
bezirklichen Ämter gefordert haben: erstens, um
die Vorbereitungen von Straßenbaumplätzen, In-
standsetzungen, einschließlich digitaler Erfassung,
sowie Ersatz von Straßenbäumen aufzustocken
und zweitens, um das notwendige Fachpersonal
und die finanziellen Mittel für das Haushaltsjahr
2013/2014 bereitzustellen, um das Nachpflanzdefi-
zit aufzufangen und in Zusammenarbeit mit den
Bezirken darauf zu achten, dass zukünftige Stra-
ßenbaumpflanzungen möglichst gleichmäßig auf
alle Stadtteile erfolgen. Herr Bill, und das haben
die GRÜNEN abgelehnt. Dazu kann ich nur sagen:
kein Kommentar.

(Beifall bei der LINKEN – Finn-Ole Ritter
FDP: Pfui!)

Präsidentin Carola Veit: Wenn keine weiteren
Wortmeldungen vorliegen, können wir zur Abstim-
mung kommen.

Wer möchte die Drucksache an den Umweltaus-
schuss überweisen? – Wer lehnt das Überwei-
sungsbegehren ab? – Enthaltungen? – Dann hat
die Überweisung keine Mehrheit gefunden.

Ich stelle fest, dass wir Kenntnis genommen ha-
ben.

Wir kommen zu Punkt 74, Drucksache 20/11603,
das ist ein Antrag der FDP-Fraktion: Abbau der
kalten Progression – Steuerliche Mehrbelastung
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verhin-
dern.

[Antrag der FDP-Fraktion:
Abbau der kalten Progression – Steuerliche
Mehrbelastung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer verhindern
– Drs 20/11603 –]

– Herr Bläsing hat das Wort.

Robert Bläsing FDP: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Vor wenigen Tagen war der Tag
der Arbeit,

(Finn-Ole Ritter FDP: Das weiß Herr Rose
doch!)

und er hätte in diesem Jahr tatsächlich ein wirkli-
cher Feiertag sein können. Viele wohlfeile Worte
habe ich am 1. Mai gehört, aber diese konnten
nicht davon ablenken, dass Union und SPD durch
die kalte Progression Politik gegen die Beschäftig-
ten machen. Die Große Koalition wickelt die markt-
wirtschaftlichen Grundlagen

(Hansjörg Schmidt SPD: Wie lange habt Ihr
regiert, um das hinzubekommen?)

für den Arbeitsmarkterfolg längst wieder ab.

(Beifall bei der FDP)

Deutschlands gegenwärtige Stärke gründet auf
dem Fleiß der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie der klugen Tarifpolitik der letzten Jahre.
Maßvolle Tarifabschlüsse haben unsere Wirtschaft
wettbewerbsfähig gemacht. Es ist angemessen,
dass die Beschäftigten nun durch ein Lohnplus
vom Aufschwung profitieren. Diese Beschäftigten
brauchen eine Aufschwung-Dividende.

(Beifall bei der FDP)

Grob unfair ist dagegen, dass die Finanzminister
durch die kalte Progression stärker vom Fleiß der
Bürgerinnen und Bürger profitieren als diese
selbst. Selbst der DGB hat die Forderungen der
FDP nach Verhinderung dieser heimlichen Steuer-
erhöhungen inzwischen übernommen. Herr Rose,
da müssten Sie doch eigentlich an unserer Seite
sein.

(Beifall bei der FDP)

Die von der Großen Koalition in Kauf genommene
kalte Progression belastet nämlich nicht die Millio-
näre, sondern Millionen Menschen in der Mitte der
Gesellschaft.

(Beifall bei der FDP)

6390 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014

http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&lp=20&doknum=11603&dokart=drucksache


Da hilft nach der Wahl manchmal ein Blick in die
Wahlprogramme. Im sogenannten Regierungspro-
gramm der Christlich Demokratischen Union
Deutschland lesen wir auf Seite 5 unter der inter-
essanten Überschrift "Leistung muss sich lohnen –
Bürgerinnen und Bürger entlasten" Folgendes –
ich zitiere –:

"Wir wollen, dass Lohnerhöhungen, die dem
Ausgleich von Preissteigerungen dienen,
nicht mehr automatisch von einem höheren
Steuertarif aufgezehrt werden. Mit der Ab-
milderung dieser sogenannten kalten Pro-
gression schaffen wir mehr Leistungsge-
rechtigkeit und helfen gerade Menschen mit
kleinen und mittleren Einkommen."

So das Wahlprogramm der CDU vor der Wahl.

Im Bundestagswahlprogramm der Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschland, das übrigens auch als
Regierungsprogramm firmierte, können wir auf Sei-
te 67 folgende Sätze finden:

"Steuerpolitik begreifen wir als ein wichtiges
Mittel, das solidarische Miteinander in unse-
rem Land zu ermöglichen und zu fördern
und der sozialen Spaltung entgegenzuwir-
ken."

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

"Sie muss gerecht und zugleich wirtschaft-
lich vernünftig sein."

– Zitatende.

Im gemeinsamen Koalitionsvertrag – man könnte
jetzt denken, dass die beiden Parteien sicherlich
ganz nah beieinander waren – von Union und SPD
ist dann keine Rede mehr davon, die kalte Pro-
gression abzumildern oder steuerpolitisch der so-
zialen Spaltung entgegenzuwirken. Tatsächlich
wird das Problem der kalten Progression jetzt kom-
plett ignoriert, so, als gäbe es dieses Thema gar
nicht. Wir lesen stattdessen täglich neue Wasser-
standsmeldungen, das ist der Umgang mit diesem
Thema. Der eine sagt dies, der andere jenes. Herr
Schäuble sagt, man könne vielleicht einmalig da-
gegen agieren. Herr Gabriel hat auch irgendwie je-
den Tag eine neue Vorstellung in dieser Richtung.

(Wolfhard Ploog CDU: Was sagen Sie
denn?)

Ich will Ihnen einmal vor Augen halten, was das
tatsächlich bedeutet. Das Institut der deutschen
Wirtschaft Köln hat berechnet, wen die kalte Pro-
gression bis 2017 prozentual am härtesten trifft. Es
sind genau die kleinen und kleinsten Einkommen.
Die Menschen in der Gehaltsgruppe von 1000 bis
2000 Euro bekommen durch die kalte Progression
eine zusätzliche Last von 45 Prozent aufgebürdet.
Bei der Gruppe von 2000 bis 3000 Euro sind es
immerhin noch 32 Prozent zusätzlich. Je höher die
Gehaltsgruppe wird, umso weniger schlägt die kal-

te Progression zu. Bei einem Gehalt von über einer
halben Million Euro sind es gerade noch 2 Prozent
zusätzlich.

Wer angesichts dieser Zahlen immer noch behaup-
tet, er wolle steuerpolitisch der sozialen Spaltung
entgegenwirken, der will die Menschen im Land
bewusst hinters Licht führen, denn tatsächlich ist
das genaue Gegenteil der Fall.

(Beifall bei der FDP und bei Dr. Walter
Scheuerl fraktionslos)

Wer steuerpolitische Änderungen zur Abmilderung
der kalten Progression unterlässt, benachteiligt vie-
le Menschen. Er erhöht durch Nichtstun faktisch
die Steuern für die finanziell schlechter Gestellten
in der Gesellschaft. Das ist weder gerecht noch
fair, sondern es ist zutiefst unsozial.

(Beifall bei der FDP und bei Dr. Walter
Scheuerl fraktionslos)

Wir waren doch bereits im letzten Jahr soweit. Der
Deutsche Bundestag hatte mit der damaligen Re-
gierungsmehrheit ein entsprechendes Gesetz auf
den Weg gebracht.

(Dirk Kienscherf SPD: Das waren noch Zei-
ten! Gott sei Dank sind die vorbei!)

Aber letztendlich ist es dann im Bundesrat mit der
Mehrheit von Rot-Grün, unter tätiger Mithilfe der
LINKEN, unter fadenscheinigen Argumenten kon-
terkariert worden. Das ist wirklich ein Armutszeug-
nis.

(Beifall bei der FDP)

Damit Sie vielleicht eine Vorstellung von der Grö-
ßenordnung bekommen: Bis 2017 werden es ins-
gesamt 17,5 Milliarden Euro sein, die den Men-
schen im Land durch die kalte Progression fehlen
werden. Feierliche Worte, wie sozial man sich fin-
det, helfen im Zweifel nicht, wenn man diesen
Menschen nicht durch Taten unter die Arme greift.

Ich erwarte von allen politischen Akteuren in die-
sem Haus, dass sie ihr politisches Gewicht in die
Waagschale legen, um dieser Ungerechtigkeit ein
Ende zu setzen. Jeder in diesem Hohen Hause
muss erkennen, dass es nicht gerecht sein kann,
wenn eine Gehaltserhöhung dazu führt, am Ende
inflationsbereinigt immer weniger in der Tasche zu
haben. Noch einmal: Es kommt wegen der kalten
Progression dazu, dass man nach einer Gehaltser-
höhung effektiv weniger in der Tasche hat als vor-
her. Das kann doch nicht richtig sein.

(Beifall bei der FDP – Christiane Schneider
DIE LINKE: Das hättet ihr doch ändern kön-
nen!)

Was sollen denn ein Familienvater oder eine Mut-
ter sagen, die sich um eine Beförderung bemühen,
mehr Geld bekommen, aber am Ende weniger in
der Tasche haben? Das kann es nun wirklich nicht

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6391

(Robert Bläsing)



sein. Leistung muss sich wieder lohnen, meine
sehr geehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP und bei Dr. Walter
Scheuerl fraktionslos)

Deswegen möchten wir, dass die Hamburgische
Bürgerschaft heute ein starkes Signal aussendet
und konkret eine politische Initiative in die Wege
leitet, um dieses Problem zu beseitigen. Ich bitte
Sie daher um Ihre Zustimmung und um Ihre Unter-
stützung.

(Beifall bei der FDP und bei Dr. Walter
Scheuerl fraktionslos)

Präsidentin Carola Veit: Von der SPD-Fraktion
erhält nun das Wort Herr Quast.

(Dr. Anjes Tjarks GRÜNE: Jetzt gib's ihm
aber!)

Jan Quast SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Das war schon etwas dick aufgetra-
gen, Herr Bläsing, wie Sie versucht haben, die
FDP als die Partei der kleinen Leute zu gerieren.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und bei
Katharina Fegebank GRÜNE)

Das nimmt Ihnen keiner ab, Sie bleiben die Partei
der Mövenpick-Steuer, die Partei, die dem Staat
lieber nimmt, den Reichen gibt und damit den klei-
nen Leuten, die einen starken Staat brauchen, in
Wirklichkeit schadet. Das ist die FDP.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Anjes Tjarks
GRÜNE)

Ich möchte zunächst grundsätzlich festhalten, dass
progressive Steuertarife kein Unfall sind, sondern
gewollt. Mit wachsenden Einkommen steigen die
Steuersätze   entsprechend   dem  Prinzip der Be-
steuerung nach Leistungsfähigkeit.

(Katja Suding FDP: Sie haben nicht verstan-
den, was wir wollen!)

Ein Problem entsteht dann, wenn die Preissteige-
rungen die Bruttolohnerhöhungen aufzehren und
die Leistungsfähigkeit real nicht erhöht wird. Dann
kommt es zur kalten Progression, und da müssen
wir ran.

(Katja Suding FDP: Dann macht doch mal
was!)

Zurzeit ist es aber so, meine Damen und Herren
von der FDP, dass die relativ hohen Tarifabschlüs-
se, die die Tarifparteien vereinbaren konnten, und
die geringe Preissteigerungsrate von 1,3 Prozent
diesen Effekt der kalten Progression doch eher ge-
ringer ausfallen lassen, was für die Betroffenen na-
türlich trotzdem ärgerlich ist.

(Finn-Ole Ritter FDP: Also wollen Sie nicht!)

– Hören Sie doch zu, Herr Ritter, ich bin noch gar
nicht fertig.

Zudem ist mit der Erhöhung des steuerlichen
Grundfreibetrags um 2,8 Prozent gerade zum Jah-
reswechsel eine Anpassung des Tarifverlaufs vor-
genommen worden, der die kalte Progression für
die unteren Einkommen in diesem Jahr zusätzlich
dämpft. Dies alles löst das Problem noch nicht,
aber es mildert zurzeit die Auswirkungen für den
Steuerzahler, und es gilt, die Zeit zu nutzen, Lö-
sungen zu entwickeln. Eben das passiert in Berlin.
Wir erfahren das aus unseren Bundestagsfraktio-
nen, und Sie können das der Presse entnehmen.

Meine Damen und Herren! Die Vertreter der Koali-
tionsfraktionen CDU, CSU und SPD haben sich in
diesen Tagen wiederholt dazu geäußert und ver-
gessen dabei auch nicht das, was die FDP immer
tut, nämlich dass wir die Einnahmeausfälle, die wir
bei einer Abmilderung der kalten Progression ha-
ben, kompensieren müssen. Denn natürlich sind
die Steuereinnahmen sowohl im Bundeshaushalt
als auch in den Ländern längst verplant. Die von
Ihnen zitierten 17 Milliarden Euro – wenn sie denn
stimmen – würden am Ende also Bund und Län-
dern fehlen. Darüber müssen wir sprechen, und es
reicht eben nicht, wenn Sie als FDP immer gern
früher die Schuldenbremse erreichen wollen, auch,
wenn Sie da nicht so extrem wie die CDU sind. Wir
haben vor, die Schuldenbremse 2019 tatsächlich
zu erreichen.

(Katja Suding FDP: Mütterrente, Rente mit
63! – Finn-Ole Ritter FDP: Sie machen eine
Rentenreform!)

Dazu gehört eben auch eine verantwortungsvolle
Politik, durch konkretes Handeln die Schulden-
bremse zu erreichen. Anders als Sie stehen wir in
der Verantwortung, in den Erhalt und den Ausbau
der Infrastruktur, in den Erhalt und den Ausbau
von Schulen und Hochschulen, in mehr Wohnun-
gen, bessere Bildungsangebote und ganztägige
Kinderbetreuung zu investieren, Herr Ritter. Dies
alles erfordert eine kluge Haushalts- und Finanzpo-
litik.

(Beifall bei der SPD – Finn-Ole Ritter FDP:
Rückwärtsgewandt!)

Diese leisten Senat und SPD-Fraktion, auch wenn
es Ihnen nicht passt.

(Finn-Ole Ritter FDP: Sie haben es immer
noch nicht verstanden!)

Die SPD-regierten Länder haben 2012 einen Vor-
schlag gemacht, den Spitzensteuersatz zu erhö-
hen. Dies hätte dem Grundsatz der Besteuerung
nach Leistungsfähigkeit Rechnung getragen und
zugleich die Spielräume geschaffen für mehr In-
vestitionen und weniger Steuern für kleine und
mittlere Einkommen. Das haben CDU und FDP
verhindert, das ist Geschichte.
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(Christiane Schneider DIE LINKE: Sie haben
es in der Hand!)

Sie haben damals eine Chance vertan, Normalver-
diener zu entlasten.

Meine Damen und Herren! Die SPD steht zusam-
men mit dem Koalitionspartner im Bund dafür, den
Bundeshaushalt strukturell auszugleichen, so ist es
vereinbart, und wir stehen in Hamburg in der Ver-
antwortung, den Haushalt bis 2019 ebenfalls aus-
zugleichen. Wir wollen eine verantwortungsvolle
Finanz- und Haushaltspolitik, die erfolgreich den
Dreiklang schafft: mehr Investitionen in Infrastruk-
tur und Bildung, die Schuldenbremse einhalten
und mittlere und kleinere Einkommen entlasten. So
viel zu unserem Wahlprogramm, Herr Bläsing.

In diesen Dreiklang ordnen wir auch die Diskussion
um den Abbau der kalten Progression ein. Aber
Steuererleichterungen – und dazu gehört die Ab-
milderung der kalten Progression – dürfen nicht zu-
lasten öffentlicher Investitionen gehen. Wir brau-
chen Kompensationen, und genau darüber wird im
Bund zurzeit diskutiert. Dazu bedarf es keiner wei-
teren Initiative durch die FDP, das funktioniert auch
so. Deswegen ist Ihr Antrag überflüssig, und wir
werden ihn ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort erhält Herr
Dr. Heintze von der CDU-Fraktion.

Dr. Roland Heintze CDU: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Herr Bläsing, ich befürchte, es
wird ziemlich anstrengend, wenn Sie künftig hier
immer die Reden halten, die Sie im Bund nicht
mehr halten dürfen.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
SPD)

Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in die-
sen Reden zumindest auch einmal den Hamburg-
Bezug herausgestellt bekommen, der fehlte näm-
lich völlig.

Unabhängig davon haben Sie den Koalitionsver-
trag nicht richtig gelesen. Ich empfehle Ihnen Sei-
te 63, das Kapitel zur Planungssicherheit für Steu-
erzahler, in das aus unserer Sicht – und die Positi-
on der CDU ist an dieser Stelle klar – auch das
Thema kalte Progression gehört. Wir hätten uns im
ersten Aufschlag hier als CDU etwas mehr ge-
wünscht. Die haushaltspolitischen Sprecher der
Länder haben das vor wenigen Tagen in Hamburg
noch einmal einvernehmlich betont. Wir wünschen
uns da mehr, denn wir glauben schon, dass Steu-
ergerechtigkeit und Abbau der kalten Progression
zusammengehören.

Es gibt aber auch Bewegung bei der SPD, das se-
hen wir sehr wohl, und deswegen bin ich mir relativ
sicher, dass wir im Bund eine gute Lösung finden,

die dann auch auf Hamburg wirkt. Wir arbeiten ge-
meinsam daran; von daher kann Ihr Antrag auch
nicht schaden, und wir stimmen ihm zu.

Dennoch kurz zwei Sätze zur SPD. Ich glaube,
Herr Quast, uns unterscheidet eines: Für mich ist
der Abbau der kalten Progression keine Steuer-
senkung, sondern die Verhinderung einer kom-
menden Steuererhöhung und einer kommenden
Steuermehrbelastung. Das gehört zur Ehrlichkeit
dazu, und ich finde nicht, dass wir diese Tatsache
verdrehen sollten. Es geht nicht darum, Steuern zu
senken, sondern Ungerechtigkeiten zu verhindern,
um künftige automatische Steuererhöhungen und
Mehrbelastungen zu vermeiden. Dafür steht die
CDU und dafür kämpfen wir. Deswegen unterstüt-
zen wir den Antrag der FDP.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Präsidentin Carola Veit: Dann bekommt jetzt
Frau Dr. Gümbel das Wort von der GRÜNEN Frak-
tion.

Dr. Eva Gümbel GRÜNE: Das war ein rasanter
Abgang, Herr Heintze.

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich
hatte eigentlich gedacht – wahrscheinlich ist das
auch so –, dass wir uns alle einig sind, dass wir
gern alle die kalte Progression abgeschafft hätten.
So weit, so gut. Ich glaube, das steht in allen
Wahlprogrammen. In der gesellschaftlichen Debat-
te – auch das wurde schon gesagt – gibt es einen
breiten Konsens, von den Gewerkschaften bis hin
zu den Arbeitgeberverbänden. Die Frage ist nur,
wie man die Folgen eines Abbaus der kalten Pro-
gression in den Griff bekommt, und zwar nicht bei
den kleinen oder mittleren Einkommen, die wir alle
entlasten wollen, sondern eben beim Staat. Und
da muss ich mich etwas wundern über die FDP.
Sie tut nämlich so, als ob man auf diese jährlichen
3 Milliarden Euro verzichten könne.

(Finn-Ole Ritter FDP: Wenn man seriös
plant!)

Das ist jedoch zumindest fraglich, wenn man seri-
ös plant. Sie plakatieren in Hamburg Slogans wie
"Kultur nicht kaputtsparen" – das finden wir rich-
tig – und "Mehr Investitionen in den Straßenbau".

(Finn-Ole Ritter FDP: Dafür sind wir ja be-
kannt!)

– Genau.

Wenn Sie aber jetzt die kalte Progression auf die-
sem Wege abschaffen wollen, wie Sie das in Ihrem
Antrag ausführen, nämlich ohne Gegenfinanzie-
rung, dann nehmen Sie natürlich der öffentlichen
Hand diese Mittel. Und das, ich glaube, da sind wir
uns in der Analyse auch alle einig, ist doch der
Grund, weshalb die Abschaffung der kalten Pro-
gression bisher immer gescheitert ist.
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(Katja Suding FDP: Nein!)

Die öffentlichen Haushalte von Bund und Ländern
stehen vor genau dieser Aufgabe, in den nächsten
Jahren Neuverschuldung abzubauen, auch das ist
klar. Die Steuereinnahmen sind bereits in der Ge-
samtheit der Finanzplanung der Haushalte einge-
plant, das haben meine Vorredner auch gesagt.
Vor diesem Hintergrund ist doch relativ klar, dass
die in Ihrem Antrag ausgeführten 17,5 Milliarden
Euro, auf die sich das nämlich bis zum Jahr 2017
summieren würde, ein gewaltiges Problem darstel-
len. Natürlich haben wir, wenn wir uns den Abbau
der kalten Progression anschauen, das Problem,
dass auf der anderen Seite öffentliche Leistungen
eben nicht an anderer Stelle abgebaut werden.

Steuergerechtigkeit – auch das ist klar – bedeutet
immer auch Verteilungsgerechtigkeit bei den öf-
fentlichen Lasten. Eine Entlastung bei den unteren
und mittleren Einkommen sollte – auch dafür habe
ich in diesem Parlament schon einige Stimmen ge-
hört – von den Spitzeneinkommen getragen wer-
den. Da hat sich jetzt die Große Koalition in Berlin
oder zumindest die SPD in eine etwas missliche
Situation hineinmanövriert, indem der Koalitions-
vertrag dies ausschließt und das insofern jetzt kei-
ne Möglichkeit mehr darstellt. Deshalb sind wir
sehr gespannt, was der Finanzminister vorlegen
wird. Das Konzept wird wohl möglicherweise bald
kommen, und dann kann man weiterreden.

Wir hätten gern einem Antrag zugestimmt. Wir tun
es nicht, sondern enthalten uns, denn wir finden,
dass es nicht darum gehen kann, nur den Abbau
der kalten Progression zu fordern, wie das letztlich
alle tun. Man muss klar darlegen, wie man das
macht, ohne Sozialabbau zu betreiben. Und das,
Herr Bläsing, hätte ich mir von Ihnen an dieser
Stelle gewünscht. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN – Robert Bläsing
FDP: Sie müssen sich doch nicht die große
Politik zu eigen machen!)

Präsidentin Carola Veit: Von der Fraktion DIE
LINKE hat das Wort Herr Hackbusch.

Norbert Hackbusch DIE LINKE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Diese Debatte irritiert
mich völlig. In verschiedener Hinsicht läuft es voll-
kommen anders, als wir erwartet haben. Die CDU
stimmt plötzlich der Abschaffung der kalten Pro-
gression zu. Die SPD, gemeinsam im Bund in der
Großen Koalition, ist dagegen.

(Jan Quast SPD: Da haben Sie aber nicht
zugehört!)

Die GRÜNEN stimmen mit der Begründung, sie
seien eigentlich dafür, nicht dafür, weil – ich weiß
es noch nicht so genau – irgendwie das Geld nicht
ausreicht. Wenn wir gemeinsam feststellen, dass
die kalte Progression das ungerechteste Moment

ist, das es bei der Steuerbelastung in dieser Stadt
und in diesem Land gibt, dann müssen wir doch
gemeinsam dafür stimmen, dass es abgeschafft
wird. Da gibt es doch gar kein Hin und Her.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und bei
Dr. Walter [fraktionslos])

Ich will Ihnen ausführen, was dort gegenwärtig ge-
schieht. Die kalte Progression – ich will nicht noch
einmal erklären, was das heißt – bedeutet, dass
die kleinen und mittleren Einkommen, die sowieso
die Hauptlast der Steuerbelastung in diesem Land
tragen, und zwar besonders nach den Steuerent-
wicklungen, die Rot-Grün uns verschafft hat, jetzt
noch einmal zukünftig die Steuerlast tragen sollen.
Wenn wir gemeinsam feststellen, dass es unge-
recht ist, dass das im Wesentlichen über die Lohn-
steuer geht, dann müssen wir doch auch gemein-
sam dafür stimmen, dass dies abgeschafft wird.

(Finn-Ole Ritter FDP: Für die Gegenfinanzie-
rung gibt es die Vermögensteuer!)

– Gegenfinanzierung muss es natürlich auch ge-
ben. Herr Ritter, Sie reden die ganze Zeit, aber ich
bin hier am Mikrofon.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD – Zuruf
von Finn-Ole Ritter FDP)

Es ist natürlich völlig unglaubwürdig, wenn die FDP
plötzlich für die kleinen und mittleren Einkommen
streitet. Das nimmt Ihnen keiner ab.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich freue mich sehr, dass die FDP denkt, sie könne
mit sozialen Themen Stimmen bekommen. Das er-
freut mein linkes Herz sehr. Aber das wird nicht
funktionieren, und deswegen lassen Sie es lieber.
Machen Sie das, was Sie bisher immer gemacht
haben, die wichtigen Unternehmensgruppen in die-
ser Stadt und in diesem Land zu unterstützen.
Vielleicht reicht das dann irgendwann wieder für Ih-
re Prozente. Das wird die Debatte der nächsten
Monate sein. Wie kann man so verrückt sein, eine
Schuldenbremse in die Verfassung Hamburgs zu
setzen,

(Beifall bei der LINKEN)

wenn man nicht weiß, wie man das bezahlt, und
dann in die Logik verfallen, dass jeder sagt, wo
man kürzen müsse. Wir haben eine Mehrheit in
diesem Lande, nicht für eine neue Politik, aber im-
merhin für diese kleine Angelegenheit, die Vermö-
gensteuer einzuführen, die Erbschaftsteuer zu ver-
bessern und höhere Spitzensteuersätze anzuset-
zen. Das ist es, was wir gemeinsam aufgreifen
müssen, und das schaffen wir doch.

(Beifall bei der LINKEN)

Warum denn nicht? SPD, wach auf. – Tschüs.

(Beifall bei der LINKEN)
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Präsidentin Carola Veit: Gibt es weitere Wortmel-
dungen, meine Damen und Herren? – Dann stim-
men wir über den Antrag ab.

Wer möchte dem FDP-Antrag seine Zustimmung
geben? – Die Gegenprobe. – Enthaltungen? –
Dann hat der Antrag keine Mehrheit gefunden.

Wir kommen zu unserer letzten Debatte, Punkt 75,
Drucksache 20/11604, Antrag der Fraktion DIE
LINKE: Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der
Arbeit im ASD.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der Arbeit
im ASD
– Drs 20/11604 –]

Die Fraktionen der GRÜNEN und LINKEN möch-
ten die Drucksache gern an den Familienaus-
schuss überweisen. – Das Wort bekommt Frau
Schneider.

Christiane Schneider DIE LINKE:

(Finn-Ole Ritter FDP: Hat sie noch Rede-
zeit?)

– Vierzehn Minuten, die werde ich auch restlos
ausnutzen.

(Beifall bei Tim Golke DIE LINKE)

Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin! Ich
muss sehr kurzfristig meinen Kollegen Mehmet Yil-
diz vertreten, der plötzlich aus wichtigen Gründen
verhindert ist, also nehmen Sie mit mir vorlieb.

Mit unserem Antrag für Sofortmaßnahmen zur Sta-
bilisierung der Arbeit des Allgemeinen Sozialen
Dienstes, kurz ASD, setzen wir die berechtigten
Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendämter auf die Tagesordnung der Bürger-
schaft. Wie eine Personalversammlung im Ham-
burg-Haus Eimsbüttel Ende April deutlich gemacht
hat, besteht dringender Handlungsbedarf. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen bessere Ar-
beitsbedingungen, eine Bezahlung, die ihrer Ver-
antwortung gerecht wird, und Wertschätzung ihrer
Arbeit.

Außerdem muss die Ausrichtung der Arbeit über-
prüft werden. Hierzu gehören der Abbau von über-
mäßigen Kontroll- und Dokumentationspflichten
sowie die Überprüfung von JUS-IT und der Ju-
gendhilfeinspektion.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Jugendämtern ist prekär. Ihr Protest ist ver-
ständlich. Bis jetzt sollen sie allerdings nur als Zeu-
gen im PUA vorgeladen werden, aber als handeln-
de Menschen mit Sachverstand kommen sie nicht

vor. Es ist verständlich, dass vor diesem Hinter-
grund die Beschäftigten überlegen, dort die Aussa-
ge zu verweigern.

Von der Bürgerschaft muss aus unserer Sicht ein
deutliches Signal ausgehen, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Jugendämter und ihre Per-
sonalvertretungen fachlich angehört werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Es steht sonst zu befürchten, dass die weiteren
Sitzungen des PUA nur die Politikunfähigkeit der
Stadt dokumentieren werden. Der Senator muss
sich mit den Beschäftigten der Stadt zusammen-
setzen, sie und ihre Personalvertretungen anhö-
ren, und über den in unserem Antrag aufgelisteten
Themenkatalog muss direkt mit den Beschäftigten
verhandelt werden. Ein Runder Tisch in der Sozial-
behörde ist das richtige Instrument dafür.

(Beifall bei der LINKEN)

An drei Beispielen will ich deutlich machen, wie
prekär die Lage des ASD ist.

(Olaf Ohlsen CDU: Brauchst du nicht!)

Beispiel 1: die Fluktuation der ASD-Beschäftigten.
In den ersten drei Monaten des Jahres haben beim
ASD 21,5 Stellenwechsel stattgefunden, davor wa-
ren es elf Stellenwechsel. Jeder Wechsel einer Mit-
arbeiterin oder eines Mitarbeiters in diesem
1. Quartal bedeutet, dass für rund 90 Fälle Kontak-
te zu Kindern und Jugendlichen und ihren Familien
verloren gehen und wieder neu aufgebaut werden
müssen. Das sind in diesem 1. Quartal über
1900 Fallübergaben. Das bedeutet, dass verblei-
bende Kolleginnen und Kollegen die neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einarbeiten müssen. Es
bedeutet, dass diese überlastet sind und krank
werden. Und es fliehen noch mehr Kolleginnen
und Kollegen aus der Arbeit. Diese Abläufe müs-
sen schnell besprochen werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Dabei genügt es nicht, die Stellen schnell wieder
zu besetzen oder die Kolleginnen und Kollegen
besser zu bezahlen. Sie fliehen trotzdem. Darüber
muss dringend mit ihnen und ihren Personalvertre-
tungen gesprochen werden.

Beispiel 2: der Krankenstand der Beschäftigten.
Aus unseren Anfragen an den Senat und die Bezir-
ke Wandsbek und Harburg ist deutlich geworden,
dass allein in vier Abteilungen aus den vier Bezir-
ken Hamburg-Mitte, Eimsbüttel, Bergedorf und
Wandsbek zwölf Mitarbeiterinnen den ganzen Mo-
nat gefehlt haben. Wenn ich wieder von rund
90 Fällen pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ausge-
he, sind das fast 1100 Fälle allein in diesen vier
Abteilungen. Die Fälle müssen von anderen Kolle-
ginnen und Kollegen bearbeitet werden oder, was
häufig passiert, die Akten werden zur Seite gelegt.
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Das heißt, die Nöte der Familien und ihre Proble-
me werden nicht angenommen und nicht gelöst.

In Wandsbek gab es allein in der Abteilung JA 3/
ASD 2 einen Ausfall von 42 Prozent des Personals
im 1. Quartal 2014. Das ist ein Skandal, Herr Se-
nator.

(Beifall bei der LINKEN)

Es wäre schön, wenn Sie auch zuhören würden.

Beispiel 3: die Mitarbeiterschulungen zu JUS-IT.
Aus den Antworten des Senats auf unsere Anfrage
geht hervor, dass es sehr viele Schulungen und
Fortbildungen zu JUS-IT und zur Dokumentation
gibt. Das frisst noch einmal Zeit, die für den direk-
ten Kontakt mit den Menschen vor Ort verloren
geht. Allein 32 Millionen Euro werden in 2014 für
den Parallelbetrieb von Handakten und JUS-IT
ausgegeben. Die Sozialbehörde traut also ihrem
eigenen Softwaresystem nicht und gibt mehr Geld
dafür aus als für die gesamte Arbeit der Einrich-
tungen der Offenen Kinder- und Jugendhilfe und
der Familienförderung, die Sozialen Hilfen und An-
gebote einmal beiseite gelassen.

21 Millionen Euro sollen jetzt zusätzlich ausgege-
ben werden, um das System zum Laufen zu brin-
gen. Die Summe steigt bei der Elbphilharmonie der
Sozialbehörde auf über 133 Millionen Euro. Auch
das ist ein Skandal.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern zu
Recht eine Überprüfung von JUS-IT. Der Senator
sagt zu Recht, dass die Vorgängerregierung ihm
das Ei ins Nest gelegt habe. Aber, Herr Senator,
Sie sind jetzt an der Regierung und müssen mit
den Beschäftigten Lösungen erarbeiten. Wie viel
Geld wollen Sie noch in dieses System stecken?
Wie viel Geld wollen Sie für andere soziale Einrich-
tungen dafür im Rahmen der Schuldenbremse an
anderer Stelle kürzen?

Bis zu 70 Prozent der Arbeit verbringen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter laut Professor Schrappers
Lagebericht zum ASD aus dem Jahr 2012 mit dem
Dokumentieren – bis zu 70 Prozent. In der Fachli-
teratur wird laut Professor Schrapper die Sollar-
beitszeit mit 30 Prozent für Teamgespräche und
kollegiale Beratung verbracht, 20 Prozent für ein-
zelfallübergreifende, organisatorische Arbeit und
50 Prozent für unmittelbare, fallbezogene Arbeit in-
klusive direkter Kontakte mit Hilfesuchenden. Es ist
ein Skandal, dass diese Werte ins Gegenteil ver-
kehrt werden, ohne dass die Behörde tätig wird.

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Senator, Ihr Argument im "Hamburger Abend-
blatt", dass das Überprüfen von JUS-IT unmöglich
sei, sticht nicht, denn schon jetzt werden parallel
Handakten geführt, weil JUS-IT nicht getraut wird.
Nach unseren Informationen ist sogar geplant,

noch weiteres Geld in das System zu stecken und
in den 35 Dienststellen jeweils 0,5 Personalstellen
zur Betreuung des Systems im Normalbetrieb an-
zudocken. Hier dienen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dem Softwaresystem und nicht, wie
vorgesehen, das System den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Unglaublich!)

Wie aber ist der Umgang des Senats mit den Argu-
menten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Wenn eine solche Not bei der Polizei herrschen
würde, dann wären Sie, Herr Bürgermeister, und
Sie, Herr Neumann, sicher schon vor Ort gewesen,
um Hände zu schütteln oder eine Geldspritze aus
dem Topf für Unvorhergesehenes zu spendieren.

Aus unserer Sicht muss die Sozialbehörde endlich
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen.
Aber Sie waren nicht einmal vor Ort bei den Be-
schäftigten im Hamburg-Haus Eimsbüttel, Herr Se-
nator, auch den Staatsrat haben Sie nicht ge-
schickt. Sie haben den Leiter der Jugendhilfein-
spektion, Herrn Tietjen, als Stellvertreter geschickt
und so auch deutlich gemacht, dass Sie die Ju-
gendhilfeinspektion als Instrument der Leitung se-
hen. Wenn Sie, Herr Senator, im "Hamburger
Abendblatt" zum zweiten Mal erklären, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen sollten, wo
der Schuh drückt, und Sie erfahren dann von so ei-
nem Forderungskatalog zur Lage der Beschäftig-
ten, dann muss es aus unserer Sicht zum direkten
Gespräch kommen.

(Beifall bei der LINKEN)

Mit unserem Antrag ermöglichen wir Ihnen, das zu
tun, was Sie spätestens Anfang Mai selbst hätten
tun sollen. Stattdessen informieren Sie die Beleg-
schaften über ein Interview im "Hamburger Abend-
blatt", wie Sie zu ihren Forderungen stehen. So
sieht Ihre Wertschätzung der Arbeit der ASD-Be-
schäftigten, die Sie immer gern gegenüber der Op-
position im Ausschuss einfordern, also in der Rea-
lität aus.

Ich komme zum Schluss. Die GRÜNEN hatten vor-
geschlagen, unseren Antrag wenigstens an den
Ausschuss zu überweisen. Die SPD-Fraktion hat
selbst das abgelehnt. Diese Haltung ist grob fahr-
lässig. Ein weiteres Aussitzen der Probleme des
ASD, dieses Herzstücks der Kinder- und Jugend-
hilfe, kann zum Kollaps des gesamten Systems
führen. Das kann die Stadt teuer zu stehen kom-
men. Die Leidtragenden werden die in Not gerate-
nen Kinder und Jugendlichen sein. – Danke.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt Frau
Dr. Leonhard von der SPD-Fraktion.
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Dr. Melanie Leonhard SPD: Sehr geehrte Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Ich werde leider
nicht innerhalb von 14 Minuten auf Ihren Antrag
eingehen können, sondern muss mich etwas kür-
zer fassen. Gleichwohl will ich das sehr gewissen-
haft tun, denn Sie sprechen mit Ihrem Antrag einen
sehr wichtigen Themenkomplex und ein durchaus
dringendes Thema der Freien und Hansestadt
Hamburg an.

Sie haben es schon gesagt, die Arbeit der Jugend-
ämter und insbesondere des ASD ist anspruchsvoll
und komplex, denn Kinder und Jugendliche in
Hamburg sind darauf angewiesen, einen kompe-
tenten Ansprechpartner und Kontinuität in der Zu-
sammenarbeit zu haben. Gleichzeitig sind die All-
gemeinen Sozialen Dienste, auch das haben Sie
schon ausgeführt, zurzeit einerseits von einem Ge-
nerationenwechsel geprägt – und der hätte unsere
Stadt ohnehin betroffen – und von sehr hoher Fluk-
tuation betroffen.

(Vizepräsidentin Kersten Artus übernimmt
den Vorsitz.)

Sie stellt arbeitsorganisatorisch für manche Dienst-
stellen eine sehr hohe Herausforderung dar. Um
dieser Fluktuation, die im Jahr 2010 noch einmal
Schwung bekommen hat durch die massive Ab-
wanderung von ASD-Mitarbeitern zu den Amtsvor-
mündern, Einhalt zu gebieten, haben wir deswe-
gen unter großen Kraftanstrengungen im Jahr
2012 die Eingruppierung der Stellen im ASD von
E9 auf E10 angehoben. Damit ist die Fluktuation,
wie Sie sie beschrieben haben, gebremst, aber
noch nicht vollkommen behoben worden.

Diesem Umstand Rechnung tragend und um den
vielen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den
Einstieg bei ihrer Arbeit zu erleichtern, wurde ge-
meinsam mit den Bezirksämtern ein Einarbeitungs-
konzept erarbeitet. Dieses wird seit 2013 auch um-
gesetzt, unter anderem auch durch die Begleitung
von Herrn Professor Schrapper, den Sie auch
schon viel zitiert haben.

(Beifall bei der SPD)

Im Gegensatz zu dieser Entwicklung, die wir bis
ins Jahr 2011 in dieser Stadt hatten, als in einigen
Bezirken zum Teil bis zu 50 Prozent aller Stellen in
den Jugendämtern beim ASD unbesetzt waren, ist
es immerhin gelungen zu erreichen, dass zum En-
de des Jahres 2010 lediglich 3 Prozent der vorhan-
denen Stellen unbesetzt waren. Darüber hinaus ist
in der Vergangenheit, auch als Lehre aus dem
Schicksal des Mädchens Chantal, eine Steue-
rungsrunde Jugendhilfe eingerichtet worden, in der
Bezirksämter und Jugendamtsleitung regelmäßig
über die Arbeit und die Arbeitsfähigkeit der Abtei-
lungen berichten, um bei besonderen Fehlentwick-
lungen rechtzeitig gegensteuern zu können.

Klar ist uns aber auch: Es muss weitere Verbesse-
rungen geben. Wir dürfen dabei nicht stehen blei-

ben. In diesem Zusammenhang haben wir die kla-
re Aussage des Senats, dass zurzeit gemeinsam
mit den Bezirksämtern und den Personalräten so-
wie mit beispielhaft betroffenen ASD-Mitarbeitern
an einem Personalbemessungssystem gearbeitet
wird. Sollten die Ergebnisse so sein – und es ist
mehrfach sowohl im Ausschuss als auch medial
und in dieser Runde deutlich gemacht worden –,
dass dabei herauskommt, dass wir an einzelnen
Stellen mehr Personal brauchen, dann gibt es die
feste Zusage, dass es dieses auch geben wird.

(Beifall bei der SPD)

Außerdem ist allen klar und wir beraten darüber
auch regelhaft im Familienausschuss, dass JUS-IT
auf Basis der Anregungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter weiterentwickelt werden muss. Ver-
zichten können wir aber auf Dokumentation und
diese Software nicht; das ist, glaube ich, allen Be-
teiligten klar. Wir beraten hierzu im Familienaus-
schuss auf Basis verschiedener Anträge. Das The-
ma Situation im ASD und Stärkung dieser Dienst-
stellen ist regelhaft ein Thema; es ist nicht so, dass
wir das nicht behandeln.

Ich will an dieser Stelle noch einmal darauf einge-
hen, warum wir Ihren Antrag nicht überweisen und
warum wir auch im Einzelnen nicht auf Ihre Forde-
rungen eingehen können. Das hat damit zu tun,
dass die vielen Themen, die wir zum Teil bereits im
Familienausschuss beraten, gemäß Ihres Antrags
in einem Rahmen beraten und weiterentwickelt
werden sollen, von dem wir glauben, dass er nicht
das richtige Instrument ist, den ASD strukturell und
dauerhaft weiterzuentwickeln, nämlich in einem
Krisenstab. Wir haben die Steuerungsgruppe Ju-
gendhilfe. Wir glauben, dass hier gemeinsam mit
Bezirksamtsleitungen und Jugendamtsleitung ein
richtiges Gremium geschaffen worden ist. Wir se-
hen das eher in der Rolle eines permanenten Ar-
beitsstabs für die strukturelle Weiterentwicklung,
und wir sehen nicht, dass einzelne Themen im
Rahmen eines Krisenstabs gut aufgearbeitet wer-
den können.

(Beifall bei der SPD)

Ich will in der Kürze der Zeit noch auf ein Thema
gesondert eingehen. Das Thema Falldefinition ver-
dient es, dass man noch einmal detaillierter dar-
über spricht, wie wir es übrigens auch im Aus-
schuss auf Basis der Anträge tun, die wir bereits
dorthin überwiesen haben. In Ihrem Antrag kommt
so ein bisschen heraus: Lasst uns erst einmal die
Stellen im ASD erhöhen und dann schauen wir hin-
terher, wie man einen Fall definiert, und dann spre-
chen wir darüber, ob das angemessen ist oder ob
man umsteuern muss. Das kann man so fordern.
Wir glauben aber, dass das nicht sachgerecht ist,
weil sich in der bundesweiten Debatte über die
Stärkung von Jugendämtern – wir haben diese De-
batte in allen Großstädten, das ist überall ein The-
ma – herausgestellt hat, dass die Falldefinition das
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A und O ist. Wenn wir zum Beispiel die Falldefiniti-
on des von den GRÜNEN eingebrachten Düssel-
dorfer Modells mit einer Fallobergrenze von 35
nehmen, dann würden alle Anliegen einer Person
zugeordnet und dürften nicht doppelt gezählt wer-
den, und dann hätten wir hier zurzeit unter 35 Fälle
pro Mitarbeiter. Wir würden also die Arbeitssituati-
on nicht direkt verbessern. Deswegen glauben wir,
dass man solchen pauschalen Stellenerhöhungen
nicht zustimmen kann.

Wir halten auch das Thema Krisenstab für nicht
sachdienlich, und das ist der Grund, warum wir Ih-
ren Antrag nicht überweisen. Wir haben das The-
ma im Ausschuss. Wir werden das gewissenhaft
weiterverfolgen und die angekündigten Verbesse-
rungen auch einfordern. Das ist der Grund, warum
wir heute so abstimmen, wie wir abstimmen. – Vie-
len Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr de Vries von
der CDU-Fraktion hat das Wort.

Christoph de Vries CDU:* Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! Da die Zeit fortgeschritten
ist und unsere Redezeit begrenzt, erspare ich mir
die freundlichen Worte, die ich eigentlich am An-
fang vorgesehen hatte, und komme gleich zum
Punkt. Selbstverständlich sind wir für eine Über-
prüfung der Rahmenbedingungen in den Jugend-
ämtern in finanzieller, organisatorischer, personel-
ler und auch fachlicher Hinsicht. Das ist ausdrück-
lich Untersuchungsauftrag im Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss. Um genau das alles zu
bewerkstelligen, haben wir ihn Anfang März einge-
setzt. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht brauchen,
sind voreilige Schnellschüsse ohne Fallaufklärung
und ohne eine umfassende Analyse der Jugendhil-
fe in Hamburg. Das wollen wir Christdemokraten
jedenfalls nicht mitmachen.

(Beifall bei der CDU)

Das würde die Aufklärungsarbeit, die wir wirklich
mit sehr viel Zeitaufwand betreiben – wir haben
gestern wieder bis Mitternacht zusammengeses-
sen und das wird auch bei den nächsten Sitzungen
so sein –, konterkarieren und ihr vorgreifen. Das
kann nicht unser Ziel sein.

Sie wollen auf Behördenebene einen Krisenstab
einsetzen, um Ihre Themen zu bewegen, aber wir
sind der Auffassung, dass jetzt nicht die Zeit für
Behördenarbeitskreise ist, sondern die Stunde des
Parlaments geschlagen hat, nämlich durch die Auf-
klärungsarbeit im PUA.

(Beifall bei der CDU)

Wenn ich mir so anschaue, was Sie fordern, insbe-
sondere im Hinblick auf die Personalausstattung,
dann ist das natürlich ein wichtiges Thema, und es

ist auch schon gesagt worden, dass wir uns dem
widmen. Ich hätte mir da auch seitens Senator
Scheele und seiner Behörde etwas mehr Eifer ge-
wünscht, denn es wird seit Jahren über ein Perso-
nalbedarfsbemessungssystem gesprochen. Viel-
leicht werden wir auch einmal erfahren, was in die-
sen drei Jahren passiert ist. Sei es drum, das kön-
nen wir alles im PUA machen, da befragen wir alle
Beteiligten. Aber das muss erst zu Ende gestellt
werden. Und dann schaue ich in Ihren Antrag. Sie
fordern mehr Personal. Sie schreiben nicht, wie
viel Personal Sie wollen. Sie sagen, es solle nach
Kriterien verteilt werden, teilen uns diese Kriterien
aber nicht mit. Solche voreiligen und hilflosen Ver-
suche ohne konkrete Vorschläge und ohne konkre-
te Vorgaben können wir an dieser Stelle im Vorgriff
auf die Arbeit des PUA nun wirklich nicht unterstüt-
zen.

(Beifall bei der CDU)

Wenn ich eines sagen darf, auch angesichts der
Arbeit des PUA: Unsere Wahrnehmung ist, dass
DIE LINKE die Arbeit der Jugendämter aus einem
sehr einseitigen Blickwinkel betrachtet, ohne eine
gewisse Bereitschaft, Fehler und strukturelle
Missstände jenseits von Fragen der Personalaus-
stattung schonungslos aufzuklären. Das ist auch
gestern so gewesen. Wir haben viele Erkenntnisse
zu Informationsverlusten und anderem – zu nichts
wird gefragt.

Ich muss zum Abschluss kommen. Bezeichnend in
Ihrem Antrag ist eines: In der Einleitung und in al-
len neun Punkten kommen die Wörter Kindeswohl
oder Kinderschutz kein einziges Mal vor. Sehen
Sie sich das noch einmal an. Ich finde, das sollte
Ihnen zu denken geben. Es zeigt auch, dass die-
ser Antrag nicht wirklich sachdienlich ist und an
dieser Stelle nicht weiterhilft. Wir halten das für kei-
nen geeigneten Vorstoß, um Kinder in Hamburg
besser zu schützen. Das wollen wir im PUA ma-
chen. – Danke.

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

Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Blömeke
von der GRÜNEN Fraktion hat das Wort.

Christiane Blömeke GRÜNE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Auch ich bin etwas limi-
tiert durch die Redezeitbegrenzung.

(Zurufe von der SPD, der CDU, der FDP und
der LINKEN: Oh!)

An sich ist das natürlich ein Thema, über das man
sehr, sehr lange reden kann.

Wir haben bereits im Februar über den ASD und
die Jugendämter debattiert, als wir GRÜNE einen
Antrag eingebracht haben, der sozusagen als So-
fortprogramm 65 neue Stellen gefordert hat, mit ei-
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ner soliden Gegenfinanzierung. Dieser Antrag ist
von der SPD abgelehnt worden, was wir damals
nicht nachvollziehen konnten, denn das Personal-
bemessungssystem, an dem dieser Senat seit drei
Jahren arbeitet, ist das eine, aber das andere ist
die Realität in den Jugendämtern. Da muss man
schnell und unverzüglich handeln und nicht den
Worten keine Taten folgen lassen.

Ich will Ihnen noch einmal ein paar Zahlen nennen.
Wir haben immer noch Überlastungsanzeigen in
den Bezirken. Kollektive Überlastungsanzeigen pro
Jahr: 14, 13, 13, das heißt, 14 im Jahr 2011, 13 im
Jahr 2012, und auch 2013 waren es 13. Kollektive
Überlastungsanzeigen werden von einem ganzen
Jugendamt gestellt. Dazu haben wir individuelle
Überlastungsanzeigen; im Jahr 2012 haben 82 Mit-
arbeiter eine Überlastung angezeigt. Natürlich
könnte Frau Leonhard jetzt wieder sagen, die Zahl
sei 2013 zurückgegangen, aber wir müssen uns
vergegenwärtigen,   dass    jede   einzelne   Über-
lastungsanzeige eine Gefahr für das Kindeswohl
ist,

(Beifall bei Christiane Schneider DIE LINKE)

weil sie nämlich anzeigt, dass Kinder nicht so ge-
schützt werden können, wie wir es uns vorstellen
und wie wir es vom ASD erwarten. Deswegen wä-
re es wichtig gewesen, zunächst einmal ein Sofort-
programm einzuleiten. Unser Wunsch waren 65
neue Stellen, weil das gegenfinanziert war. Natür-
lich kann man parallel dazu das Personalbemes-
sungssystem machen. Ich bin davon überzeugt,
dass am Ende dabei herauskommen wird, dass wir
diese und noch weitere Stellen benötigen.

Was ich nicht hinnehmen kann, ist, dass die
SPD-Fraktion – Frau Leonhard hat es gerade wie-
der getan – und Senator Scheele sagen, sie wür-
den darüber reden, das Personalbemessungssys-
tem werde kommen und natürlich werde am Ende
etwas vorgewiesen. Meine Damen und Herren, wie
lange wollen wir denn noch warten?

(Beifall bei Christiane Schneider DIE LINKE)

Nach dem Tod von Chantal haben wir den Lage-
bericht von Professor Schrapper bekommen, der
sagte, dass die Situation drastisch sei. Wir be-
schäftigen uns jetzt wieder mit dem Jugendamt.
Die Situation hat sich doch nicht verbessert. Da
nützt auch die höhere Eingruppierung, die ich sehr
schätze, wenig, weil wir dadurch nicht eine neue
Stelle gewinnen. Das alles auf den Generationen-
wechsel zu schieben, ist nicht das, was wir benöti-
gen, sondern wir brauchen jetzt den Blick in die
ASDs und einen Senat, der handelt und nicht nur
schöne Worte bringt.

Das Problem sehe ich aber nicht darin, dass Sena-
tor Scheele nicht mit den Mitarbeitern redet; ich
glaube, das passiert schon. Auch Staatsrat Pörk-
sen geht in die Jugendämter. Insofern ist der An-
satz des Runden Tisches nicht ganz der richtige,

weil gesprochen wird. Das Problem ist aber, dass
geredet wird, aber nicht gehandelt. Wir brauchen
eine klare Aussage des Senats, nicht dieses Re-
den über Jahre hinweg, dass der Kinderschutz nur
gewährleistet sein kann, wenn hier mehr Personal
hineinkommt. Herr Senator, Sie mögen sich dar-
über amüsieren. Ich erkenne an, dass Sie mit den
Mitarbeitern reden, aber wo bleibt denn das Han-
deln? Uns zumindest ist es bislang verborgen ge-
blieben. Vielleicht gibt es in der Kommunikation
zwischen Ihnen und der SPD-Fraktion mehr Infor-
mationen. Alles, was ich mitbekomme, ist, dass wir
von Anfrage zu Anfrage, von Monat zu Monat ver-
tröstet werden und währenddessen miterleben
müssen, dass die Mitarbeiter auf die Barrikaden
gehen – zu Recht – und sagen, das Kindeswohl
könne von ihnen nicht mehr gesichert werden. Das
ist mir zu wenig, Herr Senator.

Aus diesem Grund erneuern wir unsere Forderung
nach einer Fallgrenze. Es gibt bundesweit ganz
klare Kriterien dafür, was genau ein Fall ist. Die
Gewerkschaft sagt: 28 Fälle pro Mitarbeiter sind
genug. Als Vergleich will ich dazu vielleicht noch
einmal sagen, dass wir in Hamburg Jugendamts-
mitarbeiter haben, die durchschnittlich 90 Fälle be-
arbeiten müssen. Das muss an dieser Stelle ein-
mal deutlich zur Sprache kommen. Es nützt uns
nichts, wenn wir Mitarbeiter haben, die am
Schreibtisch sitzen, sondern – das ist auch ein Er-
gebnis von Professor Schrapper – wir brauchen sie
in den Familien, um die Hilfe auch wirklich in die
Familien hineintragen zu können. Da nützt es uns
wenig, wenn sie nur am Schreibtisch sitzen.

Anders als die Links-Fraktion erachte ich die Doku-
mentationspflicht allerdings als wichtig. Aber wenn
man davon ausgeht, dass 70 Prozent der Zeit für
Dokumentation benutzt wird und nur 30 Prozent
der Zeit bleibt, um in die Familien zu gehen, dann
stimmt das Verhältnis nicht. Dann brauchen wir na-
türlich mehr Mitarbeiter, wenn man diese Doku-
mentation will. Ich erwarte, Herr Senator, dass Sie
uns dazu etwas vorlegen und uns nicht vertrösten,
auch im Sinne der Kinder, die wir schützen wollen.
Ihr Abwarten geht aus unserer Sicht gar nicht
mehr.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Ritter von
der FDP-Fraktion hat jetzt das Wort.

Finn-Ole Ritter FDP: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich bin auch limitiert,

(Sören Schumacher SPD: Das wissen wir!)

zeitlich.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Nur zeitlich na-
türlich!)
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– Ein rein zeitliches Problem, deshalb muss ich
auch loslegen.

Der Antrag der LINKEN folgt Ihrem Duktus, alle
gleich zu behandeln. Wir schütten die große Gieß-
kanne aus und alle ASDs in Hamburg bekommen
etwas ab. So kann man es machen, so würden wir
es nicht tun.

(Zuruf von der LINKEN: Echt?)

– Nein.

(Zuruf von der LINKEN: Wie denn?)

Der Antrag enthält aber auch Punkte, die durchaus
zu besprechen sind oder zustimmungsfähig sind.
Deswegen haben wir beantragt, diesen Antrag zif-
fernweise abzustimmen.

Leider stimmt das, was Sie am Anfang gesagt ha-
ben, nicht wirklich mit dem überein, was wir im
Ausschuss oder im PUA erfragt und besprochen
haben. Wir kritisieren den Senat, weil die Realität
eine andere ist, als er sie sich bastelt; oftmals mei-
ne ich bei Ihnen vom Grundsatz her das Gleiche
zu spüren.

Frau Leonhard erwähnte das berühmte Personal-
bemessungssystem, auf das wir seit zwei oder drei
Jahren, auf jeden Fall schon sehr lange warten.
Herr Scheele sagt immer, es gäbe irgendwann ein
Personalbemessungssystem. Wir finden es vom
Grundsatz her gut zu wissen, was in den ASDs ex-
plizit vor Ort passiert, weil nun einmal in Hamburg
nicht überall alles gleich ist. Sie wollen sofort und
überall eine Fallobergrenze von 28 – einfach in je-
den ASD mehr Kräfte hineinschmeißen. Das ist ge-
nau das, was wir nicht brauchen in dem Bereich.
Wir brauchen eine scharfe Analyse, um dann
punktuell die ASDs zu stärken, denen es schlecht
geht. Das ist die Vorgehensweise, die wir unter-
stützen.

Sie sagen jetzt, Herr Scheele, das Personalbemes-
sungssystem komme irgendwann. Aber "irgend-
wann", das war auch schon vor zwei Jahren die
Ansage. Damals gab es die Überschrift: "Jugend-
ämter – 'Mehr Blaulicht als Prävention'". Das heißt
also, die Situation war schon angespannt. Wir als
FDP hatten eine tolle Antragsidee, nämlich über
Sonderinvestitionen die ASDs zu entlasten, zum
Beispiel bei der JUS-IT-Einführung oder durch Ho-
norarkräfte, die beispielsweise Protokolle von Ge-
sprächen schreiben. Das wurde damals leider ab-
gelehnt.

Was können wir jetzt daraus machen? Ob es nun
ein Krisenstab ist oder nicht, wir unterstützen es,
weil mittlerweile eigentlich egal ist, was man for-
dert. Wir wollen den Senat zum Handeln bringen,
damit dieses Personalbemessungssystem endlich
fertig wird, denn nur, wenn es fertig wird, ist aus
unserer Sicht eine punktuelle Hilfe möglich. Des-
wegen lehnen wir die sofortige Aufstockung, um
wie viele Stellen auch immer, ab oder enthalten

uns zumindest bei dem Voting, weil wir nicht wis-
sen, was nachher herauskommt. Es kann
durchaus sein, wie Frau Blömeke richtig gesagt
hat, dass eine Aufstockung in manchen ASDs not-
wendig ist. Bei der Fallzahlreduzierung enthalten
wir uns auch erst einmal, weil wir auch da nicht
wissen, auf welche Zahl man das nachher herun-
terbricht. Das sind Punkte, bei denen wir uns ent-
halten.

Wir können nicht mitmachen, Sie werden es uns
vielleicht nachsehen, bei der sofortigen Erhöhung
der Gehälter auf Entgeltgruppe 12. Das würde für
uns den Rahmen sprengen, und leider gibt es, wie
immer bei der LINKEN, auch keine Gegenfinanzie-
rung. Entschlackung der Verwaltungsvorgänge,
Überprüfung von JUS-IT und so weiter kann man
alles mitmachen, das schadet nicht.

Der Senat bekommt wieder einmal den Auftrag,
das Personalbemessungssystem bitte schnellst-
möglich umzusetzen. Herr Scheele, ich freue mich,
dass Sie nicken. Vielleicht können wir das dann
dieses Mal nicht in zwei Jahren, sondern in den
zwei Monaten bis zur Sommerpause konkret um-
setzen. – Danke.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Schneider
von der Fraktion DIE LINKE hat noch einmal das
Wort.

Christiane Schneider DIE LINKE: Ich habe noch
fünf Minuten und 48 Sekunden, höre ich. Nun bin
ich leider nicht die fachpolitische Sprecherin; so
lange kann ich zu dem Thema nicht qualifiziert re-
den.

(Finn-Ole Ritter FDP: Dann reden Sie doch
unqualifiziert!)

– Nein, ich rede qualifiziert.

Ich bin, wie gesagt, nicht die fachpolitische Spre-
cherin, aber als politisch interessierter Mensch und
aus den Diskussionen in unserer Fraktion weiß ich,
beim ASD brennt die Hütte. Dazu kann man nicht
schweigen. Ich kann nicht stehen lassen, Herr de
Vries, was Sie gesagt haben, dass in unserem An-
trag nicht vom Kindeswohl die Rede sei. Sie haben
völlig recht, es geht darum, die Kinder besser zu
schützen, aber es ist doch klar, dass das maßgeb-
lich davon abhängt, wie die Arbeitsbedingungen
derjenigen sind, die damit befasst sind.

(Beifall bei der LINKEN)

Und die Arbeitsbedingungen derjenigen, die damit
befasst sind, sind extrem schlecht. Ich glaube, dar-
über ist sich der große Teil des Hauses einig. Die
Fachleute für die Frage, was sich an den Arbeits-
bedingungen ändern muss, sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des ASD, und deshalb müssen

6400 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014

(Finn-Ole Ritter)



sie bei der Suche nach einer Lösung einbezogen
werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Es muss mit ihnen gesprochen werden. Deshalb
machen wir den Vorschlag, einen Krisenstab in
Form eines Runden Tisches einzurichten, wo die
ASD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter angehört
werden.

(Beifall bei der LINKEN – Olaf Ohlsen CDU:
Auch Gehaltserhöhung!)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Mir liegen jetzt
keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann kommen
wir zur Abstimmung.

Wer stimmt zunächst einer Überweisung der
Drucksache 20/11604 an den Familien-, Kinder-
und Jugendausschuss zu? – Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Damit ist die Überweisung abgelehnt.

Dann kommen wir zur Abstimmung in der Sache.
Die Fraktionen der GRÜNEN und der FDP möch-
ten dies gern punktweise tun.

Wer möchte sich sodann Punkt a des Antrags der
Fraktion DIE LINKE anschließen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist der Punkt a abge-
lehnt.

Wir stimmt dem Punkt b zu? – Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Damit ist auch der Punkt b abge-
lehnt.

Wer möchte Punkt c des Antrags folgen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist auch Punkt c
abgelehnt.

Wer möchte Punkt d annehmen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist auch Punkt d abgelehnt.

Wer möchte sich Punkt e anschließen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist auch Punkt e
abgelehnt.

Wer möchte Punkt f zustimmen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist auch Punkt f abgelehnt.

Wer möchte Punkt g beschließen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist auch Punkt g ab-
gelehnt.

Wer möchte Punkt h des Antrags folgen? – Ge-
genprobe. – Enthaltungen? – Damit ist auch
Punkt h abgelehnt.

Und wer möchte Punkt i annehmen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist auch Punkt i und
somit der gesamte Antrag abgelehnt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf, Drucksachen
20/11426, 20/11427 und 20/11428, Berichte des
Eingabenausschusses.

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben
– Drs 20/11426 –]

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben
– Drs 20/11427 –]

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben
– Drs 20/11428 –]

Ich beginne mit dem Bericht 20/11426.

Wer möchte sich der Empfehlung anschließen, die
der Eingabenausschuss zu der Eingabe 120/14
abgegeben hat? – Gegenprobe. – Enthaltungen? –
Damit ist das angenommen.

Wer möchte der Empfehlung zur Eingabe 165/14
folgen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit
ist das angenommen.

Wer schließt sich der Empfehlung zur Eingabe
173/14 an? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Da-
mit ist auch das angenommen.

Wer folgt sodann der Empfehlung zu der Eingabe
192/14 "Serbische Staatsangehörige, hier: Weite-
rer Aufenthalt"? – Gegenprobe. – Enthaltungen? –
Damit ist auch das angenommen.

Wer schließt sich darüber hinaus den Empfehlun-
gen zu den übrigen Eingaben an? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist auch das ange-
nommen.

Nun zum Bericht 20/11427. Hierin sind nur einstim-
mige Empfehlungen enthalten.

Wer möchte sich diesen anschließen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist das angenom-
men.

Schließlich zum Bericht 20/11428.

Wer möchte sich der Empfehlung anschließen, die
der Eingabenausschuss zu der Eingabe 102/14
abgegeben hat? – Gegenprobe. – Enthaltungen? –
Damit ist das angenommen.

Wer möchte sich außerdem den Empfehlungen zu
den übrigen Eingaben anschließen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit war dies einstimmig.

Die in der Geschäftsordnung für bestimmte Punkte
der Tagesordnung vorgesehene

Sammelübersicht***

haben Sie erhalten.
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Ich stelle fest, dass die Bürgerschaft die unter A
aufgeführten Drucksachen zur Kenntnis genom-
men hat.

Wer stimmt den Überweisungsbegehren unter B
zu? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit
war dies einstimmig.

Wer schließt sich den Ausschussempfehlungen
unter C an? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Da-
mit war auch dies einstimmig.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf, Drucksache
20/10649, Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE:
Gebietsfreistellungen bei Sozialwohnungen.

[Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE:
Gebietsfreistellungen bei Sozialwohnungen
– Drs 20/10649 –]

Diese Drucksache möchte die Fraktion DIE LINKE
an den Stadtentwicklungsausschuss überweisen.

Wer möchte diesem Überweisungsbegehren fol-
gen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit
wurde dies mehrheitlich abgelehnt.

Dann stelle ich fest, dass die Bürgerschaft von die-
ser Großen Anfrage ohne Besprechung Kenntnis
genommen hat.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf, Drucksache
20/10812, Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE:
Wohnungsverkäufe der SAGA GWG.

[Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE:
Wohnungsverkäufe der SAGA GWG
– Drs 20/10812 –]

Diese Drucksache möchte die Fraktion DIE LINKE
an den Stadtentwicklungsausschuss überweisen.

Wer möchte dem Begehren folgen? – Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Damit ist die Überwei-
sung abgelehnt.

Dann stelle ich fest, dass die Bürgerschaft auch
von dieser Großen Anfrage ohne Besprechung
Kenntnis genommen hat.

Ich rufe Tagesordnungspunk 10 auf, Drucksache
20/11025, Große Anfrage der GRÜNEN Fraktion:
StadtRAD-Nutzung und Nachfrage 2013.

[Große Anfrage der GRÜNEN Fraktion:
StadtRAD-Nutzung und Nachfrage 2013
– Drs 20/11025 –]

Diese Drucksache möchte die GRÜNE Fraktion an
den Verkehrsausschuss überweisen.

Wer stimmt dem Überweisungsbegehren zu? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist dies
mehrheitlich abgelehnt.

Wird Besprechung beantragt? – Das ist der Fall.
Dann wird die Besprechung für die nächste Sit-
zung vorgesehen.

Tagesordnungspunkt 11, Drucksache 20/11135,
Große   Anfrage   der SPD-Fraktion:  Hamburg  in-
vestiert in seine Bezirke und Stadtteile.

[Große Anfrage der SPD-Fraktion:
Hamburg investiert in seine Bezirke und Stadt-
teile
– Drs 20/11135 –]

Diese Drucksache möchte die GRÜNEN Fraktion
an den Verfassungs- und Bezirksausschuss über-
weisen.

Wer stimmt dem Überweisungsbegehren zu? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit die Über-
weisung abgelehnt.

Wird Besprechung beantragt? – Das ist nicht der
Fall. Dann stelle ich fest, dass die Bürgerschaft oh-
ne Besprechung von dieser Anfrage Kenntnis ge-
nommen hat.

Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 12 auf, Druck-
sache 20/11177, Große Anfrage der Fraktion DIE
LINKE: IBA: Grundstücksgeschäfte und Woh-
nungsleerstand.

[Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE:
IBA: Grundstücksgeschäfte und Wohnungs-
leerstand
– Drs 20/11177 –]

Diese Drucksache möchte die Fraktion DIE LINKE
an den Stadtentwicklungsausschuss überweisen.

Wer stimmt dem Begehren zu? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist dies mehrheitlich abge-
lehnt.

Wird Besprechung beantragt? – Das ist der Fall.
Dann ist die Besprechung für die nächste Sitzung
vorgesehen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 25 auf, Drucksache
20/11372, Unterrichtung der Präsidentin: Bürger-
schaftliches Ersuchen vom 11. April 2013: "Kinder-
schutz hat Priorität – Stärkung der ASD in Ham-
burg weiter vorantreiben".

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
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Bürgerschaftliches Ersuchen vom 11. April
2013: "Kinderschutz hat Priorität – Stärkung
der ASD in Hamburg weiter vorantreiben" –
Drs. 20/7595
– Drs 20/11372 –]

Die Fraktion DIE LINKE möchte diese Drucksache
an den Familien-, Kinder- und Jugendausschuss
überweisen.

Wer möchte diesem Überweisungsbegehren fol-
gen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist
die Überweisung abgelehnt.

Dann stelle ich fest, dass die Bürgerschaft von die-
ser Drucksache Kenntnis genommen hat.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 27 auf, Drucksache
20/11496, Unterrichtung durch die Präsidentin:
Bürgerschaftliches Ersuchen vom 24. Januar 2013:
"Aus Fehlern lernen – Kinder in Pflegefamilien und
von Methadonpatienten wirksam schützen".

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Bürgerschaftliches Ersuchen vom 24. Januar
2013:
"Aus Fehlern lernen – Kinder in Pflegefamilien
und von Methadonpatienten wirksam schüt-
zen" – Drs. 20/3528 und 20/6355
– Drs 20/11496 –]

Diese Drucksache möchte die CDU-Fraktion an
den Familien-, Kinder- und Jugendausschuss über-
weisen.

Wer möchte dem Begehren folgen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist die Überweisung
mehrheitlich abgelehnt.

Ich stelle fest, dass die Bürgerschaft von der
Drucksache Kenntnis genommen hat.

Tagesordnungspunkt 33, Drucksache 20/11347,
Bericht des Ausschusses für Soziales, Arbeit und
Integration: Nach dem Mietenspiegel ist vor der
Mieterhöhung – umgehende Anpassung und Re-
form der Fachanweisungen zu den KdU-Höchst-
werten und Wohnungslosigkeit durch angemesse-
ne Kosten der Unterkunft vermeiden sowie Sozial-
leistungen vernünftig berechnen – Höchstwerte in
den Fachanweisungen zu den Kosten der Unter-
kunft an das aktuelle Mietpreisniveau anpassen.

[Bericht des Ausschusses für Soziales, Arbeit
und Integration über die Drucksachen 20/9940
(Neufassung):
Nach dem Mietenspiegel ist vor der Mieterhö-
hung – umgehende Anpassung und Reform der
Fachanweisungen zu den KdU-Höchstwerten

(Antrag der Fraktion DIE LINKE),
20/10098: Wohnungslosigkeit durch angemes-
sene Kosten der Unterkunft vermeiden (Antrag
der GRÜNEN Fraktion) und
20/10099: Sozialleistungen vernünftig berech-
nen – Höchstwerte in den Fachanweisungen zu
den Kosten der Unterkunft an das aktuelle Miet-
preisniveau anpassen (Antrag der SPD-Frakti-
on)
– Drs 20/11347 –]

Wer möchte sich zunächst Ziffer 1 der Aus-
schussempfehlung anschließen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist das mehrheitlich ange-
nommen.

Wer möchte Ziffer 2 der Ausschussempfehlung fol-
gen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist
dies ebenfalls mehrheitlich angenommen.

Wer möchte dann auch Ziffer 3 seine Zustimmung
geben? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit
ist auch dies mehrheitlich angenommen.

Jetzt aber zum Tagesordnungspunkt 34, Drucksa-
che 20/11506, Bericht des Ausschusses für Sozia-
les, Arbeit und Integration: Unterbringung und Inte-
gration der geflüchteten Menschen sicherstellen
und Ausbau der öffentlich-rechtlichen Unterbrin-
gung zügig voranbringen mit Flüchtlingen helfen –
soziale Balance in Hamburgs Stadtteilen bewahren
und Wohnraumvermittlung für die öffentlich-rechtli-
che Unterbringung sowie Wohnen statt Unterbrin-
gung.

[Bericht des Ausschusses für Soziales, Arbeit
und Integration über die Drucksachen 20/9116
(Neufassung):
Unterbringung und Integration der geflüchteten
Menschen sicherstellen (Antrag der Fraktion
DIE LINKE),
20/9120: Ausbau der öffentlich-rechtlichen Un-
terbringung zügig voranbringen (Antrag der
SPD-Fraktion),
20/9288: Flüchtlingen helfen – soziale Balance
in Hamburgs Stadtteilen bewahren (Antrag der
CDU-Fraktion),
20/9294: Wohnraumvermittlung für die öffent-
lich-rechtliche Unterbringung (Antrag der FDP-
Fraktion) und
20/9325: Wohnen statt Unterbringung (Antrag
der GRÜNEN Fraktion)
– Drs 20/11506 –]

Wer möchte zunächst Ziffer 1.1 der Aus-
schussempfehlung annehmen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist dies mehrheitlich ange-
nommen.
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Wer schließt sich Ziffer 1.2 an? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist auch dies mehrheitlich
angenommen.

Wer möchte Ziffer 1.3 annehmen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist dies ebenfalls
mehrheitlich angenommen.

Wer nimmt Ziffern 1.4 und 1.5 an? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit hat auch dies eine
Mehrheit gefunden.

Wer möchte dann die Ziffer 2.1 beschließen? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist auch
dies mehrheitlich angenommen.

Wer stimmt Ziffer 2.2 zu? – Gegenprobe. – Enthal-
tungen? – Damit hat dies eine Mehrheit gefunden.

Wer möchte sodann die Ziffern 3.1 und 3.4 anneh-
men? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist
auch dies mehrheitlich angenommen.

Wer schließt sich der Ziffer 3.2 an? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Auch dies ist mehrheitlich
angenommen.

Wer möchte der Ziffer 3.3 zustimmen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist dies mehrheit-
lich angenommen.

Wer Ziffer 4.1 seine Zustimmung geben möchte,
den bitte ich auch noch um das Handzeichen. –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist auch
dies angenommen.

Wer möchte Ziffer 4.2 beschließen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist auch dies ange-
nommen.

Wer stimmt Ziffer 4.3 zu? – Gegenprobe. – Enthal-
tungen? – Damit ist auch dies angenommen.

Wer möchte schließlich Ziffer 4.4 zustimmen? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist auch
diese Ziffer angenommen.

Abschließend stelle ich fest, dass die Bürgerschaft
von Ziffer 5 der Ausschussempfehlung Kenntnis
genommen hat.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 35 auf, Drucksache
20/11317, Gemeinsamer Bericht des Umweltaus-
schusses und des Ausschusses für Wirtschaft, In-
novation und Medien: Hamburger Hafen für Atom-
transporte sperren!

[Gemeinsamer Bericht des Umweltausschus-
ses und des Ausschusses für Wirtschaft, Inno-
vation und Medien über die Drucksache 20/383:
Hamburger Hafen für Atomtransporte sperren!
(Antrag der Fraktion DIE LINKE)
– Drs 20/11317 –]

Wer möchte sich der Ausschussempfehlung an-
schließen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Da-
mit ist dies mehrheitlich angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 36 auf, Drucksache
20/11593, Bericht des Umweltausschusses: Flug-
lärmschutz durchsetzen – Nachtruhe sichern und
Fluglärmschutz in Hamburg weiter verbessern.

[Bericht des Umweltausschusses über die
Drucksachen 20/7403 und 20/7574:
Fluglärmschutz durchsetzen – Nachtruhe si-
chern (Antrag der Fraktion DIE LINKE) und
Fluglärmschutz in Hamburg weiter verbessern
(Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion)
– Drs 20/11593 –]

Wer möchte sich zunächst Ziffer 1 der Aus-
schussempfehlung anschließen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist dies mehrheitlich ange-
nommen.

Ich stelle dann fest, dass die in Ziffer 2 der Aus-
schussempfehlung erbetene Kenntnisnahme er-
folgt ist.

Wer stimmt nun dem in Ziffer 3 enthaltenen Ersu-
chen zu? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit
hat auch dies eine Mehrheit gefunden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 43 auf, Drucksache
20/11590, Bericht des Haushaltsausschusses: Än-
derung des Gesetzes über die Zulassung einer öf-
fentlichen Spielbank.

[Bericht des Haushaltsausschusses über die
Drucksache 20/10331:
Änderung des Gesetzes über die Zulassung ei-
ner öffentlichen Spielbank (Senatsantrag)
– Drs 20/11590 –]

Wer möchte der Ausschussempfehlung folgen und
das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes
über die Zulassung einer öffentlichen Spielbank
aus Drucksache 20/10331 beschließen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist das angenom-
men.

Es bedarf einer zweiten Lesung. Stimmt der Senat
einer sofortigen zweiten Lesung zu?

(Der Senat gibt seine Zustimmung zu erken-
nen.)

Das ist erfolgt. Gibt es Widerspruch aus dem
Hause? – Den sehe ich nicht.

Wer will das soeben in erster Lesung beschlosse-
ne Gesetz in zweiter Lesung beschließen? – Ge-
genprobe. – Enthaltungen? – Das Gesetz ist damit
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auch in zweiter Lesung und somit endgültig be-
schlossen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 48 auf, Drucksache
20/11524, Bericht des Sportausschusses: Bewer-
bung für die Deutschen Turnmeisterschaften 2016.

[Bericht des Sportausschusses über die Druck-
sache 20/10864:
Bewerbung für die Deutschen Turnmeister-
schaften 2016 (Antrag der CDU-Fraktion)
– Drs 20/11524 –]

Wer möchte sich der Ausschussempfehlung an-
schließen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Da-
mit ist dies mehrheitlich erfolgt.

Ich rufe Punkt 54 auf, Drucksache 20/11532, Be-
richt des Schulausschusses: Förderung für alle
Schüler: Begabtenförderung vom Glücksfall zum
Regelfall machen!

[Bericht des Schulausschusses über die Druck-
sache 20/7152:
Förderung für alle Schüler: Begabtenförderung
vom Glücksfall zum Regelfall machen! (Antrag
der FDP-Fraktion)
– Drs 20/11532 –]

Wer möchte sich Ziffer 1 der Ausschussempfeh-
lung anschließen? – Gegenprobe. – Enthaltungen?
– Damit ist dies mehrheitlich angenommen.

Wer Ziffer 2 seine Zustimmung geben möchte, den
bitte ich um sein Handzeichen. – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit hat auch dies eine Mehr-
heit gefunden.

Wer möchte darüber hinaus das in Ziffer 3 enthal-
tene Ersuchen beschließen? – Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Damit ist auch dies angenommen.

Tagesordnungspunkt 57, Drucksache 20/11404,
Antrag der GRÜNEN Fraktion: Esso-Häuser kau-
fen, Blockade lösen, St. Pauli mit den St. Paulia-
nern und St. Paulianerinnen entwickeln!

[Antrag der GRÜNEN Fraktion:
Esso-Häuser kaufen, Blockade lösen, St. Pauli
mit den St. Paulianern/-innen entwickeln!
– Drs 20/11404 –]

Hierzu liegen Ihnen als Drucksachen 20/11731
und 20/11738 Anträge der Fraktionen der SPD und
der LINKEN vor.

[Antrag der SPD-Fraktion:

Esso-Häuser
– Drs 20/11731 –]

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Esso-Häuser: Keine Belohnung für Spekulati-
on – Statt einer Beteiligungsshow einen partizi-
patorischen Planungsprozess mit "PlanBude"
vor Ort durchführen!
– Drs 20/11738 –]

Die GRÜNE Fraktion möchte die Drucksache
20/11404 an den Stadtentwicklungsausschuss
überweisen.

Wer möchte nun zunächst diesem Überweisungs-
begehren folgen? – Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Damit ist die Überweisung mehrheitlich ab-
gelehnt.

Hierzu ist mir mitgeteilt worden, dass aus den Rei-
hen der GRÜNEN Fraktion gemäß Paragraf 26 Ab-
satz 6 unserer Geschäftsordnung das Wort be-
gehrt wird. Herr Duge, Sie haben es für maximal
fünf Minuten.

Olaf Duge GRÜNE: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Vor gut drei Monaten haben wir
unseren Antrag vorgelegt. Die SPD hat jetzt
24 Stunden vorher einen Zusatzantrag einge-
bracht,

(Dr. Andreas Dressel SPD: So ist das nun
mal!)

der ziemlich genau das Gegenteil dessen formu-
liert, was eigentlich notwendig ist. Wir haben vor-
geschlagen, dass der Landesbetrieb Immobilien-
management der Bayerischen Hausbau ein Kauf-
angebot auf der Grundlage des alten Kaufvertrags
und der entstandenen Kosten macht, um zu errei-
chen, was dringend notwendig ist, denn es ist Zeit,
dass wir aus dieser Konfrontation und der Blocka-
de, die sich um die Esso-Häuser entwickelt hat,
herauskommen und die Möglichkeit schaffen, in
Beteiligung mit Anwohnern und den ehemaligen
Bewohnern hier zu einem Fortschritt zu kommen.
Dem steht die Bayerische Hausbau eindeutig ent-
gegen. Wir haben einige Beispiele dafür gehabt,
wie sie sich bisher verhalten haben, und es ist not-
wendig, dass wir diese bayerische Kuh endlich
vom Eis bekommen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Bayerische Hausbau hat sogar gedroht, das
womöglich als Brache liegen zu lassen. Heute ha-
ben die Abrissarbeiten angefangen, und noch im-
mer ist nicht klar, wie hoch der Anteil der geförder-
ten Wohnungen sein soll. Das ist nach wie vor um-
stritten, Beweglichkeit ist bei der Bayerischen
Hausbau nicht da. Und sie hat auch schon in vor-
herigen Verfahren gezeigt, dass sie nicht in der La-
ge ist, mit Beteiligungsverfahren vernünftig umzu-
gehen.
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Die SPD versucht jetzt, einer Kuh das Fliegen bei-
zubringen. Mit dem Zusatzantrag, den die SPD
hier gestellt hat, schiebt sie die bayerische Kuh vor
sich her und benutzt sie fast noch als Deckung
oder als Vorwand, um möglichst nicht in eine er-
gebnisoffene Diskussion zu kommen. Dieser Ein-
druck zeichnet sich immer mehr ab, und es sind
schon merkwürdige Einwände in Ihrem Antrag zu
lesen. Sie werfen uns vor, dass ein Kaufangebot
ein falsches Zeichen an Investoren sei. Was haben
Sie denn mit der Roten Flora gemacht? War das
etwa kein Kaufangebot? Da haben Sie es selbst
gemacht, also warum zieren Sie sich an dieser
Stelle, so ähnlich vorzugehen?

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Andreas
Dressel SPD: Super Vergleich!)

Sie spekulieren im luftleeren Raum. Sie vermuten,
dass die Bayerische Hausbau nicht einverstanden
sei mit dem Kaufpreis, aber Sie haben es noch gar
nicht ausprobiert. Fangen Sie doch erst einmal an
und versuchen Sie es.

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Andreas
Dressel SPD: Ab einem bestimmten Preis
sind die sicherlich einverstanden!)

– Da ist auch Verhandlungsgeschick gefragt, aber
wir haben das LIG, das hier eine ganze Reihe an
Erfahrungen mitbringt.

Eine frühzeitige Klärung der Situation erweist sich
in vielen Dingen als der richtige Weg. Diese Pro-
bleme erst einmal zu klären, wäre der richtige
Weg, und dafür brauchen wir Handlungsspielraum.
Was Sie jetzt mit Ihrem Zusatzantrag einbringen,
ist ein Einknicken. Von Genossenschaftswohnun-
gen, wie sie Ihre SPD-Fraktion Hamburg-Mitte vor-
geschlagen hat, ist nicht mehr die Rede. Sie gehen
von der Forderung herunter, hier 50 Prozent Woh-
nungsbau im 1. Förderweg zu schaffen. Sie fangen
mit dem 2. Förderweg zusätzlich an. Sie sprechen
vom Rückkehrrecht für die Mieterinnen und Mieter
zu stabilen Preisen – was ist denn das? – und
nicht zu Preisen, die bezahlbar sind.

(Finn-Ole Ritter FDP: Warum haben Sie das
nicht zur Debatte angemeldet?)

– Herr Ritter, Sie können noch reden.

Und schließlich bieten Sie dem Gewerbe die Mög-
lichkeit zur Rückkehr an, ohne die Bedingungen zu
klären, unter denen dies stattfinden soll. Arme
SPD, die tollen Forderungen, die Sie im Bezirk
Hamburg-Mitte aufgestellt haben,

(Jan Quast SPD: Sie sind doch arm dran,
wenn Sie es nicht zur Debatte anmelden!)

erweisen sich, wenn es um die Nagelprobe geht,
immer mehr als verbale Wahlkampfrhetorik. Was
Ihnen fehlt, wenn es hart auf hart kommt und die-
ser Fall mit den Immobilieneigentümern verhandelt

werden muss, ist das Stehvermögen, das ich ei-
gentlich von Ihnen erwarten würde.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Frau Sudmann
von der Fraktion DIE LINKE hat jetzt das Wort für
maximal fünf Minuten.

Heike Sudmann DIE LINKE: Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Was von Herrn Duge noch gar nicht
angesprochen wurde, ist die Geschichte des Ver-
sagens der Stadt bei den Esso-Häusern, und da-
mit will ich anfangen. 1997 hat die Stadt die
Grundstücke verkauft. Darüber will ich gar nicht
streiten; dass wir Erbbaurecht haben wollten, ist
kein Thema. Aber bei diesem Verkauf gab es kei-
nerlei Klauseln. Es gab keine Klausel über ein
Rückkaufrecht und keinerlei Auflagen, obwohl die
damaligen Erbbaurechtsbesitzer, Familie Schütze,
gesagt haben, sie wollten jetzt kaufen, damit sie
wunderbar investieren und die Häuser in einem gu-
ten Zustand halten könnten. Die damalige rote-grü-
ne Regierung oder SPD-Regierung hat nichts ge-
macht.

(Finn-Ole Ritter FDP: Waren Sie dabei?)

– Ich war in der Opposition, fällt mir ein. Genau, ich
habe dagegen gestimmt.

Das ist also nicht passiert. Sie haben aber auch,
obwohl damals schon erkennbar war, dass
St. Pauli ein Stadtteil ist, der eine Aufwertung er-
fährt,

(Dirk Kienscherf SPD: Wo war 1997 eine
Aufwertung? Da war keine Aufwertung in St.
Pauli!)

keine Klausel festgelegt, was passiert, wenn das
Grundstück weiterverkauft wird. Das rächt sich.
Und es lag in Ihrer Verantwortung, liebe SPD und
auch die CDU vorher, etwas zu tun, als später klar
wurde, dass die Wohnungen in einem schlechten
Zustand sind. Herr Kienscherf, da waren Sie sogar
Bezirksabgeordneter. Die Wohnungspflege hat
nichts gemacht, es ist nichts passiert. Man kann
den gesamten Vorgang sehen: Spekulation wurde
hier wunderbar gefördert, lieber Herr Kienscherf,
denn schon nach zwölf Jahren hat der Eigentümer,
der das Objekt gekauft hatte, weil er viel investie-
ren wollte, das gesamte Gelände inklusive Wohn-
gebäude für einen irren Betrag weiterverkauft. Das
Einzige, das sich in der Zeit verändert hat, ist nicht
der Zustand der Wohnungen – der ist nur schlech-
ter  geworden –,  sondern  positiv aus Sicht der In-
vestoren hat sich verändert, dass St. Pauli nicht
mehr der ärmste Stadtteil Hamburgs ist und nicht
mehr die schlechtesten Wohngebiete hat und dass
St. Pauli wunderbar zum Investieren ist.

(Zuruf von Jörg Hamann CDU)
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Diesen Vorgang will die SPD in Hamburg-Mitte
– und die CDU sowieso, Herr Hamann – damit be-
lohnen, dass man jetzt einen Bebauungsplan er-
stellt, der möglichst stark den Vorstellungen der
Bayerischen Hausbau entspricht. Es sollen dort
nämlich auch sehr teure Wohnungen entstehen.

Ich kann Sie nicht verstehen, wenn Sie alle auf
einmal blubbern. Sie können gerne eine Zwischen-
frage stellen.

(Finn-Ole Ritter FDP: Wollen Sie Plattenbau
da? – Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Lassen Sie die Abgeordnete bitte aussprechen
und in Ruhe weiterreden.

Heike Sudmann DIE LINKE (fortfahrend): Teure
Wohnungen werden dort entstehen, die die
St. Paulianerinnen und St. Paulianer nicht bezah-
len können. Auch wenn die SPD sagt, sie wolle im
frei finanzierten Wohnungsbau kleine Wohnungs-
größen für Menschen mit wenig Einkommen ha-
ben, können sich aber Menschen mit wenig Ein-
kommen auch keine 40-Quadratmeter-Wohnung
für 12 Euro netto/kalt kaufen. Das ist echt eine
Täuschung, was Sie in Ihren Antrag geschrieben
haben.

(Beifall bei der LINKEN – Dirk Kienscherf
SPD: Mieten, nicht kaufen!)

– Mieten, genau, mit Kaufen war ich jetzt schon
einen Schritt weiter.

Kaufen ist das, was die GRÜNEN beantragen und
was ich auch nicht verstehe. Die GRÜNEN sagen
in ihrem Antrag – Herr Ritter, lesen Sie es, dann
sind Sie wenigstens still –, dass nicht nur das
Grundstück zu dem Kaufpreis von damals zurück-
gekauft werden soll, was rechtlich kaum möglich
wäre, sondern dass auch die entstandenen Kosten
erstattet werden sollen. Damit öffnen Sie Tür und
Tor, dass Sie einen irre hohen Kaufpreis zahlen
müssen, und das wäre eine Belohnung für die
Bayerische Hausbau, die diese nicht verdient hat.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
der SPD)

Um einmal beim Bild von Herrn Duge zu bleiben:
Lassen Sie die Kuh doch einfach auf dem Eis ste-
hen. Der nächste Frühling kommt, und dann wird
die Kuh schon sehen, was passiert. Aber das wird
der SPD nicht gefallen, denn im Programm der
SPD steht, dass sie, was auch richtig ist, jedes
Jahr 6000 Wohnungen bauen will. Aber Sie müs-
sen sich das einmal genau überlegen: Wenn Sie
Wohnungen auf dieser Fläche bauen, so wie die
Bayerische Hausbau es will – mit dem kleinen
Kompromiss für 15 Jahre Sozialwohnungen und
danach nicht mehr –, wird der Stadtteil St. Pauli
enorm darunter leiden, und Sie werden die Mieter

und Mieterinnen, die schon lange vertrieben sind,
auch nicht mehr zurückbekommen. Sie haben ge-
schrieben, Sie wollten die Mieter und Mieterinnen
zurückhaben, die jetzt ausziehen mussten, aber es
gab schon vorher viele Leute, die sich St. Pauli
nicht mehr leisten konnten. Sie sollten jetzt den
Weg gehen, hier etwas für den Stadtteil und mit
dem Stadtteil in einem ergebnisoffenen Planungs-
prozess zu entwickeln. Die Leute vor Ort haben mit
ihrer "PlanBude" schon eine wunderbare Vorstel-
lung davon gehabt, und das sollten Sie überneh-
men.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Und wer bezahlt
das alles?)

Da kommen wir gleich zum nächsten Thema: Sie
haben 1 Million Euro frei für den Carl-Legien-Platz,
Sie haben locker hier eine Million frei und da eine
Million frei. Da haben Sie nie ein Problem, wie das
bezahlt werden soll. Das Geld könnten Sie auch
hier investieren, und das hätte St. Pauli verdient.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Das Wort be-
kommt Herr Kienscherf von der SPD-Fraktion für
maximal fünf Minuten.

(Olaf Ohlsen CDU: Wir Sozialdemokraten!)

Dirk Kienscherf SPD:* Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin! Herr Ohlsen, schön, dass Sie auch noch
der Debatte folgen wollen. Ich will einleitend Fol-
gendes sagen: Herr Duge, ich finde es ein
bisschen ärgerlich, dass Sie zu dieser späten
Stunde dieses Thema anhand eines Fünfminuten-
beitrags bestreiten wollen, wo Sie Ihren Debatten-
platz für eine Große Anfrage zum Thema Grünflä-
chen verwendet haben. Wenn Ihnen das Thema
wirklich ernst ist, dann melden Sie es zur Debatte
an.

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

Das war Punkt 1, und Punkt 2 finde ich auch ein
bisschen entlarvend. Vorhin redeten wir hinlänglich
über die Stellung der Bezirke und wie wichtig sie
seien.

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Herr Kienscherf, gestatten Sie eine der Abgeord-
neten Sudmann?

Dirk Kienscherf SPD (fortfahrend): Jetzt nicht.
Das ist keine Debatte, sondern das sind Fünfminu-
tenbeiträge.

Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig die Be-
zirke in dieser Stadt sind und dass wir sie stärken
müssen. Das ist ein Projekt, das originär im Bezirk
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Hamburg-Mitte läuft, und der Bezirk Hamburg-Mitte
wird es regeln.

(Beifall bei der SPD)

Punkt 3, da stimme ich Kollegin Sudmann aus-
nahmsweise wirklich zu: Wir wollen nicht die beloh-
nen, die starrsinnig sind und spekulieren wollen.
Das ist nämlich der Inhalt Ihres Antrags. Wir sa-
gen, dass wir mit denen verhandeln und uns da
sperrig zeigen müssen und dass die nicht mit Steu-
ergeldern belohnt werden. Deswegen gibt es kein
Kaufangebot.

(Beifall bei der SPD)

Besonders ärgerlich ist es aber, Herr Duge, wenn
Sie in Ihrer Presseerklärung einfach die Unwahr-
heit behaupten. Unser Antrag entspricht 1:1 dem
Antrag der SPD-Fraktion und dem Beschluss der
Bezirksversammlung aus dem Jahre 2012. Da gibt
es kein Abrücken, dass wir auf einmal weniger So-
zialwohnungen wollen oder, wie Sie sagen, nicht
mehr Sozialwohnungen im 1. Förderweg, sondern
nur noch im 2. Förderweg. 2012 ist beschlossen
worden, dass es in dem Umfang, wie es heute dort
Wohnungen gibt, also rund 100, auch 100 Woh-
nungen im 1. Förderweg geben soll. Wenn aber
insgesamt 200 oder 250 Wohnungen realisiert wer-
den, dann wollen wir, damit wir 50 Prozent Sozial-
wohnungsanteil erreichen, darüber hinaus in den
2. Förderweg gehen. Das ist etwas ganz anderes.
Das ist keine Abkehr vom sozialen Wohnungsbau,
sondern das ist das Festhalten am sozialen Woh-
nungsbau im 1. Förderweg, und darüber hinaus
gibt es noch weiteren sozialen Wohnungsbau, und
zwar im 2. Förderweg. Da gibt es keinen Unter-
schied zur SPD in Hamburg-Mitte und zum Be-
zirksamt Hamburg-Mitte, und es ist einfach ärger-
lich, dass Sie hier wissentlich aus Wahlkampfgrün-
den die Unwahrheit sagen.

(Beifall bei der SPD)

Wir setzen großes Vertrauen in die Bezirksver-
sammlung Hamburg-Mitte und auch in die Be-
zirksamtsleitung und das Bezirksamt insgesamt.
Das muss ausgefochten werden, da müssen die
staatlichen Stellen standhaft bleiben, und dann
werden wir sehen, wie es ausgeht. Aber jetzt den
Investoren durch Ihren Antrag entgegenzukom-
men, das lehnen wir ab. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Das Wort be-
kommt der Abgeordnete Müller von der GRÜNEN
Fraktion für maximal fünf Minuten.

Farid Müller GRÜNE: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Herr Kienscherf, Sie werfen viel
durcheinander.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Das war der Ein-
zige, der stringent geredet hat!)

Unser Vorschlag basiert im Grunde genommen auf
der logischen Fortentwicklung der Äußerungen von
Andy Grote, denn er hat gesagt – hören Sie ruhig
zu, was Ihr Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte ge-
sagt hat –: Um aus Sicht der SPD und St. Paulis
die Kuh vom Eis zu bekommen, wolle man nicht
nur 50 Prozent der Wohnungen im sozialen För-
derbereich bauen, sondern die anderen 50 Prozent
noch als Genossenschaftswohnungen. Da haben
wir GRÜNEN gesagt, das sei eine gute Idee, das
Problem dabei sei nur, dass die Bayerische Haus-
bau keine Genossenschaft ist. Mit anderen Wor-
ten: Wenn man Genossenschaftswohnungen will,
dann muss man an die Eigentumsverhältnisse ran.
Das haben Sie dann aber nicht weiter beachtet.
Damit Ihre Idee nicht nur ein Gag für St. Pauli
bleibt und in dieser aufgeheizten Stimmung auch
ernstgemeint umgesetzt werden kann, haben wir
gesagt, dass wir dann an die Bayerische Hausbau
heranmüssten, um das mit den Genossenschafts-
wohnungen umzusetzen. Wir sind weiter daran in-
teressiert, Sie aber offenbar nicht mehr, denn in Ih-
rem Antrag steht davon nichts mehr.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das finden wir schade, und so kann man auch
nicht mit einem Stadtteil umgehen,

(Dirk Kienscherf SPD: Dann melden Sie es
doch zur Platte an!)

denn der Stadtteil hat durchaus positive Erfahrun-
gen mit Genossenschaftswohnungen gemacht und
andere Stadtteile genauso. Ich verstehe das nicht.
Sie wollen offenbar Zeit gewinnen, aber dieser Ort,
über den wir reden – Frau Sudmann, Sie sind viel-
leicht nicht so oft in St. Pauli –,

(Heiterkeit bei den GRÜNEN, der SPD und
der LINKEN)

ist eine ganz zentrale Stelle der Stadt, die man
nicht in Geiselhaft nehmen kann, um den Investor
– in Anführungsstrichen – kaltzukochen. Das habe
ich so herausgehört. Sie wollen das Grundstück
einfach brachliegen lassen, als wenn es irgendeine
Ecke in Hamburg wäre, die niemanden so richtig
interessiert. Das ist nicht der Fall. Schon jetzt ist
das Docks in massiven Umsatzschwierigkeiten,
und wir wissen nicht, ob sie überleben werden,
weil da nämlich schon alles abgesperrt ist. Die
merken das jetzt schon, und es werden noch ganz
andere Probleme auftauchen, wenn dieser Bereich
über längere Zeit nicht genutzt wird. Deswegen hat
unser Vorschlag einmal aufgegriffen, wie wir diese
Lösung hinbekommen können.

(Dirk Kienscherf SPD: Welche Lösung
denn? Das ist doch keine Lösung!)

Von Ihnen haben wir nichts weiter gehört, außer
dass Sie sagen, was Sie wollen, aber das hat der
Investor nun abgelehnt. Wenn Sie es also ernst
meinen und nicht nach der Wahl auf einmal ganz
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andere Sachen erzählen, dann müssen Sie jetzt
vernünftig etwas auf die Reihe kriegen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Jetzt liegen keine
weiteren Wortmeldungen vor, also kommen wir zur
Abstimmung in der Sache. Wir beginnen mit dem
Antrag der Fraktion DIE LINKE aus Drucksache
20/11738.

Wer möchte diesen annehmen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit ist der Antrag mehrheitlich
abgelehnt.

Nun zum Antrag der GRÜNEN Fraktion aus Druck-
sache 20/11404. Diesen möchten die Fraktionen
der CDU und der LINKEN ziffernweise abstimmen
lassen.

Wer möchte sodann die Ziffer 1 aus Drucksache
20/11404 annehmen? – Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Damit ist dies mehrheitlich abgelehnt.

Wer möchte sich Ziffer 2 anschließen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist auch dies ab-
gelehnt.

Wer möchte der Ziffer 3 zustimmen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist auch Ziffer 3 abge-
lehnt.

Wer möchte Ziffer 4 beschließen? – Gegenprobe.
– Enthaltungen? – Damit ist auch Ziffer 4 abge-
lehnt.

Wir kommen dann zum SPD-Antrag aus Drucksa-
che 20/11731. Hierzu möchte die Fraktion DIE LIN-
KE den vierten Spiegelstrich separat abstimmen
lassen.

Wer möchte nun den Antrag aus Drucksache 20/
11731 mit Ausnahme des vierten Spiegelstrichs
annehmen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Da-
mit ist dies angenommen.

Wer möchte noch dem Antrag aus dem vierten
Spiegelstrich seine Zustimmung geben? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist auch der vierte
Spiegelstrich und damit der gesamte Antrag ange-
nommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 58 auf, Drucksache
20/11441, Antrag der Fraktion DIE LINKE: KOST
für alle! Koordinierung der Baustellen auch für den
Radverkehr.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
KOST für alle! Koordinierung der Baustellen
auch für den Radverkehr
– Drs 20/11441 –]

Diese Drucksache möchte die Fraktion DIE LINKE
an den Verkehrsausschuss überweisen.

Wer möchte so verfahren? – Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Damit ist die Überweisung abgelehnt.

Dann lasse ich über den Antrag der LINKEN aus
Drucksache 20/11441 in der Sache abstimmen.

Wer möchte den Antrag annehmen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist der Antrag abge-
lehnt.

Tagesordnungspunkt 60, Drucksache 20/11499,
Antrag der SPD-Fraktion: Berichtspflicht des Natur-
schutzrats.

[Antrag der SPD-Fraktion:
Berichtspflicht des Naturschutzrats
– Drs 20/11499 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 20/11732 ein
Antrag der GRÜNEN Fraktion vor.

[Antrag der GRÜNEN Fraktion:
Berichtspflicht des Naturschutzrats
– Drs 20/11732 –]

Die CDU-Fraktion möchte beide Drucksachen an
den Umweltausschuss überweisen.

Wer möchte dem folgen? – Gegenprobe. – Enthal-
tungen? – Damit ist die Überweisung abgelehnt.

Dann lasse ich in der Sache abstimmen. Wir be-
ginnen mit dem Antrag der GRÜNEN aus Drucksa-
che 20/11732.

Wer möchte sich diesem anschließen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist der Antrag ab-
gelehnt.

Wir kommen dann zum SPD-Antrag aus Drucksa-
che 20/11499.

Wer möchte diesem Antrag folgen und das darin
aufgeführte Zweite Gesetz zur Änderung des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-
naturschutzgesetzes beschließen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit ist dies angenom-
men.

Hierzu bedarf es einer zweiten Lesung. Stimmt der
Senat einer sofortigen zweiten Lesung zu?

(Der Senat gibt seine Zustimmung zu erken-
nen.)

Das ist der Fall. Gibt es Widerspruch aus dem
Hause? – Das ist nicht der Fall.

Wer will das soeben in erster Lesung beschlosse-
ne Gesetz auch in zweiter Lesung beschließen? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist das Ge-
setz auch in zweiter Lesung und somit endgültig
beschlossen worden.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 61 auf, Drucksache
20/11520, Antrag der SPD-Fraktion: Fair gehandel-
ten Kaffee von der Kaffeesteuer befreien.

[Antrag der SPD-Fraktion:
Fair gehandelten Kaffee von der Kaffeesteuer
befreien
– Drs 20/11520 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 20/11723 ein
Antrag der FDP-Fraktion vor.

[Antrag der FDP-Fraktion:
Kaffeesteuer abschaffen – Erzeuger stärken,
Verbraucher entlasten und Steuerrecht verein-
fachen
– Drs 20/11723 –]

Wer möchte dem Antrag der FDP-Fraktion fol-
gen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist
der FDP-Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Wer möchte sodann dem SPD-Antrag aus Druck-
sache 20/11520 seine Zustimmung geben? – Ge-
genprobe. – Enthaltungen? – Damit hat dieser An-
trag eine Mehrheit und ist beschlossen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 62 auf, Drucksache
20/11521, Antrag der SPD-Fraktion: "Sanierungs-
fonds Hamburg 2020" – Planungsmittel zur Sanie-
rung des Torhauses am Eichtalpark in Wandsbek.

[Antrag der SPD-Fraktion:
"Sanierungsfonds Hamburg 2020" – Planungs-
mittel zur Sanierung des Torhauses am Eichtal-
park in Wandsbek
– Drs 20/11521 –]

Diese Drucksache möchte die CDU-Fraktion an
den Haushaltsausschuss überweisen.

Wer möchte dem Überweisungsbegehren fol-
gen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist
die Überweisung abgelehnt.

Dann lasse ich über den Antrag der SPD-Fraktion
in der Sache abstimmen.

Wer möchte ihn annehmen? – Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Damit hat dieser Antrag eine Mehr-
heit gefunden.

Zur Ziffer 1 des Antrags bedarf es einer zweiten
Lesung. Stimmt der Senat einer sofortigen zweiten
Lesung zu?

(Der Senat gibt seine Zustimmung zu erken-
nen.)

Das ist der Fall. Gibt es Widerspruch aus dem
Hause? – Das ist nicht der Fall.

Wer möchte  den  soeben  in  erster   Lesung   ge-
fassten Beschluss in zweiter Lesung fassen? – Ge-

genprobe. – Enthaltungen? – Das ist einstimmig
und damit auch in zweiter Lesung und somit end-
gültig beschlossen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 64 auf, Drucksache
20/11552, Antrag der SPD-Fraktion: Instandset-
zung des Carl-Legien-Platzes am Hauptbahnhof/
ZOB.

[Antrag der SPD-Fraktion:
Instandsetzung des Carl-Legien-Platzes am
Hauptbahnhof/ZOB
– Drs 20/11552 –]

Diese Drucksache möchte die CDU-Fraktion an
den Stadtentwicklungsausschuss überweisen. Der
Abgeordnete Christoph de Vries hat mir mitgeteilt,
dass er an dieser Abstimmung nicht teilnehmen
wird.

Wer möchte sich nun dem Überweisungsbegehren
anschließen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? –
Damit ist die Überweisung mehrheitlich abgelehnt.

Mir ist mitgeteilt worden, dass aus den Reihen der
Fraktion DIE LINKE hierzu gemäß Paragraf 26 Ab-
satz 6 unserer Geschäftsordnung das Wort be-
gehrt wird. Frau Sudmann, Sie haben es für maxi-
mal fünf Minuten.

Heike Sudmann DIE LINKE: Dieser Antrag, den
die SPD-Fraktion gestellt hat, ist geschickt, aber er
ist geschickt und scheinheilig. Deswegen haben
Sie ihn heute auch nicht zur Debatte angemeldet,
und deswegen gehört er in den Stadtentwicklungs-
ausschuss, damit wir dort darüber reden können,
wofür Geld ausgegeben wird und wofür vor allen
Dingen kein Geld ausgegeben wird.

(Hans-Detlef Roock CDU: Eine Million!)

Ich will einmal sagen, warum er scheinheilig ist.
Sie beschreiben im ersten Absatz richtig, dass
St. Georg wenige Grünflächen in einem hochver-
dichteten Bereich hat. Sie beschreiben nicht mehr
richtig und eindeutig, dass seit über 20 Jahren in
St. Georg ein sogenannter Central Park gefordert
wird.

(Farid Müller GRÜNE: Ja!)

– Auch wenn ich nicht so viel auf St. Pauli bin, ken-
ne ich mich trotzdem gut aus in der Stadt.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Dieser Stachel
sitzt tief!)

Dieser zentrale Park sollte und soll immer noch
bestehen aus dem Carl-Legien-Platz und dem Au-
gust-Bebel-Platz – das haben Sie übrigens völlig
übersehen, so heißt nämlich seit zwei Jahren der
nördliche Carl-Legien-Platz, aber es sei Ihnen ver-
ziehen, dass Sie Herrn Bebel vergessen haben –

6410 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014

(Vizepräsidentin Kersten Artus)

http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&lp=20&doknum=11520&dokart=drucksache
http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&lp=20&doknum=11723&dokart=drucksache
http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&lp=20&doknum=11521&dokart=drucksache
http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&lp=20&doknum=11552&dokart=drucksache


und dem angrenzenden Parkplatz hinterm ZOB.
Das ist die große Fläche, die St. Georg braucht
– groß für diesen hochverdichteten Stadtteil –, um
mehr Grün zu haben. Diese Fläche steht seit zig
Jahren im Landschaftsprogramm, da ist sie als
Grünfläche vorgesehen. Daher ist es nicht so, wie
Sie hier im zweiten Absatz behaupten, es sei lange
eine offene Entscheidung gewesen. Nichts da, es
ist alles festgelegt. Die Bezirksabgeordneten
– Herr Kienscherf, Frau Kilgast und alle, die lange
in Hamburg-Mitte waren – kennen diese Geschich-
te.

Nichtsdestotrotz haben Sie den Mut, hier einen An-
trag zu schreiben, in dem Sie das ganz locker um-
gehen. Jetzt soll nämlich auf diesem wunderbar
großen Platz, der ein schöner Park werden könnte,
eine Riesentankstelle für Busse entstehen – nicht
irgendeine Tankstelle, sondern eine völlig ökologi-
sche, denn es geht um E-Busse. Ein bisschen
Ökologie haben Sie also drin. Es gibt zwar keinen
grünen Park, aber es kommen E-Busse dahin. Die-
ses bisschen Ökologie könnten Sie sicher an ei-
nem anderen Platz realisieren, wo es nicht so
wichtig wäre, die Grünversorgung zu sichern. Sie
machen es aber da, wo das seit 20 Jahren gefor-
dert wird.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Der ZOB ist
schon um die Ecke, das ist Ihnen bekannt?)

– Das ist mir durchaus bekannt, aber es fahren in
ganz Hamburg Busse, und Sie müssen das nicht
genau an dem Platz machen.

(Beifall bei der LINKEN und bei Farid Müller
und Dr. Till Steffen, beide GRÜNE)

Sie sind sogar so unverschämt und sagen, für
30 Jahre sei dieser Platz weg. 30 Jahre sind ja
nichts; wenn man 20 Jahre darauf wartet, kann
man auch 30 Jahre darauf warten. Sie wissen ge-
nau, dass Sie im Stadtteil, selbst vorher bei Ihrer
SPD, keine Zustimmung bekommen werden, und
deshalb haben Sie es auch nicht gewagt, das ein-
mal irgendwo vorzustellen und zu diskutieren. Sie
haben im Frühjahr dieses Jahres eine reine Infor-
mation herausgegeben, wo selbst Ihre SPD-Abge-
ordneten erst einmal gesagt haben, sie seien völlig
überrascht davon. Nachher sind sie natürlich ein-
genordet worden, und dann waren sie nicht mehr
überrascht.

Ich habe noch vergessen zu sagen, warum es ge-
schickt ist: Sie wissen, dass Sie dafür Prügel im
Stadtteil bekommen. Es hat 20 Jahre lang kein
Geld gegeben, auch nicht für den Carl-Legien-
Platz. Jetzt gibt es Geld und nicht nur ein paar
Hunderttausend, sondern 1 Million Euro, und ich
zähle einmal auf, für was: 1 Million Euro für die In-
standsetzung der Wege, für die Wiederherstellung
einer angemessenen Beleuchtungssituation im Ge-
samtbereich – der sehr klein ist, Sie kennen ihn
von der 1.-Mai-Demo – und für die Stärkung der

Grünfunktion durch Wiederherstellung der Bepflan-
zung.

Eben noch haben Sie, Herr Dressel, ganz vollmun-
dig gefragt, wo das Geld herkommen soll. Da kann
man sehen, wo Geld da ist. Das als Trostpflaster
kann ich akzeptieren, aber ich werde nie akzeptie-
ren, und auch die St. Georgerinnen und St. Geor-
ger nicht, dass Sie sagen: Dass ihr mehr Grün
braucht, interessiert uns nicht, guckt euch lieber
die schönen E-Busse an.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Hamann
von der CDU-Fraktion hat jetzt das Wort für maxi-
mal fünf Minuten.

Jörg Hamann CDU:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Der Antrag findet auch nicht die
Zustimmung der CDU-Fraktion. Er zeigt nicht nur
die Probleme auf, die die Kollegin Sudmann eben
dargestellt hat, sondern hat natürlich auch ein ge-
wisses Geschmäckle. Sie geben 1 Million Euro für
einen Platz von der Größe eines Fußballfeldes
aus, ohne ein vernünftiges Konzept zu haben, au-
ßer dass Sie ihn angeblich instand setzen wollen,
und das alles in unmittelbarer Nähe des Gewerk-
schaftshauses, Ihres Parteihauses und was es da
alles noch gibt. Wenn ich mir vorstelle, wir wären
zu unserer Regierungszeit auf die Idee gekommen,
vor dem schönen Leinpfad Ähnliches für 1 Million
Euro zu bauen – und das in der finanziellen Situati-
on der Stadt, wo angeblich für nichts Geld da ist,
aber hier haben Sie dann plötzlich 1 Million Euro.
Wenn Sie es ernst meinen, diesen Antrag aber
nicht einmal diskutieren wollen, sondern ihn wirk-
lich abends um 22 Uhr hier durchwinken und nicht
in den Ausschuss geben, dann hat das Ding einen
schlechten Beigeschmack, und deswegen stimmen
wir nicht zu. – Danke.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Herr Duge von
der GRÜNEN Fraktion hat nun um das Wort gebe-
ten und bekommt es für maximal fünf Minuten.

Olaf Duge GRÜNE: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Es ist nicht so, dass wir nicht die
Notwendigkeit sähen, am Carl-Legien-Platz etwas
zu machen, um die Qualität dieser Fläche zu ver-
bessern. Allerdings waren wir doch ziemlich über-
rascht, als wir von der Bezirksfraktion der GRÜ-
NEN im Bezirk Hamburg-Mitte die Information be-
kamen, dass sie davon überhaupt nichts wüssten.
Im Gegensatz zu dem Antrag, der aus Wandsbek
kam und in der Bezirksversammlung behandelt
worden ist,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Da regieren wir
auch zusammen, das ist ein Unterschied!)

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 20. Wahlperiode - 85. Sitzung am 7. Mai 2014 6411

(Heike Sudmann)



ist dieser Antrag offenbar auf der Basis von Pla-
nungen des Bezirksamts Hamburg-Mitte entstan-
den, über die die Fraktionen vor Ort noch gar nicht
informiert sind. Ich finde es doch ein wenig merk-
würdig bis befremdlich, wenn hier konkrete Sachen
wie Wege, Beleuchtungssituation und Grünfunkti-
on aufgeführt werden und noch nicht einmal klar
ist, wie das im Bezirk politisch überhaupt betrach-
tet wird. Da sehen wir einen erheblichen Mangel,
auch wenn von der Idee her – über den Betrag
kann man sicherlich streiten, da steht bis zu 1 Milli-
on Euro, was relativ hoch ist – dort Notwendigkei-
ten vorhanden sind. Wir werden uns deshalb bei
dieser Abstimmung enthalten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Jetzt bekommt
der Abgeordnete Kienscherf von der SPD-Fraktion
das Wort für maximal fünf Minuten.

Dirk Kienscherf SPD:* Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Ich will auch gar nicht lange
reden. Herr Hamann, die ganzen Ufermauern am
Leinpfad sind erneuert worden, damit Sie da nicht
abstürzen und in die Alster fallen, aber das will ich
Ihnen jetzt gar nicht vorwerfen.

Fakt ist jedenfalls, und Kollegin Sudmann hat dar-
auf hingewiesen, dass es durchaus Planungen
gab, auf diesem Parkplatz eine Grünfläche zu er-
richten. Es gab auch einen Landschaftsplan, das
haben Sie alles toll recherchiert. Da soll in der Tat
jetzt eine E-Bus-Station gebaut werden, und ich
finde Ihre Reaktion schon ein bisschen merkwür-
dig, da wir die ganze Zeit darüber reden, wie wir es
in dieser Stadt schaffen können, Lärmbelastung,
aber auch Schadstoffe zu reduzieren. Wenn wir
bedenken, dass der Busverkehr zu dieser Schad-
stoffbelastung im Straßenverkehr rund 12,5 Pro-
zent beiträgt, und wir jetzt dabei sind, das auf ein
E-Bus-System umzustellen und dadurch erhebli-
che Schadstoffreduktionen vorzunehmen, dann
kann man das nicht einfach so abtun, sondern die-
ser Bus-Port kommt dahin, weil er verkehrspoli-
tisch notwendig ist an dieser Stelle in unmittelbarer
Nähe des ZOB, und das können Sie nicht einfach
woandershin verlagern.

(Beifall bei der SPD)

Gleichwohl erkennen wir an und haben es auch in
den Antrag hineingeschrieben, dass das für den
Stadtteil eine schwierige Entscheidung ist.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Die können ja
gar nichts entscheiden!)

Wir haben es deswegen extra nicht weggelassen,
sondern wir wollten deutlich machen, dass es des-
halb auch darum geht, zum Beispiel im Lohmüh-
lenpark etwas zu machen, wozu wir hier in der Bür-
gerschaft auch etwas beschlossen haben, und in
dem anderen Bereich des Carl-Legien-Platzes. Da-

von unabhängig – das können Sie dem Antrag
auch entnehmen – ist die Frage, wie wir konkret
mit dem Platz des E-Bus-Ports umgehen und wel-
che Rahmenbedingungen es dort geben wird. Das
wird im Bezirk weiterhin diskutiert werden.

(Heike Sudmann DIE LINKE: 30 Jahre!)

Hier geht es erst einmal darum, und da hat Herr
Duge diesmal auch recht, dass es durchaus Pläne
gibt mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte, diesen
Platz anzupassen, auch im Bereich des Gewerk-
schaftshauses. Da gibt es eine riesige Parkplatzflä-
che, und wir sind alle dafür, solche Dinge zu redu-
zieren, den Platz als Platz aufzuwerten und die Be-
leuchtungssituation abends zu verbessern, insbe-
sondere für den Fußgängerverkehr. Das ist schon
gut angelegtes Geld, und in Zusammenarbeit mit
dem Bezirksamt Hamburg-Mitte werden wir dahin
kommen, dass die Planungen jetzt finalisiert wer-
den – vielleicht wird es auch ein bisschen günsti-
ger – und dass es insgesamt eine Lösung geben
wird, die dem Platz und der Situation am ZOB an-
gemessen ist und die die Verbindung zu dem Areal
südlich der Kurt-Schumacher-Allee verbessern
wird. Deswegen halten wir das für eine sinnvolle
Angelegenheit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Mir liegen keine
weiteren Wortmeldungen vor, dann kommen wir
zur Abstimmung in der Sache.

Wer möchte sich dem SPD-Antrag aus Drucksa-
che 20/11552 anschließen? – Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Damit ist der Antrag mehrheitlich an-
genommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 65 auf, Drucksache
20/11553, Antrag der SPD-Fraktion: Auftrag zur
Weiterentwicklung des Hamburger Bäderangebo-
tes im Rahmen der Sanierungsstrategie für die
städtische Infrastruktur.

[Antrag der SPD-Fraktion:
Auftrag zur Weiterentwicklung des Hamburger
Bäderangebotes im Rahmen der Sanierungs-
strategie für die städtische Infrastruktur
– Drs 20/11553 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 20/11724 ein
Antrag der FDP-Fraktion vor.

[Antrag der FDP-Fraktion:
Ausbau der vollständigen Barrierefreiheit und
Sicherung der Wasserzeiten für Schulen und
Kitas bei der Weiterentwicklung des Hambur-
ger Bäderangebotes
– Drs 20/11724 –]
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Wer möchte sich diesem Antrag anschließen? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist der An-
trag angenommen.

Nun zum SPD-Antrag aus Drucksache 20/11553.
Die Fraktion DIE LINKE möchte diesen Antrag zif-
fernweise abstimmen.

Wer möchte sodann die Ziffern 1 und 6 anneh-
men? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit
sind diese beiden Ziffern angenommen.

Wer möchte sich den Ziffern 2, 3 und 5 anschlie-
ßen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit sind
auch diese drei Ziffern angenommen.

Wer möchte auch der Ziffer 4 zustimmen? – Ge-
genprobe. – Enthaltungen? – Damit ist auch dieser
Antrag in Gänze angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 66 auf, Drucksache
20/11554, interfraktioneller Antrag: Sechzehntes
Gesetz zur Änderung des Fraktionsgesetzes.

[Interfraktioneller Antrag:
Fraktionsgesetz
– Drs 20/11554 –]

Wer möchte dem Antrag folgen und das darin auf-
geführte Sechzehnte Gesetz zur Änderung des
Fraktionsgesetzes beschließen? – Gegenprobe. –
Enthaltungen? – Damit war dies einstimmig.

Hierzu bedarf es einer zweiten Lesung. Stimmt der
Senat einer sofortigen zweiten Lesung zu?

(Der Senat gibt seine Zustimmung zu erken-
nen.)

Das tut er. Gibt es Widerspruch aus dem Hause? –
Das sehe ich nicht.

Wer will das soeben in erster Lesung beschlosse-
ne Gesetz auch in zweiter Lesung beschließen? –
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit war auch
dies einstimmig. Das Gesetz ist auch in zweiter Le-
sung und somit endgültig beschlossen worden.

Ich rufe TOP 68 auf, Drucksache 20/11596, Antrag
der CDU-Fraktion: Beleuchtungsanlagen auf Ham-
burger Autobahnen beibehalten.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Beleuchtungsanlagen auf Hamburger Autobah-
nen beibehalten
– Drs 20/11596 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 20/11733 ein
Antrag der SPD-Fraktion vor.

[Antrag der SPD-Fraktion:

Beleuchtungsanlagen auf Hamburger Autobah-
nen
– Drs 20/11733 –]

Die FDP-Fraktion möchte beide Drucksachen an
den Verkehrsausschuss überweisen.

Wer möchte diesem Begehren folgen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist die Überwei-
sung mehrheitlich abgelehnt.

Dann lasse ich nun in der Sache abstimmen. Wir
beginnen mit dem Antrag der SPD-Fraktion aus
Drucksache 20/11733.

Wer möchte sich diesem anschließen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist dies mehrheit-
lich angenommen.

Wer stimmt sodann dem CDU-Antrag aus Druck-
sache 20/11596 zu? – Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Damit ist dieser Antrag mehrheitlich abge-
lehnt.

Ich rufe TOP 70 auf, Drucksache 20/11598, Antrag
der GRÜNEN Fraktion: Amtszeit der Bezirksamts-
leitung an Wahlperiode der Bezirksversammlung
anpassen.

[Antrag der GRÜNEN Fraktion:
Amtszeit der Bezirksamtsleitung an Wahlperi-
ode der Bezirksversammlung anpassen
– Drs 20/11598 –]

Diese Drucksache möchte die CDU-Fraktion an
den Verfassungs- und Bezirksausschuss überwei-
sen.

Wer möchte so verfahren? – Gegenprobe. – Ent-
haltungen? – Damit ist diese Überweisung abge-
lehnt.

Dann lasse ich über den Antrag der GRÜNEN
Fraktion aus Drucksache 20/11598 in der Sache
abstimmen.

Wer möchte diesen Antrag annehmen? – Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Damit ist dieser Antrag
mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 71 auf, Drucksache
20/11599, Antrag der GRÜNEN Fraktion: Anti-Do-
ping-Kampf verstärken.

[Antrag der GRÜNEN Fraktion:
Anti-Doping-Kampf verstärken
– Drs 20/11599 –]

Diese Drucksache möchte die GRÜNE Fraktion an
den Sportausschuss überweisen.
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Wer möchte dem Überweisungsbegehren fol-
gen? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist
die Überweisung abgelehnt.

Mir ist mitgeteilt worden, dass aus den Reihen der
GRÜNEN Fraktion gemäß Paragraf 26 Absatz 6
unserer Geschäftsordnung das Wort gewünscht
wird. Frau Blömeke hat es für maximal fünf Minu-
ten, und nur sie.

Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie noch ein-
mal um etwas Geduld. Wir sind in der Zielgeraden,
die Sitzung ist gleich vorbei. – Frau Blömeke, Sie
haben das Wort.

Christiane Blömeke GRÜNE: Vielen Dank für die
freudige Begrüßung.

Manche Dinge sind so seltsam, dass sie eben
doch ein paar Worte erforderlich machen. Ich weiß,
wir stimmen punktweise ab und einige Punkte wer-
den angenommen – ich weiß nicht, welche –,

(Dr. Andreas Dressel SPD: Lass dich über-
raschen!)

aber der Antrag im Ganzen wird nicht überwiesen.
Und dazu möchte ich gerne ein paar Takte sagen,
weil gerade die SPD sich sehr … – Wenn Sie ein
bisschen aufmerksamer sind, sind wir auch schnel-
ler fertig.

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Ich bitte das Plenum noch einmal um Ruhe. – Frau
Blömeke, fahren Sie bitte fort.

Christiane Blömeke GRÜNE (fortfahrend): Dan-
ke.

Nehmen Sie es doch einfach sportlich, es geht
doch um einen Sportantrag. Es herrscht kein
Sportsgeist in diesem Parlament, das muss ich
feststellen.

(Zurufe aus dem Plenum: Nee!)

Es herrscht zumindest kein fairer Umgang mitein-
ander.

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Ich bitte darum, dass sich die Bürgerschaft jetzt
wieder beruhigt und Frau Blömeke ihren Fünfminu-
tenbeitrag hält. – Bitte, Frau Blömeke, fahren Sie
fort.

Christiane Blömeke GRÜNE (fortfahrend): Dan-
ke.

Wir haben gerade hier in Hamburg durch die
SPD-Fraktion … – Mein Gott, nun hören Sie doch

mal auf, hier rumzupöbeln. Kommen Sie doch
auch hier nach vorne, das ist ja furchtbar.

(Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Herr Ohlsen, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf.
Hören Sie jetzt bitte auf, und lassen Sie Frau Blö-
meke reden.

Christiane Blömeke GRÜNE (fortfahrend): Wir re-
den über die Sportstadt Hamburg. Wir wollen die
Dekadenstrategie in Hamburg voranbringen, und
wir wollen internationale Sportwettkämpfe in Ham-
burg haben.

(Arno Münster SPD: Hören Sie doch einfach
auf zu reden, dann haben wir Feierabend! –
Glocke)

Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
So geht das nicht.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Die Abgeordnete hat das Recht auf einen Fünfmi-
nutenbeitrag, das steht in unserer Geschäftsord-
nung. Bitte haben Sie Geduld, hören Sie ihr zu und
stören Sie nicht die Abgeordnetenrechte. – Bitte
fahren Sie fort, Frau Blömeke. Ich bitte alle Abge-
ordnete, ruhig zu sein.

Christiane Blömeke GRÜNE (fortfahrend): Wie
schön, dass ich jetzt weiterreden darf.

Es geht um den Antrag "Anti-Doping-Kampf ver-
stärken", und es ist eigentlich auch ganz einfach,
was ich sagen will. Wir haben internationale Sport-
wettkämpfe, wir reden in der ganzen Stadt über
Olympia. Dazu gehört dann auch die Thematik Do-
ping, und ich würde mir wünschen, dass dieser An-
trag an den Sportausschuss überwiesen würde,
damit wir uns dort über dieses Thema unterhalten
können, und zwar in Gänze, mit allen Punkten.
Herr Dressel hat signalisiert, dass die SPD-Frakti-
on einige Punkte annehmen wird, aber alle diese
Punkte sind zentral. Alle diese Punkte, die im Zu-
sammenhang mit Doping zu sehen sind, sollten im
Sportausschuss beraten werden.

Ich möchte auf den ersten Punkt noch einmal zu
sprechen kommen, wo es darum geht, dass wir
80 000 Euro fordern, die solide gegenfinanziert
sind.

(Anna-Elisabeth von Treuenfels FDP: Wir
haben doch keine Debatte! Sie machen
einen Debattenbeitrag!)

– Wir können dazu keinen Debattenbeitrag ma-
chen, weil wir dachten, dieser Antrag würde in
Gänze überwiesen, und das wird er nicht.

(Glocke)
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Vizepräsidentin Kersten Artus (unterbrechend):
Frau Blömeke, jetzt habe ich aber die Bitte, dass
Sie inhaltlich fortfahren und auch nicht in den Dia-
log mit den Abgeordneten eintreten.

(Beifall bei der SPD und bei Ralf Niedmers
CDU)

Christiane Blömeke GRÜNE: Das fällt schwer,
weil sie von allen Seiten reden.

Vizepräsidentin Kersten Artus: Das weiß ich,
aber halten Sie sich jetzt bitte auch an die Inhalte
des Antrags.

Christiane Blömeke GRÜNE (fortfahrend): Dieser
Antrag ist deshalb wichtig, weil wir Sportstadt sind,
weil Olympia Thema ist, und da müssen wir auch
über Doping reden. Wir haben einen Antrag vorge-
legt mit einer soliden Gegenfinanzierung aus ei-
nem Topf, der – das muss man sich einmal klar
machen – über 1 Million Euro Reste enthält, die die
Behörde beantragt zu übertragen. Das heißt, in
diesem Topf sind genug Mittel, um sich an den An-
ti-Doping-Projekten der NADA finanziell zu beteili-
gen, so wie es auch Baden-Württemberg tut, wo
GRÜNE und SPD regieren und ebenfalls Geld in-
vestieren in diesen Topf. Ich sehe, die Freude
kennt keine Grenzen. Ich bin gespannt, was genau
die SPD-Fraktion annimmt.

Ich möchte noch einmal auf den Sportausschuss
zu sprechen kommen. Es wurde gesagt, dass eini-
ge Punkte angenommen werden und andere nicht,
der Antrag ist aber nicht überwiesen worden. Der
Sportausschuss hat wahrlich nicht gerade sehr viel
zu tun. Gestern hatten wir eine Sitzung von 20 Mi-
nuten, bei der übernächsten Sitzung wird überlegt,
ob sie ganz ausfällt. Ich finde, es täte dem Sport-
ausschuss gut, sich auch einmal mit Themen die-
ser Art zu beschäftigen. Deswegen finde ich es
schade, dass der Antrag nicht überwiesen wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Kersten Artus: Mir liegen keine
weiteren Wortmeldungen vor. Dann lasse ich über
den Antrag der GRÜNEN Fraktion aus Drucksache
20/11599 in der Sache abstimmen, und ich bitte
um die gebotene Aufmerksamkeit. Hierzu hat die
SPD-Fraktion ziffernweise Abstimmung beantragt.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Wir ziehen den
Antrag auf ziffernweise Abstimmung zurück!)

Mir ist eben aus den Reihen der SPD-Fraktion mit-
geteilt worden, dass es keine ziffernweise Abstim-
mung geben soll. Dann lasse ich über den Antrag
in Gänze abstimmen.

Wer stimmt dem Antrag der GRÜNEN Fraktion
zu? – Gegenprobe. – Enthaltungen? – Damit ist
dieser Antrag abgelehnt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 72 auf, Drucksache
20/11601, Antrag der FDP-Fraktion: Bürgerschaftli-
ches Ersuchen zur Erhebung struktureller Daten im
Bereich E-Commerce.

[Antrag der FDP-Fraktion:
Bürgerschaftliches Ersuchen zur Erhebung
struktureller Daten im Bereich E-Commerce
– Drs 20/11601 –]

Die FDP-Fraktion möchte diese Drucksache an
den Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Me-
dien überweisen.

Wer stimmt dem Überweisungsbegehren zu? –
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist die
Überweisung mehrheitlich abgelehnt.

Dann lasse ich über den FDP-Antrag aus Drucksa-
che 20/11601 in der Sache abstimmen.

Wer möchte diesen Antrag annehmen? – Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Damit hat dieser An-
trag keine Mehrheit gefunden.

Ich rufe den letzten Tagesordnungspunkt für die
heutige Sitzung auf, Tagesordnungspunkt 73,
Drucksache 20/11602 in der Neufassung, Antrag
der FDP-Fraktion: Fortentwicklung des Transpa-
renzgesetzes – Recht auf Einblick in die eigene
Steuerakte schaffen.

[Antrag der FDP-Fraktion:
Fortentwicklung des Transparenzgesetzes –
Recht auf Einblick in die eigene Steuerakte
schaffen
– Drs 20/11602 (Neufassung) –]

Die Fraktionen der CDU und der FDP möchten die-
se Drucksache an den Ausschuss für Justiz, Da-
tenschutz und Gleichstellung überweisen.

Wer möchte so verfahren? – Gegenstimmen? –
Enthaltungen? – Damit ist die Überweisung abge-
lehnt.

Wir kommen zur Abstimmung in der Sache.

Wer möchte dem FDP-Antrag aus Drucksache
20/11602 in der Neufassung seine Zustimmung
geben? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Da-
mit ist der Antrag abgelehnt.

Wir sind am Ende der Sitzung angelangt und ich
wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Ende: 22.15 Uhr
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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 Prof. Dr. Loretana de Libero, Katharina Wolff
und Mehmet Yildiz
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Anlage
Sammelübersicht gemäß § 26 Absatz 5 GO

für die Sitzung der Bürgerschaft am 7. Mai 2014

A. Kenntnisnahmen

TOP Drs-
Nr.

Gegenstand

15 11277 Diensthunde bei der Polizei

26 11406 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 13. Juni 2013:
"Krippenbetreuung für Kinder mit Behinderung sicherstellen – Rechtsansprüche bekannter
machen" – Drs. 20/6914 und 20/8198

28 11497 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 16. Mai 2013:
"Förderung des Persönlichen Budgets durch bessere Informationen für Leistungsberechtig-
te" – Drs. 20/4319 und 20/7803

30 11555 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 15. Dezember 2011:
"Volksbegehren UNSER HAMBURG – UNSER NETZ" – Drs. 20/2584

37 11331 Bericht des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung

41 11373 Bericht des Haushaltsausschusses

42 11523 Bericht des Haushaltsausschusses

44 11438 Bericht des Verkehrsausschusses

45 11439 Bericht des Verkehrsausschusses

46 11491 Bericht des Verkehrsausschusses

47 11440 Bericht des Sportausschusses

49 11467 Bericht des Europaausschusses

50 11468 Bericht des Europaausschusses

51 11469 Bericht des Europaausschusses

55 11594 Bericht des Innenausschusses

56 11546 Bericht der Härtefallkommission

B. Einvernehmliche Ausschussüberweisungen

TOP Drs-Nr. Gegenstand auf Antrag
der

Überweisung an

13 11221 Medienkompetenzförderung – Handlungsempfehlungen
auf den Prüfstand!

SPD Ausschuss für
Wirtschaft, Inno-
vation und Medi-
en

16 11278 Entwicklung der sogenannten "zweiten Miete" in Ham-
burg

CDU Stadtentwick-
lungsausschuss

21 11433 Entwurf einer Gesetzesänderung für die Akademie der
Wissenschaften in Hamburg

SPD, CDU Wissenschafts-
ausschuss
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TOP Drs-Nr. Gegenstand auf Antrag
der

Überweisung an

22 11351 Bericht über die Verwendung der Mittel aus der Kultur-
und Tourismustaxe 2013

SPD Haushaltsaus-
schuss

24 11600 Ergänzung zum Jahresbericht 2014 des Rechnungshofs
Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der Freien
und Hansestadt Hamburg auf den 31. Dezember 2012

SPD, CDU,
FDP

Haushaltsaus-
schuss

29 11539 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 28. August 2013: "Ent-
wicklung der Beihilfeverfahren und ihre Bearbeitung" –
Drs. 20/9107

SPD, FDP Haushaltsaus-
schuss

52 11498 Unterrichtung der Bürgerschaft über die Tätigkeit im Aus-
schuss der Regionen der Europäischen Union im Jahr
2013

SPD, CDU,
FDP

Europaaus-
schuss

63 11522 Teilhabe durch Assistenzhunde stärken – Anerkennung
von Assistenzhunden fördern

SPD Ausschuss für
Soziales, Arbeit
und Integration

C. Einvernehmliche Ausschussempfehlungen

TOP Drs-Nr. Ausschuss Gegenstand

31 11316 Ausschuss für Soziales,
Arbeit und Integration

Unternehmensnachfolge und Migration

38 11353 Stadtentwicklungsaus-
schuss

Medienbruchfreie bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren

39 11591 Stadtentwicklungsaus-
schuss

136. Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und
Hansestadt Hamburg (Wohnen östlich der August-Krogmann-
Straße in Farmsen-Berne)
120. Änderung des Landschaftsprogramms für die Freie und
Hansestadt Hamburg (Wohnen östlich der August-Krogmann-
Straße in Farmsen-Berne)

40 11592 Stadtentwicklungsaus-
schuss

137. Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und
Hansestadt Hamburg (Flächen für die Landwirtschaft und Grün-
flächen Kirchdorfer Wiesen in Wilhelmsburg) 121. Änderung
des Landschaftsprogramms für die Freie und Hansestadt Ham-
burg (Flächen für die Landwirtschaft und Grünflächen Kirch-
dorfer Wiesen in Wilhelmsburg)
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