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Beginn: 15.05 Uhr

Präsidentin Ute Pape: Meine Damen und Herren! Da bis
eben der Ältestenrat getagt hat, fangen wir etwas verspä-
tet an. Wir beginnen mit der

Fragestunde

Der erste Fragesteller ist Herr Pumm.

Erhard Pumm SPD:* Das Modell QUAS wurde in Ham-
burg entwickelt, um vor allem benachteiligten Jugend-
lichen und Schulabgängerinnen und Schulabgängern
ohne Schulabschluß über betriebliche Praktika eine
Chance auf Ausbildung und Arbeit zu geben.

Wie erklärt sich der Senat, daß die Mehrzahl der neuen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für QUAS über einen
Hauptschulabschluß verfügt?

Wie hat sich die Zahl der in staatlichen berufsvorbereiten-
den Maßnahmen befindlichen Jugendlichen in den letzten
fünf Jahren entwickelt?

Präsidentin Ute Pape: Für den Senat antwortet Frau Se-
natorin Raab.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Präsidentin, Herr
Pumm! Die Angabe, die Sie gemacht haben, ist nach mei-
nen Unterlagen nicht ganz zutreffend. Der überwie-
gende Anteil der Jugendlichen, die sich zur Zeit in dem
Programm QUAS und in dem Programm TIP — ein
Vorlaufprojekt für das Programm — befinden, hat keinen
Hauptschulabschluß. Es ist aber in den Regularien des
QUAS-Programms auch vorgesehen, daß Jugendliche mit
schwachem Hauptschulabschluß ebenso Zugang zum
Programm finden sollen. Die Vergabe der Plätze erfolgt im
übrigen über das Arbeitsamt. 

Zu Ihrer zweiten Frage, wie sich die Zahlen entwickelt ha-
ben, würde ich Ihnen gern im Anschluß an die Fragestunde
die Zahlen schriftlich zur Verfügung stellen, weil es etwas
kompliziert ist. 

Sie fragen nach der Entwicklung von Berufsvorbereitungs-
maßnahmen oder Vorbereitungsklassen in den vergange-
nen fünf Jahren. Wir hatten im Schuljahr 1994/1995  2400
Schülerinnen und Schüler im sogenannten BVJ. In der
Spitze — das war im vergangenen Schuljahr — waren es
3776, und in diesem Schuljahr gab es einen Rückgang auf
3298. Wir haben gleichzeitig Berufsvorbereitungsmaßnah-
men, die durch das Arbeitsamt finanziert werden. Dort hat-
ten wir in den fünf Jahren folgende Entwicklung: 1994 be-
gannen wir mit knapp 1500 Plätzen; die Platzzahlen gingen
1997/1998 auf 1100 und in diesem Jahr auf 535 zurück. Im
gleichen Zeitraum sind das QUAS-Projekt und die drei-
monatige Vorlaufmaßnahme TIP konzipiert worden, und in
diesem Schuljahr nehmen daran 816 Jugendliche teil. Es
hat also eine gewisse Verschiebung zwischen den Maß-
nahmen gegeben: einen leichten Rückgang bei den Be-
rufsvorbereitungsmaßnahmen des Arbeitsamtes auf der
einen Seite und eine deutliche Zunahme in dem Programm
QUAS beziehungsweise TIP. 

Präsidentin Ute Pape: Werden Zusatzfragen gewünscht?
— Herr Grund.

Uwe Grund SPD: Frau Senatorin! Neben dem Projekt
QUAS, das unter anderem vom Arbeitsamt und von der

Stadt getragen wird, ist durch die Handelskammer ein wei-
teres Projekt kreiert worden, das heißt Berufspraktikanten-
modell. Beide ergänzen sich, sind nur im Detail unter-
schiedlich. 

Wie sind aktuell die Besetzungszahlen für die vorhande-
nen Plätze im Bereich QUAS und Berufspraktikanten-
modell?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin Raab.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Präsidentin, Herr
Grund! Ich habe heute noch einmal nachgefragt, weil auch
mich die Zahlen interessieren. Das Programm ist in diesem
Monat angelaufen; uns liegen noch keine Zahlen vor.

Präsidentin Ute Pape: Weitere Zusatzfragen gibt es nicht.
Ich rufe den nächsten Fragesteller auf. Herr Harling-
hausen.

Rolf Harlinghausen CDU: Der Senat plant die Einführung
einer verbilligten HVV-Monatskarte für Sozialhilfeempfän-
ger zum Preis von 35 DM. Gleichzeitig verhandelt der HVV
mit dem AStA über eine Erhöhung des Studentenbeitrags
zum Semesterticket.

Wie ist der Stand der Verhandlungen über das Sozial-
sowie über das Semesterticket?

Nach welchem Konzept bezuschußt der Senat HVV-
Tickets für unterschiedliche Empfängergruppen?

Präsidentin Ute Pape: Es antwortet Herr Senator Wag-
ner.

Senator Eugen Wagner: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfän-
ger soll in Anlehnung an die CC-Karte eine ÖPNV-Fahr-
karte geschaffen werden, die bei Sozialdienststellen er-
worben werden kann. Erkenntnisse über den Anteil von
Sozialhilfeempfängern bei den Schwarzfahrern liegen bei
den Verkehrsunternehmen nicht vor. Die vom Fragesteller
geäußerte Vermutung, daß der Anteil der Schwarzfahrer
unter den Sozialhilfeempfängern groß ist, kann von daher
also nicht gestützt werden. Verhandlungs- und Vertrags-
partner des AStA der jeweiligen am Semesterticket betei-
ligten Hochschulen ist der HVV. Die fachlich zuständige
Baubehörde hat sich als Aufgabenträger des ÖPNV und
als Genehmigungsbehörde gleichwohl angeboten, mit
den Studentenvertretern ein Informationsgespräch über
die Rahmenbedingungen des Semestertickets zu führen.
Dieses Gespräch fand am 3. November 1998 statt.

Die Beratungen der beteiligten Stellen über die Einführung
einer Fahrkarte für Sozialhilfeempfängerinnen und -emp-
fänger sind noch nicht abgeschlossen. Aus diesem
Grunde verzichte ich zum jetzigen Zeitpunkt auf konkrete
Angaben. Wir erwarten, daß die Verhandlungen der Stu-
dierendenvertretungen und des HVV kurzfristig wieder
aufgenommen und erfolgreich zu Ende geführt werden
können.

Die HVV-Verkehrsunternehmen erhalten Ausgleichszah-
lungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem
Allgemeinen Eisenbahngesetz für Belastungen aus dem
Ausbildungsverkehr sowie Ausgleichszahlungen nach
dem Schwerbehindertengesetz für die unentgeltliche Be-
förderung Schwerbehinderter im ÖPNV. Die Auszubilden-
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den werden im Durchschnitt alle gleich behandelt. Das
gleiche gilt — in bezug auf Subventionierung — auch für
Fahrkartenkäufer, die nicht zum Ausbildungsverkehr ge-
hören.

Präsidentin Ute Pape: Eine Zusatzfrage von Herrn Har-
linghausen.

Rolf Harlinghausen CDU: Ich habe zwei Zusatzfragen. 

In welcher Höhe werden durch das Sozialticket bedingte
Einnahmeverluste — eine HVV-Sprecherin bezeichnete
die Summe von 3 Millionen DM als nicht unrealistisch —
erwartet, und wer trägt diese?

Wie wird der Senat sicherstellen, daß die eben erwähnten
finanziellen Risiken nicht durch allgemeine oder in Teil-
bereichen erfolgende Tariferhöhungen kompensiert wer-
den?

Präsidentin Ute Pape: Herr Senator Wagner.

Senator Eugen Wagner: Ich weiß nicht, woher Sie diese 
3 Millionen DM haben. Die kann ich zum jetzigen Zeitpunkt
nicht bestätigen. Zum anderen betrachte ich die Ein-
führung dieses Sozialhilfetickets nicht als Risiko für den
Haushalt.

Präsidentin Ute Pape: Eine Zusatzfrage von Herrn Polle.

Rolf Polle SPD: Wie stellt sich das Preisverhältnis des
Semestertickets im Vergleich zu den anderen Fahrkarten
des Ausbildungsverkehrs dar? Ich glaube, daß wir alle der
Meinung sind, daß es dazwischen ein ausgewogenes Ver-
hältnis geben muß und daß nicht einzelne Auszubildende
oder Schülergruppen bevorteilt werden müssen.

Präsidentin Ute Pape: Herr Polle, keine Debatte, es ist
eine Fragestunde.

Herr Senator.

Senator Eugen Wagner: Meine verehrten Damen und
Herren! Das Semesterticket ist weiterhin konkurrenzlos
günstig. Die geplante Preisanhebung — zumindest die in
Rede stehende — führt nur zu einer Erhöhung von 2 DM im
Monat von circa 37 DM auf 39 DM. Der Vergleich macht
den Vorteil für die Nutzer des Semestertickets besonders
deutlich. Studentinnen und Auszubildende, die das Seme-
sterticket nicht nutzen können, bezahlen derzeit für die
Nutzung des HVV-Gesamtbereichs 106,90 DM. Die Schü-
lerkarte kostet monatlich 55,50 DM. Selbst im Vergleich
damit ist das Semesterticket noch unschlagbar günstig.
Dies bleibt auch so nach der Erhöhung.

Präsidentin Ute Pape: Herr Reinert.

Bernd Reinert CDU: Herr Senator! Ich komme auf Ihre
Antwort auf die Frage von Herrn Harlinghausen zurück. Mit
welchem zusätzlichen Defizit rechnet der Senat in seinen
Kalkulationen, wenn das Sozialticket eingeführt wird?

Hat man in der letzten Fahrpreisrunde, in der die Preise für
den Ausbildungsverkehr überdurchschnittlich erhöht wur-
den, diesen zusätzlichen Subventionsspielraum geschaf-
fen, der jetzt erforderlich sein wird?

Präsidentin Ute Pape: Herr Senator Wagner.

Senator Eugen Wagner: Aus den Beratungen, die wir an-
läßlich der letzten Fahrpreiserhöhung sowohl im Bau- und
Verkehrsausschuß als auch in der Bürgerschaft gemacht
haben, müßten Sie sich Ihre Frage selbst beantworten
können. Meine Antwort ist: Nein.

Die Frage nach zusätzlichen Belastungen kann ich augen-
blicklich nicht beantworten. Ich gehöre nicht zu denjeni-
gen, die etwas verkünden, obwohl sie noch nicht wissen,
welche zusätzlichen Anforderungen entstehen. Ich habe
eben ausgeführt, daß wir noch im Gespräch sind. Wenn
wir damit fertig sind, haben Sie Gelegenheit, in einer
Fragestunde oder in einer Schriftlichen Kleinen Anfrage
oder auch direkt im Bau- und Verkehrsausschuß oder bei
mir persönlich per Telefon zu fragen, wieviel das zusätzlich
kostet.

Präsidentin Ute Pape: Herr Dr. Schmidt.

Dr. Martin Schmidt GAL: Herr Senator! Sie haben eben
gesagt, daß Sie davon ausgehen, daß die Verhandlungen
um das Semesterticket bald abgeschlossen werden kön-
nen. Haben Sie Anhaltspunkte dafür, daß die Verhandlun-
gen, die von den ASten abgebrochen wurden, bald fort-
geführt werden?

Präsidentin Ute Pape: Herr Senator.

Senator Eugen Wagner: Das Gespräch, das am 3. No-
vember bei mir in der Behörde geführt worden ist, bietet
Anlaß zur Hoffnung, daß die Gespräche wieder aufgenom-
men werden.

Präsidentin Ute Pape: Wir kommen zur nächsten Frage-
stellerin. Frau Möller.

Antje Möller GAL:* Wie hoch sind im Vergleich jeweils die
absoluten Gesamtkosten — ohne Rabatte — für Hamburg
beziehungsweise Rotterdam anlaufende Containerschiffe
für den Lotsdienst? Ich bitte um eine Darstellung für je
zwei Schifftstypen.

Wie hoch sind diese Kosten jeweils bezogen auf eine See-
meile Lotsrevier?

Präsidentin Ute Pape: Es antwortet für den Senat Herr
Professor Giszas.

Staatsrat Dr. Heinz Giszas: Frau Präsidentin, Frau Abge-
ordnete! Die Fragen möchten wir für zwei für den Hambur-
ger Hafen typische Schiffe beantworten.

Ein für Hamburg typisches Schiff ist ein sogenanntes Fee-
derschiff, ein Zubringerschiff beispielsweise im Ostsee-
verkehr, mit einer Tragfähigkeit von etwa 800 Containern,
einer Bruttoraumzahl — das ist die entsprechende Bemes-
sungszahl — von 4800 und einem Tiefgang von etwa sie-
ben Metern. 

Ein weiteres Schiff ist ein Containerschiff mit einer Trag-
fähigkeit zwischen 4000 und 5000 Einheitscontainern, ei-
ner Bruttoraumzahl von 55 000 und einem Tiefgang von
13,5 Metern. Beide Schiffe sind in gewisser Weise für den
Containerverkehr des Hamburger Hafens repräsentativ.

Die gesamten Lotskosten für das Feederschiff betragen in
Hamburg 5492 DM ohne Wegegeld, in Rotterdam 7136
DM. Die Kosten für das größere Schiff, das 5000 Container

A C

DB

1350 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 29. Sitzung am 5. November 1998

(Senator Eugen Wagner)



tragen kann, betragen für Hamburg 27 932 DM ohne
Wegegeld, für Rotterdam 24 761 DM. Daraus und aus der
unterschiedlichen Revierlänge ergeben sich auch die un-
terschiedlichen Lotskosten je Seemeile. Die Entfernung
von der hohen See zum Hafengebiet von Rotterdam ist
wesentlich kürzer als von der Nordsee nach Hamburg. Für
das Feederschiff betragen in Hamburg die Lotskosten je
Seemeile 35,80 DM und in Rotterdam 209,88 DM. Die
Kosten für das 5000 Container tragende Schiff lauten für
Hamburg 182,09 DM je Seemeile und für Rotterdam
728,26 DM.

Eine zusätzliche Anmerkung zu dem Vergleich der Kosten
je Seemeile: Ich glaube, es wäre interessant, auch einmal
überschlägig die Lotskosten je Tonne Ladungsumschlag
zu wissen. Für Rotterdam kommt man auf einen Wert von
circa 20 Pfennig je Tonne und in Hamburg auf circa 90
Pfennig je Tonne.

Präsidentin Ute Pape: Zusatzfragen von Frau Möller.

Antje Möller GAL:* Ich habe den Nachteil, daß ich die
Zahlen jetzt ganz schnell mitschreiben mußte. 

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind für den
Hamburger Bereich die Lotskosten pro Seemeile Lots-
revier für das kleinere Schiff mehr als fünfmal niedriger als
für den Rotterdamer Bereich. Inwieweit ist die Aussage
des Senats richtig, daß sich in Hamburg durch die Lots-
kosten Wettbewerbsnachteile gegenüber konkurrierenden
Häfen ergeben?

Staatsrat Dr. Heinz Giszas: Die Wettbewerbsnachteile
ergeben sich, Frau Abgeordnete, aus der Tatsache, daß
die Lotskosten jeweils für ein Schiff und damit für einen
Anlauf berechnet werden und nicht je gelotster Seemeile.
Die Reeder haben für das einmalige Anlaufen beziehungs-
weise Verlassen des Hamburger Hafens einen bestimmten
Betrag zu entrichten. Insbesondere bei dem interessanten
Verkehr mit den großen Containerschiffen der dritten und
vierten Generation ist der Kostennachteil Hamburgs ge-
genüber Rotterdam eklatant und ersichtlich. Insofern wird
hier deutlich, daß im Gesamtverkehr — insbesondere im
Überseeverkehr — ein wirtschaftlicher Nachteil für den
Hamburger Hafen im Vergleich zu diesen Kosten gegeben
ist. 

Präsidentin Ute Pape: Frau Möller.

Antje Möller GAL:* Habe ich es richtig verstanden, daß
sich der Nachteil aus einer anderen Gebührenstruktur in
Rotterdam ergibt und nicht direkt aus den Gebühren, die
die Lotsen für ihren Lotsdienst nehmen?

Präsidentin Ute Pape: Herr Staatsrat.

Staatsrat Dr. Heinz Giszas: Der Nachteil ergibt sich aus
den Gesamtkosten. Die Gebührenstrukturen zwischen
den beiden Häfen sind unterschiedlich; die Lotsgebühren
in Deutschland werden nach anderen Kriterien festgelegt
als in Rotterdam. In Rotterdam beispielsweise werden die
Lotsgebühren sehr stark an dem Tiefgang der Schiffe
orientiert und damit letzten Endes an dem Umfang der
transportierten Ladung. Für die Betrachtungsweise des
Reeders ist aber der jeweilige Aufwand entscheidend, der
bei dem Anlaufen und Verlassen des Hafens zu leisten 
ist.

Präsidentin Ute Pape: Zusatzfragen von Herrn Dr.
Schmidt.

Dr. Martin Schmidt GAL: Was folgert daraus für Ham-
burg? Wollen Sie die Lotsen abschaffen, oder welche Vor-
stellungen haben Sie, etwa in technischer Veränderung
des Systems? 

Präsidentin Ute Pape: Herr Staatsrat.

Staatsrat Dr. Heinz Giszas: Für Hamburg, Herr Abgeord-
neter, folgt daraus, daß die Frage der Lotskosten-
belastung, wie auch andere Bereiche in dem Hafenge-
schehen, einer kritischen Betrachtung daraufhin zu unter-
ziehen ist, ob nicht die Strukturen, insbesondere die
Besetzungsstrukturen, einer Überprüfung oder einer Ver-
änderung bedürfen. 

Für die Fahrt von der Nordsee bis zum Hamburger Hafen
sind drei Lotsen im Einsatz. Ein Lotse fährt von der See bis
Brunsbüttel, ein weiterer von Brunsbüttel bis zur Landes-
grenze in Hamburg, etwa Tinsdal, und ein dritter Lotse
übernimmt das Manövrieren der Schiffe zum Liegeplatz.
Insofern muß erlaubt sein, vor dem Hintergrund des Ein-
satzes moderner nautischer Unterstützungshilfsmittel bei
der Beratung der Schiffsführung auf der Fahrt von der See
zum Hamburger Hafen und im Hamburger Hafen zu über-
prüfen, ob diese Frage der Besetzung mit drei Stationen
noch wirtschaftlich zweckmäßig und sinnvoll ist oder ob
nicht durch strukturelle Veränderungen auch hier eine an-
dere Regelung getroffen werden kann, beispielsweise
durch die Besetzung in zwei Etappen. Beispielsweise
könnte ein Lotse die Tätigkeit vom Raum Stader Sand bis
zum Hamburger Hafen übernehmen. Diese Gespräche
laufen in Hamburg zwischen Lotsen und der Hafenverwal-
tung, aber es gibt auch bundesweit Überlegungen, wie die
Lotskosten unter Einsatz moderner Hilfsmittel gesenkt
werden können.

Präsidentin Ute Pape: Weitere Zusatzfragen liegen nicht
vor. Wir kommen zum nächsten Fragesteller. Abgeordne-
ter Dr. Petersen.

Dr. Mathias Petersen SPD: Seit drei Jahren stehen die
beiden Bergedorfer Krankenhäuser — das AK Bergedorf
und das Evangelische KH Bethesda — miteinander in Ko-
operationsverhandlungen.

Wie ist der Sachstand zum derzeitigen Zeitpunkt?

Präsidentin Ute Pape: Für den Senat antwortet Frau Se-
natorin Roth.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Abgeordne-
ter Petersen!

Der Krankenhausplan 2000 sieht vor, daß das Angebot in
Bergedorf neu zu strukturieren ist. Deshalb haben das AK
Bergedorf und das Evangelische Krankenhaus Bethesda
entsprechende Verhandlungen aufgenommen, um die
Frage der Neustrukturierung zu diskutieren. Dieses läuft
seit Anfang 1996 zwischen beiden Krankenhäusern und
ihren Trägern. Die Analyse hat ergeben, daß es machbar
ist, die Versorgung gemeinsam zu leisten. Es hat ebenfalls
gezeigt, daß Synergieeffekte möglich sind, wenn man ver-
nünftig organisiert und sich darüber einig wird, daß es
einen gemeinsamen Standort gibt. Darauf hat man sich in
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der Zwischenzeit verständigt, man weiß allerdings noch
nicht konkret wo. Das wird in den nächsten Wochen erfol-
gen. Wichtig ist aber, daß sich die beiden Krankenhaus-
träger darüber verständigt haben, daß es einen gemein-
samen Träger geben wird.

Die betriebswirtschaftlichen Konzepte und die organisato-
rischen Feinkonzepte werden derzeit erarbeitet. Ich habe
gute Hoffnung, daß wir demnächst so weit sind, daß das
Konzept vorliegt und daß sich die Krankenkassen mit dem
neuen Träger hinsichtlich der Finanzierung dieses neuen
Krankenhauses einig sind.

Ein konkreter Zeitpunkt steht noch nicht fest, aber die
Etappen der jetzigen Gespräche zeigen, daß konkret Be-
wegung in die Verhandlungen gekommen ist. Es liegt jetzt
daran, wie sich die Krankenkassen positionieren, und
dann werden wir sehen, daß dieses Projekt hoffentlich
bald umgesetzt wird.

Präsidentin Ute Pape: Weitere Zusatzfragen von Herrn
Zamory.

Peter Zamory GAL: Frau Senatorin! Wird der Landes-
betrieb Krankenhäuser das AK Bergedorf aus seiner Trä-
gerschaft ein Stück entlassen, um diesen gemeinsamen
Träger möglich zu machen, und gibt der Landesbetrieb
Krankenhäuser das AK Bergedorf sozusagen für einen ge-
meinsamen neuen Träger frei?

Zeichnet sich schon ab, ob das Personalvertretungsge-
setz oder das Mitarbeitervertretungsrecht in einem kirch-
lichen Haus gelten wird oder ein Kompromiß aus beidem?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Abgeordne-
ter! Ich habe deutlich gemacht, daß sich die Träger einig
sind, daß es einen neuen Träger geben wird. Das bedeutet,
daß ein neuer Träger, auch auf das LBK bezogen, für die-
sen Teil des Krankenhauses dann die Herauslösung fak-
tisch vornimmt. Insofern war es nicht ganz einfach, die
weiteren Fragen zu klären. Einer der Eckpunkte war die
Geltung des Mitarbeitervertretungsrechts oder des Be-
triebsverfassungsgesetzes. Meine Informationen gehen
dahin, daß man sich darauf verständigt hat, daß für die
LBK-Beschäftigten keine Nachteile hinsichtlich der Perso-
nalvertretung entstehen. Ich gehe deshalb davon aus, daß
im Rahmen dieser Eckpunkte auch verabredet worden ist,
die geltenden Personalvertretungsgesetze mit zu über-
nehmen; das ist aber ein Gesamtpaket. Nachdem man
sich einig geworden ist über eine gemeinsame Träger-
schaft, gehe ich davon aus, daß es auch so erfolgen wird. 

Präsidentin Ute Pape: Weitere Zusatzfragen von Frau
Rogalski-Beeck. 

Karin Rogalski-Beeck SPD: Weil die Verhandlungen so
lange gedauert hatten, sind natürlich auch erhebliche Un-
ruhen im Personalbestand. Ich habe an Sie die Frage, ob in
der letzten Zeit mit dem Personal beider Krankenhäuser
einmal gesprochen worden ist oder ob demnächst Ge-
spräche mit dem Personal der Krankenhäuser geplant
sind, damit die Mitarbeiter ein kleines Stück Sicherheit
bekommen?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Frau Abgeordne-
te! Das ist auf der einen Seite Aufgabe des LBK und auf der
anderen Seite des Trägers Evangelisches Krankenhaus. In
Fragen des Personalmanagements mischen wir uns
grundsätzlich nicht ein. 

Präsidentin Ute Pape: Weitere Zusatzfragen von Herrn
Wersich.

Dietrich Wersich CDU: Haben die Träger einen verbind-
lichen Zeithorizont für die Entscheidung über den Standort
vorgegeben, beziehungsweise wieviel Zeit geben Sie den
Trägern, um zur endgültigen Entscheidung zu kommen?
Wann würden Sie einschreiten?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Abgeordne-
ter! Es ist wichtig zu versuchen, sich auf eine gemeinsame
Trägerschaft zu verständigen und auch zu wissen, daß nur
ein Standort geht. Die Träger sind sich darüber im klaren,
daß es auch eine Zeitfrage ist, die Realisierung zu organi-
sieren. Ich bin sehr zuversichtlich, daß das, was jetzt abge-
arbeitet worden ist, auch dazu führt, daß wir in allernäch-
ster Zeit zu diesem Thema endgültig dem Parlament be-
richten können. Ich will Sie nicht in dem Sinne vertrösten,
daß ich sage, ich sehe keinen Horizont, denn dann würde
ich natürlich von meiner Seite aus initiativ werden. Aber im
Moment habe ich den Eindruck, daß es ganz gut voran-
geht. Unser Ziel ist, für beide Bereiche und auch für die Be-
schäftigten eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Wir wer-
den sicher noch in diesem Jahr entsprechende Ergebnisse
haben.

Präsidentin Ute Pape: Herr Wersich, eine Frage noch.

Dietrich Wersich CDU: Meine Frage bezieht sich darauf,
daß die Verhandlungen seit zwei Jahren laufen und schon
vorher Äußerungen von unmittelbar bevorstehenden Ent-
scheidungen gemacht wurden. Bedeutet Ihre Äußerung,
daß, wenn bis zum Jahresende die Träger keine Ent-
scheidung fällen, Sie dann über die Planungsrichtlinien
eine Entscheidung fällen? Habe ich das richtig verstan-
den?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Wersich! Sie
haben richtig verstanden, daß die Planungen Hoffnung ge-
ben, daß es in diesem Jahr so weit ist, und man sollte es
den Trägern überlassen zu publizieren, wann und wie dies
stattfindet. Ich gehe aufgrund meiner Informationen davon
aus, daß die Träger sich jetzt wirklich bewegt haben auch
in der Entscheidung für eine gemeinsame Trägerschaft. Im
Moment sehe ich keinen Anlaß, von meiner Seite aus ein-
zuschreiten. 

Präsidentin Ute Pape: Dann kommen wir zum nächsten
Fragesteller. Das ist Herr Dr. de Lorent. 

Dr. Hans-Peter de Lorent GAL:* Die seit 1979 gültige
Dienstvereinbarung zur Mehrarbeit von Lehrern ist von der
Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung gekündigt
worden und soll durch eine vom Amt für Schule entwickel-
te Richtlinie zur Vermeidung von Unterrichtsausfall ersetzt
werden.
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Ich frage den Senat:

Erstens: Auf welchen Erkenntnissen und welchen Ge-
sprächen mit Personalräten, Kammern, Gewerkschaften
und anderen Organisationen im Bildungsbereich basiert
diese neue Richtlinie?

Zweitens: Wie paßt diese detaillierte Vorschrift, die Ver-
rechnungen und Arbeitszeitkonten auf Grundlage von
fünfundvierzigminütigen Unterrichtsstunden vorsieht, mit
dem gleichzeitigen Auftrag an eine Arbeitszeitkommission
zusammen, eine Neubewertung der Arbeitszeit jenseits
der herkömmlichen Unterrichtsorganisation vorzuneh-
men?

Präsidentin Ute Pape: Für den Senat wird Frau Senatorin
Raab antworten.

Senatorin Rosemarie Raab: Herr Dr. de Lorent, ich
möchte erstens Ihre Vorbemerkung korrigieren. Die
gekündigte Dienstvereinbarung wird nicht durch die Richt-
linie, die jetzt in die Kammern und die Deputation gegeben
wird, ersetzt. Die Dienstvereinbarung ist jetzt vorsorglich
gekündigt worden. Sie ist aber längst durch höchstrichter-
liche Entscheidung für unzulässig und damit auch für
unwirksam erklärt worden. Es gilt von daher das Hambur-
gische Beamtengesetz, das heißt, Lehrer sind zur Mehr-
arbeit verpflichtet wie alle anderen Beamten Hamburgs
auch. 

Richtig ist, daß die Richtlinie — damit komme ich zu Ihrer
Frage 1 — im Amt für Schule entwickelt worden ist, also
von Schulaufsichtsbeamten und damit zum größten Teil
auch ehemaligen Schulleitern. Sie basiert auf Erfahrungen
und Erkenntnissen der Schulaufsicht über gelingende und
mißlingende Organisation von Vertretung. Sie basiert auf
der Übernahme von Regelungen, die in anderen Bundes-
ländern bereits seit längerem praktiziert werden. Sie ba-
siert auf Gesprächen mit Schulleitern über Vertretungs-
konzepte und auf Gesprächen mit Eltern beziehungsweise
Mitgliedern der Elternkammer, die immer wieder nicht nur
Maßnahmen zur Minimierung des Unterrichtsausfalls,
sondern vor allem Klarheit und Transparenz bezogen auf
den Umfang des Unterrichtsausfalls in der einzelnen
Schule sowie auf die eingesetzten beziehungsweise ein-
setzbaren Instrumente gefordert haben. 

Darüber hinaus basiert die Aufnahme des neuen Instru-
ments, nämlich die Umwandlung von Lehrerstunden in
Honorarmittel, das wir mit dieser Richtlinie vorschlagen,
auf einem Gespräch, das ich mit Vertretern der GAL-Frak-
tion, unter anderem auch mit Ihnen, im Zusammenhang
mit dem der Bürgerschaft vorgelegten Erfahrungsbericht
„Ein Jahr Verläßliche Halbtagsgrundschule“ geführt habe.
Damals ist die Ausgestaltung der Möglichkeit eines fle-
xibleren Einsatzes von Vertretungsmitteln durch die Schu-
len selbst verabredet und von mir in der Bürgerschaftsde-
batte auch zugesagt worden.

Die Beteiligung der Lehrer, Schüler und Elternkammer an
der Vorbereitung der Beschlußfassung durch die Deputa-
tion erfolgt zur Zeit ebenso wie die Beteiligung der Perso-
nalräte. Anregungen für Änderungen, Ergänzungen oder
Streichungen, die sich aus den bisher geführten Ge-
sprächen über die Kammervorlage ergeben haben, sind
bereits in die Deputationsvorlage eingeflossen. Die ab-
schließenden Voten der Kammern und die Ergebnisse wei-
terer Gespräche werden in die Beratungen der Deputation
einbezogen.

Der ganze Prozeß, Herr Dr. de Lorent, ist ein durch das
Schulgesetz in Paragraph 79 vorgeschriebenes und seit
Jahren praktiziertes Verfahren der Beteiligung der Betrof-
fenen, wie sie in wohl keinem anderen Politikfeld regelhaft
in dieser Breite praktiziert wird. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Das in anderen Ländern bereits
eingeführte und auch in einzelnen Hamburger Schulen
praktizierte Lehrerstundenkonto sagt über die Dauer der
Unterrichtsstunde nichts aus. Wenn die Dauer der Unter-
richtseinheit nicht 45 Minuten beträgt, sondern beispiels-
weise 60 Minuten, dann wird diese Zeit im Stundenkonto
zugrunde gelegt. Welche Arbeitszeitregelung auch immer
von der Arbeitszeitkommission vorgeschlagen wird, sie
wird Regelungen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall
nicht überflüssig machen. 

Präsidentin Ute Pape: Zusatzfrage von Herrn Dr. de Lo-
rent.

Dr. Hans-Peter de Lorent GAL:* Frau Senatorin, welchen
Effekt verspricht sich der Senat davon, nunmehr auch Teil-
zeitbeschäftigte in die Mehrarbeitsverpflichtungen einzu-
beziehen, ohne dabei deren Mehrarbeit zum Beispiel auf
Klassenfahrten, Projektwochen und ähnliches auf Arbeits-
zeitkonten zu verbuchen?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Ich möchte aus der noch
nicht beschlossenen — das möchte ich betonen — Richt-
linie vorlesen, was die Regelungen hinsichtlich teilzeit-
beschäftigter Lehrkräfte betrifft. Sie werden proportional
zur Höhe ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Vertretungs-
unterricht herangezogen beziehungsweise können in die-
sem Umfang herangezogen werden. Bei Lehrkräften, de-
ren Teilzeitbeschäftigung auf familiären Gründen beruht,
ist bei der Organisation von Vertretungsunterricht auf die
familiäre Situation Rücksicht zu nehmen, das heißt, die
Teilzeitkräfte können zwar nach dem Hamburgischen Be-
amtengesetz, Herr Dr. de Lorent, auch mit zum Vertre-
tungsunterricht herangezogen werden, es liegt aber in der
Verantwortung der jeweiligen Schulleitung, in welchem
Umfang dies geschieht und ob es im Einzelfall überhaupt
geschieht. 

Im Hinblick auf die Klassenreisen sieht die der Deputation
zugeleitete Fassung der Richtlinie vor, daß teilzeitbeschäf-
tigte Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie auf Klassenreise
sind, sich jeweils eine Unterrichtsstunde pro Tag als erteil-
ten Unterricht anrechnen können. 

(Rolf Harlinghausen CDU: Oh, wie großzügig!)

— Zusätzlich anrechnen können. — Sie erinnern vielleicht,
daß die Tatsache, daß es für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
nicht mehr möglich ist, sich für die Dauer der Klassenrei-
sen vollbeschäftigen zu lassen, immer wieder zu Unmut
geführt hat. Diese Regelung wurde Anfang der achtziger
Jahre aus Haushaltsgründen abgeschafft, und mit der jetzt
vorgesehenen Regelung hoffen wir, daß wir der nicht ganz
unberechtigten Kritik der Teilzeitkräfte ein wenig Rech-
nung tragen können. 

Präsidentin Ute Pape: Zusatzfrage von Herrn Dr. de Lo-
rent.
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Dr. Hans-Peter de Lorent GAL:* Ich habe noch eine Fra-
ge. Warum wird eine Festlegung vorgenommen, nach der
Grundstunden im Klassenverband in jedem Fall Vorrang
gegenüber Teilungs- und Förderstunden haben sollen?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Präsidentin, Herr Dr. de
Lorent! Uns liegen die auch dem Schulausschuß vorgetra-
genen wissenschaftlichen Erkenntnisse vor, daß für den
Erfolg des Unterrichts vor allem die Lernzeit der Schülerin-
nen und Schüler ausschlaggebend ist. Das ist auch der
Grund gewesen, warum wir mit der Verläßlichen Halbtags-
grundschule die Lernzeit der Grundschüler ausgeweitet
haben. Auf diesen Erkenntnissen basiert auch die Priorität,
daß die Unterrichtserteilung Vorrang hat.

Präsidentin Ute Pape: Zusatzfrage von Herrn Beuß. 

Wolfgang Beuß CDU: Frau Senatorin, wer soll diese Zeit-
konten führen, und mit welchem zusätzlichen Arbeitsauf-
wand rechnen Sie, wenn diese Arbeitszeitkonten geführt
werden? Wie soll wiederum kontrolliert werden, ob das in
den Schulen auch alles richtig verbucht wird?

Präsidentin Ute Pape: Wir haben hier vorne drei Fragen
gezählt. Mal sehen, was die Senatorin beantwortet.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Präsidentin, Herr Ab-
geordneter! Die Führung der Arbeitszeitkonten würde,
wenn diese Regelung beschlossen wird — wir reden über
eine Regelung, die noch nicht beschlossen ist, das möch-
te ich noch einmal in Erinnerung rufen —, in die Zuständig-
keit der Schulleitung fallen. In welchem Umfang sie einge-
setzt wird und wie die Kontoführung erfolgt, wird aber
nicht durch die Schulbehörde kontrolliert, sondern Ziel ist
es, die Vermeidung von Unterrichtsausfall, die auch heute
schon zu den Aufgaben von Schulen und Schulleitungen
gehört, durch eine Richtlinie zu unterstützen, die die zur
Verfügung stehenden Instrumente und den rechtlichen
Regelungsrahmen aufzeigt, der den Kollegien und der
Schulleitung im Einzelfall zur Verfügung steht. Wichtig als
Zielsetzung ist, um das ganz deutlich zu machen, daß es
für alle an Schule Beteiligten, insbesondere auch für die
Eltern, eine Klarheit darüber geben soll, wieviel Unterricht
ausfällt und wie er vertreten wurde. 

Präsidentin Ute Pape: Nächste Zusatzfrage von Herrn Dr.
Petersen.

Dr. Mathias Petersen SPD: Frau Präsidentin, Frau Sena-
torin! Ich bin absoluter Laie auf diesem Gebiet und möchte
eigentlich nur wissen, wie die Ferienzeiten in diese Konto-
berechnung mit einberechnet werden.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Präsidentin, Herr Ab-
geordneter Petersen! Die Ferienzeiten werden natürlich 
— es sind unterrichtsfreie Arbeitszeiten — nicht in ein
Konto eingebucht, das den nicht erteilten und den zusätz-
lich erteilten Unterricht erfaßt. Im übrigen gibt es dieses
Lehrerstundenkonto nicht nur in einzelnen Schulen in
Hamburg, sondern beispielsweise auch im Nachbarland
Schleswig-Holstein. Und das, was schleswig-holsteini-
schen Schulen und Schulleitern möglich ist, sollte auch
hamburgischen Schulleiterinnen und Schulleitern möglich
sein.

Präsidentin Ute Pape: Zusatzfrage von Herrn Harling-
hausen.

Rolf Harlinghausen CDU: Frau Senatorin, es ist bekannt,
daß auch Referendare zunehmend bedarfsdeckenden Un-
terricht erteilen sollen. Wird auch für diesen Personenkreis
überlegt, Konten zu führen? Werden die auch in die Vertre-
tungsregelung in irgendeiner Form einbezogen? Gibt es
dazu Überlegungen?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Präsidentin, Herr Ab-
geordneter! Es gibt keine in diesen Richtlinien enthaltenen
Passagen, die sich auf Referendare beziehen.

Präsidentin Ute Pape: Herr Polle.

Rolf Polle SPD: Frau Senatorin, könnte es sein, daß die
neue Regelung zu einer de facto Arbeitszeitverlängerung
für Lehrer führt oder zu einer Arbeitsverdichtung?

(Dr. Martin Schmidt GAL: Was ist denn das? Wie
verdichtet man denn Arbeit?)

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Präsidentin, Herr Ab-
geordneter! Ein Lehrerstundenkonto, soweit es denn be-
schlossen wird, würde nur die Zahl der Unterrichtsstunden
festhalten, die ein Lehrer nicht erteilt hat. Demgegenüber
würde dann die Zahl der von ihm im Wege der Vertretung
zusätzlich erteilten Unterrichtsstunden festgehalten. Ob
das im Einzelfall zu einem höheren Anteil von Vertretung
für den einzelnen Lehrer führt oder nicht, hängt davon ab,
in welchem Umfang heute schon Lehrer Vertretungsunter-
richt leisten müssen. Insofern kann das nicht generell be-
antwortet werden, sondern müßte auf den konkreten Ein-
zelfall bezogen werden.

Präsidentin Ute Pape: Zusatzfrage von Herrn Professor
Karpen.

Dr. Ulrich Karpen CDU: Frau Senatorin, ich gestehe, wie
der Abgeordnete Kollege Dr. Petersen, daß ich seit dem
Weggang meiner Kinder ein Laie bin.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Auch sonst! Auch sonst!)

Aber, Frau Senatorin, ich frage: Wie läßt sich mittel- und
langfristig die gute Motivation unserer Lehrerinnen und
Lehrer so gestalten, daß sie den Schülern zugute kommt
und nicht einem unsäglichen Bürokratiekonzept von Lei-
stungskonten?

(Beifall bei Karen Koop CDU)

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Rosemarie Raab: Frau Präsidentin, Herr Ab-
geordneter Karpen! Für die Schülerinnen und Schüler gilt
das, was ich vorhin schon gesagt habe, daß Unterricht erst
einmal Lernzeit bedeutet und wir alles daransetzen müs-
sen, daß sie gewährleistet wird — ich glaube, das war  hier
im Hause bisher in keiner bildungspolitischen Debatte
strittig —, da die Lernzeit der Kinder das Wichtigste ist,
was wir ihnen bieten können. Jede ausgefallene Unter-
richtsstunde ist eine schlechte Unterrichtsstunde und ist
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ausgefallene Lernzeit. Von daher sind Regelungen, die das
vermeiden helfen, in jedem Fall vorteilhaft. 

Präsidentin Ute Pape: Weitere Fragen zu diesem Kom-
plex werden nicht gestellt.

Dann kommen wir zum nächsten Fragesteller, zu Herrn Dr.
Petersen.

Dr. Mathias Petersen SPD: Der Koalitionsvertrag der SPD
und der GAL sieht den Ausbau des Angebots von Gesund-
heitsräumen vor. Wie ist der Sachstand zum derzeitigen
Zeitpunkt?

Präsidentin Ute Pape: Es antwortet für den Senat Frau
Senatorin Roth.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Abgeordne-
ter Petersen, meine Damen und Herren! Wir haben vorge-
sehen, vier zusätzliche Gesundheitsräume in Hamburg
einzurichten und sie rechtlich abzusichern beziehungs-
weise die handelnden Personen vor strafrechtlicher Verfol-
gung zu schützen und zu bewahren. In dem Zusammen-
hang werden wir auch im Bundesrat weiter initiativ sein.

Zum konkreten Sachstand: Wir haben in den bestehenden
Einrichtungen vier neue Gesundheitsräume eingerichtet;
insoweit haben wir den Koalitionsvertrag abgearbeitet.
Darüber hinaus — das finde ich sehr wichtig — haben wir
zusätzlich zur Einrichtung neuer Gesundheitsräume
gleichzeitig auch die Öffnungszeiten geändert und so ins-
gesamt die Kapazität um 21 Prozent gesteigert; das ist die
derzeitige Bilanz.

Sie wissen, daß die Bundesregierung in ihrem neuen Koali-
tionsvertrag angekündigt hat, die Rechtsstellung der Ge-
sundheitsräume zu verändern. Deshalb gibt es auch in
diesem Zusammenhang eine neue rechtliche Situation.
Wir gehen davon aus, daß zukünftig für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Gesundheitsräumen mehr
Rechtssicherheit besteht, wir aber gleichzeitig noch die
Chance haben, im Rahmen unserer Kapazitäten weiterge-
hende Möglichkeiten zu schaffen. 

Wir haben in Hamburg in diesen Einrichtungen 42 Kon-
sumplätze. Wenn man davon ausgeht, daß durchschnitt-
lich 20 Minuten für den Konsum in dieser Einrichtung vor-
gesehen sind, können wir circa 1000 Konsumenten pro
Tag in diesen Einrichtungen versorgen. Ab Dezember wer-
den es 49 Konsumplätze sein. Sie sehen also, daß wir das
sukzessiv erweitern, und ich bin froh, daß wir über die zu-
sätzlichen Öffnungszeiten bezüglich der Kapazitäten noch
etwas obendrauf gepackt haben, wohl wissend, daß dies
alles schwierig ist. Aber wir haben uns entschieden, nicht
nur in Räume zu investieren, sondern auch in Menschen,
damit den Menschen geholfen wird.

Präsidentin Ute Pape: Das Wort für eine Zusatzfrage hat
jetzt Herr Zamory.

Peter Zamory GAL: Frau Senatorin, am 28. April diesen
Jahres hat die Bürgerschaft auf Antrag der GAL Kriterien
zum Betreiben der dezentral angesiedelten Gesundheits-
räume beschlossen. Es ging um die Kompetenz der Träger
mit Niedrigschwelligkeit. Ich möchte Sie fragen, ob der
Senat mit den bisher eingerichteten  und den zur Zeit ge-
planten Gesundheitsräumen die dort enthaltenen Kriterien

insbesondere hinsichtlich Konzeption, Ausstattung, Stand-
ort und Trägerschaft erfüllt sieht.

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Abgeordne-
ter Zamory! Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen in-
nerhalb der Gesundheitsräume in den einzelnen Bezirken.
Die Niedrigschwelligkeit ist ein Kriterium, ein anderes die
ordnungsgemäße Erfüllung und zum Beispiel auch das
Thema Beratung und Therapieangebote, weil ich davon
ausgehe, daß die mit den Trägern verabredeten Leistungs-
vereinbarungen erstens eingehalten werden und zweitens
unserer Konzeption entsprechen.

Peter Zamory GAL: Darf ich noch nachfragen?

Präsidentin Ute Pape: Ja, bitte schön, Herr Zamory.

Peter Zamory GAL: Hält der Senat die quantitativen 
und qualitativen Begrenzungen im Gesundheitsraum von
KODROPS in Ottensen insbesondere durch die begrenzte
Ausgabe von Besucherausweisen, Kontraktabschlüssen
mit den Konsumenten und regionalen Präferenzen und die
Orientierung auf die Betreuung bereits befindlicher oder
vermittelter Klienten für angemessen niedrigschwellige
Voraussetzungen, um St. Georg und das Schanzenviertel
zu entlasten? Wie soll gemessen werden, daß diese ge-
wünschten und erhofften Effekte erzielt werden?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Zamory! Ich
habe vor kurzem diese Einrichtung eröffnet und bin dann
nach ein paar Wochen anläßlich einer Veranstaltung, an
der auch einige Abgeordnete teilnahmen, noch einmal dort
gewesen und habe die Frage gestellt, wie es sich denn mit
den von Ihnen angesprochenen Ausweisen anläßt und ob
die Niedrigschwelligkeit gewährleistet sei. 

Offensichtlich sind, entgegen der Annahme, daß es am
Anfang sehr schleppend wegen der Kontinuität der Be-
treuung dieser abhängigen Menschen laufen würde, mehr
Menschen bereit, diese Karte mitzutragen. Mir ist vom Trä-
ger bestätigt worden, daß den Menschen diese Art der Be-
gleitung mit dieser Karte nicht lästig ist, sondern sie sie im
Gegenteil sogar gut finden. In der Zwischenzeit haben 49
Klienten dieses in Anspruch genommen, und der Träger
möchte es, wenn es geht, weiter ausweiten. Im Moment
habe ich, bezogen auf die Daten und Fakten, überhaupt
keinen Anlaß zu sagen, mit der Niedrigschwelligkeit gehe
es nicht in Verbindung mit dieser Art von Organisations-
struktur; das muß unterschiedlich erprobt werden. Wir
müssen ja in der Stadt nicht alles gleich machen, sondern
aus der Unterschiedlichkeit lernen, und das dürfen wir
dann auch in Altona. 

Präsidentin Ute Pape: Herr Wersich hat eine weitere Zu-
satzfrage.

Dietrich Wersich CDU: Ich möchte den Senat fragen, wie
er die öffentlich gemachte Aussage begründet, daß es
durch die Gesetzesänderung in Bonn zukünftig möglich
wäre, noch niedrigschwelliger und mit weniger Personal
die Gesundheitsräume anzubieten. 
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Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Wersich! Am
Beispiel Frankfurt können wir sehen, daß es, bezogen auf
die Personalkapazitäten, eine andere Ausstattung gibt.
Und wir gehen davon aus, daß das mit einer neuen recht-
lichen Orientierung möglich ist. Insofern haben wir be-
gründeten Anlaß, daß wir das, sowohl bezogen auf die
rechtliche Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Gesundheitsräumen als auch auf die Ausstattung, gut
miteinander kombinieren können.

Präsidentin Ute Pape: Herr Wersich, noch eine Frage.

Dietrich Wersich CDU: Glauben Sie nicht, daß, wenn we-
niger Personal in den Gesundheitsräumen vorhanden ist,
darunter auch die Chance leidet, die betroffenen Personen
durch konkrete Hilfen an das Hilfesystem anzubinden, und
somit der Gesundheitsraum zu einer reinen Fixerstube ver-
kommen kann?

Präsidentin Ute Pape: Frau Senatorin.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, Herr Wersich! Sie
kennen meine Auffassung zum Thema Therapie- und Be-
ratungsangebot. Ich halte es für sehr wichtig, daß das ge-
schieht, die Frage ist nur, in welchem Verhältnis. Wir haben
uns natürlich noch nicht weiter entschieden und müssen
erst einmal die Bonner Grundlagen abwarten. Aber klar ist
auch, daß man einerseits die notwendige Betreuung orga-
nisieren und das Beratungsangebot gewährleisten, ande-
rerseits aber diese Gesundheitsräume so organisieren
muß, daß sie optimal für die Versorgung der Menschen
sind, denn dafür sind sie schließlich eingerichtet worden. 

Präsidentin Ute Pape: Dann kommt als nächster Frage-
steller Herr Dr. Schmidt.

Dr. Martin Schmidt GAL: Aus Kreisen der Fahrgäste der
HVV-Linie von Cranz nach Blankenese ist zu mir die Nach-
richt gedrungen, daß die HADAG, die diese Linie betreibt,
beabsichtigt, die Linie gänzlich einzustellen oder jedenfalls
auf den bloßen Berufsverkehr zur Firma Sietas zu reduzie-
ren.

Ich frage erstens: Was ist an dieser Geschichte dran?
Zweitens: Wie verträgt sich eine solche Absicht mit der
Verkehrspolitik des Senats?

Präsidentin Ute Pape: Es antwortet für den Senat Herr
Senator Wagner.

Senator Eugen Wagner: Frau Präsidentin, Herr Dr.
Schmidt! Wie Sie wissen, sind die hamburgischen Ver-
kehrsunternehmen gehalten, ständig unter Kosten-Nut-
zen-Gesichtspunkten die Linien und ihre Verkehre zu über-
prüfen, um auch unter diesen Gesichtspunkten Über-
legungen mitzuentwickeln, das Defizit, das jährlich durch
den hamburgischen Haushalt abzudecken ist, zu ermäßi-
gen. Diese Überprüfung läuft bei der HADAG wie bei ande-
ren Unternehmen auch in unregelmäßigen Abständen. Die
Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

Präsidentin Ute Pape: Zusatzfragen werden hier nicht
gestellt.

Meine Damen und Herren! Wir haben noch fünf Minuten
Redezeit in der Fragestunde und noch eine Reihe von an-
gemeldeten Fragen. Ich habe aber gesehen, daß sich in
der Liste der Fragen, die noch gestellt werden sollen, auch
eine von Frau Dr. Hilgers über die Situation in unserer Part-
nerstadt León befindet. Ich würde gerne diese Frage noch
zum Zuge kommen lassen und schaue einmal in die Run-
de, ob es in unser aller Interesse ist, daß wir diese Frage-
stunde dazu nutzen,

(Beifall bei allen Fraktionen)

aus aktuellem Anlaß hier einen Bericht zu bekommen. 

Dann Frau Dr. Hilgers, bitte.

Dr. Andrea Hilgers SPD:* Ich frage den Senat: Welche
Kenntnisse hat der Senat über die Situation in der Partner-
stadt León in Nicaragua, und welche Hilfsmaßnahmen
sieht der Senat vor?

Präsidentin Ute Pape: Für den Senat antwortet Frau
Staatsrätin Maier-Reimer.

Staatsrätin Barbara Maier-Reimer: Frau Präsidentin,
Frau Abgeordnete! Täglich erreichen uns über die Medien
neue Schreckensmeldungen über die Auswirkungen der
Katastrophe in Mittelamerika und damit auch in unserer
Partnerstadt León. Das gesamte Ausmaß der Natur-
katastrophe ist noch nicht abzuschätzen. Der Senat erhält
Informationen über die Medien, Nachrichtenagenturen
und das Auswärtige Amt. 

Zusätzliche Informationsquelle über die konkrete Situation
in unserer Partnerstadt ist der Kinderarzt Dr. Steidinger,
der auch als Koordinator für die Partnerstadt vor Ort tätig
ist. Seine Schilderungen haben Sie in den letzten Tagen
den Medien entnehmen können. Er ist beim Krisenstab,
der Tag und Nacht unter Leitung von Bürgermeister Dr.
Samson arbeitet.

Ganz aktuelle Sachstandsberichte können wir nur im Rah-
men der zeitlichen Möglichkeiten erwarten, weil die Hilfe
vor Ort natürlich Vorrang hat. Der Sachstandsbericht für
León vom 3. November, was gestern vormittag mitteleuro-
päischer Zeit entspricht, lautet:

„Geschädigte 33 369, Tote 16, Vermißte 92, Verletzte 60,
zerstörte Häuser 1237, abgeschnittene Gemeinden 34,
zerstörte Brücken 9. Erste Berichte über geschätzte
Schäden in der Landwirtschaft im gesamten Departe-
ment León: Gesamtverlust 32,2 Millionen Dollar; davon
Ernteverlust 18,5 Millionen Dollar, Verlust in der Vieh-
zucht 13,7 Millionen Dollar.“ 

Probleme im Gesundheitswesen sind Hauterkrankungen,
Durchfall, Bronchitis und Lungenentzündungen sowie
Pilzerkrankungen durch die lange Einwirkung von Nässe. 

Ein weiteres Problem ist die notwendige rasche Beseiti-
gung der Tierkadaver, die durch die Feuchtigkeit nur
schwer verbrennbar sind, so daß dafür viel Benzin gekauft
werden muß. Schnelles Verbrennen ist notwendig, um
Epidemien zu vermeiden.

Realistische Angaben über zerstörten Wohnraum, Zer-
störungen der Infrastruktur wie Straßen, Wasserversor-
gung und Abwassersystem liegen noch nicht vor. Nach der
letzten Meldung ist inzwischen die Verbindung von León
nach Managua zumindest mit Allradfahrzeugen wieder be-
dingt möglich. 
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Ein neues aktuelles Problem sind die Aktivitäten des Vul-
kans Cerro Casita. Zwar tritt zur Zeit Lava aus, das nicara-
guanische Seismologische Institut sieht allerdings keine
unmittelbare Gefahr für die Menschen. Nach einhelliger
Auffassung ist es aber — auch vor dem Hintergrund frühe-
rer Vulkanausbrüche — notwendig, sich so weit wie mög-
lich auf akute Gefahrensituationen vorzubereiten. Die nach
den früheren Vulkanausbrüchen eingerichteten drei
Schutzgebiete für Evakuierte sind aber zur Zeit auf dem
Landweg nicht erreichbar. Die Hilfskräfte sind mit Hoch-
druck dabei, zumindest einen Hauptweg zu den Schutz-
zonen ausfindig und zugänglich zu machen. 

Versorgungsprobleme in León bestehen bei Nahrungsmit-
teln, Medikamenten sowie besonders auch bei Benzin für
Hilfsfahrzeuge und zur Kadaververbrennung und so wei-
ter. 

Welche Hilfsmaßnahmen sieht der Senat vor? Nach der
sich am letzten Wochenende dramatisch zuspitzenden La-
ge und der eindringlichen Bitte des Bürgermeisters von
León um Hilfe hat der Senat als erste Soforthilfe 50 000 
DM zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit den zahl-
reichen, in unserer Partnerstadt seit Jahren aktiven Ver-
einen zu einer Spendenaktion aufgerufen. Finanzielle Hilfe
hat vor dem Hintergrund der uns aus León gemeldeten
Bedarfe zur Zeit Vorrang.

Heide Simon GAL: Frau Staatsrätin, ich habe eine Zusatz-
frage. Ist dem Senat bekannt, daß im Hafen von Corinto
ein Container mit Hilfsgütern liegt, speziell für León be-
stimmt, den die dort Zuständigen nicht herausgeben, weil
sie wissen, daß Nicaragua von einer anderen, eher rechts-
gerichteten Regierung kontrolliert wird und in León eine
sandinistische Regierung an der Macht ist? Was gedenkt
der Senat auf politischer Ebene zu unternehmen, um die-
sen Container aus dem Zoll von Corinto nach León her-
auszubekommen?

Staatsrätin Barbara Maier-Reimer: Das ist mir im einzel-
nen nicht bekannt. Daß dort ein Container liegt, ist mir be-
kannt. Über das, was unternommen werden könnte, sind
mir Einzelheiten nicht bekannt.

Präsidentin Ute Pape: Das war eine Zusatzfrage, die von
der ursprünglich gestellten etwas abgewichen war, aber
dazu wird es sicher weitere Gespräche geben.

Es gibt noch eine weitere Zusatzfrage von Frau Dr. Freu-
denberg.

Dr. Dorothee Freudenberg GAL: Ist ein Spendenkonto
eingerichtet worden? Wenn ja, wie ist die Nummer?

Präsidentin Ute Pape: Die erste Frage kann ich selbst mit
Ja beantworten; die Nummer wird gleich genannt.

Staatsrätin Barbara Maier-Reimer: Ja, es ist ein Spen-
denkonto eingerichtet worden. Das Konto lautet: Nicara-
gua, Verein Hamburg e.V., Postgiroamt Hamburg, Bank-
leitzahl 200100 20, Konto: 51137-205, Stichwort: Nothilfe
León.

Präsidentin Ute Pape: Vielen Dank. Ich erlaube mir von
dieser Stelle aus, im Namen der Hamburgischen Bürger-
schaft, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt aufzu-
rufen, unserer Partnerstadt León zu helfen. Damit sind wir
am Ende der Fragestunde.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Ehe ich diesen Platz verlasse, möchte ich aber nachholen,
was ich vorhin zu Beginn der Sitzung noch nicht getan
habe, nämlich dem Geburtstagskind Jürgen Schmidt zu
gratulieren.

(Beifall bei allen Fraktionen — Vizepräsident
Berndt Röder übernimmt den Vorsitz)

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren,
ich rufe den Tagesordnungspunkt 47 auf, Antrag der SPD
zur Telearbeit, Drucksache 16/1565.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Entwicklung der Telearbeit in Hamburg 
— Drucksache 16/1565 (Neufassung) —]

Wer wünscht das Wort? — Herr Grund, und er bekommt
es.

Uwe Grund SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! An den Beginn meiner Ausführungen möchte ich
ein Zitat von dpa aus diesen Tagen stellen. Es heißt in der
Überschrift:

„Telearbeit schadet dem Familienleben.“

Weiter wird ausgeführt:

„Telearbeit kann nach Ansicht des Trierer Soziologen
Michael Jäckel dem Privatleben erheblichen Schaden
zufügen. Wer zu Hause seinen Schreibtisch habe, kön-
ne abends nur schwer von der Arbeit abschalten.“

Die vielgepriesene Flexibilität des Telearbeitens hat ein-
deutig seine Schattenseiten, sagt der Forscher. Damit wird
deutlich, um was es uns geht. Es geht nicht so sehr um das
Thema Call-Center und andere Formen von Arbeit, die am
Telefon ausgeübt wird, sondern es geht darum, daß viele
Unternehmen in Deutschland — und natürlich auch in an-
deren Ländern der Welt — inzwischen Arbeitsplätze aus
ihren Firmen auslagern und die Arbeit von den beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Hause, also
in der häuslichen Umgebung, durchgeführt wird.  

Wie ist in Hamburg der Stand der Einführung von Tele-
arbeit? Wie kann vor allem die mittelständische Wirtschaft
bei diesen Zukunftsinvestitionen unterstützt werden? Wie
schätzt der Senat mögliche Risiken von Telearbeit für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein? Welche Chancen
sieht er, Nachteile zu vermeiden?

Das ist Hauptgegenstand des Antrages, den die SPD-Bür-
gerschaftsfraktion Ihnen heute zur Beratung und zur Ab-
stimmung vorlegt. Ich will hier ausdrücklich erwähnen, daß
wir aus entsprechender Erfahrung aus den Betrieben wis-
sen, daß solche Arbeitsplatzangebote reelle Chancen
dafür bieten, daß sich vor allem Eltern der Kindererziehung
widmen und dennoch ihren Arbeitsplatz nicht aufgeben
müssen. Sie haben gerade anhand dieses Zitates aus Trier
gehört, daß die Arbeitsbedingungen zu Hause natürlich
besonderen Voraussetzungen unterliegen und durchaus
Gefahren und Risiken aufzeigen. Das alles darf nicht un-
kritisch gesehen werden. Dennoch war gerade der Gleich-
stellungsausschuß häufig mit dem Thema befaßt, weil
speziell Frauen — so jedenfalls die Erkenntnisse aus der
privaten Wirtschaft — besonderes Interesse an diesem
Thema haben.

Aber auch die Wirtschaft ist durchaus an solchen Arbeits-
plätzen interessiert, weil sie vielerlei Vorteile bieten. Dazu
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gehört insbesondere das Thema Flexibilität des Arbeits-
einsatzes, weil solche Arbeitskräfte häufig zu ganz ande-
ren Zeiten und Bedingungen Arbeitsleistungen zu Hause
erbringen. Andererseits können nicht unerhebliche Ko-
stenersparnisse bei der Einrichtung und beim Unterhalt
von Arbeitsplätzen und bei Bürogebäuden eintreten.

Das Potential von Telearbeitsmöglichkeiten wird insbe-
sondere in Verwaltungsbereichen als recht hoch einge-
schätzt. Es gibt Wissenschaftler, die meinen, daß rund 20
Prozent dieser Tätigkeiten von zu Hause ausgeübt werden
könnten. Das ist ein erheblicher Prozentsatz.

Es ist auch durchaus nicht unwahrscheinlich, daß in Ham-
burg zunehmend mehr Menschen von solchen Arbeits-
bedingungen betroffen sind. Wir wollten mit unserem An-
trag den Senat noch einmal darum bitten, die kritischen
Seiten näher zu beleuchten. Insbesondere die Frage, ob
Telearbeit auch dazu genutzt wird, zum Beispiel unterneh-
merische Risiken auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer abzuwälzen, indem man diese zu sogenannten
Scheinselbständigen macht und ihnen am Ende die Pro-
bleme der Arbeitsplatzinvestition und der sozialen Risiken
aufbürdet. Wir meinen, dieses wäre der falsche Weg. Wir
sind der Auffassung, daß solchen Entwicklungen der Rie-
gel vorgeschoben werden muß. Trotzdem sind die Chan-
cen auch für hamburgische Arbeitsplätze vorhanden. Wir
werben dafür, daß der Senat die mittelständische Wirt-
schaft unterstützt, wenn sie in diese Investitionen geht und
zugleich für soziale Absicherung sorgt. 

Das ist also ein weiteres wichtiges Thema, meine Damen
und Herren, wenn es darum geht, in Hamburg Medien-
arbeitsplätze für die Zukunft zu schaffen und sie gleich-
zeitig sozial abzusichern. Wir bitten um Ihre Zustimmung.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

Antje Blumenthal CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Herr Grund, ich bin mir gar nicht ganz schlüs-
sig, ob Sie nun für oder gegen den Antrag sind. Ich dachte
eigentlich, es geht darum, daß der Antrag, den Sie heute
stellen, oder die Aufforderung, die Sie an den Senat rich-
ten, dazu beitragen soll, in Hamburg und vielleicht auch in
Deutschland nach neuen Arbeitsplätzen zu suchen, damit
endlich auch Arbeitslose wieder in Arbeit kommen. Für
meinen Geschmack war das Negative, was Sie hier ver-
sucht haben herauszuarbeiten, doch etwas sehr stark. Ich
möchte daher versuchen, das wieder etwas in die positive
Richtung zu bringen. 

Über die Bedeutung der Telearbeit als Wachstumsmarkt
für mehr Beschäftigung besteht in diesem Hause hoffent-
lich keine Differenz. Nach den Berechnungen der Europäi-
schen Kommission soll die Zahl der Telearbeitsplätze in
der Europäischen Union bis zum Jahr 2000 auf zwei Mil-
lionen steigen. Dieses würde für Deutschland 800 Tele-
arbeitsplätze bedeuten. Diese Zahlen sollten wir einmal im
Hinterkopf behalten und sehen, wieviel Menschen wir in
Lohn und Brot bringen könnten. Dies können wir natürlich
nur dann, wenn die Politik diese Chance ergreift, nach al-
len Maßnahmen sucht und diese auch versucht umzuset-
zen, um dann die Zahl der Telearbeitsplätze zu steigern.
Hamburg befindet sich nicht nur im nationalen, sondern
auch im internationalen Wettbewerb. Wir dürfen nicht nur
über die Maßnahmen reden, sondern müssen sie ergreifen

und umsetzen. Hierzu möchte ich Ihnen zwei Beispiele
nennen, und Sie werden sich wundern.

Bereits am 10. September 1996 habe ich einen Antrag in
die Bürgerschaft eingebracht, um durch Telearbeitsplätze
in der öffentlichen Verwaltung zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf beizutragen. Es war mir
damals schon unverständlich, daß in anderen Bundeslän-
dern und auch in Bundesministerien — so zum Beispiel im
Arbeitsministerium — solche Modellversuche bereits lie-
fen und der öffentliche Arbeitgeber dort seine Vorbildfunk-
tion wahrgenommen hat; nur in Hamburg ist dieses nicht
geschehen.

Was ist aber nun mit unserem Antrag geschehen? Sie wer-
den sich wundern, er wurde nicht abgelehnt — das ist
schon etwas Positives, hätte man denken können. Herr
Grund, Sie gucken auch ganz erstaunt, wahrscheinlich er-
innern Sie den Antrag nicht. Aber er wurde geprüft, geprüft
und noch einmal geprüft, zwei Jahre lang. Jetzt gibt es 
— wie ich lesen konnte — seit dem 1. Oktober einen ein-
jährigen Modellversuch für Telearbeit in der hamburgi-
schen Verwaltung. Toll, 

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

nach zwei Jahren endlich ein Ergebnis, daß zum 1. Oktober
dieses Jahres mit einem einjährigen Modellversuch be-
gonnen werden soll. Das hätten wir schon vor zwei Jahren
haben können, wenn Sie Ihr politisches Herz ein Stück
geöffnet hätten.

Das zweite Beispiel ist — und dies liegt mir als Sozialpoliti-
kerin sehr am Herzen —, daß mehr Projekte schneller um-
gesetzt werden, so daß Langzeitarbeitslose durch Tele-
arbeitsplätze wieder in normale Beschäftigungsverhältnis-
se kommen können. Ich denke hier insbesondere an allein-
erziehende Frauen — Sie haben die Problematik schon
geschildert —, aber auch an schwerbehinderte Menschen,
die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind.

Ich darf auch darauf verweisen, daß es schon sehr gute
Projekte in Deutschland gibt. So zum Beispiel in Hessen
„Telehaus-Wetter“ oder das erfolgreiche Projekt „Phönix-
Agentur“ in Chemnitz, das durch die Integration in den Ar-
beitsmarkt und hohe Vermittlungsquoten besticht. Warum
können solche Projekte nur in anderen Bundesländern und
anderen Städten umgesetzt werden und nicht in Ham-
burg? Ich darf hier auf meine Kleine Anfrage vom 9. De-
zember 1997 verweisen, auf die uns der Senat wiederum
nur bestätigt, daß geprüft und darauf verwiesen wird — ich
zitiere —:

„. . . der Erwerb von Medienkompetenz sichergestellt
werden soll.“

Mehr konnte dazu nicht gesagt werden. Ich könnte diese
Beispiele endlos fortsetzen, und ich wiederhole mich si-
cherlich, wenn ich sage, daß wir uns mit anderen Anbie-
tern in einem Wettbewerb befinden und endlich unsere
Chancen nutzen und schnell reagieren müssen.

Dieses und auch noch eine Anzahl von weiteren Punkten
fehlt mir in dem hier vorliegenden Antrag, weil keine kon-
kreten Forderungen aufgestellt werden. Sie stellen nur
Prüfungsanträge und sagen, daß berichtet werden könnte.
Hier hätte manch ein Telefonat mit der Behörde auf dem
kurzen Weg Klarheit schaffen können. 

Wenn die Wahrheit aber darin liegt, daß so Bewegung in
die Sache kommt, wenn oben auf einem Antrag SPD steht
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und sich der Inhalt mit unseren Anträgen, wenn auch ab-
geschwächt, deckt — ich meine, unsere Forderungen wa-
ren deutlich stärker —, dann stimmen wir natürlich sehr
gern zu, damit in Hamburg endlich etwas geschieht.

(Beifall bei der CDU — Wolf-Dieter Scheurell SPD:
Das ist aber großzügig, Frau Blumenthal!)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt sodann
die Abgeordnete Simon.

Heide Simon GAL: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Ich möchte zuerst einmal mit dem Irrglauben aufräu-
men, den Herr Grund und auch Frau Blumenthal ein
bißchen favorisiert haben, daß nämlich Telearbeit in der
Hauptsache etwas damit zu tun hat, daß durch diese Ar-
beitsplätze Familie und Beruf besser vereinbart werden
sollten. Das ist ein Faktor, aber kein wesentlicher. Tele-
arbeit wird heute im Rahmen der zunehmenden Globali-
sierung und der Wettbewerbsvorteile eingeführt und hat in
erster Linie nichts damit zu tun, daß man Menschen — in
aller Regel Männern wie Frauen — die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf erleichtern möchte. Das soweit dazu.

(Antje Blumenthal CDU: Man kann!)

— Ja, man kann, genau!

Ich finde auch nicht, daß Herr Grund die negativen Proble-
me übergewichtet hat. Im Gegenteil, auch Gewerkschaf-
ten haben sich lange Zeit gegen Veränderungen, hervor-
gerufen durch Telearbeitsplätze, gesträubt. Heute unterlie-
gen wir alle miteinander — Gott sei Dank — nicht dem
Irrglauben, daß dies ein Fehler sei, sondern wir möchten
diesen Prozeß aktiv mitgestalten. Selbstverständlich, Frau
Blumenthal — das wissen Sie auch —, gehören dazu
natürlich die Arbeitnehmerinnen-Schutzrechte, Rechte
der Mitbestimmung und die weiteren sozialen und

(Antje Blumenthal CDU: Das gilt schon länger!)

sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten.

Es ist ganz sicher ein Standortvorteil für Hamburg, wenn
kleine und mittlere Unternehmen — das geht ein Stück
weit auch aus dem vorliegenden Antrag hervor — im Rah-
men der Einführung von Telearbeit unterstützt werden.
Kleine und mittlere Unternehmen haben oftmals aufgrund
ihrer geringeren Personal- und Kapazitätsdecke Kosten-
grenzen gesetzt und müssen sich, was die Einführung der
Modelle von Telearbeit betrifft, externen Sachverstand ho-
len. Wir sind ebenfalls wie die SPD der Meinung, daß hier
Beratungs- und Informationsbedarf besteht. Wir müßten in
Kooperation mit allen in Hamburg beteiligten Unterneh-
men, Unternehmensberatungen der Universität und son-
stigen Auswertungen von bereits erfolgten Modellvorha-
ben dringend etwas für kleine und mittlere Unternehmen
tun, um deren Wettbewerbsnachteil gegenüber den Groß-
unternehmen auszugleichen.

Wir dürfen uns aber nichts vormachen. Diese Art von Tele-
arbeitsplätzen sind Arbeitsplätze der Zukunft; die Globali-
sierung erfordert das. Wir wissen es alle selbst, wie gern
wir zu Hause im Internet surfen 

(Vizepräsidentin Sonja Deuter übernimmt den Vor-
sitz)

oder Arbeitskolleginnen und -kollegen schnell eine E-Mail
hinüberschicken und somit einen Teil unserer Arbeitsauf-
gabenstellungen erledigen.

Jedoch stellen sich eine ganze Reihe von Fragen für Un-
ternehmen wie auch für die Beschäftigten — und ich glau-
be, daß das die wesentlichen Probleme sind —, organisa-
torische Probleme, nämlich wie die Telearbeit gestaltet
werden soll. Es geht um die Frage, wie bei Telearbeit ko-
ordiniert, kommuniziert, geführt und kontrolliert werden
kann, denn die Unternehmen geben eine Menge Selbst-
verantwortung an den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin
weiter. 

Ferner geht es um Fragen der technischen Ausgestaltung
und die Realisierung von Telearbeitsplätzen, und es geht
um die rechtliche Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse,
die zwischen Mitarbeiterinnen und Unternehmen sicher
anders aussehen müssen. Es geht um die Rechte von Be-
triebsräten, die Mitbestimmungsrechte, die selbstver-
ständlich auch berührt sind, und um Aspekte der Wirt-
schaftlichkeit. Lohnt sich zum Beispiel die Teilauslagerung
von Arbeitsplätzen im Rahmen von Telearbeit für ein klei-
nes oder mittleres Unternehmen? Wir sind ganz wesent-
lich dafür, die Schutzbestimmungen, die rechtlichen und
sozialen Vorschriften für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer genau anzusehen und zu definieren; natürlich
nicht zum Nachteil von kleinen und mittleren Unterneh-
men. Ich denke, daß eine Ausgewogenheit angestrebt
werden muß, zum einen für die Unternehmensleitung und
zum anderen im Sinne der Mitarbeiterinnen.

Für die Beschäftigten geht es natürlich ganz deutlich um
die rechtlichen Aspekte. Es geht um Aspekte der Kommu-
nikation: Wie oft wird zu Hause gearbeitet und wie oft im
Kernunternehmen? Geht der soziale Kontakt verloren?
Wann spricht man sich innerhalb des Unternehmens mit-
einander ab? Aspekte der Kommunikation sind besonders
wichtig. 

Aber auch Aspekte der Fortbildung und Qualifizierung so-
wie Entscheidungskompetenzen sind für diese Art von
Telearbeit wichtig.

Nicht zu verschweigen sind eine Reihe von Vorteilen, die
es hier bei der Telearbeit gibt. Frau Blumenthal erwähnte
es schon, daß bis zum Jahr 2002 EU-weit zwei Millionen
Telearbeitsplätze entstehen sollen. Das zeigt, wie wichtig
der vorliegende Antrag ist. Ich glaube, er ist deshalb wich-
tig — Frau Blumenthal, weil Sie kritisierten, es sei ein
Prüfauftrag —, da müssen wir noch einmal zusammenfas-
sen . . .

(Antje Blumenthal CDU: Den Antrag haben wir
schon vor zwei Jahren gestellt!)

— Ja gut, vor zwei Jahren war ich noch nicht da; daher
kann ich jetzt einmal meine Einschätzung sagen. Ich finde
es wichtig, die Datenlage und Auswertung aller Modellvor-
haben noch einmal vorliegen zu haben. Nichts wird uns
dann daran hindern, zusammen ein Maßnahmenbündel
auch in den Ausschüssen zu beraten, das der Situation
kleiner und mittlerer Unternehmen auf der einen Seite und
der Beschäftigten auf der anderen Seite gerecht wird.

Was wir auf keinen Fall mitmachen, sind sozusagen Out-
sourcing-Maßnahmen, was auch eine Seite dieser Medail-
le ist, daß nämlich zum Beispiel die schlanke Fabrik — das
wissen wir alle — ihre Güter auf die Straße verlagert und
das schlanke Büro — also das zukünftige Telearbeits-
büro — die Bürokraten, die Mitarbeiterinnen nach Hause
schickt, und das heißt vielfach auf die Straße oder in die
Scheinselbständigkeit. Das kann nicht unser Anliegen
sein.
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(Beifall bei Wolf-Dieter Scheurell SPD — Uwe
Grund SPD: Sehr richtig!)

Das waren mehr oder weniger die sachlichen Argumente.
Jetzt möchte ich nicht sagen, daß ich zu einem unsach-
lichen Argument komme, aber ich möchte mit einer weit-
verbreiteten Mär aufräumen, die uns zur Zeit immer wieder
in der Werbung begegnet und die mich — zugegebener-
maßen — immer mehr ärgert. Es ist nämlich die Mär vom
Bild der lächelnden Mutter, die chic gekleidet und gestylt,
völlig ausgeglichen zu Hause am PC sitzt, ihre Videokonfe-
renz mit ihrem Kernunternehmen macht, und ihrem Klein-
kind, das nebenbei glückselig brummelnd unter dem Tisch
krabbelt.

(Antje Möller GAL: Eins nur?)

Tolle neue Welt, kann ich da nur sagen. Hier suggeriert uns
das Fernsehen doch tatsächlich etwas, von dem ich den-
ke, daß es mit der Realität wirklich überhaupt nichts zu tun
hat; schon gar nicht mit der Realität von Arbeit und Tele-
arbeit. Denn Telearbeit erfordert im Moment der Arbeit
höchste Konzentration, genauso, wie die Erziehung eines
Kindes höchste Konzentration erfordert. Das Bild aus der
Werbung ist eines — das sollte sich auch die Medienindu-
strie einmal zu Herzen nehmen —, das heutzutage arbei-
tenden Menschen — und nicht nur Frauen — nicht mehr
gerecht wird. Ich kann dazu nur sagen: Brave new world,
schöne neue Arbeitswelt, wunderbar, aber nicht zu Lasten
von Frauen und bitte auch nicht immer das Klischee be-
dienend, daß immer nur Frauen gern Telearbeitsplätze hät-
ten. Die Zahlen zeigen — Herr Grund schüttelt den Kopf,
da bin ich schon ganz begeistert —, daß die Zahlen zwi-
schen Männern und Frauen, die Telearbeit leisten, sich
immer mehr angleichen.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor. Wir kommen dann zur Abstimmung. Wer
will den Antrag beschließen? — Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Dieser Antrag wurde somit einstimmig be-
schlossen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 45, Antrag der
CDU zur Flughafen-S-Bahn. 

[Antrag der Fraktion der CDU:
Flughafen-S-Bahn — Drucksache 16/1545 —]

Wer wünscht das Wort? — Herr Röder, bitte.

Berndt Röder CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Es ist hohe Zeit, die Anbindung des Flughafens an
das Schienennetz endlich in die Hand zu nehmen. Die
Strategie der Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-
Tag ist gescheitert.

Wir haben in den vergangenen Wochen ein Schauspiel der
besonderen Art erlebt. Ex-Bürgermeister Voscherau hat
ein Jahr nach seinem Ausscheiden im Oktober 1997 er-
klärt, der Verzicht auf die Flughafen-S-Bahn ist kurzsich-
tig. Recht hat der Mann.

(Johannes Mertens CDU: Genau!)

Ihm stimmt hinsichtlich der Notwendigkeit des Bahn-
anschlusses sein Nachfolger Ortwin Runde zu — wenn
auch aus dem Ausland, aus Warschau. Er erklärt zur feh-
lenden S-Bahn:

„Ich lobe meine Vorgänger sonst immer, aber in diesem
Punkt waren sie so ziemliche Dussel!“

(Antje Möller GAL: Sie waren aber nicht dabei!)

— Auf die Wortwahl will ich mich hier nicht einlassen. Ich
denke, der Bürgermeister wird Gelegenheit haben, dies
seinen sozialdemokratischen Vorgängern selber zu er-
klären. Es ist nicht meine Aufgabe, hierzu Stellung zu neh-
men.

Aber an den Fakten zur Flughafen-S-Bahn hat sich seit
Jahren kaum etwas verändert, auch nicht für Bürgermei-
ster Voscherau. Das einzige, was hier neu ist, Voscherau
sagt jetzt, was er offenbar früher immer nur gedacht hat. Er
hat sich wörtlich dazu geäußert: 

„. . . zumal die Finanzierung dieses Projektes gesichert
war, und zwar überwiegend durch den Bund. Noch ge-
gen Ende meiner Amtszeit“

— Voscheraus Amtszeit —

„hat mir der Bausenator versichert, es gebe kostengün-
stige Abspeckmöglichkeiten technischer Art, so daß die
Finanzierungsanteile des Bundes faktisch eher noch
steigen werden.“

(Johannes Mertens CDU: Hört, hört!)

Dieses wird alles auch durch die bekannten Zahlen be-
stätigt.

1991 sollte die Flughafen-S-Bahn 360 Millionen DM ko-
sten, 1994  440 Millionen DM und 1996 — vor zwei Jahren
— rund 470 Millionen DM. Inzwischen hat die S-Bahn
GmbH ein Modell vorgelegt, bei dem sie etwas abge-
speckt hat. Nun sind wir bei rund 370 Millionen DM, die die
Flughafen-S-Bahn kosten soll.

Inzwischen sind davon aber etliche Mittel verbraucht, die
auf Hamburgs Anteil anzurechnen wären — Hamburg soll
einen Betrag in Höhe von 188 Millionen DM finanzieren —,
nämlich rund 34 Millionen DM für den sogenannten Bahn-
hof — das ist die Betonhülle, die unter dem großen Termi-
nal liegt — und 12,5 Millionen für die Planung. Das heißt, es
sind bereits 46,8 Millionen DM ausgegeben.

Bei der jetzigen Situation frage ich mich, wieso eigentlich
SPD und GAL Hand in Hand im Januar dieses Jahres einen
Antrag auf einen baldigen Baubeginn abgelehnt haben.
Die Finanzierung ist gesichert. So hat es der Bürgermeister
Voscherau auch noch einmal bestätigt. Auch hier hat er
recht. Die Bundesmittel sind allerdings inzwischen in ho-
hem Maße gefährdet. Denn auch andere Bundesländer
haben Projekte, und zwar solche, die sie deutlich schneller
realisieren als Hamburg; dazu allerdings gehört nicht 
viel.

Wenn die Bundesmittel gefährdet sind, sind die 46,8 Mil-
lionen DM, die bereits ausgegeben sind, herausgeschmis-
senes Geld. Nichts anderes.

(Beifall bei der CDU)

Auch hinsichtlich dieser Frage, der Gefährdung von Bun-
desmitteln unter einer SPD-geführten Regierung, hat Ex-
Bürgermeister Voscherau bestätigt, vor dieser Annahme
könne er nur warnen. In Bonn liegt kein Geld in der Schub-
lade, das man sich beliebig heute oder in fünf Jahren ab-
holen kann. Wenn die Gelder nicht abgerufen werden,
dann wird darüber anderweitig disponiert. 
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Meine Damen und Herren, welche Erkenntnis! Dieses ha-
ben Sie, insbesondere die Abgeordneten der GAL, in der
Vergangenheit immer verkaspert. Hier ist der Beweis. Die
Gefahr ist vorhanden, sie ist mit Händen zu greifen, nur
Herr Dr. Schmidt hat es bis heute nicht begriffen. Das wer-
de ich auch heute nicht ändern können.

(Beifall bei der CDU) 

In dem Zusammenhang stellt sich natürlich eine Frage, 

(Johannes Mertens CDU: Er kann ja mit dem Fahr-
rad fahren!)

denn die heute geäußerten Erkenntnisse hatte Bürgermei-
ster Voscherau vor einem Jahr ebenfalls; damals war er
näher am Entscheidungsprozeß. Die Frage drängt sich
förmlich auf: Warum hat eigentlich Bürgermeister Vo-
scherau das, was er jetzt beklagt, damals nicht getan,
denn die Planfeststellung besteht seit April 1996. Trotz ei-
nes möglichen Widerspruchsverfahrens hätte er einen So-
fortvollzug anordnen können, wie das bei anderen Maß-
nahmen in dieser Stadt auch geschehen ist. Das hat er
nicht getan.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Aber wo denn?)

— Herr Dr. Schmidt, ich bin immer gern bereit, Sie aufzu-
klären; da fehlt viel Wissen. 

(Beifall bei der CDU)

Das wollen wir jetzt gleich ergänzen: Ich rede von Alten-
werder und der Elbvertiefung.

Ich erinnere an das Zitat von Bürgermeister Voscherau:

„. . . zumal die Finanzierung dieses Projektes gesichert
war, und zwar überwiegend durch den Bund.“

Eineinhalb Jahre, bis zu seinem Ausscheiden, hat er die-
ses Mittel nicht ergriffen. Das heißt, auch er hat nicht ge-
handelt. Was hat ihn eigentlich gehindert, das umzuset-
zen, was er selber für richtig gehalten hat. Dazu hat er am
Tage nach der Bürgerschaftswahl klare Worte gefunden.
Es war in mehreren Hamburger Tageszeitungen nachzu-
lesen:

„Henning Voscherau: Meine Partei hat mich ausge-
bremst.“

Daran ist viel Wahres. 

Voscherau ist nach eigenem Eingeständnis an den Wider-
ständen im Senat gescheitert, und an diesen Widerstän-
den ist der damalige Finanzsenator und heutige Bürger-
meister keineswegs unschuldig. Dieser Bürgermeister
muß doch dieselben Erkenntnisse haben, wie sie damals
sein Vorgänger Voscherau hatte. Warum hält er dann diese
seine Meinung der Öffentlichkeit vor? Er hat inzwischen
immerhin ein Viertel seiner Legislaturperiode verbraucht.
Der Mann ist zwölf Monate im Amt, und es ist auch noch
nichts geschehen. Er hat — anders als sein Vorgänger —
eine sehr viel stärkere verfassungsrechtliche Stellung. Da-
mit erhebt sich die zwingende Frage: Ist eigentlich auch
der derzeitige Bürgermeister Runde von Faktoren abhän-
gig, die ihn daran hindern, das zu tun, was er selber für
richtig hält?

(Bernd Reinert CDU: Oder ist er auch ein Dussel?
— Heiterkeit bei der CDU)

Er hat sich — auch hier wieder im Ausland, in Kanton —
geäußert: 

„Es ist immer besonders schön, wenn eine U-Bahn
Stadt und Flughafen verbindet, nur Hamburg muß ir-
gendwie einen Fehler gemacht haben.“

(Heiterkeit bei der CDU)

Man kann zumindest daraus schließen, daß Reisen bildet.
Inzwischen hat er diese Lehrerfahrung auch nach Ham-
burg transportiert, denn vor wenigen Tagen hat er in die-
sem Hause vor dem Wirtschaftsrat erklärt: 

„Ich kann es nicht fassen, daß diese drei Kilometer nicht
gebaut wurden.“

(Heiterkeit bei der CDU)

Das ist eine sehr interessante Erleuchtung, nur, dadurch
kommen wir nicht weiter. Hamburgs Regierungshandeln in
der Frage der Flughafen-S-Bahn, meine Damen und Her-
ren, ist hoch unseriös.

(Barbara Ahrons CDU: Richtig!)

Seit 1995 wird angeblich geprüft, was eigentlich jeder
schon weiß. Das Ergebnis ist bekannt. Man könnte ent-
scheiden, wenn man wollte. Welche Kräfte sind es eigent-
lich, die Bürgermeister Runde bremsen? Es gibt keinen
Zweifel, daß die Schienenanbindung des Flughafens
Fuhlsbüttel dringend geboten ist. Ich weise auf folgendes
hin:

Erstens: Die Flughafen-S-Bahn ist Bestandteil der Plan-
feststellung zur Flughafenerweiterung. Dort ist festgelegt,
daß der Schienenanschluß über den ÖPNV auf 26 bezie-
hungsweise 30 Prozent statt der bisherigen 10 Prozent zu
leisten ist. 

Sie wollen das doch nicht mit dem Bus erfüllen, Herr Dr.
Schmidt. Sie können doch niemandem erzählen, daß die-
ser vorankommt, wenn bereits drumherum der Verkehr zu-
sammengebrochen ist. Das heißt, hier brauchen wir den
Schienenanschluß und nichts anderes.

(Beifall bei der CDU)

Ich sage Ihnen von dieser Stelle noch einmal, und irgend-
wann wird es auch bei Ihnen ankommen: Wer den Schie-
nenanschluß verhindert, verhindert das Planfeststellungs-
verfahren dieses Flughafens. Sie machen es derart recht-
lich angreifbar, daß Sie diesen Flughafen zu einem Torso
verkommen lassen werden.

(Beifall bei der CDU)

Wir hatten im Jahre 1991 bei rund sechs Millionen Passa-
gieren bereits pro Tag 50 000 Pkw-Fahrten zum Flughafen.
Nach dem Ausbau im Jahre 2002 wird sich die Zahl der
Passagiere auf zehn bis elf Millionen erhöhen. Das bedeu-
tet dann Tag für Tag 90 000 Fahrten mit dem Pkw. Ausge-
legt ist die Ortsumgehung Fuhlsbüttel, die dank des se-
gensreichen Wirkens unseres Bausenators, der sich auch
hier rühmlich verewigt hat, noch nicht einmal fertig ist, auf
50 000. Wenn wir keinen Schienenanschluß bauen, neh-
men wir im Jahre 2002 Tag für Tag eine Überlastquote von
40 000 Pkws in Kauf. Das kann es doch wohl ernsthaft
nicht sein. 

Nun wird sich gleich der Bausenator an dieses Pult be-
mühen und erklären, warum alles nicht so läuft, wie es
läuft. Bitte, tun Sie uns allen den Gefallen. Ich muß Sie vor
Ihrer eigenen Pressestelle in Schutz nehmen, die gestern
Ihre Aussage verbreitet hat, Sie könnten nicht handeln,
weil Sie diesen unsäglichen Koalitionsvertrag ausgehan-
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delt haben, der Sie nunmehr hindert, in die Realisierungs-
phase einzutreten. Von Frau Duden erwarte ich solche
Äußerung, aber von einem Senator erwarte ich in seiner
Einlassung ein bißchen mehr Qualität. 

(Beifall bei der CDU — Barbara Duden SPD: Bin
ich hier die Blöde für Sie? — Michael Dose SPD:
Ganz schön daneben!)

Sie haben gehört, daß die Finanzmittel für die Investitions-
maßnahmen gesichert sind. Also, Frau Duden, noch ein-
mal, Sie glauben mir nicht. Wenn Sie mir nicht glauben,
dann bringe ich Ihnen das Zitat eines Ihrer Parteifreunde
mit. Kanzleramtsminister Hombach nennt diejenigen, die
zu 100 Prozent hinter jedem Beschluß oder Nebensatz des
Parteiprogramms stünden — das ist noch etwas mehr als
Ihr Koalitionsabkommen —, einen Fall für die Therapie. Sie
sollten sich mit Herrn Hombach unterhalten.

(Beifall bei der CDU — Uwe Grund SPD: Wie hal-
ten Sie es denn mit Ihrem Motto?)

Bürgermeister Voscherau hat belegt, daß das Geld für die
Investitionskosten vorhanden ist. Jetzt geht es um die Be-
triebsmittel. Die Betriebsmittel sind die letzte Hinderungs-
linie, die insbesondere Herr Dr. Schmidt noch nutzt, der
sagt, aufgrund höherer Kosten darf die S-Bahn nicht ge-
baut werden, sondern es müsse eine Stadtbahn sein. Die
wird im Betrieb aber auch nicht billiger.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Im Moment laufen die Ver-
handlungen über Reduzierung der Betriebskosten sehr
gut. Im Bereich des Aufwandes hat man bereits seit länge-
rem ganz andere Zahlen als die genannten 10 Millionen.
Die Überlegungen zur Verkleinerung des Aufwandes, zu
einer Verkleinerung des Energieaufkommens und auf der
Einnahmenseite zur Einführung eines Kombitickets sind
relativ weit fortgeschritten. Ich halte es für eine sehr ver-
nünftige Lösung, mit großen Carriers und der Flughafen
Hamburg GmbH in Gespräche einzutreten, daß jeder Nut-
zer dieses Flughafens dafür bezahlt. Dagegen könnte man
einwenden, wer zum Flughafen will, aber gar nicht den öf-
fentlichen Personennahverkehr benutzt, der zahlt für et-
was, was er nicht bekommt. Das stimmt nicht. Denn mit
der Schienenanbindung entlasten wir zugleich die Straßen
um den Flughafen herum, so daß auch derjenige, der mit
dem Pkw kommt, etwas davon haben wird.

(Heiterkeit bei Dr. Martin Schmidt GAL und Elisa-
beth Schilling SPD)

— Herr Dr. Schmidt, daß Sie lachen, ist mir ein einziges
Rätsel.

(Heike Sudmann GAL: Das liegt an Ihren Aus-
führungen!)

Sie sind die einzige GAL-Fraktion in einem deutschen
Landtag, die sich gegen öffentlichen Personennahverkehr
ausspricht.

(Beifall bei der CDU)

Mit Ihrer Idee einer Stadtbahn sind Sie längst im völlig
falschen Film. Es wird die Stadtbahn nicht geben. Sie ha-
ben die Investitionsmittel zwischen 800 Millionen DM und
1 Milliarde DM nicht. Die Bundesmittel dafür werden Sie
nicht umgewidmet bekommen. Sie wissen, daß Hamburg
diesen Betrag völlig allein bezahlen müßte. 

Es gibt eine neue Stadtbahn in Saarbrücken. Sehen Sie
sich dort die Betriebskosten an. Sie werden feststellen,

daß diese mit den hier erwarteten vergleichbar sind. Das
Problem ist damit überhaupt nicht gelöst. 

Wer den Flughafen-Schienenanschluß verhindert, schadet
dem Flughafen. Er schadet dem Bürger, er schadet der
Umwelt, und er schadet unserer Stadt Hamburg, meine
Damen und Herren.

Die GAL hat sich in eine Sackgasse verrannt, und aus die-
ser müssen Sie heraus. 

(Antje Möller GAL: Mit der Stadtbahn müssen wir
da raus!)

Jede Verzögerung der überfälligen Korrektur fügt Ham-
burg weiteren Schaden zu. Dieses gilt es zu verhindern.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Duden.

Barbara Duden SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Röder, zum größten Teil Ihrer heutigen Rede
erwarten Sie in Wirklichkeit keine ernsthafte Antwort von
irgend jemandem von uns. Das haben Sie auch schon vor-
weggenommen.

Erstens: Wenn hier Dicke-Backen-Machen Geld erzeugen
würde, hätten Sie die S-Bahn und die Defizite daraus
schon längst finanziert.

(Beifall bei der GAL)

Zweitens: Ich frage mich, ob Voscherau es wirklich ver-
dient hat, daß Sie ihn als Kronzeugen anführen.

Die Flughafenanbindung hat auch für die SPD-Fraktion
eine hohe verkehrspolitische Bedeutung,

(Dr. Roland Salchow CDU: Das mußte dringend
gesagt werden!)

doch wir halten die Methode, alte abgelehnte Anträge auf-
zuwärmen beziehungsweise hier wiederzubeleben, für
verkehrt, und wir werden diesen Antrag auch heute ableh-
nen.

Die Argumente vom Januar 1998 haben für uns weiterhin
Gültigkeit, und deshalb hätte ich eigentlich auch die größ-
ten Bausteine meiner Rede aus dem Januar heute noch
einmal wieder halten können. Die Koalitionsvereinbarung
zwischen SPD und GAL gilt. Die darin aufgezeigten Finan-
zierungsvorbehalte haben immer noch Geltung. Zu dieser
Frage habe ich von Ihnen wenig Neues gehört. Wer über
Finanzierung redet, kann nicht nur das Investitionsvolu-
men in Höhe von 470 Millionen DM anführen, das natürlich
zu großen Teilen vom Bund finanziert wird, sondern er muß
auch deutlich machen, woher die dann zu erwartenden
Folgekosten von immerhin vorsichtig geschätzten 10 Mil-
lionen DM pro Jahr kommen sollen, denn die sind trotz des
gestiegenen Fahrgastaufkommens und günstigster Pro-
gnosen vorhanden. Das ist für die SPD-Fraktion zur Zeit
die wichtigste Frage, wenn es um die S-Bahn-Anbindung
zum Flughafen geht.

(Beifall bei Wolf-Dieter Scheurell SPD — Berndt
Röder CDU: Das steht doch nicht im Koalitions-
vertrag!)

Wir hoffen, zu einer Lösung zu kommen, die ausdrücklich
keine Qualitätsverschlechterung des übrigen ÖPNV in
Hamburg bedeutet. Wir lassen uns in der Frage der ÖPNV-
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Anbindung zum Flughafen keine Denkverbote auferlegen
und werden dieses Thema beizeiten — wenn es wirklich
Lösungsmöglichkeiten für die Defizite gibt — im Arbeits-
kreis und auch in der Fraktion ohne Scheuklappen disku-
tieren.

(Berndt Röder CDU: Großartig!)

Dieses Lösungspaket mit dem Hauptpunkt der Vermei-
dung des zu erwartenden Defizits muß zur Zeit, unabhän-
gig von den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln, er-
stens geprüft und zweitens entschieden werden. Deshalb
ist es leichtfertig oder — um mit politischen Beurteilungs-
kriterien zu sprechen — eigentlich unverantwortlich, so zu
tun, als ob es nur an dem Fehlen der Entschlußfreudigkeit
Hamburgs oder an eventuellen rotgrünen Glaubenskrie-
gen hängt, daß die Millionen aus Bonn zur Zeit von uns
nicht angenommen werden. Wenn all die offenen Punkte
— voran der des Defizits — erfüllt sind, wird gebaut, denn
die Verkehrsprobleme des Flughafens können nicht allein
durch Straßenbau geregelt werden.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Jahre später!)

— Wenn Sie Verkehrsexperte geworden sind, melden Sie
sich doch hinterher. 

(Beifall bei der GAL — Zuruf von Karl-Heinz Ehlers
CDU)

— Es muß Sie mächtig erregen. Ich bitte Sie, sich hinterher
zu melden.

(Ole von Beust CDU: Er ist aufgeregt, nicht erregt!)

Und nun zur Frage: Was macht der Bürgermeister? Oder:
Ein Interview und die Folgen. 

Es gibt Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, es gibt
Bürgermeister in dieser Stadt, es gibt Bürger in dieser
Stadt, die einmal Bürgermeister waren, und es gibt auch
einen Bürgermeister, der einmal Finanzsenator war. Wie
die damals gedacht haben, kann man im 97er Wahlpro-
gramm der SPD nachlesen. Zur Erinnerung zitiere ich:

„Der Flughafen braucht eine leistungsfähige Schie-
nenanbindung. Das Planfeststellungsverfahren für die
S-Bahn wird weitergeführt. Die Realisierung dieser 
S-Bahn und des Stadtbahnnetzes hängt unverändert
von der Entwicklung des Hamburger Haushalts ab.“

Soweit dazu. Den Rest können die alten Wilden der SPD
vielleicht miteinander beim Tee klären, um in dieser Frage
zu einem konstruktiven Miteinander zu kommen. Damit
brauche ich auch die Vokabel „Dussel“, die natürlich Frau
Präsidentin in jedem Fall gerügt hätte, nicht weiter zu be-
nutzen. 

Zu Punkt 1 des CDU-Antrags: Baubeginn in 1999 ist auch
bei frühzeitiger Entscheidung des Gerichts nicht zu halten.
Das weiß auch die CDU-Fraktion.

Zu zweitens: Verkauf der Flughafenanteile. Das erinnert
natürlich ein bißchen an Monopoly und an die alte Frage
„gehe über Los“, man bekommt dann vielleicht mehr Geld.
Auf jeden Fall wird auch dieser Punkt nicht zu einer Verrin-
gerung des zu erwartenden Defizits der Flughafen-S-Bahn
beitragen.

Zu drittens: Wenn man die Schleswig-Holsteiner mit ins
Boot nimmt, dann geht das schon alles. Es ist richtig, daß
die Schleswig-Holsteiner eine gute Anbindung an den
Hamburger Flughafen brauchen. Aber ob das die S-Bahn

ist, die vom Hauptbahnhof abfährt, mag ich bezweifeln.
Wir lehnen diesen Antrag ab.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Dr. Mar-
tin Schmidt.

(Ole von Beust CDU: Jetzt kommt die Straßen-
bahn!)

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Die letzte Debatte zu diesem Thema liegt in
der Tat nicht weit zurück. Immerhin redet die CDU dieses
Mal schon vom Geld und nicht nur von allem wahren Gu-
ten und Schönen, was sie immer wünscht. Aber wie sie
vom Geld redet, ist ziemlich unseriös. Sie produziert Geld
als Wille und Vorstellung. Oder sie wünscht, daß Schles-
wig-Holstein den innerstädtischen Verkehr Hamburgs mit-
finanziert.

(Berndt Röder CDU: Haben Sie was dagegen?)

Wir wären froh, wenn es bei den tatsächlich länderüber-
greifenden Eisenbahnstrecken zwischen Hamburg und
Schleswig-Holstein nicht nur ein reales Verkehrsinteresse,
sondern auch gemeinsames Finanzinteresse geben
würde. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen — Frau Du-
den hat das eben so ähnlich gesagt —, daß es im Inter-
esse Schleswig-Holsteins liegt, daß man die Hamburger
S-Bahn von Altona oder vom Hauptbahnhof benutzt,
wenn man möglichst schnell und sicher von Kiel zum Flug-
hafen kommen will. Wenn man aus Kiel kommt und am
Bahnhof Dammtor aussteigt, kann man schon heute mit
U-Bahn und Bus schneller zum Flughafen kommen, als
man in Zukunft mit der S-Bahn fahren könnte. Das können
Sie im Fahrplan ganz genau nachrechnen, es sind einige
Minuten weniger. 

(Berndt Röder CDU: Dann schleppen Sie mal am
Stephansplatz die Koffer herunter!)

— Das Problem der Koffer bekommen Sie so oder so. Das
können Sie lösen oder nicht lösen.

(Zuruf von Bernd Reinert CDU)

Das eigentliche Interesse Schleswig-Holsteins an einer
Schienenverbindung ist das an einer wirklichen Eisenbahn
von Kiel zum Flughafen. Die geht sinnvollerweise nur, in-
dem man von Eidelstedt aus die Güterumgehungsbahn
benutzt und dann zum Flughafen fährt. Ich bin allerdings
sehr skeptisch, ob diese Linie jemals rentabel fahren
könnte.

Die Schwierigkeiten, mit Hilfe der S-Bahn zum Flughafen
den Individualverkehr auf den öffentlichen Personennah-
verkehr umzulenken, werden in den Planfeststellungs-
unterlagen zur S-Bahn ausführlich geschildert. Dort heißt
es zunächst ganz allgemein, daß das Projekt S-Bahn dazu
beitragen werde, das steigende Verkehrsaufkommen bei
gleichzeitig steigenden Restriktionen für den fließenden
und ruhenden Individualverkehr zu bewältigen, indem ein
großer Teil hiervon auf das Schnellbahnnetz verlagert wird.
Mit den Restriktionen wird es ganz spannend: Ich sehe
schon, die CDU fordert Restriktionen für den fließenden
Autoverkehr und erst recht für den ruhenden Verkehr, da-
mit die S-Bahn endlich rentabel wird. In diesem Punkt sind
wir uns endlich einig, Herr Röder, denn wir wollen gemein-
sam die S-Bahn. 
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Das wollen Sie offenbar nicht, also fordern Sie — wie im-
mer — das Gegenteil.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Das machen Sie doch
auch immer!)

Sie fordern, daß möglichst freier Autoverkehr — aus allen
Himmelsrichtungen — zum Flughafen stattfindet, damit
möglichst niemand mit der S-Bahn fährt, die Sie unbedingt
gebaut haben wollen.

(Beifall bei der GAL)

Prüft man die im Planfeststellungsverfahren angegebenen
Zahlen noch etwas genauer, dann ergibt sich folgendes:
Wenn die S-Bahn gebaut wird, sollen im Jahre 2000 circa
26 Prozent der Personen, die zum Flughafen wollen, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wenn die S-Bahn
nicht gebaut würde, wären es 17 Prozent. 

(Werner Dobritz SPD: 7 Prozent!)

— 17 Prozent; ich habe das Planfeststellungsverfahren zur
Flughafen-S-Bahn vor mir liegen. Zwischen 17 und 7 Pro-
zent kann ich unterscheiden. Wir schauen uns nachher die
Zahlen an.

(Dr. Roland Salchow CDU: Das gibt ’ne Koalitions-
krise!)

Wenn man noch genauer hinschaut, stellt man folgendes
fest: Es wird vermutet, daß die Steigerung des Individual-
verkehrs ziemlich genauso hoch sein wird wie die Steige-
rung im öffentlichen Personennahverkehr. Die Zahlen be-
legen, daß wir mit der S-Bahn nur geringe Chancen haben,
den öffentlichen Personennahverkehr zum Flughafen wirk-
lich zu stärken. Vor diesem eigentlichen Problem stehen
wir. Deswegen muß man wirklich vorsichtig sein, was man
baut. Man könnte natürlich S-Bahn und Straßenbahn zum
Flughafen bauen. Dann würden wir vielleicht eine Chance
haben, den öffentlichen Personennahverkehr zum Flug-
hafen auf eine Größe zu bringen — was wirklich notwendig
ist —, die bei anderen Flughäfen vielleicht schon erreicht
ist. Sie betonen immer unaufhörlich, Hamburg sei die ein-
zige Großstadt der Welt ohne Schienenverkehr zum Flug-
hafen. Hamburg ist auch eine der wenigen Großstädte, wo
der Flughafen mitten in der Stadt liegt und deswegen der
normale öffentliche Personenverkehr direkt dort hinführt.
Wer aber wirklich daran interessiert ist, daß der Anteil des
ÖPNV zum Flughafen etwa 50 Prozent erreicht — was eine
legitime Zahl wäre —, der kann nicht sagen, es ist das
Wichtigste, daß wir nur die S-Bahn bauen.

Sie sagen, wer die S-Bahn nicht baut, der gefährdet das
Planfeststellungsverfahren zum Flughafen. Das ist falsch. 

(Berndt Röder CDU: Ne!)

Die Planfeststellungsunterlagen sagen ausdrücklich:

„Es wird erwartet, daß der öffentliche Personennahver-
kehr auf 26 Prozent steigt.“

Dieselbe Zahl wurde schon ein paar Jahre vorher bei den
Unterlagen zur S-Bahn genannt. Und dann heißt es lapidar
weiter:

„Der Anteil des ÖPNV wird entweder mit einer S-Bahn
oder mit Bussen bewältigt.“

Das sind die offiziellen Planunterlagen. Deswegen ist Ihre
Behauptung, daß das Planfeststellungsverfahren durch
den aktuellen Nichtbau der S-Bahn gefährdet wird, Un-
sinn.

(Vereinzelter Beifall bei der GAL — Berndt Röder
CDU: Warten Sie es doch mal ab!)

Auch die mittlerweile seltsamsten Erklärungen der CDU
zur Wiedereinführung der Straßenbahn — ich kann mich
noch erinnern, daß die CDU im Wahlkampf 1991 ganz an-
ders geredet hat; da war sie selbstverständlich für die Wie-
dereinführung der Straßenbahn — können nicht darüber
hinwegtäuschen, daß es im öffentlichen Personennahver-
kehr nur ein Verkehrsmittel gibt, das nach Erfahrungen in
deutschen und europäischen Großstädten geeignet ist,
nennenswert im Wettbewerb zwischen Individualverkehr
und ÖPNV Gewinne für den öffentlichen Personennahver-
kehr — gegenüber dem jetzigen Zustand — zu machen,
das sind die Straßenbahnen. 

(Berndt Röder CDU: Und wie bauen Sie die jetzt?)

Das gilt in Hamburg sowohl für den allgemeinen Stadtver-
kehr als auch erst recht für den Verkehr von der Innenstadt
zum Flughafen. Sie wissen auch — darum haben Sie mit
dem Saarbrücker Beispiel Pech gehabt —, daß die
Straßenbahn in der Lage ist, das Defizit des HVV zu redu-
zieren.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Da muß man aber rech-
nen wie Oskar!)

Dann kommt die seltsame Behauptung, die Bundesmittel
seien gefährdet. Diese Bundesmittel werden durch Be-
schlüsse des Bundesverkehrsministeriums vergeben, und
zwar politisch. Es hat in Deutschland in den letzten 20 Jah-
ren keine neue S-Bahn, keine neue U-Bahn und keine
neue Straßenbahn gegeben, die nicht mit Bundeszu-
schüssen nach dem festgelegten Verfahren finanziert wor-
den ist. Es wird auch in Hamburg so sein. Was immer Ham-
burg bauen wird — sei es eine S-Bahn zum Flughafen, sei
es eine Straßenbahn oder beides —, es wird immer so
sein, daß die Bundesregierung 50 bis 60 Prozent der Mittel
zur Finanzierung beiträgt. Ob das in diesem Jahr oder im
nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr in Bonn festge-
legt wird, ist ziemlich egal. Ich könnte Ihnen die Aufstellun-
gen aus den letzten Jahrzehnten zeigen, wie das finanziert
wird. Es ist keine Frage vom aktuellen Jahr, sondern es ist
ein Gesamtproblem. Alle Bundesregierungen können stolz
darauf sein, daß sie es geschafft haben, daß sie allen Städ-
ten und allen Ländern diese Mittel zur Finanzierung zur
Verfügung gestellt haben. 

(Bernd Reinert CDU: Da hatten wir doch noch ’ne
gute Bundesregierung!)

Das wird in Hamburg nicht anders sein.

Der lustigste Teil Ihres Antrags ist zweifellos Punkt 1: Die
Bürgerschaft soll beschließen, daß der Senat dafür sorgt,
daß das im nächsten Jahr zu erwartende Gerichtsurteil so
und nicht anders lautet. Ich kenne in Hamburg und Umge-
bung kein Großprojekt, wo mit einem Sofortvollzug alles
gebaut worden ist. Wenn es einen Sofortvollzug gegeben
hat, ist er sofort beklagt worden, und es war Zeit bis zum
ersten Gerichtsurteil. In einer solch strittigen Frage sollte
auch die CDU ein bißchen Achtung vor dem Rechtsstaat
haben.

Der von uns heftig unterstützte Senat hat die Absicht, das
erste Neubauprojekt im öffentlichen Personennahverkehr,
das in den nächsten Jahren gebaut wird, als Schienenweg
zum Flughafen zu führen. Welches das sein wird, ist bis-
lang nicht entschieden. Wann mit dem Bau begonnen

A C

DB

1364 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 29. Sitzung am 5. November 1998

(Dr. Martin Schmidt GAL)



wird, ist auch nicht entschieden, weil das von der Entwick-
lung der öffentlichen Finanzen abhängig ist. Es gibt wirk-
lich keinen Grund, Ihren Antrag heute anzunehmen.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung.

Wer will den CDU-Antrag annehmen? — Gegenprobe. —
Enthaltungen? — Somit wurde der Antrag mit Mehrheit
abgelehnt.

Ich komme zum Tagesordnungspunkt 40: Verlegungs-
stopp psychisch kranker und seelisch behinderter Ham-
burgerinnen und Hamburger in stationäre Einrichtungen
außerhalb Hamburgs; Antrag der GAL- und der SPD-Frak-
tion.

[Antrag der Fraktionen der GAL und der SPD:
Verlegungsstopp psychisch kranker und seelisch
behinderter Hamburgerinnen und Hamburger in
stationäre Einrichtungen außerhalb Hamburgs 
— Drucksache 16/1498 —]

Von der CDU-Fraktion wird eine Überweisung dieser Vor-
lage zur federführenden Beratung an den Gesundheits-
ausschuß und zur Mitberatung an den Sozialausschuß be-
antragt. Wer möchte das Wort? — Frau Dr. Freudenberg
hat es.

Dr. Dorothee Freudenberg GAL: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Die wohnortnahe Versorgung aller
psychisch Kranken der Region ist das Kernstück der
Psychiatriereform, die in Deutschland 1975 mit dem 1200
Seiten starken Bericht der Sachverständigenkommission
zur Lage der Psychiatrie begann. Seitdem hat sich viel ge-
tan, auch in Hamburg. Parallel zu einem umfangreichen
Bettenabbau in den psychiatrischen Krankenhäusern — für
Hamburg neben dem AK Ochsenzoll vor allem Rickling in
Schleswig-Holstein — wurde in den letzten 20 Jahren
überall in Hamburg eine Vielzahl dezentraler Einrichtungen
aufgebaut. Dadurch ist es möglich, daß chronisch psy-
chisch kranke Menschen weiter in ihrem Stadtteil leben
können, meistens in ihrer eigenen Wohnung, und daß sie
dort qualifiziert versorgt und betreut werden. Ohne diese
Einrichtungen des betreuten Wohnens müßten viele von
ihnen ihr Leben wie früher im sogenannten Langzeit-
bereich einer meist abgelegenen psychiatrischen Klinik
verbringen, abgeschottet vom gesellschaftlichen Leben
und ohne Bezug zu ihrem Herkunftsmilieu. 

Erst in den letzten Jahren wird nach und nach klar, daß von
dieser Enthospitalisierung nur ein Teil der Psychiatrie-
patientinnen und -patienten auch wirklich profitiert hat.
Neben dem vielbeachteten und mit viel Sachverstand ge-
planten Aufbau stadtteilintegrierter Einrichtungen, in de-
nen zur Zeit circa 1200 psychisch kranke Hamburgerinnen
nach einem relativ kurzen Klinikaufenthalt nun ein weit-
gehend selbstbestimmtes Leben führen können, expan-
dierte nämlich ungesteuert und fast unbemerkt der Heim-
bereich im näheren und ferneren Umland.

(Glocke)

Vizepräsidentin Sonja Deuter (unterbrechend): Ich bitte
um etwas mehr Ruhe. — Danke.

Dr. Dorothee Freudenberg (fortfahrend): Für viele psy-
chisch Kranke bedeutet Enthospitalisierung somit nicht

Rückkehr nach Hause in den eigenen Stadtteil, sondern
Umhospitalisierung, Verlegung in ein abgelegenes Heim.
Dort bleiben sie dann meist für den Rest ihres Lebens. 

Was die Heimverlegungen bedeuten und wie sie funktio-
nieren, ist mir klargeworden, als ich vor einiger Zeit zusam-
men mit einem Kollegen, der seit vielen Jahren als Sta-
tionsarzt im AK Ochsenzoll arbeitet, ein großes Heim in
Bad Oldesloe besuchte. Verzweifelt hatten wir damals für
eine gemeinsame, sehr schwierige Patientin zusammen
mit dem bestellten Betreuer eine geeignete Einrichtung
gesucht, aber innerhalb Hamburgs keine finden können. In
diesem Heim erschrak dieser Kollege, weil er dort viele
ehemalige Hamburger Patientinnen wiedererkannte, die in
den Gängen passiv herumsaßen. Viele von ihnen hatte er
vorher als sogenannte Drehtürpatienten oft jahrelang sta-
tionär behandelt und immer wieder nach Hause entlassen,
bis sie mit der Verlegung nach Bad Oldesloe aus dem Be-
handlungssektor des AKO und damit aus seinem Blick-
feld verschwanden. Uns wurde klar, daß wir Hamburger
Psychiater mit der Verlegung in auswärtige Einrichtungen
die Verantwortung für diese oft besonders schwierigen
und hilfsbedürftigen Menschen abgeben, daß wir sie ver-
gessen und daß sie dann fast keine Chancen mehr haben,
wieder nach Hamburg in ihr altes Milieu zurückzukehren.
Diese Erfahrung macht mir seitdem zu schaffen.

Um Ihnen das Ausmaß des Problems deutlich zu machen,
nenne ich folgende Zahlen, die wir im Juli von der BAGS
erhielten. Es sind vorläufige Zahlen, und ich möchte sie
nicht überbewertet sehen.

Aber nach diesen Zahlen leben zur Zeit circa 1100 psy-
chisch kranke oder seelisch behinderte Hamburger Bürger
und Bürgerinnen auf Kosten des hamburgischen Sozial-
hilfeträgers in stationären Einrichtungen außerhalb Ham-
burgs. Das sind fast so viele wie die circa 1200 Menschen,
die in Einrichtungen des betreuten Wohnens und in soge-
nannten Übergangsheimen auf Hamburger Stadtgebiet
leben. Von diesen 1100 auswärts untergebrachten Perso-
nen erhalten 400 stationäre Eingliederungshilfe nach Para-
graphen 39 und 40 BSHG und weitere 474 Hilfe zur Pflege
nach Paragraph 68 BSHG. Letztere sind meist ältere Men-
schen, die überwiegende Zahl von ihnen lebt seit langem
in Rickling.

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz) 

Diese circa 870 Menschen leben in Einrichtungen, die von
nichthamburgischen Trägern betrieben werden. Weitere
230 psychisch kranke oder seelisch behinderte Hambur-
ger und Hamburgerinnen erhalten Eingliederungshilfe
nach Paragraph 39 und 40 BSHG in Einrichtungen, die
zwar auch außerhalb Hamburgs liegen, sich aber in ham-
burgischer Trägerschaft befinden. Die Trägerschaft ist
deshalb wichtig, weil Hamburg als Sozialhilfeträger nur mit
den hamburgischen Trägern die Pflegesatzverhandlungen
führt und die Konzeption der Einrichtungen kennt und dis-
kutiert. Nur 230 dieser insgesamt circa 1100 Menschen le-
ben also in Einrichtungen, die der Fachaufsicht der BAGS
unterliegen. In den übrigen über 870 Fällen beschränkt
sich der Einfluß der BAGS auf die Überweisung der Sozial-
hilfemittel. 

Wir kennen diese Zahlen, aber sonst wissen wir fast nichts
über diese auswärtigen Heime und über die Bedingungen,
unter denen die Hamburger Bürger und Bürgerinnen dort
leben. Auch wissen wir so gut wie nichts über die Gründe
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und Umstände ihrer Verlegungen. Völlig unklar ist, wieviel
psychisch kranke Menschen außerdem in Pflegeheimen
fehlplaziert sind. Dieses Nichtwissen wollen wir nicht län-
ger akzeptieren, und auch deshalb haben wir unseren An-
trag eingebracht.

(Beifall bei der GAL)

Mit dem vorliegenden Antrag wollen GAL und SPD ge-
meinsam erreichen, daß nur noch diejenigen Hamburger
Bürgerinnen und Bürger in stationäre Einrichtungen außer-
halb Hamburgs kommen, die dies ausdrücklich wün-
schen. Damit Sie mich richtig verstehen — ich will hier
nicht dogmatisch sein —: Es gibt sicher eine ganze Reihe
von Hamburgern, die ganz bewußt die Entscheidung fäl-
len, nach außerhalb zu ziehen, und dort auch eine Einrich-
tung finden, in der sie sich wohl fühlen und zur Ruhe kom-
men können. Es gibt auch sicher gute Heime im Umland,
aber wir wollen es im Einzelfall wissen. Wir wollen, daß
Hamburg seiner Versorgungsverpflichtung für alle seine
hilfsbedürftigen Bürger und Bürgerinnen nachkommen
kann. 

Uns ist natürlich klar, daß wir nicht von heute auf morgen
einen Verlegungsstopp psychisch kranker und seelisch
behinderter Hamburger und Hamburgerinnen in Einrich-
tungen außerhalb Hamburgs erreichen können, aber wir
müssen dieses Ziel ganz fest und deutlich vor Augen ha-
ben, und darum steht es auch in der Überschrift unseres
Antrags.

Die Fraktionen von GAL und SPD beantragen einen Be-
richt des Senats zum Jahresende über alle in den letzten
Jahren erfolgten Verlegungen nach außerhalb und eine be-
gründete Dokumentation eines jeden Einzelfalles, in dem
es jetzt noch zu einer Verlegung in eine Einrichtung außer-
halb Hamburgs kommt. Wir werden in erster Linie durch
diese Dokumentation auch Lücken im hamburgischen
Versorgungssystem deutlich machen können. Der Bericht
kann damit die Basis für einen geplanten bedarfsgerech-
ten Ausbau des hamburgischen außerklinischen Berei-
ches werden, der nach der Konzeption des gemeinde-
psychiatrischen Verbundes erfolgen sollte und den wir
parlamentarisch begleiten wollen.

Der Zeitpunkt für solch einschneidende Veränderungen im
außerklinischen Versorgungssystem ist günstig wegen der
anstehenden Veränderungen durch die Neufassung des
Paragraphen 93 BSHG, die die Abkehr von der einrich-
tungsbezogenen auf die personenzentrierte Sichtweise
bedeutet. Wir denken, daß wir mit unserem Antrag errei-
chen können, daß die hamburgische Psychiatriereform
wieder einmal einen ganz großen Schritt nach vorne
kommt. Ich freue mich auf die weitere Arbeit an diesem
rotgrünen Projekt, das hoffentlich auch von den Abgeord-
neten der CDU begleitet und unterstützt werden wird. —
Danke schön.

(Beifall bei der GAL — Dr. Roland Salchow CDU:
Wenn ihr das nicht mal in den Ausschuß über-
weist!)

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

Petra Brinkmann SPD:* Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Noch bis in die siebziger Jahre hin war es üb-
lich, daß psychisch Kranke weit weg von der Gesellschaft

untergebracht und einfach nur körperlich versorgt wurden
— eben satt und sauber. 

Seit der Enquete-Kommission über die Psychiatrie, die
doch erhebliche Versorgungsmängel beschreibt, hat in
diesem Bereich eine umfassende Reform stattgefunden.
Für Hamburg ist seitdem die psychiatrische Versorgung
ein Schwerpunkt der Gesundheits- und Rehabilitations-
politik, und es hat in diesem Bereich erhebliche Verbesse-
rungen gegeben.

Schwerpunkte der Veränderungen nach der Psychiatrie-
reform waren die gemeindenahe Versorgung für alle psy-
chisch Kranken und Behinderten, die Koordination aller
Versorgungsdienste sowie die Gleichstellung von psy-
chisch und somatisch Kranken. Wenn wir von psychisch
Kranken und Behinderten reden, so unterscheiden wir drei
Gruppen: die psychisch Kranken und körperlich Behinder-
ten, die psychisch Kranken und geistig Behinderten und
die psychisch Kranken und seelisch Behinderten. Unser
Antrag heute bezieht sich nur auf die letzte Gruppe, auf 
die Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinder-
ter.

Für jede Psychiatrieplanung galt und wird auch in Zukunft
gelten: ambulante vor stationärer Versorgung. Das heißt,
daß die Patienten nur dann stationär untergebracht wer-
den sollen, wenn es aufgrund ihrer Erkrankung dringend
notwendig ist. Da während und auch nach dem Zweiten
Weltkrieg der Schwerpunkt auf die stationäre Versorgung
gelegt wurde, hat man die psychisch Kranken, nachdem
das Allgemeine Krankenhaus Ochsenzoll mit weit über
2000 Patienten überfüllt war, in dem Ausweichkranken-
haus Rickling in Schleswig-Holstein versorgt. Erst nach
1980 hat sich Hamburg zunehmend aus Rickling zurück-
gezogen. Seitdem hat sich die Stadt bemüht, dem
psychiatriepolitischen Reformkonzept zu entsprechen,
und Hamburgerinnen und Hamburger innerhalb der Lan-
desgrenze untergebracht.

1995 waren im Krankenhausplan noch 110 Betten für Rick-
ling aufgenommen. Ab dem Jahr 2000 gehen wir, die SPD-
Fraktion, davon aus, daß es in Rickling keine neue Bele-
gung mehr für Hamburgerinnen und Hamburger geben
wird.

(Beifall bei der GAL)

Eine weitere große Einrichtung, die sich im Krankenhaus-
plan befindet, ist das Heinrich-Sengelmann-Haus. Hier er-
gibt sich für mich die Frage, ob es richtig ist, die Versor-
gung unserer psychisch Kranken auf die Landesgrenzen
des Stadtstaates einzuengen. Das Heinrich-Sengelmann-
Krankenhaus liegt auf der Rückseite des Duvenstedter
Brooks und kann für die Betroffenen sehr viel näher gele-
gen sein als zum Beispiel Hamburg-Heimfeld. Es kommt
eben immer auf den Lebensmittelpunkt der Patienten und
ihrer Angehörigen an. Insofern ist es wichtig, daß eine Ver-
sorgung immer mit den Betroffenen oder deren Verant-
wortlichen abgestimmt und nichts gegen deren Willen
durchgeführt wird. Dieses ist auch im Koalitionsvertrag
ausdrücklich noch einmal festgeschrieben.

Da der SPD-Fraktion aus der letzten Zeit keine Verle-
gungsfälle außerhalb Hamburgs bekannt sind, gehen wir
davon aus, daß die Fachbehörden schon seit einiger Zeit
entsprechend handeln. Dennoch ist es in den Ausschüs-
sen immer wieder zu erheblichen Diskussionen über die
genauen Zahlen der Verlegungen und Rückverlegungen
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gekommen. Eine statistische Erfassung der in Einrichtun-
gen außerhalb Hamburgs betreuten Personen gibt es
bisher nicht. Deshalb haben wir den Senat gebeten, die
Zahlen für die letzten drei Jahre aus den Akten herauszu-
arbeiten. Wir versprechen uns dadurch, Klarheit darüber
zu bekommen, wie groß die Zahl der Verlegungen wirklich
ist. 

Die Versorgung der psychisch Kranken und seelisch Be-
hinderten nach dem Konzept des gemeindepsychiatri-
schen Verbundes ist ein weiteres Ziel der Politik. Hamburg
ist sehr bemüht, das Konzept auch umzusetzen. So hat
das Fachamt zu verschiedenen Projekten bereits Ge-
spräche mit den betroffenen Trägern aufgenommen. Im
Allgemeinen Krankenhaus Ochsenzoll ist zum Beispiel ein
Qualitätszirkel entstanden, der die vielschichtigen Bedarfe
in Hamburg ermitteln soll. Hilfe im gemeindepsychiatri-
schen Verbund zu organisieren heißt auch, daß mit den
Trägern über eine Kooperation in den defininierten Regio-
nen gesprochen werden muß. Dieses sind große Schwie-
rigkeiten, vor denen man steht, vor allen Dingen, wenn
man weiß oder einem bewußt ist, welchen Stellenwert die
Trägerautonomie für die Träger hat. 

Angesichts dieser Probleme erwartet die SPD-Fraktion
vom Senat in dem geforderten Bericht nicht ein abge-
schlossenes und umgesetztes Konzept, sondern eher den
jeweiligen Stand der Entwicklung im Verhandlungsprozeß.
Die SPD-Fraktion will sehen und will begleiten, daß diese
Umsetzung des Konzeptes weitergeht. Wir möchten den
Fortschritt im Ausschuß begleiten. — Danke schön.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

Dietrich Wersich CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wir sind eben Zeuge geworden, daß es schon eine
etwas andere Einschätzung der Problemlage durch SPD-
Fraktion und GAL-Fraktion gibt. Für die CDU ist ganz klar,
daß die stationären Hamburger Angebote für psychisch
kranke Menschen unzureichend sind. Sie befinden sich
zum Teil in einem baulich katastrophalen Zustand, leiden
unter personeller Minderbesetzung, sind zum Teil deutlich
teurer als vergleichbare Angebote anderswo und sind
schließlich unzureichend, zum Beispiel im Bereich älterer
Menschen mit Demenzerkrankung. Diese Einrichtungen
sind so zum Teil im Hamburger Umland vorhanden.

Die Frage bei dem Antrag ist: Warum verlassen psychisch
Kranke Hamburg? Da gibt es zum einen die Möglichkeit:
Sie müssen es — davon ist hier öfter gesprochen worden
— entweder, weil kein Angebot da ist — dann sind dafür
allerdings Senat und „pflegen & wohnen“ zuständig —,
oder sie haben nicht das Geld, eine solche Einrichtung
aufzusuchen — dann ist es eine Frage der Kostenträger —,
oder schließlich, sie werden dazu gezwungen, Hamburg
zu verlassen. Das, meine Damen und Herren, finden wir
allerdings schlimm und wäre im Sinne einer Freiheits-
beraubung eine Sache für die Gerichte.

Es gibt aber noch eine ganze Reihe von anderen Fällen, die
in diesem Antrag auch nicht unterschieden sind. Das sind
nämlich die Menschen, die Hamburg verlassen wollen.
Auch dazu gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel, um
in die Nähe von Angehörigen zu ziehen oder eventuell in
die Bereiche zurückzukehren, wo sie als Kinder aufge-

wachsen sind. Schließlich können auch attraktive Einrich-
tungen in der Umgebung von Hamburg dieses Wollen aus-
lösen, wenn dort nämlich baulich, personell und finanziell
bessere Einrichtungen sind. Als dritte Möglichkeit mag es
noch ein „man will“ geben, das heißt, daß jemand anderes
darüber entscheidet, wo die psychisch Kranken hinkom-
men. Das allerdings geht nur über das Betreuungsrecht
beziehungsweise die Erziehungsberechtigung bei Minder-
jährigen.

In diesem Antrag ist unseres Erachtens zu Recht das Be-
richtsersuchen. Dem werden wir auch zustimmen. Der in
Punkt 1 vorgeschlagene Lösungsweg, den ausdrück-
lichen Wunsch der Betroffenen zur Verlegung vorzusehen,
ist unseres Erachtens eine Selbstverständlichkeit, ande-
rerseits im Falle des Betreuungsrechtes etwas, wo der
ausdrückliche Wunsch des Betroffenen so nicht vorliegen
kann. Wenn ein Betreuer das entscheidet, wird sicherlich
nicht ein Bürgerschaftsbeschluß dieses Betreuerrecht
brechen können.

Zum anderen wird gesagt, daß ein solcher Umzug in jedem
Einzelfall begründet und dokumentiert werden soll. Da
stellt sich die Frage, wer das wo, wie und auf welche Weise
dokumentieren soll? Wird damit ein Antragsverfahren ge-
schaffen, daß man Hamburg nur noch auf Antrag verlas-
sen darf? Bedarf es einer Genehmigung? Das sind alles
offene Fragen zu dem ersten Teil Ihres Antrages. Die Fol-
gen des ersten Teils des Antrages sind, daß es in Hamburg
keine neuen Einrichtungen, keine bessere bauliche Aus-
stattung und keine bessere personelle Ausrüstung geben
wird und daß es nicht zu mehr Wirtschaftlichkeit kommt,
sondern die Folgen dieses ersten Teiles sind, daß es aus-
schließlich zu mehr Bürokratie kommen wird.

Mein Fazit: Das Berichtsersuchen an den Senat in Punkt 2
unterstützen wir. Wir beantragen insofern getrennte Ab-
stimmung. Die Antragspflicht aus Punkt 1 nützt keinem.
Wir, die CDU-Fraktion, wollen bessere Angebote in Ham-
burg und lehnen einen Protektionismus à la Fischer-Men-
zel wie bei der Alkoholvorsorge der Guttempler, der an der
Stadtgrenze haltmacht, ab. Insofern bitte ich Sie, diesen
Punkt in den Ausschuß zu überweisen und mit uns ge-
meinsam im Ausschuß konkrete Verbesserungen für die
Situation und Versorgung psychisch Kranker zu beraten
und zu beschließen. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Wer möchte Ziffer 1 zur federführenden Be-
ratung an den Gesundheitsausschuß und mitberatend an
den Sozialausschuß überweisen? — Gegenprobe. —
Damit ist die Überweisung abgelehnt.

Nunmehr lasse ich über die Drucksache abstimmen, und
zwar über die Ziffern 1 und 2 getrennt.

Ich rufe nunmehr die Ziffer 1 auf. Wer möchte dieser zu-
stimmen? — Gegenstimmen? — Stimmenthaltungen? —
Das ist mit großer Mehrheit angenommen.

Wer möchte Ziffer 2 zustimmen? — Gegenstimmen? —
Stimmenthaltungen? — Dann ist Ziffer 2 einstimmig ange-
nommen.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 49 auf: Druck-
sache 16/1567: Antrag der SPD über einen Forschungs-
bericht HEW.
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[Antrag der Fraktion der SPD:
Forschungsbericht HEW — Drucksache 16/1567 —]

Wer wünscht das Wort? — Die Abgeordnete Dr. Schaal.

Dr. Monika Schaal SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Der Ausstieg aus der Atomenergie ist be-
schlossene Sache. 

(Beifall bei der GAL)

Der Weg dorthin wird vereinbarungsgemäß in drei Schrit-
ten vollzogen: Änderung des Atomgesetzes, Konsens-
gespräche und Ausstiegsgesetz.

Voraussetzungen für ein Gelingen der Konsensgespräche
sind Information und Offenheit, wobei ich davon ausgehe,
daß die Bereitschaft dazu auf allen Seiten vorhanden ist.
Das ist das eine. Das andere ist, daß der Ausstieg aus der
Atomtechnologie um so schneller vollendet sein wird, je
eher wir leistungsfähige alternative Technologien zur Ver-
fügung haben. Natürlich fangen wir bei den regenerativen
Energien und den nichtnuklearen Kraftwerkstechniken
nicht bei Null an. Das ist klar. Aber ihre Entwicklung ist in
der Vergangenheit nicht in dem Maße vorangetrieben wor-
den, wie es heute wünschenswert wäre. Ich bin sicher, daß
sich dieses jetzt unter den neuen Rahmenbedingungen
ändern wird. Der rotgrüne Koalitionsvertrag hat schließlich
die Bedingungen hinsichtlich Zielsetzung und Förderung
vorgegeben. Das wird auch die Forschung beeinflussen
und beflügeln.

Der Vertrag der Koalitionspartner in Bonn setzt auch im
Energiebereich auf zukunftsfähige Technologien. Er setzt
auf einen forschungspolitischen Dialog zwischen Wissen-
schaft, Politik und relevanten gesellschaftlichen Akteuren.
Forschung und Entwicklung im Energiesektor finden nicht
nur an Universitäten und Großforschungseinrichtungen
statt, sondern auch in den Energieversorgungsunterneh-
men selbst. Dabei handelt es sich naturgemäß eher um an-
wendungsorientierte Forschung und Entwicklung.

In den forschungspolitischen Dialog müssen wir daher
auch die Energieversorger einbeziehen. Das ist auch ge-
plant. Grundlage für einen solchen Dialog, den wir hier vor
Ort in Hamburg mit der HEW führen könnten, ist aus un-
serer Sicht ein Forschungsbericht, den das Unternehmen
regelmäßig vorlegt. Daß so etwas geht, meine Damen und
Herren, zeigt die Praxis in der Branche selbst. Die Vereini-
gung Deutscher Elektrizitätswerke dokumentiert in regel-
mäßigen Abständen die Forschung und Entwicklung der
nichtnuklearen Elektrizitätswirtschaft. Aber auch über an-
wendungsbezogene Entwicklungen im Reaktorbereich
werden wenigstens Zahlen veröffentlicht. Allerdings sind
diese Angaben natürlich nicht einzelnen Energieversor-
gern zuordenbar. Solche Aufstellungen belegen, daß die
Branche offensichtlich selbst die Dokumentation ihrer Ak-
tivitäten bei Forschung und Entwicklung für wichtig hält
und die Öffentlichkeit damit informieren will.

Vor diesem Hintergrund liegt die Frage nahe, was die HEW
auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung leistet?
Wir wissen, daß die HEW an der Reaktorforschung betei-
ligt ist. Darüber haben wir im September diskutiert. HEW
investiert aber auch in zukunftsfähige Projekte im Rahmen
des „Energiekonzepts Zukunft“. Da geht es um Photo-
voltaik, Geothermie, Wind- und Wasserkraft, Biomasse
oder um Wasserstofftechnologien, aber auch um Effizienz-
steigerung und Energiespartechniken.

Es wäre für die Öffentlichkeit, für die Stromkunden und
sicher auch für die Aktionäre interessant, mehr darüber zu
wissen. Einige Beispiele: HEW fördert die Entwicklung
neuartiger Solarzellen, die wesentlich leistungsstärker und
vor allem erheblich billiger werden sollen als die bekannten
Siliziumzellen. HEW engagiert sich — übrigens zusammen
mit Hein Gas — in der Brennstoffzellentechnik und Was-
serstofftechnologie. Und HEW — um noch ein weiteres
Beispiel unter vielen zu nennen — engagiert sich nicht nur
im Kraftwerksbereich, sondern auch bei Alternativen für
Flugzeug- und Fahrzeugantrieb. Dies sind einige Beispiele
für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der HEW.
Diese Forschung beziehungsweise Entwicklung leistet
HEW auch mit Partnern. Darüber und über noch weitere
Projekte mehr zu wissen, wäre interessant für die Öffent-
lichkeit. Darum sollte ein Forschungsbericht alle Projekte
beschreiben, die Projektpartner benennen, Ergebnisse
aufzeigen, Etats beziffern und die Veröffentlichungen aus
dem Bereich des Unternehmens dazu ausweisen.

Ein Forschungsbericht würde die verschiedenen Aktivitä-
ten bei der HEW in einen Zusammenhang stellen, Bewer-
tungen zulassen und den öffentlichen und wissenschaft-
lichen Dialog darüber eröffnen und bereichern. Ein solcher
Bericht macht Forschung transparenter und natürlich ei-
ner breiten Diskussion zugänglich. Ich meine, ein For-
schungsbericht könnte die energiepolitische Debatte auch
in diesem Hause bereichern und HEW und Hamburg nut-
zen, denn mit ihren Forschungsberichten werden sich die
HEW als innovationsfreudiges Unternehmen profilieren, in
das es zu investieren lohnt und das umsichtig in die Zu-
kunft schaut. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden,
daß Forschung und Entwicklung bei den Hamburger Elec-
tricitäts-Werken mit hochqualifizierten Arbeitskräften ver-
bunden sind und dem Standort Hamburg auch Profil ver-
leihen. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und bei Antje Möller GAL)

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

Lutz Jobs GAL: Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Herr Salchow . . .

(Dr. Roland Salchow CDU: Sie haben eine andere
Brille heute!)

— Nein, das glaube ich nicht. Aber daß Sie nicht vor mir
reden wollen, 

(Dr. Roland Salchow CDU: Damit hatten Sie nicht
gerechnet! — Rolf Harlinghausen CDU: Das Gute
kommt zuletzt!)

ist eine Ehre für mich, weil Sie wahrscheinlich Angst vor
dem haben, wie ich auf Sie reagieren werde. Ich weiß es
nicht. Es ist ja eine völlig neue Angewohnheit.

Meine Damen und Herren! Hochglanzberichte der Ener-
gieversorgungsunternehmen und auch der HEW sind in
der letzten Zeit in Mode gekommen. Das ist auch kein
Wunder. Die Branche hat in der letzten Zeit extreme
Imageprobleme bekommen. Die Atomenergie ist dabei,
jede Menge Minuspunkte zu sammeln. Natürlich ist es in
Zeiten liberalisierter Energiemärkte notwendig, positives
Image nach vorne zu bringen. Die HEW ist dabei weit vor-
ne. Jedes Jahr legen sie zu ihrem Geschäftsbericht — der
sieht auch ganz schön aus — einen Zukunftsbericht der
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Energie vor, legen sie einen Entsorgungsbericht der HEW
und sogar einen Umweltbericht der HEW vor.

(Hartmut Engels CDU: Kennen wir! — Dr. Roland
Salchow CDU: Das muß Sie doch freuen, Kollege!)

Das ist ja auch ganz gut. Jetzt kommt auch noch ein For-
schungsbericht der HEW dazu. Es ist gut, es ist wichtig, es
ist immer interessant, Berichte von Energieversorgungs-
unternehmen zu bekommen. Auch diesen Bericht finden
wir interessant und werden diesem Antrag gerne zustim-
men.

Allerdings sind die HEW meines Wissens bisher ganz allein
auf die Idee gekommen, so wunderbare Berichte zu ver-
fassen. Ich bin ein bißchen überrascht, daß die SPD und
ihre Bürgerschaftsfraktion so etwas anregen müssen. Ich
habe mich gefragt, wie das zustande kommen kann, denn
ich nehme an, daß das Ganze auch ein bißchen im Doppel-
paß mit der HEW passiert ist. Mir ist nicht ganz deutlich ge-
worden, ob es daran liegt, daß Sie Angst haben, daß die
HEW mit der letzten Debatte über Atomforschung einen
kleinen Imageverlust erlitten hat, oder ob die SPD ein
bißchen Angst davor hat, daß sie einen Imageverlust erlit-
ten hat, weil sie doch bei dieser Debatte etwas Distanz
zwischen sich und der HEW aufgebaut hat. Vielleicht wer-
de ich dazu nachher noch etwas erfahren können. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Was heißt nachher?)

— Weil ich davon ausgehe, daß die Debatte noch weiter-
gehen wird, wenn Sie geredet haben, Herr Professor Sal-
chow, und Frau Dr. Schaal es sich nicht nehmen lassen
wird, darauf einzugehen.

Ich stimme Ihnen zu, daß es notwendig ist, daß über die
Forschung und Entwicklung, die in diesen Bereichen ge-
macht wird, weiterhin auch in der Öffentlichkeit berichtet
wird. Entwicklung und Forschung sind eine prima Sache.
Wir finden das auch und stimmen dem zu, weil es noch ei-
ne ganze Menge zu erforschen und zu entwickeln gibt. Sie
haben auf die Probleme in der Atomwirtschaft abgehoben.
Wir wissen, daß es immer noch kein Konzept für die Ent-
sorgung des Atommülls gibt. Es gibt immer noch kein Kon-
zept dafür, was die HEW mit den 1,5 Tonnen Plutonium, die
zur Zeit in La Hague lagern, anfangen soll. Hier wird noch
eine Menge zu forschen und zu entwickeln sein. Hier ist
eine Menge Geld in Projekte gesteckt worden, die sich als
völlig überflüssig erwiesen haben. So habe ich jetzt erfah-
ren, daß die neue Bundesregierung endlich zwei Projekten
ein Ende bereitet hat, nämlich dem Schacht Konrad und
dem Projekt Gorleben. Zwei Projekte, die völlig ungeeignet
sind, Atommüll zu beherbergen, und in die über viele Jahre
sinnlos Geld gesteckt worden ist, 

(Dr. Roland Salchow CDU: Was hat das jetzt mit
dem Antrag zu tun, Herr Kollege?)

aber zwei Projekte, unter die die neue Bundesregierung
tatsächlich einen Schlußstrich gezogen hat.

Wir haben in diesem Bereich erfahren, daß jetzt der Zeit-
punkt gekommen ist, daß alles zurück auf Los geht. Natür-
lich wird in diesem Bereich eine Menge zu forschen und zu
entwickeln sein. Ich bin gespannt, ob die HEW in ihrem Be-
richt darüber auch der Öffentlichkeit berichten wird, weil
das ein bißchen das Problem ist. Sie haben so wunderbar
von der Transparenz und Offenheit dieses Unternehmens
gesprochen. Das ist genau das, was ich in der letzten Zeit
immer wieder vermißt habe. Der Castor-Skandal, der

Skandal um die kontaminierten Transportbehälter hat
deutlich gemacht, daß diese Branche nicht gerade die
Öffentlichkeit sucht und für Transparenz steht. Gerade
unsere Hamburger Electricitäts-Werke haben sich dabei
nicht besonders hervorgetan. Bis heute haben sie keinen
Bericht über die tatsächlichen Vorfälle in ihrem Verantwor-
tungsbereich — Kontamination der Atommülltransporte —
vorgelegt. Das macht auch deutlich, welche Zweifel ich an
der Offenheit und der Transparenz dieses Unternehmens
habe und daß ich nicht ganz so optimistisch bin wie Sie,
was die Berichte angeht. 

Auch die Berichte, die ich Ihnen gerade genannt habe,
zeichnen sich nicht gerade dadurch aus, daß sie beson-
ders auf problematische Bereiche Rücksicht nehmen. So
ist zum Beispiel in dem Entsorgungsbericht der HEW nicht
mit einem Satz auf die Problematik der Atommüllentsor-
gung hingewiesen worden. In dem Umweltbericht der
HEW taucht nicht einmal das Wort Radioaktivität auf. Dies
scheint für die HEW überhaupt kein Problem zu sein. In
dem Bericht über elektromagnetische Felder ist nicht ein-
mal etwas über Gesundheitsgefährdung berichtet worden.
Von daher habe ich Zweifel, ob die absolute Transparenz
tatsächlich in allen Bereichen mit diesen Berichten herge-
stellt wird. Wenn sie tatsächlich erstellt werden — vielleicht
zur nächsten Aktionärsversammlung —, so müßte sich in
dem Unternehmen noch ein bißchen verändern, wenn ein
Forschungsbericht nicht nur eine weitere Handvoll Sand in
die Augen der Kunden und Aktionäre streuen soll. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der GAL) 

Vizepräsident Berndt Röder: Nunmehr tut der Abgeord-
nete Professor Dr. Salchow kund, daß er das Wort
wünscht, und er bekommt es.

Dr. Roland Salchow CDU:* Herr Präsident, nach der
ersten Rede wußte ich eigentlich gar nicht, ob ich etwas
sagen soll. Was sollte ich zu dem sagen? 

(Uwe Grund SPD: Und tschüs!)

Gegen das, was Frau Schaal vorgetragen hat, die sollen
mal berichten, was sie haben, also noch eine neue Sam-
melmappe, in der die Ergebnisse von Untersuchungen von
F + E der HEW gesammelt werden, ist nichts zu sagen. Da-
zu muß ich gar nicht weiter reden.

Ich hatte zuerst den Verdacht, das sei etwas trojanisch ge-
meint: Treten wir mal ein, und dann gucken wir, wo wir Un-
ruhe stiften können. Das war bei Frau Schaal nicht zu
hören. 

(Uwe Grund SPD: Zur Sache!)

Bei Herrn Jobs war das schon eher zu hören. Es entspricht
also alles meinen Erwartungen. Ich finde die Debatte lang-
weilig, weil bisher jeder das gesagt hat, was wir auch er-
wartet haben.

(Beifall bei der CDU — Uwe Grund SPD: Und jetzt
kommt von Ihnen etwas Neues!)

Da das auch für mich gilt, höre ich jetzt auf zu reden und
sage: Wir stimmen dem Antrag zu. Zurück auf Los, wie
Herr Jobs gesagt. Es ist nur noch die Frage, ob 4000 DM
eingezogen werden oder nicht. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)
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Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die Ab-
geordnete Dr. Schaal.

Dr. Monika Schaal SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Es geht mir natürlich nicht um Hochglanz-
broschüren aus der PR-Abteilung der HEW. Das ist ganz
klar. Schon das Prozedere, wie wir zu solchen Berichten
kommen, sagt, daß es keine Hochglanzbroschüren sein
sollen, sondern wir fordern den Senat auf, daß er uns Ent-
sprechendes zuleitet, nachdem er auf die HEW eingewirkt
hat. Dieses wird dann in der bekannten Form geschehen.

(Hartmut Engels CDU: Da klebt er noch ein Foto
von sich unter!)

— Das habe ich in den Senatsmitteilungen eigentlich noch
nicht gefunden.

Es kann aber auch nicht sein, Herr Jobs, daß wir hier eine
Vorverurteilung vornehmen. Lassen Sie uns doch erst ein-
mal abwarten, was tatsächlich in diesen Berichten steht,
wenn wir sie bekommen. Dann können wir uns immer
noch darüber das Maul zerreißen, denn das vorher zu tun,
ist, glaube ich, nicht so förderlich.

Bei den Mitteilungen der Elektrizitätswirtschaft finde ich
interessant, daß diese Branche immerhin schon eine halbe
Milliarde DM — ich bin mir darüber klar, daß das wahr-
scheinlich noch zuwenig ist —, in Entsorgung, Stillegung
und Entwicklung prototypischer Endlagerprojekte inve-
stiert hat. Man kann ja einmal abwarten, vielleicht gibt es
bei HEW etwas Ähnliches zu sehen. Ich erwarte das mit
Spannung. — Vielen Dank.

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Wer möchte dann den Antrag beschließen?
— Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dann ist dies ein-
stimmig angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 37 auf, die Drucksachen
16/1381 und 16/1563, Anträge der CDU und der SPD über
Ausbildungsmaßnahmen. 

[Antrag der Fraktion der CDU:
Bessere Umsetzung der Härtefallregelung 
— Drucksache 16/1381 —]

[Antrag der Fraktion der SPD:
Stiftung „Jugendliche in Ausbildungsmaßnahmen“ 
— Drucksache 16/1563 —]

Beide Anträge möchte die GAL-Fraktion an den Sozialaus-
schuß überweisen. Wer wünscht das Wort? — Der Abge-
ordnete Harlinghausen bekommt es.

Rolf Harlinghausen CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Es ist nunmehr schon zwei Jahre her, daß 
wir uns während einer Bürgerschaftssitzung, nämlich am
12. September 1996, mit der Umsetzung des Paragraphen
26 BSHG beschäftigt haben. 

Worum geht es in diesem Paragraphen? Nach dieser Vor-
schrift haben jugendliche Sozialhilfeempfänger, die eine
Ausbildung aufnehmen — sofern diese Ausbildung nach
anderen Vorschriften dem Grunde nach förderungsfähig
ist —, grundsätzlich keinen Anspruch auf weitere Sozial-
hilfeleistungen, es sei denn — und jetzt entsteht der
eigentliche Streit —, daß ein Härtefall vorliegt.

Bei der Definition der Härtefallregelung erbringt Hamburg
im Vergleich zu anderen Städten wahrlich bürokratische

Spitzenleistungen. Durch die Fachliche Weisung, die 1995
überarbeitet wurde, wurden die Hamburger Sozialämter
zu einem äußerst restriktiven Handeln angeleitet. Faktisch
stehen jugendliche Sozialhilfeempfänger in Hamburg vor
der Alternative: Sozialhilfe oder Ausbildung. Ich halte die-
ses für einen sozialpolitischen Skandal.

Bisher hat sich die CDU in dieser Thematik öffentlich
zurückgehalten. Wir haben uns aber schon sehr früh, näm-
lich im Mai 1996, dieser Sache angenommen, waren je-
doch bereit, auf fraktionsübergreifende Lösungen zu set-
zen.

Warum können wir Jugendlichen nicht helfen, wo wir doch
in anderen Bereichen — und nun will ich an einem Beispiel
den Senat einmal loben —, nämlich bei der Problematik
des fehlenden Girokontos bei sozialschwachen Mitbür-
gern, auch eine Lösung erreicht haben. Die CDU hatte
lange darauf gehofft. 

(Uwe Grund SPD: Das sind zwei völlig unter-
schiedliche Sachverhalte!)

Dies galt für das letzte Jahr, als wir uns wegen der Bürger-
schaftswahl öffentlichkeitswirksam zurückgehalten ha-
ben. Das gilt auch für dieses Jahr, wo wir zwar den zu
debattierenden Antrag vor der Bundestagswahl in die
Bürgerschaft eingebracht haben, aber auf eine öffentliche
Debatte verzichteten; im Gegensatz leider zur SPD bezie-
hungsweise zu den Behörden.

Nun werden gleich wieder die üblichen Argumente ange-
führt werden, wobei eines vielleicht jetzt fehlt, daß Bonn
schuld hat. Aber auch dieses Argument wäre in jeder Hin-
sicht unsinnig, denn die CDU hat in der Vergangenheit sehr
deutlich gesagt — dieses läßt sich durch Protokolle bele-
gen —, daß sie auch Bundesratsinitiativen mittragen wird.

Warum wird Jugendlichen in anderen Städten geholfen,
aber in Hamburg nicht? Gilt in diesen Städten ein anderes
Recht als in Hamburg? Ich kann das nicht verstehen, freie
Träger, die sich um Jugendliche kümmern, können dies
nicht verstehen und die Jugendlichen selbst überhaupt
nicht.

Ich finde es auch mehr als unverständlich, daß sich die
Fraktionen der letzten Bürgerschaft parteiübergreifend auf
ein Petitum im Sozialausschuß verständigten, dieses nach
einer intensiven Sachverständigenanhörung auch auf den
Weg brachten, der Senat aber plötzlich eine ganz andere
Idee hatte und eine Stiftung verkündete, die er umsetzen
will. Man hätte sich an das Ausschußpetitum halten sol-
len.

Weiterhin ist es unverständlich, daß Sie, Frau Senatorin
Roth, in einer Pressekonferenz am 29. Mai 1998 verkünde-
ten — ich zitiere —:

„Mit Unterstützung der Stiftung können jugendliche
Menschen ihre Ausbildung nunmehr ohne finanzielle
Sorgen beenden. Ein erfolgreicher Einstieg in das Be-
rufsleben ist dadurch garantiert.“

Und dies bei einem äußerst bürokratischen Verfahren, das
jedes Jahr allein im Overheadbereich zusätzliche Kosten
von 91868 DM verursacht; eine Stiftung, die wahrlich
bürokratisch arbeitet.

So gibt es zum Beispiel folgende Hürden. Der Jugendliche
muß ein halbes Jahr vor der Ausbildung seine eigene Woh-
nung nachweisen. Zwei Jahre muß der Wohnsitz in Ham-
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burg bestehen; ein Prämiensystem. Der Jugendliche muß
vorher zum Sozial- und zum Arbeitsamt. Das bedeutet ge-
rade bei diesem Personenkreis, daß Sie den Jugendlichen
nicht helfen, sondern sie abschrecken.

Ich könnte Ihnen diese Widersinnigkeit noch an weiteren
Beispielen aufschlüsseln. Nehmen wir die haushalts-
politischen Effekte. Hier werden bereits während der auf-
genommenen Ausbildung Sozialhilfemittel eingespart.
Ferner führt die mangelnde Umsetzung des Paragraphen
26 in Hamburg dazu — was sehr wichtig ist —, daß bei ei-
nem Ausbau der Arbeitsprogramme für Jugendliche ein
wichtiges Bindeglied zur Förderung fehlt.

Entscheidend ist, daß wir jetzt endlich handeln und die
Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, umsetzen. Sie fin-
den einige Punkte in unserem Antrag, und Sie können gern
noch einmal das Ausschußpetitum, von dem ich vorhin
sprach, nachlesen, in dem, meine Damen und Herren von
der SPD, die Stiftungslösung übrigens nicht erwähnt ist.

Trotz des guten Willens, den man im Vorspann erkennt, ist
der Zusatzantrag, den die SPD eingebracht hat, wenig
sinnvoll. Dieser eignet sich nur für eine Kleine Anfrage oder
vielleicht für einen Anruf bei der Stiftung. Die jetzigen Zah-
len liegen sicher auch Ihnen vor; sie wurden zumindest im
Haushaltsausschuß mitgeteilt. Danach wurden von allen
Anfragen und Anträgen bis jetzt erst 14 Prozent bearbeitet
und bisher  kein einziger nach der Norm bewilligt. Nur ein
Fall — und dabei handelt es sich um einen Härtefall nach
Paragraph 26 BSHG — wurde genehmigt.

Ihr Antrag könnte also dazu führen, daß wir das Problem
weiter vertagen. Noch einmal zwei Jahre kann dieser
sozialpolitische Unsinn wohl nicht weitergehen. Der Aus-
schuß sollte in höchster Eile noch vorhandene Hürden ab-
bauen; wir haben den Überweisungsantrag der GAL vor-
liegen. Vor allem im Namen der betroffenen Jugendlichen
hoffe ich dabei auf Ihre Mithilfe. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich erteile das Wort dem
Abgeordneten Grund.

Uwe Grund SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Im Kern der Sache gibt es zwischen den Fraktionen
dieses Hauses in Wahrheit überhaupt keinen Streit. Wir
sind alle übereinstimmend der Auffassung, daß jungen
Menschen, die ausbildungswillig, ausbildungsfähig und
aus unterschiedlichen Gründen trotzdem auf Sozialhilfe
angewiesen sind, geholfen werden muß. Ich glaube, es
gibt wirklich keinen Dissens in dieser Frage.

Das ist auch ganz naheliegend, weil es nicht einleuchtend
ist, daß man einem jungen Menschen, der sich ausbilden
und damit eine Zukunftsperspektive entwickeln will, sagt:
Gehe lieber nicht arbeiten, bleibe zu Hause und tue nichts,
dann bekommst du Sozialhilfe. Das ist keine vernünftige
Antwort.

Das Problem ist aber, daß die Lösung des Problems so
einfach nicht ist. Sie wissen, Herr Harlinghausen und mei-
ne Damen und Herren von der CDU-Fraktion, daß der
hamburgische Senat in der Vergangenheit genauso ver-
fahren ist, daß man junge Menschen in eine Ausbildung
schickte und zugleich Sozialhilfe gewährt hat. Hambur-
gische Gerichte haben dazu entschieden, daß diese Ver-
fahrensweise nicht rechtszulässig ist. Daraufhin war der

Senat gezwungen — das bedauern alle Beteiligten sehr,
aber es ist nun einmal die Realität in einem Rechtsstaat —,
seine Verfahrens- und Verhandlungspraxis zu ändern, also
nicht mehr zugleich Sozialhilfe zu zahlen und Ausbildungs-
förderung zu gewährleisten.

Nun wurde hier auf die Härtefälle hingewiesen. Meine Da-
men und Herren, es tut mir leid, wenn ich Sie mit diesen
Fragen traktieren muß, aber man kommt der Problem-
lösung nur nahe, wenn man sich um die Details kümmert.
Das Bundesverwaltungsgericht — das ist das höchste Ge-
richt für diese Verfahrensfragen — hat exakt beschrieben,
was in diesem Zusammenhang ein Härtefall ist. Es ist lei-
der nicht so, daß der Senat sagen kann, es ist schrecklich,
wenn ein junger Mensch seine Ausbildung abbrechen
muß, und dieses sei ein Härtefall, und daß dann weiterhin
Sozialhilfe gezahlt wird. Das geht nach der Rechtslage
nicht. Herr Harlinghausen, Sie wissen es und trotzdem ver-
schweigen Sie es. 

Der Senat hat in seiner Richtlinie, die Sie kritisieren, fast
wörtlich die Entscheidungsgründe des Bundesverwal-
tungsgerichtes abgeschrieben. Insoweit muß sich der Se-
nat — ich weiß, daß  sowohl Frau Fischer-Menzel als auch
Frau Roth dieses bedauern — an die Rechtslage halten. 

Nun lautet die Frage: Wie können wir das Problem an-
packen und ändern, wenn wir das gleiche Ziel haben. Sie
haben zu Recht darauf verwiesen, daß es in der letzten Le-
gislaturperiode schon Versuche gegeben hat, Lösungen
zu finden. Wir haben verschiedene Wege genannt, auch
das Thema Bundesratsinitiative. Wir werden sehen, ob wir
mit der neuen Bundesregierung dort weiterkommen; wir
können es gemeinsam prüfen, Herr Harlinghausen.

Es ist aber auch gesagt worden, daß wir den hamburgi-
schen Jugendlichen, wenn das alles nicht klappt, trotzdem
helfen müssen. Deshalb haben wir über eine besondere
Ausbildungsförderung nachgedacht, die über die bundes-
gesetzliche Regelung hinausgeht. Zwischenzeitlich gibt es
eine neue Bürgerschaft, und es gibt eine Koalitionsverein-
barung. Nach einer Idee, die dort kreiert wurde, will man
diese Ausbildungsförderung im Rahmen einer Stiftung ab-
wickeln. Das ist — wenn man so will — nur ein Mantel für
das gleiche Thema, also eine Förderungsleistung für be-
troffene Jugendliche zu erbringen.

Die Stiftung war geboren, die Ideen auf dem Tisch, und wie
man es machen wollte, war auch klar. Aber als das
Schwierigste an der Sache hat sich erwiesen, daß die Aus-
zahlung dieser Stiftung auf Leistungen des Arbeitsamtes
sofort angerechnet würden. Das war unser nächstes Pro-
blem. Wir wollten leisten und mußten feststellen, daß das
Arbeitsamt sagt: Wenn ihr leistet, ohne wiederum die
rechtlichen Bestimmungen des Arbeitsförderungsrechts
und andere Voraussetzungen zu beachten, werden wir an-
rechnen. Dann hätte Hamburg bezahlt, und das Arbeits-
amt hätte das Geld einbehalten. Das ist auch keine Lö-
sung. 

Also hat sich die Senatorin — was ich richtig und wichtig
finde — in sehr mühsamen Verhandlungen — das wird Sie
Ihnen vielleicht auch noch einmal selbst schildern kön-
nen — darum bemüht, mit dem Arbeitsamt eine Lösung
auszuarbeiten, die dazu führt, daß die Leistungen von
Hamburg nicht angerechnet werden; das ist auch zu-
stande gekommen.

Jetzt stehen wir vor dem Problem, Herr Harlinghausen —
das finde ich genauso unangenehm wie Sie —, daß nach
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vielen Diskussionen die Leistungen dieser Stiftung erheb-
lich eingeschränkt worden sind. Sie haben dazu einige
Beispiele genannt. Im Moment sieht es so aus, als ob es
für die Betroffenen gar nicht so leicht möglich sei, alle
diese Hürden zu überspringen.

Die Hürden hängen aber zu einem Teil wiederum mit der
Rechtslage zusammen und nicht mit der Meinung dieser
Bürgerschaft oder des Senats. Bei einigen Punkten — das
will ich Ihnen deutlich sagen — müssen wir diese Hürden
aufstellen. Was macht es denn für einen Sinn, jungen Men-
schen zu sagen, daß sie aus ihrer familiären Umgebung
ausziehen und sich eine Wohnung nehmen sollen, und der
Staat finanziert es; der Staat finanziert auch die Ausbil-
dung und die Sozialhilfe, kein Problem. 

Es ist doch logisch, daß Jugendliche nicht dazu aufgefor-
dert werden sollen, die Familien zu verlassen und den
Staat zur Kasse zu bitten. Solche Leistungen — etwa im
Bereich des Wohnens — sollten dazu dienen, denjenigen,
die bereits vor diesen Schwierigkeiten stehen, Zeit zu ge-
ben, sie zu beheben. Deswegen ist die Grenze von einem
halben Jahr gewählt worden.

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat sich in der letzten Zeit
mehrfach dagegen gewehrt, daß Sozialhilfeempfänger als
Touristen nach Hamburg einziehen und hier später Lei-
stungen abfordern. Daher ist es doch logisch, daß der Se-
nat zunächst einmal sagt: Wir müssen den Kindern dieser
Stadt die Leistungen zukommen lassen und nicht den Ein-
druck erwecken, daß alle, die kommen wollen, herkom-
men und Hamburg zahlt. Daß es um mehrere Tausend
Mark pro Monat gehen kann — Ausbildung plus Sozialhilfe
plus Wohngeld — liegt auf der Hand; das ist eine teure
Angelegenheit.

Ich sage es noch einmal: Es ist keine Fehlinvestition. Die
SPD-Fraktion ist der Meinung, daß wir das für die Betroffe-
nen unbedingt tun müssen. Denn wenn sie eine Ausbil-
dung erfolgreich abschließen, ist die Chance doch groß,
am Ende von der Sozialhilfe unabhängig zu sein.

Meine Damen und Herren, in der Sache sind wir einer Mei-
nung. Die Rechtslage ist leider sehr viel komplizierter, als
wir es uns wünschen. Wir können nun einmal höchst-
richterliche Rechtsprechung nicht vom Tisch wischen.
Hinweisen von der CDU, man möge sich rechtswidrig ver-
halten, kann und darf der Senat nicht folgen; so einfach ist
das.

Nun müssen wir gemeinsam Lösungen suchen. Ich habe
mich ausdrücklich erkundigt, wie der Verlauf in der Stif-
tung hinsichtlich der Hürden ist, die da aufgebaut sind. Wir
können, glaube ich, gemeinsam feststellen, daß es nicht
befriedigend läuft. Aus diesem Grund schlage ich Ihnen
jetzt vor, daß wir beide Anträge, Ihren und unseren, an den
Sozialausschuß überweisen und das Thema unverzüglich
aufgreifen, möglichst noch in den nächsten Wochen. Wir
können dann mit dem Senat reden und prüfen, ob die Kri-
terien dieser Stiftung wirklich tragfähig sind oder ob Kor-
rekturen vorgenommen werden müssen. Aber ich sage
Ihnen, daß ich keinen Weg, keine andere Lösung kenne.
Der von Ihnen vorgeschlagene Weg ist jedenfalls nicht
gangbar.

(Beifall bei der SPD)

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

Andrea Franken GAL:* Geehrter Präsident, meine Damen
und Herren! Lassen Sie mich kurz einen Blick in die Ver-
gangenheit werfen, bevor ich zur Antragslage komme.

1996 veranlaßte die damalige Bundesregierung, daß die
aufstockende Sozialhilfe für Auszubildende außer in Här-
tefällen nicht mehr gezahlt werden sollte. Seitdem brachen
die Jugendlichen, die durch das Arbeitsförderungsgesetz
— kurz AFG genannt — geförderte Ausbildungen began-
nen, diese nach kurzer Zeit wieder ab, um die volle Sozial-
hilfe zu erhalten. Nur so war ihr Lebensunterhalt gesichert,
doch gleichzeitig verschlechterte sich ihre Zukunftsper-
spektive.

Diese Situation war für die Jugendlichen unzumutbar. Die-
ses vor Augen, und gerade um benachteiligten Jugend-
lichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen, vereinbar-
ten SPD und GAL im Koalitionsvertrag einen Fonds für Ein-
zelfallförderung bei einer vorhandenen Stiftung. Dies war
der richtige Schritt in eine gute Richtung. Die BAGS ging
relativ schnell an die Arbeit und die Umsetzung dieses Ver-
tragspunktes. Bereits im Juni 1998 wurde der Fonds bei
der Lawaetz-Stiftung eingerichtet.

Wie auch schon Herr Grund berichtet hat, wurden dann
aber leider die Bemühungen der BAGS durch einen Ein-
spruch des Ministeriums für Arbeit blockiert. Es kam zu
langen Verhandlungen mit dem Arbeitsamt, bis endlich die
Stiftung im August ihre Arbeit aufnehmen konnte. Laut Be-
richt der Senatorin im Sozialausschuß waren zum Stichtag
21. September 1998 bereits 52 Anträge in Bearbeitung. Ich
finde, das können wir als einen Erfolg betrachten. Dieser
Vorgang ist der CDU durch ihre Kleine Anfrage vom August
1998 und auch durch ihre Mitarbeit im Sozialausschuß
wohl bekannt.

Nun wundert es mich doch sehr, daß der heutige CDU-
Antrag in der alten Fassung vorliegt und inhaltlich nicht be-
arbeitet wurde. Der Antrag suggeriert der Öffentlichkeit,
den Jugendlichen würde nicht geholfen; so steht es auch
in Ihrem Text. Gerade im Hinblick auf den Punkt 1 des
CDU-Antrags war die SPD mit ihrem Antrag bemüht, die-
sen Eindruck ins richtige Licht zu setzen.

Wir werden uns die Angelegenheit im Sozialausschuß
noch einmal näher ansehen. Im SPD-Antrag wurde ge-
sagt, daß wir uns noch einmal berichten lassen wollen, wie
diese Stiftung arbeitet. Auch die GAL wird darauf be-
stehen, sich die Vergabekriterien an Hand der Lebens-
realitäten der Jugendlichen anzusehen und ob es dort
noch Verbesserungen gibt. Ich will folgendes Beispiel an-
führen — das auch die freien Jugendverbände genannt
haben: Wenn ein Jugendlicher vorher auf einem Bau-
wagenplatz gewohnt, sich dort aber nicht gleich angemel-
det hat, sodann in eine Wohnung zieht und Geld bei der
Stiftung beantragen will, erfüllt er die Zwei-Jahres-Frist
aber nicht, weil er erst 15 Monate angemeldet war. In die-
sem Fall stellt die Stiftung kein Geld zur Verfügung. Das
sind Situationen, über die wir noch einmal nachdenken
müssen.

Des weiteren stellt sich die Frage, ob die Anzahl der hilfs-
bedürftigen Jugendlichen durch die Stiftung auf hundert
begrenzt sein muß. Die Zahl könnte unserer Meinung nach
aufgehoben werden, da sie für den Gesamthaushalt keine
Rolle spielt. Es ist egal, ob die Jugendlichen die Stiftungs-
gelder oder Gelder vom Sozialamt bekommen.

Der Senat hat in der Beantwortung der CDU-Anfrage be-
reits selbst festgestellt, daß eine Lösung des Problems die
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Novellierung des Ausbildungsförderungsgesetzes oder
des Paragraphen 26 BSHG sei. Das heißt, wir müßten uns
auch noch einmal um eine Bundesratsinitiative kümmern
— das ist auch von Herrn Grund erwähnt worden; darüber
können wir noch gemeinsam nachdenken.

Weil der Antrag der CDU auch gute Forderungen beinhal-
tet, zum Beispiel zu prüfen, ob die Bestimmungen des
Paragraphen 72 BSHG noch stärker angewendet oder ein
landesrechtliches Ausbildungsgesetz erlassen werden
könnte, macht es Sinn, noch einmal eine fachliche Diskus-
sion im Sozialausschuß zu führen. 

Lassen Sie uns daher den SPD- und den CDU-Antrag
noch einmal an den Sozialausschuß überweisen. Ich freue
mich dort auf eine Debatte.

(Beifall bei der GAL und bei Uwe Grund SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nun doch. Das Wort bekommt der Abgeordnete
Harlinghausen.

Rolf Harlinghausen CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Herr Grund und liebe Kolleginnen und Kolle-
gen von der SPD, Sie sollten bei all ihren Vorbehalten un-
serem Antrag gegenüber — mögen sie parteipolitischer,
rechtlicher, verwaltungsverliebter, taktischer oder sonsti-
ger Art sein — nicht das eigentliche Ziel aus den Augen
verlieren. Den betroffenen jungen Menschen, die im Um-
gang mit Behörden — besonders bei Verwaltungsbehör-
den — bestimmt noch weniger Geschick haben als viel-
leicht der Durchschnitt der Bürger, muß sofort und nicht
demnächst — wann auch immer das sein mag — geholfen
werden.

Wenn ein Jugendlicher vor der Alternative steht, daß er,
wenn er nicht arbeitet, 270 DM im Monat mehr hat — dazu
noch die Einmalzahlung wie Weihnachts- und Kleider-
geld —, unter Umständen die Wohnung aufgeben muß, die
er hat — nicht weil sie finanziert wird, sondern weil er sie
vielleicht durch einen Glücksfall bekommen hat —, wenn
er dieses also aufs Spiel setzen muß, gibt es viele, die sich
kurzfristig für das entscheiden, was sie haben wollen: das
Geld. 

Wir müssen die Motivation, die Arbeit aufzunehmen, stär-
ken. Es darf nicht sein, daß praxisfremde Ausführungs-
bestimmungen die Aufnahme oder den Abschluß einer
Ausbildung — bei diesem bestimmt nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehenden Kreis junger Menschen —
verhindern.

(Wolf-Dieter Scheurell SPD: Das hätten Sie dem
damaligen Gesetzgeber ins Stammbuch schrei-
ben sollen!)

— Wenn Langeweile eine tödliche Waffe wäre, dann wären
Sie ein gutes Instrument Ihrer Fraktion.

(Wolf-Dieter Scheurell SPD: Ihre Peinlichkeiten
können Sie sich sparen!)

Die Motivation muß gestärkt und den Jugendlichen dürfen
keine Steine in den Weg gelegt werden. Die Politik hat die
Pflicht, 

(Wolf-Dieter Scheurell SPD: Jeder diffamiert sich
so, wie er kann! — Dr. Monika Schaal SPD: Jeder
blamiert sich so, wie er kann!)

Zugangsschwellen abzubauen, und das nicht im Zeitlupen-
tempo. Die restriktive Auslegung in Hamburg führt auch da-
zu, daß die für Hilfen zur Verfügung stehenden Mittel nicht
abgerufen werden. Rechtliche Bedenken sollen nicht vom
Tisch gewischt werden, Herr Grund. Aber es kann keines-
wegs richtig sein, eine mögliche Auslegungsbandbreite
nicht zu nutzen und am restriktivsten Punkt zu verharren.

Andere Städte — ich nenne nur Wiesbaden und Berlin —
sind einen Weg gegangen, der ergänzende Sozialhilfelei-
stungen ermöglicht. Aus Bonn kam auf Anfrage — das
wissen Sie genau, Herr Grund — auch ein positives Signal.
Wenn Sie sich einmal mit den in den Behörden mit diesem
Komplex befaßten Leuten unterhalten hätten, könnten Sie
die deutliche Kritik der Fachleute an der Hamburger Rege-
lung sehr wohl vernehmen. Der Ausschuß war sich schon
im letzten Jahr einig. Jeder Gutwillige sieht ein, daß den
betroffenen Jugendlichen geholfen werden muß. Aber es
geschieht lange nichts oder das Wenige kommt zu spät
und greift nicht. Die Stiftung allein wird es nicht richten,
das ist klar; zumal, wenn das bürokratische Verfahren so
weiterläuft.

Lassen Sie uns Soforthilfe geben. Stimmen Sie im Aus-
schuß umgehend den entsprechenden Anträgen zu. Die
Jugendlichen werden es Ihnen danken. 

(Beifall bei der CDU — Uwe Grund SPD: Nichts
Neues!)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Es liegt der Antrag auf Überweisung beider
Anträge an den Sozialausschuß vor. Wer dem zustimmen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Dann ist das einstimmig über-
wiesen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf, Drucksache
16/1399, Senatsantrag zum Deutsch-Amerikanischen
Zentrum. 

[Senatsantrag:
1. Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der
Bürgerschaft vom 27. bis 29. April 1998 
(Drucksache 16/618) — Erhalt eines 
Deutsch-Amerikanischen Zentrums — 
2. Nachforderung von 200 000 DM für einen 
einmaligen Mietkostenzuschuß an den 
Verein Amerikazentrum Hamburg e.V. für eine
Zwischenunterbringung 
— Drucksache 16/1399 —]

Wer wünscht das Wort? — Die Abgeordnete Hajduk be-
kommt es.

Anja Hajduk GAL: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! In diesen Tagen jähren sich so manche Dinge im politi-
schen Leben Hamburgs, und es jährt sich fast auch ein
Thema, was wir vor ungefähr knapp einem Jahr hier in der
Bürgerschaft debattiert haben.

Es ist das Thema des Amerikahauses oder eines  Deutsch-
Amerikanischen Zentrums in Hamburg. Der heutige Se-
natsantrag beantwortet unser Ersuchen vom Dezember
letzten Jahres und hat eine sehr erfreuliche Entwicklung
genommen. Die Entwicklung ist deshalb erfreulich, weil wir
weiterhin ein Deutsch-Amerikanisches Zentrum haben
und auch behalten werden; die Perspektive hat sich deut-
lich gebessert.
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Das Deutsch-Amerikanische Zentrum war insofern gefähr-
det, als ein bestimmter Teil der Arbeit, der früher vom Uni-
ted States Informationsservice geleistet worden ist, im
Sommer letzten Jahres eingestellt wurde.

(Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Diese Arbeit, nämlich die Schwerpunkte, die Leistungen
der Bibliothek, als größte öffentlich zugänglich USA-bezo-
gene Bibliothek in Norddeutschland, aufrechtzuerhalten
und zweitens eine Infothek und Beratung für diverse
Schüler- und Studentenaustauschprogramme fortzufüh-
ren sowie drittens ein entsprechendes kulturelles Ver-
anstaltungsprogramm zu gewährleisten, sind drei Punkte,
die in der alten Form nicht mehr fortgesetzt werden konn-
ten.

Wir sind deswegen froh, daß gerade diese Punkte, die ins-
besondere der breiten Bevölkerung, den Bürgerinnen und
Bürgern — und hier besonders auch den jüngeren — un-
serer Stadt, gewidmet waren, weitergeführt werden, da
der United States Informationsservice im jetzigen Konsu-
lat nur noch einen Service für Experten vorhält.

Es hätte uns in Hamburg nicht gut angestanden, wenn wir
das Deutsch-Amerikanische Zentrum nicht hätten halten
können und wenn wir vor allem die Bemühungen des Ver-
eins Amerikazentrum e.V. nicht hätten begleiten können.

In Norddeutschland ist vor einigen Jahren in Hannover ein
Amerikahaus geschlossen worden, dessen Arbeit nicht
aufgefangen werden konnte. Da im norddeutschen Raum
ähnliche Kulturinstitute nicht vorhanden sind, erfüllt Ham-
burg auch über die Stadtgrenzen hinaus eine wichtige
Funktion. 

Die Situation war bis zum Frühling dadurch gekennzeich-
net, daß durch den Zwang, daß der mittlerweile gegründe-
te Verein aus dem bisherigen Amerikahaus ausziehen
mußte, ein enormer Zeitdruck entstanden war. Außerdem
bestand ein finanzieller Engpaß, daß der Verein die Finan-
zierung für seine Aktivitäten durchaus leisten, aber die
Mietkosten für geeignete Räume nicht aufbringen konnte.
Deswegen sehen wir heute in der Senatsdrucksache, daß
eine Entscheidung mit sehr viel Realitätssinn stattgefun-
den hat, die uns zwar nicht das Ergebnis offeriert, daß das
bisherige Amerikahaus weiterhin Sitz der Vereinsarbeit ist,
daß aber die Fortführung der Arbeit gesichert ist. Wegen
der augenblicklichen Haushaltslage entspricht es unse-
rem Interesse, wenn diese Immobilie wahrscheinlich sehr
günstig veräußert wird, aber auch die Arbeit des Amerika-
zentrums an anderer Stätte fortgesetzt werden kann. Dazu
war es notwendig, dem Verein relativ schnell eine Miet-
zusicherung zu geben. Dem hat der Senat mit seiner Ent-
scheidung, die er uns heute darstellt und anbietet, Rech-
nung getragen. Ich bin darüber sehr froh. Als sich die
Situation im Sommer zuspitzte, hätte auch eine Verlage-
rung der Aktivitäten in eine andere Stadt das Ergebnis sein
können.

Am 30. September 1998 wurde im Curio-Haus der jetzige
Sitz des Deutsch-Amerikanischen Zentrums eröffnet. In
bezug auf das Umfeld ist das Curio-Haus ein idealer
Standort. Es war schon immer klar, daß das Deutsch-
Amerikanische Zentrum nur in Campuslage erfolgreich
sein würde. Die jetzige aktuelle Nutzung, die in dem ersten
Monat seit Neueröffnung erfolgt ist, bestätigt das. Weiter-
hin gehen viele Studenten und andere Bürgerinnen und
Bürger in diese Bibliothek. Sie nutzen die Infothek, und das
ist erfreulich.

Ebenso am 30. September ist ein weiterer wichtiger Schritt
vollzogen worden: Es wurde die Stiftung zur Förderung
des deutsch-amerikanischen Bildungsaustauschs ge-
gründet.

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Da freut sich Josef Fischer
aber!)

— Auch er, aber, ich glaube, nicht nur er. Vielleicht auch
Sie.

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Ich sehe nur die gute Ge-
sellschaft!)

— Gute Gesellschaft sollte man pflegen.

Ich bin froh, daß diese Stiftung gegründet wurde, weil die
Initiative eines Deutsch-Amerikanischen Zentrums im
Moment nur eine vorübergehende Perspektive hat. Diese
Stiftung ist eine wichtige Säule, den Status des Vorüber-
gehenden erfolgreich zu überwinden. Der Verein hat sich
zum Ziel gesetzt, möglicherweise ein größeres Zentrum
mit einem eigenen Gebäude errichten zu wollen. Dazu sind
Gelder nötig; dazu ist das Einwerben von Sponsorenmit-
teln und das Gewinnen von Mäzenen wichtig und letztlich
auch Kooperationspartner, die in ein solches Objekt inve-
stieren. 

Wir haben bislang eine Interimslösung ermöglicht. Die Zeit
war knapp. Es muß sich zeigen, ob die kommenden zwei,
drei Jahre, die mit dem Zuschuß von 200 000 DM eine
Mietsicherung bedeuten, wirklich ausreichen, daß die ab-
schließende Verwirklichung eines Zentrums auf Dauer ge-
lingt.

Diese Entwicklung ist erfreulich. Derlei internationale Kul-
turinstitute — natürlich nicht nur ein deutsch-amerikani-
sches — bereichern das Umfeld der Universität, die Groß-
stadt Hamburg und fördern den interkulturellen Austausch
besonders unter der jüngeren Generation. Sie nehmen da-
mit einen wichtigen Platz für die Entwicklung unserer Ge-
sellschaft ein, vor allem über unseren Hamburger Teller-
rand hinaus. Das ist nötig. Insofern bitte ich Sie und gehe
auch davon aus, daß wir alle diesem Senatsantrag zustim-
men können. Er ist ein kleines Mosaiksteinchen einer poli-
tischen Entwicklung im letzten Jahr in Hamburg, die schon
Erfolge zeitigt und noch weitere Erfolge zeitigen wird. —
Danke.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Fischer-Menzel.

Helgrit Fischer-Menzel SPD:* Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Das Amerikazentrum wird für die
nächsten Jahre erst einmal überleben können. Das be-
grüßt sicherlich auch die CDU-Fraktion, die, nehme ich an,
noch sprechen wird.

Es waren gerade von ihr im letzten Jahr Zweifel angemel-
det worden, ob in der Sache tatsächlich etwas passieren
würde. Die jetzt zur Verfügung gestellten 200 000 DM sind
für das Weitermachen oder — besser gesagt — für den
Neuanfang nicht nur für Hamburg ausgesprochen wichtig,
sondern auch für den gesamten Raum Norddeutschlands. 

Das Amerikazentrum wird das fortführen, was das Ameri-
kahaus jahrzehntelang geleistet hat. Da die finanziellen
Mittel aus den USA nicht mehr zur Verfügung stehen, hat
sich der Aufgabenbereich dieser Einrichtung zwar ver-
ändern müssen, die jetzigen Angebote ermöglichen je-
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doch immer noch das, was besonders wichtig ist. Die
Vereinigten Staaten werden so wahrnehmbar, wie sie
tatsächlich sind, nämlich vielschichtiger, als es der von
Hollywood, Burgern und neuerdings mit dem Begriff
„Impeachmentverfahren“ geprägte Eindruck erscheinen
läßt. Dazu tragen neben den kulturellen Veranstaltungen
insbesondere die Beratung von Schülerinnen, Schülern
und Studierenden über einen Austausch und die Vermitt-
lung von Praktika in den USA bei, denn Auslandsaufent-
halte werden in Zeiten der Globalisierung und Internatio-
nalisierung für junge Menschen immer wichtiger. Im Ameri-
kazentrum finden sie einen wichtigen Ansprechpartner.
Zur einzigartigen Bibliothek in der Nähe des Campus hat
Frau Hajduk entsprechende Ausführungen gemacht. 

Die staatliche Unterstützung geht in diesem Fall einher mit
dem ehrenamtlichen Engagement und der Spendenbereit-
schaft Privater. Ich halte diesen Aspekt für besonders be-
merkenswert, aber auch für das Überleben des Amerika-
zentrums ausgesprochen notwendig, doch kann der Jubel
nur verhalten sein, es bedarf noch weiterer Anstren-
gungen, um die Existenz dieser Einrichtung dauerhaft zu
sichern. Bei der Unterbringung des Zentrums im Curio-
Haus handelt es sich lediglich um eine Zwischenlösung;
der Mietkostenzuschuß sichert die Existenz für drei Jahre.
Ich hoffe, daß spätestens bis dahin die Absicht des Vereins
Amerikazentrum Hamburg Wirklichkeit wird, ein Grund-
stück oder Haus zu erwerben, um dort endlich ein
Deutsch-Amerikanisches Zentrum zu errichten. Entschei-
dend hierfür wird aber wiederum der Einsatz privaten
Engagements und privaten Sponsorings sein, denn die
Hoffnung, daß man weiterhin in großem Umfange staat-
liche Unterstützung bekommt, wird in den nächsten zwei
Jahren nicht in Erfüllung gehen. Deshalb sind das private
Engagement und das Sponsoring für das Amerikazentrum
überlebensnotwendig. Wir werden unseren Teil dafür tun,
daß dieses Engagement zum Tragen kommen kann und
tatsächlich ein Deutsch-Amerikanisches Zentrum ent-
steht. — Danke schön.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Hesse.

Klaus-Peter Hesse CDU:* Sehr verehrte Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Ich bin Mitglied im Verein
Amerikazentrum geworden, weil ich in dieser Stadt die
Notwendigkeit gesehen habe, den Verein Amerikazentrum
und damit die Nachfolgeorganisation des Amerikahauses
zu unterstützen. Ich kann leider die Meinung von Frau
Hajduk nicht ganz teilen, daß wir in Hamburg eine erfreu-
liche Entwicklung hatten. Wir haben Fortschritte gemacht,
und wir freuen uns als CDU-Fraktion über das vorliegende
Papier, aber erfreulich ist diese Entwicklung bestimmt
nicht.

Sinn und Nutzen des Vereins Amerikazentrum spare ich
mir jetzt aus. Von den Grünen und auch von Frau Fischer-
Menzel ist dazu sehr viel Richtiges gesagt worden; da
stimmen wir überein. Aber, meine Damen und Herren,
schauen wir uns die finanzielle Zusage der Stadt an. Was
wird die Stadt durch den Verkauf des Amerikahauses ein-
nehmen? Die Mietzusage ist ein ganz, ganz schlechter
Witz. Dieses als großen Erfolg von SPD und Grünen zu ver-
kaufen, geht ein Stück zu weit.

(Beifall bei der CDU — Anja Hajduk GAL: Die Mittel
werden doch für einen guten Zweck eingesetzt!)

Sie haben es vorhin in einem Nebensatz angesprochen,
Frau Hajduk, Hamburg hätte diese große Bibliothek im
Sommer verloren. 

(Anja Hajduk GAL: Wir haben sie nicht verloren!)

Das ist der Grund für Bürgermeister Rundes Initiative, war-
um jetzt eine Mietzusage übernommen wurde,

(Anja Hajduk GAL: Das ist eine grüne Initiative!)

weil man ganz klar wußte, diese Bibliothek wird aus der
Stadt weggehen, dadurch entsteht für unsere Stadt ein
großer Verlust, und dies wird man der Öffentlichkeit nicht
vernünftig darstellen können.

(Anja Hajduk GAL: Deswegen hat man es ja auch
nicht gemacht!)

Ich möchte Ihnen kurz darstellen, wie die Entwicklung war,
wie sich die Zusage, die ursprünglich gemacht werden
sollte, immer verkleinert hat. Es fing damit an, daß vor un-
gefähr einem Jahr die Grünen in der Bürgerschaft dan-
kenswerterweise — darüber habe ich mich sehr gefreut —
einen Antrag gestellt hatten. Daraufhin äußerten sich die
SPD-Abgeordneten im Wissenschaftsausschuß, nach
ihrem Verständnis gehe es in der Erörterung nicht um eine
unentgeltliche Überlassung, sondern um den käuflichen
Erwerb einer Liegenschaft, bei dem der Senat unterstüt-
zend wirken werde. Die Senatsvertreterinnen und -vertre-
ter bestätigten diese Auffassung. Die Bürgerschaft er-
suchte den Senat, alles in seinen Kräften Stehende zu tun,
um den Bemühungen des Vereins Amerikazentrum zum
Erfolg zu verhelfen, damit Hamburg über das Jahr 1998
hinaus ein Deutsch-Amerikanisches Zentrum hat. 

(Anja Hajduk GAL: Das hat genau dem Wunsch
des Vereins entsprochen!)

— Das ist weitergehender als das, was rübergekommen
ist.

Nicht sehr viel später, am 15. Mai 1998, hat Bürgermeister
Runde in einer Presseerklärung — herausgegeben von der
Staatlichen Pressestelle — zugesagt, daß eine Zwi-
schenunterbringung der Bibliothek des Amerikahauses
gesichert ist. 

Weiter heißt es:

„Die weitere Existenz des Amerikazentrums in Hamburg
sollte dann auf Dauer durch die gemeinsame Anstren-
gung der Vereinigten Staaten und des Vereins Amerika-
zentrum, in dem viele engagierte Hamburgerinnen und
Hamburger mitarbeiten, sichergestellt werden.“

So nicht, das ist der erste Rückschritt. Schließlich steht in
der Vorlage, die wir heute bekommen haben, die große
Ankündigung: 

„Die Bürgerschaft hat den Senat . . . ersucht, alles in sei-
nen Kräften Stehende zu tun, um den Bemühungen des
Vereins Amerikazentrum zum Erfolg zu verhelfen, damit
Hamburg über das Jahr 1998 hinaus ein ,Deutsch-Ame-
rikanisches Zentrum‘ hat.“ 

Auf der zweiten Seite wird Rundes Einfluß aus seiner
Presseerklärung vom 15. Mai deutlich:

„Der Senat geht hierbei davon aus, daß eventuell not-
wendig werdende weitere Aufwendungen . . . sowie die
künftigen Betriebskosten des geplanten Deutsch-
Amerikanischen Zentrums durch den Verein selbst über
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eigene betriebliche Erträge sowie durch andere private
Finanzierungen vereinsseitige Initiativen die Finanzie-
rungen . . . sichergestellt beziehungsweise realisiert
werden.“

(Anja Hajduk GAL: Das entspricht genau dem, was
sich der Verein vorstellt!) 

So sieht der Rückzug aus. Zuerst wird gesagt „wir helfen,
wir suchen eine feste Unterbringung“, und nachher bleibt
es ein einmaliger Mietzuschuß für drei Jahre, und dann
muß der Verein sehen, wo er bleibt.

(Anja Hajduk GAL: Sie sehen das zu schwarz!)

Ich möchte aber Dank aussprechen, mit dem Sie jetzt viel-
leicht nicht gerechnet haben, Frau Hajduk, nämlich in Ihre
Richtung. Mein Dank geht auch an Bürgermeisterin Krista
Sager für ihr Engagement gemeinsam mit CDU-Deputier-
ten — Frau Sager, Sie wissen, daß die sich auch dafür ein-
gesetzt haben — und CDU-Abgeordneten. Nach meiner
Auffassung hätte die SPD das Amerikahaus, das für unse-
re Stadt Symbolcharakter hat und ein kulturelles Denkmal
unserer Stadt war, versilbert. Daß Sie gerade dafür gespro-
chen haben, Frau Fischer-Menzel, ist ein weiteres Indiz
dafür. Ich weiß gar nicht, wie viele  SPD-Abgeordnete
schon zu diesem Thema gesprochen haben. Nur dank des
Engagements von Frau Hajduk und Frau Sager ist der Ver-
ein Amerikazentrum aus der Schlinge der SPD gezogen
worden.

(Heiterkeit bei der SPD)

Dafür, daß Sie das erreicht haben, gilt Ihnen, Frau Bürger-
meisterin, und auch Ihnen, Frau Hajduk, ein großer Dank.

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich bitte noch zum
Schluß sagen — besonders in Richtung SPD und Grüne —,
für welche Bereiche der Verein Amerikazentrum weiterhin
von der Stadt Unterstützung und Hilfe braucht: bei der
Kooperation des deutsch-amerikanischen Schüleraus-
tauschs, bei der Lehrerfortbildung und im universitären
Bereich für bestimmte Projekte, die angedacht sind. Nicht
zuletzt, Frau Bürgermeisterin — und da setze ich ganz
stark auf Sie —, braucht der Verein beim Suchen nach ei-
ner endgültigen Unterbringung für das Deutsch-Amerika-
nische Zentrum, möglichst in der Nähe des Unibereichs,
Unterstützung. Dabei können Sie sich alle noch einmal
auszeichnen. Aus dem GAL-Antrag vom letzten Jahr habe
ich herausgelesen, daß man versucht, einen Standort für
das Deutsch-Amerikanische Zentrum zu finden, und daß
es nicht um einen einmaligen Mietkostenzuschuß geht. Ich
bitte um Ihre Unterstützung. Wir befürworten selbstver-
ständlich die vorübergehende Unterbringung der Biblio-
thek, aber, Frau Bürgermeisterin, das allein darf es nicht
gewesen sein.

(Beifall bei der CDU und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Bürgermeisterin
Sager.

Zweite Bürgermeisterin Krista Sager: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Ich bin sehr froh darüber, daß es
uns gelungen ist, durch den einmaligen nicht rückzahl-
baren Mietkostenzuschuß in Höhe von 200 000 DM für drei
Jahre die weitere Arbeit des Vereins Amerikazentrum in
Form einer Zwischenunterbringung im Curio-Haus zu si-
chern, die sehr attraktiv ist. Die Nähe zur Universität und
zum Generalkonsulat ist sicher für die weitere Arbeit von

Vorteil. Damit kann auch das weitergehen, was für Ham-
burg von großem Nutzen ist: Angebote an die breite Öf-
fentlichkeit in dem Bereich Schüler- und Studentenaus-
tausch, Vermittlung von Praktika in den USA, kulturelle
Veranstaltungen und der Betrieb der großen Bibliothek mit
circa 8000 Bänden. 

Mit dieser Zwischenlösung wird jetzt der Weg für die Ziele
eröffnet, die der Verein sich selber gesteckt hat. Der Verein
hat erklärt, er strebe eine Unterbringung in einem eigenen
Gebäude an, und zwar auf Basis einer privaten Investoren-
lösung. Herr Hesse, wenn der Verein das zu seinem Ziel er-
klärt, sollten wir in der Bürgerschaft nicht davon abrücken
zu sagen: Das muß in einer Stadt wie Hamburg eigentlich
auch möglich sein. 

Es muß möglich sein, in Hamburg Bürgerinnen und Bürger
sowie Unternehmen für die Idee eines Investorenprojekts
zu begeistern. Glauben Sie bitte nicht, daß es in den Zei-
ten, in denen wir augenblicklich leben — gerade in bezug
auf die öffentlichen Haushalte, und zwar nicht nur in Ham-
burg —, einfach ist, mal eben 200 000 DM aus dem Haus-
halt der BWF zur Verfügung zu stellen. 

Herr Hesse, ich lasse Ihre Zwischenfrage gerne zu, aber ei-
nes möchte ich Ihnen noch sagen: Ich finde, Sie machen
sich die Oppositionsarbeit ein bißchen einfach. Ich hatte
eigentlich gedacht, das wäre eine Gelegenheit, bei der
man nicht zwischen Regierung beziehungsweise Regie-
rungskoalition und Opposition unterscheidet, sondern
sagt, wir sind uns einig, das ist eine gute Sache. Die Bür-
gerschaftsfraktionen haben ein gemeinsames Ersuchen
auf den Weg gebracht, und der Senat hat dieses positiv
beantwortet. 

Ich kann nicht akzeptieren, wenn Sie sagen, 200 000 DM
seien Ihnen zu wenig und der Senat müßte viel mehr tun,
und Ihre Haushälter im Haushaltsausschuß sind dann die-
jenigen, die mit spitzen Fingern hinterherstochern, woher
dieser Betrag gekommen ist. Entweder ist man der Mei-
nung, der Senat gibt leichtfertig Geld aus und sollte das
Geld lieber sparen, oder man ist der Meinung, das ist eine
richtige Ausgabe. Man kann aber nicht mit verteilten Rol-
len spielen, so daß der Haushälter der CDU die Einsparung
betreibt und die Wissenschaftspolitiker und Kulturpolitiker
mehr Geld für diesen Zweck fordern. Sie wissen, daß das
Geld aus dem Erlös des alten Amerikahauses an der
Tesdorpfstraße für die Zwischenfinanzierung der Univer-
sität vorgesehen ist. Wir befinden uns nun einmal in der
Realität, und die bringt es mit sich, daß man für jede Aus-
gabe, die man tätigt, auch sagen muß, auf wessen Kosten
man das tut.

Das würde Ihnen auch nicht anders gehen, wenn Sie nicht
in der Opposition sitzen würden, Herr Hesse. Deswegen
ist die Forderung nicht ernsthaft belastbar, es sollte von
der Stadt mehr Geld für das Investorenprojekt zur Ver-
fügung gestellt werden, ohne daß man darüber redet, auf
wessen Kosten. 

Sie wollten eine Zwischenfrage stellen, Herr Hesse.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Eine Zwischen-
frage, die schon bewilligt ist, von Herrn Hesse.

Zwischenfrage von Klaus-Peter Hesse CDU:* Frau Bür-
germeisterin, stimmen Sie mir zu, daß ich nur dasselbe wie
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die SPD-Abgeordneten im Wissenschaftsausschuß gefor-
dert habe? Die Stadt soll bei der Suche nach einer endgül-
tigen Unterbringung hilfreich unterstützend sein. Dies muß
nicht unbedingt etwas mit Finanzierung zu tun haben, son-
dern es geht um eine Goodwillaktion, bei der man sich
bemüht, eventuell auch ein städtisches Objekt zu finden.
Mehr habe ich nicht gesagt.

Zweite Bürgermeisterin Krista Sager (fortfahrend): Nun
hat sich die Situation inzwischen dadurch geändert, daß
der Verein gesagt hat, er wolle eigentlich selber bauen. Wir
haben dem Verein geholfen, für seine Unterbringung
Räume zu finden. Wir haben oft mit dem Verein darüber
gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Dann hat sich
— der GEW sei Dank — im Curio-Haus diese Möglichkeit
eröffnet. Nun sind unsere Diskussionen mit dem Verein in-
zwischen soweit geraten, daß der Verein sagt, ihm wäre
am liebsten eine Investorenlösung, auch durch private Un-
ternehmen mitfinanziert, die dann in diese Einrichtung hin-
eingehen und dort im Rahmen eines Bauvorhabens Ange-
bote machen. Ob sich das in den nächsten drei Jahren
realisieren läßt, müssen wir erst einmal abwarten. Die
Mietlösung schafft dafür eine gute Voraussetzung, daß
das geklärt wird. Es ist besser, wenn wir Politikerinnen 
und Politiker an die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt
appellieren, solche Vorhaben tatkräftig durch eigenes
Engagement zu unterstützen; wir sollten kein Spielchen
anfangen und fragen, warum der Senat das nicht macht.

Der Senat hat das Zentrum eindeutig unterstützt und da-
mit ein Zeichen gesetzt, wie gewichtig uns die trans-
atlantische Brücke ist und wie gewichtig wir den Stellen-
wert der kulturellen, der politischen und der wissenschaft-
lichen Austauschbeziehungen sehen. Als Wissenschafts-
senatorin sehe ich darin auch eine Unterstützung unserer
Internationalisierungsbemühungen an den Hochschulen,
aber wir sollten auch die Bürgerinnen und Bürger in dieser
Stadt und die Unternehmen auffordern, sich ihrerseits für
diese transatlantische Brücke zu engagieren.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Wird noch das Wort gewünscht?
— Das ist nicht der Fall.

Wer stimmt dem Senatsantrag zu? — Gegenprobe. — Das
war einstimmig.

Tagesordnungspunkt 46: Antrag der SPD zum Flaßbarg-
moor.

[Antrag der Fraktion der SPD:
Flaßbargmoor — Drucksache 16/1564 —]

Wer wünscht das Wort? — Das Wort hat Herr Ellger.

Dietrich Ellger SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Es gibt Erfreuliches zu berichten. Mit der Annahme
des in Rede stehenden SPD-Antrags wird im Westen
Hamburgs eine kleine Naturinsel gesichert, das Flaßbarg-
moor, dessen Eigenart in der Begründung des Antrags
detailliert geschildert wird. Ich kann mich deshalb auf eini-
ge allgemeine Äußerungen beschränken.

Wenn auch eine Insel — das heißt ohne organische Verbin-
dung zu anderen naturbelassenen Zonen —, so ist das
Flaßbargmoor doch ein Glied in einer Kette typischer
Moor-Heide-Landschaften nördlich der Elbe, die an meh-
reren Stellen im Rückzug begriffen sind und die für man-

che selten gewordene Arten ein Stück Lebensraum dar-
stellen.

Dies zeigt unter anderem der häufige Besuch mehrerer
Stand- und Zugvogelarten, bis hin zu Raubvögeln. Ein Er-
halt eines derartigen Gebietes gebietet aber nicht nur, es
so zu belassen, wie es ist, sondern behutsam heilend ein-
zugreifen, beispielsweise die notwendige Nährstoffarmut
und andererseits den Wasserreichtum zu sichern. Nur so
kann das Moor als Naturdenkmal erhalten bleiben und mit-
helfen, auch künftigen Generationen Erkenntnisse über
Lebenszusammenhänge zu vermitteln. 

Die Existenz des Flaßbargmoores war aber in den zurück-
liegenden Jahren immer wieder gefährdet. Durch Projekte
des Schnellbahnbaus, der Gewerbeansiedlung und des
Wohnungsbaus versuchten verschiedene Interessenten
immer wieder, nach diesem als Müllkippe verschrieenen
Reststück Natur zu greifen. Seit 1979 bemühen sich Os-
dorfer Bürgerinnen und Bürger um die Renaturierung und
Sicherung des Moores. Die Ausweisung als Amphibien-
schutzgebiet durch die Bezirksversammlung Altona 1983
war nur ein erster Schritt, ein Schutz unter Vorbehalten.
Diese Vorbehalte mußte auch der 1984 gegründete Verein
zum Erhalt des Flaßbargmoores, der 1985 das Moor als
Pächter übernahm und es bis heute betreut, akzeptieren.
Die drohende Vorläufigkeit der Beschlußlage wirkte auf die
Vereinsarbeit in der Vergangenheit eher demotivierend,
und so wird mit dem heutigen Beschluß endlich ein lang
entbehrter Schutzzustand erreicht, der allen Beteiligten
neuen Antrieb verleiht. 

Dieser Schutz entspricht den Bestimmungen des Paragra-
phen 2 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz und in Anleh-
nung daran Paragraph 19 des Hamburger Naturschutz-
gesetzes über Naturdenkmale, in dessen Absatz 2 Moore
ausdrücklich genannt werden. 

Da der SPD gelegentlich eine gewisse Naturferne unter-
stellt wird, bin ich besonders stolz darauf, daß es meine
Fraktion ist, die den Senat dazu auffordert, diese Schutz-
gebietsausweisung durchzuführen. — Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Roock.

Hans-Detlef Roock CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Als Einstieg in meinen Beitrag nehme ich eine
Überschrift aus der „Bild“-Zeitung vom 30. Oktober 1998.
Die lautet:

„Ein Jahr Rot-Grün in Hamburg — was hat’s gebracht?
Nichts bewegt, nichts kaputtgemacht“.

Diese Aussage bestätigt die Opposition in vollem Um-
fange. Das Urteil, nichts bewegt und nichts kaputtge-
macht zu haben, ist für unsere Stadt schlimm genug. 

Aber nun setzen Sie mit Ihrem Antrag, Herr Ellger, noch
eins drauf. Sie wollen mit diesem Antrag die Schnellbahn-
trasse nach Lurup, Osdorfer Born, kaputtmachen. Ich ge-
be zu, sehr geschickt verpackt, aber wir haben es trotz-
dem gemerkt. Sie wollen sich dabei elegant aus Ihrem
Wahlversprechen der siebziger Jahre stehlen, das Sie da-
mals den Lurupern und den Bürgern vom Osdorfer Born
gegeben haben. Sie haben, meine Damen und Herren von
der SPD, den Bürgern in Lurup und am Osdorfer Born ver-
sprochen, eine Schnellbahnanbindung herzustellen. Das
Flaßbargmoor liegt auf dieser Schnellbahntrasse, die bis-
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lang immer noch im Flächennutzungsplan festgeschrie-
ben ist und in der Vergangenheit vom Bezirk Altona in allen
Bebauungsplänen freigehalten wurde.

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Herr Roock, wür-
den Sie dem Abgeordneten Ellger eine Zwischenfrage er-
lauben?

Hans-Detlef Roock (fortfahrend): Nein, dazu reicht meine
Zeit nicht aus.

(Barbara Duden SPD: Das steht nicht in Ihrem
Konzept, das ist das Problem!)

Die politischen Gremien in der Bezirksversammlung Alto-
na — dahin gehört dieser Antrag zunächst, Herr Ellger —
hätten die Möglichkeit einer Veränderung in der Vergan-
genheit längst wahrgenommen, wenn es gewollt wäre, zu-
letzt bei der Diskussion über den Flächennutzungsplan.
Wenn der Senat das Flaßbargmoor zum Naturdenkmal er-
klären sollte, dann ist diese Schnellbahntrasse auf ewig
tot. Sinnvoller wäre es, die Planung auf einen aktuellen
Stand zu bringen, damit für die weiteren politischen Ent-
scheidungen fundierte Diskussionsgrundlagen gegeben
sind. Auch hier zeigt sich wieder, daß ein fehlender Gene-
ralverkehrsplan — heute Verkehrsentwicklungsplan — zu
Klein-Klein in der politischen Entscheidung führt. Weiter-
hin zeigt sich, daß Entscheidungen zum Flächennutzungs-
plan nicht losgelöst von einem Verkehrsentwicklungsplan
getroffen werden sollten.

Weil Ihr Herr Verkehrssenator die größeren Dinge nicht
entscheidet — er ist leider nicht da —, nicht entscheiden
will beziehungsweise nicht entscheiden darf, kommt es zu
solchen kleinkarierten Anträgen. Ich kann der SPD nur
empfehlen, diesen Antrag Flaßbargmoor zurückzuneh-
men. Hamburg ist eine großartige Metropole, die eine
kleinkarierte, provinzielle Politik nicht verdient. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Ich muß meine Rede leider mit einem etwas pein-
lichen Eingeständnis beginnen: Herr Roock, ich weiß gar
nicht, ob Sie in der letzten Legislaturperiode schon im Par-
lament waren. Wir haben damals in einem sehr langwie-
rigen Verfahren den Flächennutzungsplan überarbeitet,
unter anderem auch den Bereich, den Sie eben lang und
breit als für den Verkehr zugewiesen bezeichnet haben.
Seit 1997 ist der Bereich des Flaßbargmoors eine Fläche
für den Wohnungsbau. Man kann jetzt natürlich immer
noch streiten, ob das nun die große Sünde ist, wenn die
Entscheidung fallen sollte, daß diese Fläche für den Woh-
nungsbau zu einer Naturfläche oder zu einem Biotop wird.
Das ist aber dann ein anderer Streit, jedenfalls nicht der,
den Sie hier führen wollten.

Die ökologische Bedeutung, denke ich, ist überhaupt nicht
strittig. Im übrigen ist auch dieser Antrag ein Beispiel dafür,
wie man in einer sehr langen, sehr genauen, sehr schönen
Begründung einfach schon darstellen kann, was die Be-
deutung dieser Fläche ist. Vielleicht ist das auch eine Idee
für diverse andere Anträge. Dann kann man sich Reden
sparen.

Die Ausweisung der Fläche Flaßbargmoor als Naturdenk-
mal ist ein Weg. Auf jeden Fall ist es für den Biotopver-
bund, den wir uns für Hamburg alle wünschen — jedenfalls
die SPD und die GAL wünschen sich solch einen Biotop-
verbund —, wichtig, diese Fläche zu sichern. Wir werden
dann vielleicht tatsächlich auf den Paragraphen 19 des
Hamburgischen Naturschutzgesetzes, den Sie auch er-
wähnt haben, zurückgreifen müssen. Vielleicht bietet auch
die geänderte Fassung des Bundesnaturschutzgesetzes
eine Möglichkeit für die Umsetzung auf Hamburg. Viel-
leicht kann man es daran messen, was schneller geht. Auf
jeden Fall ist die ökologische Sinnhaftigkeit und auch die
Wichtigkeit dieses Moors unumstritten und vor allem Ihre
Kritik inzwischen durch den Zeitablauf überholt.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Herr Roock, bitte.

Hans-Detlef Roock CDU: Frau Möller, zunächst eine
Vorbemerkung. Wir können uns hier ja streiten, aber wenn
Sie in den aktuellen Flächennutzungsplan hineingucken,
dann ist diese S-Bahn-Trasse bislang immer noch freige-
halten. 

Ihre Debattenbeiträge haben mir allerdings nicht deutlich
machen können, daß in dem Antrag zum Flaßbargmoor
allein der Naturschutzgedanke der tragende ist. Sie kön-
nen doch wirklich nicht ernsthaft behaupten — das steht
so in Ihrem Antrag —, daß allein die Tatsache ausreicht,
das Flaßbargmoor zum Naturdenkmal zu erklären, um ein
anderes Müllentsorgungsverhalten einzelner Personen zu
erzielen. Was wollen Sie uns und den Bürgern eigentlich
weismachen damit? 

Nein, meine Damen und Herren von der SPD, dieser An-
trag ist nur vorgeschoben, und Sie machen sich damit zum
Handlanger der GAL und unterstützen deren katastropha-
le Verkehrspolitik.

(Heiterkeit bei der SPD und der GAL — Vereinzel-
ter Beifall bei der CDU)

Ich verstehe ja Ihre Heiterkeit. Mit diesem Antrag springen
Sie doch voll auf die ideologische Zielsetzung der GAL, die
weder eine Schnellbahn nach Lurup, Osdorfer Born, noch
die Flughafen-S-Bahn will. Wir haben es vorhin gehört. Die
GAL will die Stadtbahn oder die Straßenbahn. Sie will da-
durch vorhandene Straßenverkehrsflächen weiter ein-
schränken, um damit den Verkehr, insbesondere den Wirt-
schaftsverkehr, weiter zu gängeln.

Sie schreiben in der Begründung des Antrages, daß in den
letzten Jahren weitere seltene Pflanzen beziehungsweise
Tierarten im Flaßbargmoor hinzugekommen sein sollen.
Mich wundert allerdings, daß hier nicht von der GAL der
besonders bevorzugte Wachtelkönig oder eine andere
Hupfdohle hier als Behinderungsvehikel benutzt wird. Hier
muß natürlich unter anderem der dreistachlige Stichling
dafür herhalten. Ich setze voraus, meine Damen und Her-
ren, daß Sie wissen, daß je länger eine Fläche brach liegt,
desto mehr sie sich von ganz alleine zu einem Biotop ent-
wickeln wird.

Wenn Ihr Verkehrssenator die fetten Jahre genutzt hätte,
die Schnellbahnanbindung nach Lurup, Osdorfer Born,
voranzutreiben, dann wäre uns heute dieser Antrag erspart
geblieben. Wir müßten uns auch heute nicht sonderlich
viel Gedanken über die Verkehrsanbindung des Volks-

A C

DB

1378 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 29. Sitzung am 5. November 1998

(Hans-Detlef Roock CDU)



parkstadions oder der Arena machen. Ein wesentliches
Problem wäre gelöst.

Zum Schluß möchte ich noch auf eines hinweisen. Viel-
leicht haben der Verkehrssenator und die Regierungsfrak-
tion mittlerweile auch schon mitbekommen, daß in Bonn
ein rotgrünes Bündnis regiert, welches sich zum Ziel ge-
setzt hat, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Nutzen
Sie den Rückenwind aus Bonn beziehungsweise Berlin
und lösen Sie Ihr Wahlversprechen in den Stadtteilen Lu-
rup und Osdorfer Born ein. Wir stehen in dieser Frage voll
an Ihrer Seite. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Ellger.

(Antje Möller GAL: Stellen Sie das mal alles rich-
tig!)

Dietrich Ellger SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Ich hatte eigentlich nicht vor, noch einmal zu
reden, aber, Herr Roock, einiges muß ich Ihnen doch er-
widern.

Erstens: Es ist manchmal mühevoll, die Begründung eines
Antrages zu lesen, besonders, wenn sie detailliert ist. Das
hätten Sie aber tun können, denn dieser hätten Sie schon
einiges über den Verkehr entnehmen können. Sie als Os-
dorfer hätten aber außerdem wenigstens einmal den Weg
dorthin machen können. Dann hätten Sie nämlich folgen-
des festgestellt: Diese sogenannte Schnellbahntrasse,
von der Sie andauernd reden, ist in den letzten zehn Jah-
ren nordöstlich und südwestlich des Moores mit neuer
Wohnhausbebauung überbaut worden. 

(Hans-Detlef Roock CDU: Was sagt uns das?)

Das heißt, Sie können da keine Schnellbahn mehr unter-
bringen, weil gar kein Gelände mehr dafür da ist. Es ist nur
noch das Moor in der Mitte, und das wollen wir sichern,
damit da der Wohnungsbau nicht auch noch zugreift.

Im übrigen ist es so, daß das, was Sie vorhin gesagt ha-
ben, auch nicht stimmt. Einen Bebauungsplan hat es in
dieser Ecke nie gegeben. Es gab einmal einen Entwurf,
aber der wurde nie verabschiedet: Lurup 26 gibt es nicht.
Insofern ist es sozusagen völlig weißes Planungsgebiet
und diese Ausweisung durchaus rechtlich in Ordnung.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Es lohnt fast nicht, darüber noch weiter
zu debattieren. Wenn das Niveau aber so abfällt, daß der
Wachtelkönig noch einmal herhalten muß, wenn einem
keine Argumente mehr einfallen, dann ist selbst eine Aus-
schußbefassung zu schade. Sie würde Ihnen nämlich auch
nicht weiterhelfen.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Nunmehr sehe ich keine weiteren
Wortmeldungen. Dann stimmen wir ab.

Wer stimmt dem Antrag 16/1564 zu? — Gegenprobe. —
Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit.

Wer nunmehr den Antrag nachträglich an den Umweltaus-
schuß überweisen will, den bitte ich um das Handzeichen.
— Gegenprobe. — Das war einstimmig.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 35 auf: Antrag der CDU
zum Zulassungsverfahren für Rechtsanwälte.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Übertragung des Zulassungsverfahrens für Rechts-
anwälte auf die Hanseatische Rechtsanwaltskammer 
— Drucksache 16/1377 —]

Wer wünscht das Wort? — Das Wort hat Frau Spethmann.

Viviane Spethmann CDU: Meine Damen und Herren! Ver-
ehrte Präsidentin! Es geht jetzt um das etwas drögere The-
ma einer Verwaltungseinheit, bei dem man sich auch fra-
gen könnte, was das eigentlich im Parlament zu suchen
hat und warum diese Frage nicht direkt von der Behörde
geklärt wird? Es handelt sich tatsächlich um zweieinhalb
Beamtenstellen, die bisher in der Justizbehörde angesie-
delt und dafür zuständig sind, daß Rechtsanwälte zuge-
lassen werden können und daß formal alles seinen ordent-
lichen Gang nimmt.

Nun ist gerade dieses Gesetz Jahrzehnte alt. Es beruht
letztendlich auf teilweise überlieferten und auch an Zunft
erinnernde Zeiten. Das sind Sonder- und Standesricht-
linien, die zu einer Zeit geschaffen worden sind, zu der sie
auch dringend nötig waren und wir auch keine demokra-
tischen Strukturen hatten. 

In der Zwischenzeit haben sich Rechtsanwaltskammern
gebildet, genauso wie es inzwischen auch Steuerberater-
kammern, Wirtschaftsprüferkammern und ähnliches gibt.
Also stellt sich tatsächlich die Frage, ob überhaupt noch
die Notwendigkeit für ein derart verstaatlichtes Zulas-
sungswesen für Rechtsanwälte besteht. Dem ist der Bund
noch in der alten Legislatur entgegengekommen. Gerade
auch den neuen internationalen Regeln in der Anwalt-
schaft ist nun Rechnung getragen worden. Insofern hat 
es seit 1994 viele Änderungen gegeben, die die Rechts-
anwaltschaft betreffen. 

Eine dieser Änderungen ist, daß das Bundesgesetz es er-
möglicht, daß die Länder per Verordnung die wesentlichen
Teile des Zulassungs- und Disziplinarwesens auf die
Rechtsanwaltskammern als Selbstverwaltungsaufgabe
übertragen. Dieses entspricht insbesondere den Maßga-
ben, die durch viele Expertenkommissionen zum Thema
„Schlanker Staat — Vereinfachung“ gelaufen sind. Dieses
ist der richtige Schritt: Weg von der Bevormundung, hin zu
mehr Selbstverwaltung, die man wohl gerade auch
Rechtsanwälten zugestehen kann.

Wir wären gar nicht darauf gekommen, dieses Thema hier
allzu intensiv vorzutragen, wenn der Senat nicht auf eine
Schriftliche Kleine Anfrage geantwortet hätte, er gedenke
erst einmal nicht, das Zulassungswesen zu übertragen. In-
soweit haben wir uns dann überlegt, daß das angestoßen
werden muß, insbesondere, da die meisten Bundesländer
dieses tun werden und auch recht zügig tun werden.

Wenn man sich mit der Hamburger Rechtsanwaltskammer
unterhält, so ist diese relativ schnell in der Lage, dieses
Verfahren zu übernehmen. Sie hätte räumliche und inner-
halb kürzester Zeit auch die personellen Möglichkeiten,
das derartig umzusetzen. Insofern verwundert es schon,
warum sich insbesondere Frau Senatorin Peschel-Gutzeit
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hier sehr zurückhaltend geäußert hat. Es sollte sie doch
eigentlich freuen. Sie wird zweieinhalb Personalstellen, die
sie in der Behörde hat, für andere Möglichkeiten ver-
wenden können, was letztendlich für sie doch viel schöner
ist.

Ich denke, die einzige Frage, die hier im Parlament noch
auftreten wird, ist die, zu welchem Zeitpunkt das stattfin-
den wird. Nach den Signalen, die ich bisher erhalten habe,
sind wir uns wohl darin einig, daß es übertragen werden
soll. Insofern wird es hier nicht allzu streitig abgehen. Die
Frage ist nur der Zeitpunkt. Das erste Drittel 1999 scheint
manchen zu früh zu sein. Hier muß ich noch ein bißchen
ausholen. Es wird gleichzeitig ab dem 1. März 1999 ermög-
licht, daß auch die Rechtsanwalts GmbH zugelassen wer-
den kann. Es ist nur recht unsinnig, wenn die Rechts-
anwalts GmbH zunächst für zwei Monate durch die Justiz-
behörde zugelassen wird, was ein recht kompliziertes Ver-
fahren ist, das auch neu erprobt werden muß, und dann
zwei Monate später von der Rechtsanwaltskammer erst
einmal intellektuell erfaßt und dann umgesetzt wird. Ich
denke, das ist Doppelarbeit. Die Rechtsanwaltskammer
hat gesagt, daß sie sich dazu in der Lage sieht, das Ganze
umzusetzen. Insoweit bitte ich um Zustimmung für unse-
ren ursprünglichen Antrag. — Danke.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Klooß.

Rolf-Dieter Klooß SPD: Meine Damen und Herren! Ich will
Sie nicht mit langen Ausführungen über die historische
Situation, die zur Bildung dieses Verfahrens geführt hat,
strapazieren. Kurz vorweggenommen: Die SPD wird die-
sem Antrag zustimmen. Sie haben hiermit offene Türen
eingerannt. Die Möglichkeit, die das neue Gesetz sicher
gibt, sollte wahrgenommen werden. Allerdings sollten wir
bei der Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, daß das bis-
herige Verfahren — jedenfalls in Hamburg — relativ zügig
durchgeführt worden ist. Mit vier Wochen Zulassungs-
dauer gehörten wir mit zu den Schnellsten in Deutschland.
Aber wir haben nichts dagegen, sondern sind dafür, daß
jetzt die Chance genutzt wird, durch eine Rechtsverord-
nung die Möglichkeit des neuen Gesetzes umzusetzen.

In der Tat, Frau Spethmann, ist die einzige Frage, die viel-
leicht etwas näher beleuchtet werden könnte, der Zeit-
punkt der Umsetzung. Sie meinen, der Zeitpunkt wäre der
1. März 1999. Es wäre schön, wenn es bis dahin gelänge.
Wir haben gewisse Zweifel, ob es bis dahin klappt, denn es
müssen organisatorische Dinge gemacht werden. Auch
die Rechtsanwaltskammer muß noch einiges tun. Sie muß
eine Gebührenordnung und andere Dinge beschließen.
Wenn es denn ein bißchen länger dauert als bis zum 
1. März, dann dürfte es auch nicht so schlimm sein. Wir
sind jedenfalls dafür, daß diese Ermächtigung ausgeübt
wird, daß die notwendige Rechtsverordnung erlassen wird
und daß eine Übertragung zum frühestmöglichen Zeit-
punkt erfolgt. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Kähler.

Bettina Kähler GAL:* Frau Spethmann, Sie haben ein-
gangs schon die richtige Frage gestellt: Was hat das
Ganze im Parlament zu suchen? Meine Antwort ist: Nichts.

So gebe ich jetzt noch zu Protokoll, daß auch die Grünen
dafür sind, die Zulassung von Anwältinnen und Anwälten
auf die Kammern zu übertragen.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor.

Wer stimmt dem CDU-Antrag 16/1377 zu? — Gegenprobe.
— Das war einstimmig.

Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. 

Ich rufe zunächst gemeinsam die Punkte 10 und 11 auf:
Große Anfragen.

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Effizienz der Hamburger Ausbildungs-,
Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogramme 
— Drucksache 16/1373 —]

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Verhältnisse im Strafvollzug 
— Drucksache 16/1374 —]

Werden Besprechungen für diese Großen Anfragen be-
antragt? 

(Zurufe: Ja!)

Wird das unterstützt?

(Zurufe: Ja!)

Dann können die Großen Anfragen für die nächste Sitzung
zur Besprechung angemeldet werden.

Tagesordnungspunkt 22: Berichte des Eingabenaus-
schusses.

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/1446 —]

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/1447 —]

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/1448 —]

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/1449 —]

[Bericht des Eingabenausschusses: 
Eingaben — Drucksache 16/1450 —]

Die heute zur Abstimmung anstehenden Berichte enthal-
ten ausschließlich einstimmige Empfehlungen. Ich fasse
deshalb alle fünf Berichte zu einer Abstimmung zusam-
men.

Wer will den Ausschußempfehlungen aus den Berichten
16/1446 bis 16/1450 zustimmen? — Gegenprobe. — Das
war einstimmig.

Wir kommen dann zur Sammelübersicht.*
Die darin unter A genannte Drucksache 16/1504 ist an die-
ser Stelle zu streichen, weil sie überwiesen werden soll
und daher unter C erscheint.

Nunmehr stelle ich fest, daß die Bürgerschaft die unter A
verbliebenen Drucksachen zur Kenntnis genommen hat.
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Wer die zu B angegebenen Ausschußempfehlungen be-
schließen will, den bitte ich um das Handzeichen. —
Gegenprobe. — Das war einstimmig.

Wer den unter C aufgeführten Überweisungen zustimmen
will, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe. —
Das war auch einstimmig.

Tagesordnungspunkt 12: Änderung des Apothekergeset-
zes.

[Senatsantrag: 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Hamburgischen Apothekergesetzes 
— Drucksache 16/1398 —]

Wer möchte das Zweite Gesetz . . . 

(Unruhe bei allen Fraktionen — Glocke)

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung
über Gesetze. Da sind zwei Lesungen erforderlich. Ich
denke, daß wir das konzentriert bewältigen sollten. Zu
spät ist es sicherlich heute abend noch nicht dafür.

Wer möchte das Zweite Gesetz zur Änderung des Ham-
burgischen Apothekergesetzes beschließen, den bitte ich
um das Handzeichen? — Gegenprobe. — Das war ein-
stimmig.

Es bedarf einer zweiten Lesung. Stimmt der Senat einer
sofortigen zweiten Lesung zu?

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

Das ist der Fall. Gibt es Widerspruch aus dem Hause? —
Das ist nicht der Fall. 

Wer will das in erster Lesung beschlossene Gesetz auch in
zweiter Lesung beschließen? — Gegenprobe. — Das war
einstimmig. Das Gesetz ist damit auch in zweiter Lesung
und somit endgültig beschlossen worden.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf: Das ist der
Staatsvertrag über Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang
mit der Erweiterung des Airbus-Werkes in Finkenwerder.

[Senatsantrag: 
Staatsvertrag mit dem Land Niedersachsen betreffend
erforderliche Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang
mit der Erweiterung des Daimler-Benz Aerospace
Airbus Werkes in Hamburg-Finkenwerder 
— Drucksache 16/1501 —]

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Ihnen als Drucksache
16/1600 ein Antrag der CDU-Fraktion zugegangen.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Staatsvertrag mit Niedersachsen 
— Drucksache 16/1600 —]

Ich lasse zunächst über den Senatsantrag abstimmen.

Wer möchte das Gesetz zum Staatsvertrag mit dem Land
Niedersachsen, wie es sich aus der Drucksache 16/1501
ergibt, beschließen? — Gegenprobe. — Das war einstim-
mig.

Es bedarf einer zweiten Lesung. Stimmt der Senat einer
sofortigen zweiten Lesung zu?

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

Das ist der Fall. Ergibt sich Widerspruch aus dem Hause?
— Das ist nicht der Fall.

Wer will das in erster Lesung beschlossene Gesetz auch in
zweiter Lesung beschließen? — Gegenprobe. — Das war
einstimmig. Das Gesetz ist damit auch in zweiter Lesung
und somit endgültig beschlossen worden.

Nun frage ich noch nach dem CDU-Antrag. Wer stimmt
dem CDU-Antrag aus Drucksache 16/1600 zu? — Gegen-
probe. — Das zweite war die Mehrheit, das erste die Min-
derheit. Der Antrag ist damit abgelehnt.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf: Abkommen über
die wasserschutzpolizeilichen Zuständigkeiten auf dem
Küstenmeer.

[Senatsantrag: 
Abkommen zwischen den Ländern 
Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein über die wasserschutz-
polizeilichen Zuständigkeiten auf dem Küstenmeer 
— Drucksache 16/1550 —]

Wer möchte das Gesetz zum Abkommen über die wasser-
schutzpolizeilichen Zuständigkeiten auf dem Küstenmeer
beschließen? — Gegenprobe. — Das war einstimmig.
Aber es bedarf einer zweiten Lesung. Stimmt der Senat
einer sofortigen zweiten Lesung zu?

(Der Senatsvertreter gibt seine Zustimmung zu er-
kennen)

Das ist der Fall. Gibt es dagegen Widerspruch aus dem
Hause? — Das ist nicht der Fall. 

Wer will das in erster Lesung beschlossene Gesetz auch in
zweiter Lesung beschließen? — Gegenprobe. — Das war
einstimmig. Das Gesetz ist damit auch in zweiter Lesung
und somit endgültig beschlossen worden.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 24 a auf: Bericht des
Haushaltsausschusses über einen neuen Standort des
LBV im Norden Hamburgs.

[Bericht des Haushaltsausschusses 
über die Drucksache 16/1163: 
Haushaltsplan 1998
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Verkehr (LBV) 
Einzelplan 8.1 „Behörde für Inneres“
hier:
Abschluß eines Erbbaurechtsvertrages und 
Investitionen für die Einrichtung eines 
neuen Standortes des LBV im Norden Hamburgs 
— Drucksache 16/1581 —]

Wer will der Ausschußempfehlung zustimmen? — Gegen-
probe. — Das erste war die Mehrheit.

Tagesordnungspunkt 36: Antrag der CDU zur Justizvoll-
zugsanstalt in Billwerder.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Neubau der Justizvollzugsanstalt XII in Billwerder 
— Drucksache 16/1378 —]

Wer will den CDU-Antrag beschließen? — Gegenprobe. —
Das zweite war die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt.
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Tagesordnungspunkt 50: Interfraktioneller Antrag zu Ko-
sovo.

[Interfraktioneller Antrag: 
Kosovo — Drucksache 16/1568 (Neufassung) —]

Wer will den Antrag annehmen? — Gegenprobe. — Auch
das war einstimmig.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir sind damit am Ende unserer zweitägigen Beratungen
und Sitzung. Ich schließe die Sitzung, wünsche Ihnen ei-
nen guten Heimweg und stelle fest, daß zur Zeit noch im-
mer das Geld für die Partnerstadt León gesammelt wird.
Ich bin ganz sicher, daß da ein beträchtlicher Betrag zu-

sammengekommen ist. Vielen Dank dafür. Einen guten
Heimweg.

Schluß: 18.52 Uhr

Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Redebeiträge wurden in der
von der Rednerin beziehungsweise vom Redner nicht korrigierten
Fassung aufgenommen.

Für die Sitzung waren entschuldigt: die Abgeordneten Rolf-
Rüdiger Forst, Michael Fuchs, Jürgen Klimke, Rolf Kruse, Dr. Rolf
Lange, Rolf Mares, Volker Okun, Wolfhard Ploog, Henning Tants,
Walter Zuckerer.
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(Siehe Seite 1380 D) Anlage

Sammelübersicht gemäß § 26 Absatz 5 GO 
für die Sitzung der Bürgerschaft am 05. 11. 98

A. Kenntnisnahmen

TOP Drs-Nr. Gegenstand

18 1503 Justizvollzugsanstalten

19 1504 Regenerative Energien

21 1444 Informationsbesuch in Brüssel

26 1468 Bericht Umweltausschuß

28 1561 Bericht Bau- und Verkehrsausschuß

29 1562 Bericht Bau- und Verkehrsausschuß

30 1532 Bericht Rechtsausschuß

31 1533 Bericht Rechtsausschuß

32 1534 Bericht Rechtsausschuß

33 Berichte

1428 Gleichstellungsausschuß

1476 Rechtsausschuß

1421 Schulausschuß

1518 Jugend- und Sportausschuß

1445 Wissenschaftsausschuß

1466 Kulturausschuß

1477 Sozialausschuß

1492 Gesundheitsausschuß

1519 Stadtentwicklungsausschuß

1469 Bau- und Verkehrsausschuß

1429 Wirtschaftsausschuß

1491 Innenausschuß

1422 Umweltausschuß

B. Einvernehmliche Ausschußempfehlungen

TOP Drs-Nr. Ausschuß Gegenstand

23 1430 Haushaltsausschuß Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde

24 1556 Haushaltsausschuß Wettbewerbshilfen für die Werften

25 1467 Umweltausschuß Initiative Arbeit und Klimaschutz
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noch Anlage

C. Einvernehmliche Ausschußüberweisungen

TOP Drs-Nr. Gegenstand Antrag von Überweisung an

16 1358 Dienstunfähigkeit SPD Haushaltsausschuß
von Beamtinnen und Beamten (federführend) und Innenausschuß

17 1471 Altholzverwertung SPD Umweltausschuß

19 1504 Regenerative Energien SPD Umweltausschuß

20 1540 UK Eppendorf SPD Wissenschaftsausschuß
(federführend), Haushaltsausschuß
und Gesundheitsausschuß

34 1376 Beschleunigung von SPD Rechtsausschuß
Gerichtsverfahren
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