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Beginn: 15.02 Uhr

Präsidentin Ute Pape: Meine Damen und Herren! Die
Sitzung ist eröffnet.

In Abstimmung zwischen den Fraktionen wurde die Tages-
ordnung um Punkt 2 a ergänzt. Die dazugehörigen Unter-
lagen sind Ihnen zugegangen.

Zur

Aktuellen Stunde

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

Zusammenarbeit Hamburg — Kiel: Strategische
Allianz für den Norden

von der CDU-Fraktion

Argumentationsnotstand. Oder: Der zweifelhafte
Wert von Gefälligkeitsgutachten

sowie von der GAL-Fraktion

Wann geht’s endlich schneller nach Berlin?

Zunächst rufe ich das von der SPD-Fraktion angemeldete
Thema auf und frage, wer das Wort wünscht. — Das Wort
hat Herr Professor Hajen.

Dr. Leonhard Hajen SPD: Frau Präsidentin, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Es vergeht kaum eine
Woche, daß wir in den Zeitungen nicht über neue Mega-
Fusionen im Unternehmenssektor lesen, über strate-
gische Allianzen oder Fusionen im Weltmaßstab. Warum
machen die Unternehmen das? Es gibt eine schlichte Ant-
wort: Weil sich ihre Umwelt fundamental ändert, passen
sie sich an veränderte Bedingungen an. 

Auch für die Politik im Norden und insbesondere für die
Landesregierungen in Hamburg und Kiel hat sich die Um-
welt erheblich geändert. Die Europäische Union ist bereits
nach Norden erweitert worden. In wenigen Jahren wird es
die Erweiterung nach Osten als einen wirtschaftlichen und
auch kulturellen Faktor geben. Wir sind vom Rand der
Europäischen Gemeinschaft in eine zentrale Lage inner-
halb der Europäischen Union gerückt. Der Norden braucht
und hat eine Vision, ein Leitbild, um aufgrund dieser verän-
derten Lage Politik zu betreiben. Die Vision, die wir haben,
ist, daß der Norden ein Zentrum für Kunst und Kultur, für
Tourismus, für Wissenschaft und Forschung, für Industrie
und Dienstleistungen — die vor allen Dingen außenhan-
delsbezogen sind — sein kann, jetzt schon ist und eine
neue Rolle in diesen Bereichen wahrnehmen wird. Wenn
man diese Drehscheibenfunktion im Norden wahrnehmen
will, muß man das als eine industrielle Chance begreifen
und die notwendige Verkehrsinfrastruktur schaffen.

Die gemeinsamen Tagungen der Landesregierungen in
Kiel und Hamburg sind in diesem Zusammenhang gelebte
strategische Allianzen, in denen durch gemeinsame kon-
krete Beschlüsse das praktiziert wird, was wir im Norden
an gemeinsamem Handeln brauchen. Diese Ergebnisse
sind zehnmal wichtiger als jede abstrakte Diskussion über
einen Nordstaat. Die strategische Allianz, die sich zwi-
schen Kiel und Hamburg herausgebildet hat, bedient die
Handlungsebene. Das brauchen wir jetzt. Der Zug ist auf
das richtige Gleis gesetzt. Man kann aber auch nicht über-
sehen, daß dieser Zug noch auf vielen Holperstrecken
fährt. Das gilt auch im wahrsten Sinn des Wortes. 

Kiel und Hamburg haben vereinbart, die gemeinsamen
Verkehrsinteressen auch bei der Bundesregierung und im
europäischen Rahmen zu vertreten. Das war lange Zeit ab-
strakte Absichtserklärung, aber wichtig ist die Konkretheit
der Aktionen, am deutlichsten dargestellt durch die Betei-
ligung der Hamburger Hafen- und Lagerhaus-AG an einem
Umschlagbetrieb in Lübeck. Damit wird eine enge Land-
brücke zwischen Ostsee und den internationalen Schiff-
fahrtsrouten in den Atlantik und in den Pazifik gebaut. Da-
zu gehört aber auch, daß die Infrastruktur Schiene ausge-
baut wird. Deshalb ist es das vorrangige Ziel, die Strecke
zwischen Hamburg und Lübeck zu elektrifizieren, um da-
durch den Umschlag schneller zu machen. Dazu gehört
aus meiner Sicht auch die Vision und ein Ja zu  einer land-
bezogenen Querung über den Fehmarnbelt. Angesichts
der Finanzsituation ist das sicherlich nicht aktuell, aber
beim Thema strategische Allianzen und Visionen müssen
wir sehen, daß die Verkehre viel schneller wachsen, als wir
die Infrastruktur ausbauen können. Deswegen: Aktuell in-
telligente Verkehrssteuerung auf Schiene, Straße und
Wasserstraße und damit durchaus die Vision einer schnel-
leren Anbindung nach Norden. Priorität muß dabei die
Schiene haben.

Der zweite wesentliche Punkt — darüber wurde in der
letzten Kabinettssitzung des Hamburger Senats mit der
schleswig-holsteinischen Landesregierung gesprochen —
ist, daß man nicht nur einen gemeinsamen Arbeitsmarkt in
der Region hat, sondern daß man sich auch gegenseitig
helfen muß, wenn es darum geht, zusätzliche industrielle
Zentren zu schaffen. Die Riesenchance, die wir mit einer
DASA-Erweiterung erhalten würden, erfordert eben ökolo-
gischen Ausgleich, den wir auf Hamburger Staatsgebiet
flächenmäßig nicht erbringen können. Auch das ist ein
deutliches Dokument, daß die strategische Allianz zwi-
schen Hamburg und Kiel funktioniert.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Lafferenz.

Ulf Lafferenz CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede meinen
CDU-Kollegen im Kieler Landtag, den Fraktionsvorsitzen-
den Martin Kayenburg, zitieren.

(Uwe Grund SPD: Wer ist das?)

Er lobte die Vereinbarung der beiden Länderregierungen
und meinte, zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein
sei zur Zeit offenbar eine vernünftige Phase eingekehrt, in
der man sich vertrage, statt sich — wie sonst bei Frau
Simonis üblich — zu streiten.

Wir finden das Vorhaben, die Nachbarschaft zwischen
Hamburg und Schleswig-Holstein zu einer strategischen
Allianz im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung der
Region zu intensivieren und auszubauen, wie es in der ge-
meinsamen Empfehlung heißt, als  einen längst überfäl-
ligen Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe nur, daß der
etwas pompöse Begriff „strategische Allianz“ nicht den
Blick dafür verdeckt, daß diese Allianz nur einen Teilaspekt
der Gesamtpolitik für die Metropolregion Hamburg dar-
stellt. 

Die Achse Hamburg—Kiel zur Intensivierung der Zusam-
menarbeit mit den Ländern des skandinavischen Ostsee-
raumes ist nur eine Achse von mindestens drei weiteren
nicht weniger wichtigen Achsen, nämlich der Unterelbe-
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achse als Gateway von und nach Übersee, der Achse
Hamburg—Berlin als Erschließungsachse des traditionel-
len hamburgischen Hinterlandes mit circa 150 Millionen
Menschen und der südlichen Achse nach Hannover, die
die Metropolregion Hamburg mit Kerneuropa verbindet.

Diese erste strategische Allianz kann deshalb nur ein er-
ster Schritt zur Entwicklung einer Gesamtstrategie für den
Standort Metropolregion Hamburg sein. Sie soll der Wah-
rung und Weiterentwicklung seiner Interessen im schärfer
werdenden Wettbewerb mit anderen europäischen Regio-
nen dienen. Deswegen genügt es keineswegs, nur bilate-
rale Abkommen zu schließen, es muß schon in größeren
Dimensionen gedacht werden, wie es zum Beispiel die
fünf norddeutschen Handelskammern mit ihrer Initiative
Nordost vorgemacht haben.

Diese vier von mir genannten Achsen sind nicht zuletzt de-
finiert als Verkehrsachsen, zum Teil supranationaler, das
heißt europäischer Bedeutung. Angesichts der Prognose,
daß sich der europäische Wirtschaftsverkehr in Nord-Süd-
Richtung in den nächsten Jahren vervierfachen, der Ver-
kehr in Ost-West-Richtung verdoppeln wird, und ange-
sichts der Fertigstellung der festen Beltquerung, die wie
eine Initialzündung für die Neuordnung der Handels-,
Transport- und Kommunikationsströme wirkt, ist es wirk-
lich höchste Zeit, daß die drei Landesregierungen in der
Metropolregion Hamburg endlich gemeinsam Prioritäten
für den Bundesverkehrswegeplan anmelden. Wie heißt es
da so verheißungsvoll in der bilateralen Presseerklärung
vom 20. November? Ich zitiere:

„Skandinavien und Osteuropa richten sich immer stär-
ker auf den Norden Deutschlands aus. Um von der ra-
sant steigenden ökonomischen Bilanz profitieren zu
können, benötigen wir gute Verkehrsverbindungen.“

„Spät kommt ihr, doch ihr kommt!“ Wo habt ihr euch inzwi-
schen herumgetrieben? heißt es in Schillers Wallenstein.
Die Antwort ist deutlich: Auf rotgrünen Abwegen.

(Beifall bei der CDU und Heiterkeit bei der GAL)

Im niedersächsischen Raumordnungsprogramm, das vom
damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder und
seinem grünen Koalitionspartner gemacht wurde, steht zu
lesen, daß keine neuen Straßen gebaut werden sollen. Die
A 26 ist der schlagende Beweis für diese Politik des Ab-
weges.

In Schleswig-Holstein wird zur Bewältigung des zu erwar-
tenden Verkehrs von und nach Skandinavien dringend die
westliche Elbquerung und die A 20 von dort bis Lübeck
benötigt. Wo sind diese Verkehrswege? Steckengeblieben
in den Mooren und Sümpfen des Herrn Steenblock.

(Ole von Beust CDU: „Pallas“!)

Ich frage mich, was eine solche strategische Allianz wirk-
lich wert ist, wenn der durch sie verstärkt einsetzende
Güterverkehr vor dem Elbtunnel zusammenbricht und
nicht an seinen Bestimmungsort gelangt? 

Auch die von Krista Sager und Rainder Steenblock ge-
forderte Verlagerung des Verkehrs auf umweltverträg-
liche Verkehrsträger kommt weder in Schleswig-Holstein
noch in Niedersachsen voran, und in Hamburg schon gar 
nicht.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das ist irgendwie das
falsche Manuskript!)

Es gibt weder eine Schienenanbindung des Flughafens an
die Hamburger City noch nach Kiel. Buxtehude, Stade,
Lüneburg warten auf eine leistungsfähige elektrische An-
bindung an Hamburg. Genauso ist die Elektrifizierung der
Strecke Hamburg—Lübeck bis jetzt nur lebhafte Wunsch-
vorstellung.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Ihre Rede sollte auch mal
ratifiziert werden!)

Alle diese Projekte sind keinesfalls nur regionale Projekte,
sagten Runde und Simonis in ihrer Presseerklärung. Und
weiter: Jetzt, da die neue Hauptstadt Berlin für Nordost-
europa das werden kann, was Bonn für Westeuropa war
und bleibt, wird das vielleicht in Deutschland besser er-
kannt.

Offenbar sind die beiden aus einem langen Dornröschen-
schlaf aufgewacht und meinen, daß alle anderen um sie
herum geschlafen haben. Nein, das haben wir nicht, son-
dern wir haben, während sie im Koma lagen, die ganze Zeit
gegen die Tür geschlagen und „aufwachen“ gerufen. —
Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und Heiterkeit bei der SPD
und der GAL — Uwe Grund SPD: Ein Poltergeist!)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Als ich in die Bürgerschaft eingetreten bin, habe
ich als erstes gelernt, daß man mit Kiel nicht spricht.

(Dr. Roland Salchow CDU: Das verwechseln Sie
mit Bremen!)

— Nein, das verwechsele ich nicht, es war schon Kiel. —
Das ist zumindest als Motto überholt und schon ein großer
Schritt.

Ich will nicht versuchen zu ergründen, warum wir dieses
Thema unter einer Wortwahl diskutieren, die vielleicht aus
dem Militärarchiv sein könnte oder auch noch in die Wirt-
schaft paßt, aber hoffentlich nicht für diese aus meiner
Sicht langfristig, anhaltend und sogar nachhaltig zustande
gekommene politische Allianz benutzt wird. 

Ich verstehe die gemeinsamen Aktivitäten als solche, die
über eine Legislaturperiode hinaus andauern sollen. Aller-
dings sind sie aus unserer Sicht aufgrund der altbekannten
roten Lieblingsthemen immer noch ein bißchen kopflastig.
Im übrigen, Herr Lafferenz, diese rotgrünen Abwege, die
Verkehrspolitik, finden wir sehr gelungen. Es wird endlich
dazu kommen, daß der Bundesverkehrswegeplan tat-
sächlich mit dem von uns gewünschten hohen Anteil des
Umstiegs auf umweltverträgliche Verkehrsträger verän-
dert wird. Woran das gescheitert ist, brauche ich hier, glau-
be ich, nicht zu erwähnen. Wir haben eine neue Bonner
Regierung, mit der die Umsetzung vielleicht ein bißchen
leichter sein wird.

(Dr. Roland Salchow CDU: Ich kann mir nicht vor-
stellen, daß bei der Regierung etwas leichter ist!)

Die Aussage, die der Bürgermeister gern macht, daß Ham-
burg der westlichste Ostseehafen ist, ist Überschrift eines
großen Teiles der Verhandlungen gewesen. Lübeck soll als
Teil des Hamburger Hafens anzusehen sein. Wenn man di-
rekte Zugverbindungen herstellt und gemeinsam einen
Terminal in Lübeck betreibt, dann ist das logistisch sicher-
lich eine brillante Lösung, im übrigen auch eine umweltver-
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trägliche Verkehrslösung, die wir sehr begrüßen. Aber man
muß das vorsichtig in der Öffentlichkeit vertreten, damit es
nicht zu diesen eher unnötigen Nickeligkeiten kommt, die
dann wieder das Thema Nordstaat mit Hauptstadt Ham-
burg in den Hinterköpfen entstehen lassen. Das wollen wir
nicht. Wir wollen unter dem Stichwort Ostseepolitik ko-
operieren, wie es nichtstaatliche Organisationen bereits
seit Jahren machen, übrigens auch die Parlamente, und
zwar nicht nur im Bereich der Wirtschaftspolitik. Das ist
auch das Erfreuliche an den Vereinbarungen, die das Kabi-
nett und der Senat getroffen haben. Es geht um mehr, es
geht auch um Wissenschaft, um Kultur, um — hoffentlich
— soziale Gerechtigkeit, im übrigen auch unter Einbezie-
hung von Mecklenburg-Vorpommern. Das ist sehr wichtig,
um eine gemeinsame Position innerhalb der Ostseeanrai-
nerstaaten voranzubringen.

Außerdem ist explizit vermerkt, daß eine Länderkooperati-
on für gemeinsame Projekte zur Umsetzung der Agenda
21 vorgesehen ist. Das hat wiederum Auswirkungen auf ei-
nen gemeinsamen Arbeitsmarkt. Es ist das erste Mal, daß
länderübergreifend Projekte in Gang gesetzt werden sol-
len. Wir begrüßen das sehr und hoffen, daß wir bald davon
mehr hören.

Was vielleicht in diesen Verabredungen fehlt, zumindest ist
das noch nicht der Bürgerschaft präsentiert worden, sind
Zeitpläne, Finanzierungskonzepte und Haushaltsansätze.
Ich denke, die Fachbehörden sind in der Pflicht und sollten
uns darüber bald etwas vorlegen.

Im übrigen gibt es ein anderes spannendes Thema, das wir
hier einmal bewegen sollten, nämlich die Kooperation zwi-
schen Landtag und Bürgerschaft. Die hat nach meiner Ein-
schätzung noch nicht stattgefunden; sicherlich treffen sich
die Fraktionen immer mal, das allein reicht nicht. 

Ich glaube, daß uns auf Fraktions- und Bürgerschafts-
ebene auch noch andere Themen interessieren, zum Bei-
spiel eine gemeinsame Enquete-Kommission zum Thema
Gentechnik. Schleswig-Holstein hat eine, aber wir können
davon nicht profitieren. Wir hätten das vielleicht gemein-
sam machen sollen. Jugendkriminalität ist auch nicht nur
ein städtisches Thema. Damit sollten wir uns durchaus
länderübergreifend beschäftigen. Ich gebe zu, daß uns
das eher hätte einfallen können. Man sollte sich vielleicht
auch einmal mit gemeinsamen Statistischen Landesäm-
tern — eine Idee aus Schleswig-Holstein — beschäftigen,
genauso wie mit der Frage, daß es eine gemeinsame Sek-
tenbeauftragte für die norddeutschen Bundesländer ge-
ben könnte. Die Schul- und Verkehrspolitik sind andere
Themen. Sie wissen um die Probleme.

Von der Konkurrenz zur Kooperation ist ein steiniger Weg.
Ich finde, daß hier vielversprechend in die richtige Rich-
tung gearbeitet wird, hoffentlich nicht nur aus strategi-
schen Überlegungen heraus, sondern aus gemeinsamer
politischer Überzeugung.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat der Erste Bürgermei-
ster Runde.

Erster Bürgermeister Ortwin Runde: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Einigkeit macht stark, so heißt
es im Sprichwort. Schleswig-Holsteins Landesregierung
sowie der Hamburger Senat sind sich absolut einig darin,
daß wir den Norden nur gemeinsam voranbringen können.

Deshalb schmieden wir an einer strategischen Allianz für
den Norden, an einer Allianz für die Schaffung und den
Erhalt von Arbeitsplätzen, für eine zukunftsträchtige Infra-
struktur in Norddeutschland und Nordeuropa und Ent-
wicklung und Nutzung der Potentiale im Ostseeraum so-
wie für mehr Selbstbewußtsein im Norden. Das ist eine
Allianz, die auch ohne Länderneugliederung auskommt
und dennoch den Norden in der Region und in Bonn
gegenüber Berlin und Brüssel stärkt.

Ich bin froh, daß die Zusammenarbeit zwischen Schles-
wig-Holstein und Hamburg ausgesprochen konstruktiv
verläuft. Wir arbeiten gut und ergebnisorientiert zusam-
men.

(Dr. Roland Salchow CDU: Ach!)

Aktuelles Beispiel ist die gemeinsame Kabinettssitzung in
Kiel vor zehn Tagen. In dieser Sitzung haben wir die strate-
gische Zusammenarbeit im Norden auf zahlreichen Fel-
dern  konkretisieren können, zum Beispiel in der Verkehrs-
planung, in der Ansiedlungspolitik, in der Ostseekoopera-
tion. Zwei Punkte möchte ich besonders herausheben.

Erstens: Schleswig-Holstein und Hamburg werden ge-
meinsam alles dafür tun, um die Endmontage des Airbus
A3XX nach Hamburg zu holen.

Zweitens: Schleswig-Holstein und Hamburg werden ge-
meinsam alles dafür tun, die Funktionsfähigkeit des Ham-
burger Hafens zu sichern. 

Auch bei anderen Verkehrsprojekten für den Norden wer-
den wir an einem Strang ziehen. Wir sind uns einig, daß die
Bahnstrecke Hamburg––Lübeck elektrifiziert werden muß.
Wir wollen den Verkehrskorridor „Vogelfluglinie“ und damit
die Schienenachse nach Skandinavien stärken und die
Chancen einer Hafenkooperation Hamburg — Lübeck för-
dern. Außerdem wollen wir die Chancen einer festen
Fehmarnbeltquerung prüfen.

Ein Hauptaspekt unserer Zusammenarbeit ist die Entwick-
lung im Ostseeraum. Schleswig-Holstein und Hamburg
werden hier verstärkt zusammenarbeiten, zum Beispiel in
der Außenwirtschaftsförderung, beim Technologietransfer,
bei der Entwicklung gemeinsamer Technologieschwer-
punkte in den Bereichen Wissenschaft, Hochschulen, Kul-
tur.

Schleswig-Holstein und Hamburg liegen beide am Süd-
westrand der Zukunftsregion südliche Ostsee. Diese Re-
gion reicht von der Øresundregion Kopenhagen—Malmø
über Süddänemark und Schleswig-Holstein bis Hamburg;
dabei muß man Berlin mit einbeziehen. Das ist übrigens
der Grund dafür, warum Hamburg auf eine sehr schnelle
Bahnverbindung nach Berlin angewiesen ist.

Was den Transrapid angeht, so stelle ich nochmals klar:
Für den Senat gilt die Koalitionsvereinbarung ohne Wenn
und Aber. Darin steht: Der Bund schafft die gesetzlichen
Grundlagen für den Bau des Transrapid. Hamburg hält sich
daran und wirkt bei der Umsetzung mit. Bezüglich der Fi-
nanzierung soll der Bau des Transrapid den Haushalt nicht
belasten. Hier ist also die Industrie am Zuge.

(Rolf Kruse CDU: Das ist wirklich nicht neu!)

1999 könnte zum Jahr der Ostsee werden. Finnland hat im
zweiten Halbjahr 1999 die EU-Ratspräsidentschaft inne.
Das betont die Idee der nördlichen Dimensionen. Die Bun-
desregierung will die finnische Initiative bereits im Rahmen
ihrer Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr aufgreifen. 
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Auch Schleswig-Holstein und Hamburg leisten ihren Bei-
trag dazu. Mit unserer strategischen Allianz für den Norden
setzen wir eigene Impulse. Für uns in Hamburg gilt: Nur
wenn der Norden als Ganzes vorankommt, werden auch
die Möglichkeiten Hamburgs wachsen, daraus Gewinn zu
ziehen. Ich glaube, in letzter Zeit war die Zusammenarbeit
der norddeutschen Länder, nicht nur zwischen Hamburg
und Schleswig-Holstein, sondern auch zwischen Ham-
burg und Niedersachsen, ganz vorzüglich. Ich bin der Mei-
nung, daß wir in der letzten Zeit gut vorangekommen sind.
Und wenn uns die Poltergeister dabei unterstützen wollen,
dann sind sie herzlich willkommen. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL) 

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

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich möchte das Thema der festen Fehmarn-
beltquerung ein bißchen problematisieren und auf die
eigentlichen Probleme dabei hinweisen.

Zur Zeit ist ein Gutachten in Arbeit, das im nächsten Früh-
jahr fertiggestellt sein wird.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Auch von Porschke?)

Ich sage Ihnen, welches das eigentliche Problem dieser
Fehmarnbeltquerung ist. Das ist nicht die Ökologie, son-
dern die Ökonomie. Ökonomie heißt nämlich, daß in Däne-
mark — wie Sie alle wissen — jetzt eine neue, sehr teure
Eisenbahnverbindung von Kopenhagen nach Jütland fer-
tiggestellt worden ist. Wie Sie auch wissen, fahren als Fol-
ge dieser neuen Eisenbahnverbindung die Güterzüge von
Dänemark nicht mehr über Puttgarden, sondern über Jüt-
land und Schleswig-Holstein. Für Dänemark ist es ein
natürliches Interesse, daß die Kosten, die durch diese
Eisenbahnverbindung entstanden sind, auch wieder her-
einkommen. Deswegen besteht natürlich kein besonderes
dänisches Interesse, daß der Verkehr, der sich jetzt auf der
Jütlandlinie bewegt, wieder über Fehmarn fährt.

(Dr. Rolf Lange SPD: Aber schwedisches Inter-
esse!)

— Das schwedische Interesse ist klar, aber das ist eine
Frage von Geschwindigkeit.

Das eigentliche Interesse — und damit verbindet sich
Ökologie und Ökonomie — besteht darin, daß weit mehr
Straßenverkehr auf die Schiene umgelenkt werden müßte,
als jetzt in Sicht ist, wenn die Fehmarnbeltlinie, falls sie ge-
baut werden sollte, rentabel sein sollte. Damit haben wir
aber ein großes Problem. Denn alle Wünsche nach der
Fehmarnbeltlinie, die dieses ökologische Moment nicht
einbeziehen, sind irregeleitet. Also müßten auch die hef-
tigsten Verfechter dieser neuen Eisenbahnlinie wünschen
— von welchen Ausgangspunkten auch immer sie ausge-
hen wollen —, daß es eine ganz deutliche und radikale
Wende beim Güterverkehr von der Straße auf die Schiene
geben müßte.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Professor Ha-
jen.

Dr. Leonhard Hajen SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Herr Lafferenz hat uns mit Schiller erfreut, ich

will einen norddeutschen Dichter anführen, Theodor
Storm: „Siehe auf die Sterne, aber achte auf die Gasse.“

(Heiterkeit bei der SPD und der GAL)

Herr Schmidt war eben bei den Sternen. Ich finde es auch
richtig, daß man strategische Überlegungen anstellt, wie
sich Verkehre entwickeln werden. Meine Prognose wäre
eher: So, wie sich die Aktivitätsräume in Südschweden, in
Kopenhagen, in Hamburg und im Norden Deutschlands
entwickeln, wird es von der Kapazität her — das wäre aber
weit nach 2030 — möglicherweise nötig sein, beides zu
haben. Das muß man wirklich durchdringen.

Aber jetzt zur Gasse. Herr Lafferenz, Sie sagen, daß wir die
anderen Achsen nicht vernachlässigen dürfen. Damit ha-
ben Sie recht. Aber es gibt eine Achse, die sich richtig dre-
hen muß, sonst kommt alles andere ins Tüdeln, das ist die
Achse zwischen Kiel und Hamburg. Das Problem der Gas-
se ist, daß wir auf das, was durch die Beltquerung an Ver-
kehr entstanden ist und durch Hamburg fährt, eine Ant-
wort haben müssen. Und diese Antwort heißt: Entweder
Ausbau der Güterumgehungsbahn oder Umfahrung Ham-
burgs. Aus Hamburger Sicht wäre es angesichts der vielen
Menschen, die an der Güterumgehungsbahn wohnen,
sehr wünschenswert, wenn es eine Möglichkeit gäbe, um
Hamburg herum zu fahren, und wir uns mit Schleswig-Hol-
stein und dem Bund darauf verständigen könnten.

Aber was Sie als eine Situation des Komas beschrieben
haben, in der wir uns hinsichtlich des Ausbaues der Schie-
ne in der Vergangenheit befunden hätten, Herr Lafferenz,
verstehe ich wirklich nicht. Ganz nebenbei ist in den letz-
ten Jahren eine zusätzliche Elbquerung für mehrere 100
Millionen DM gebaut worden. Ganz nebenbei haben wir
die Hafenbahn in einem Maße ausgebaut — und zwar im
wesentlichen mit Hamburger Mitteln —, die es überhaupt
erst ermöglicht, in die nationalen und transnationalen
Schienennetze hineinzukommen.

Deswegen muß insonderheit die Achse Kiel—Hamburg
funktionieren, denn Hannover hat, wenn nicht überwie-
gend, eine Binnensicht; Mecklenburg-Vorpommern hat
auch viele andere Probleme. Aber eines haben wir ge-
meinsam: Das, was an Erweiterung der Europäischen
Union nach Norden vollzogen worden ist und nach Osten
bevorsteht, ist hinsichtlich der wesentlichen Verkehrs-
magistralen vom Bedarf her noch nicht bedient worden.
Wir tun immer noch so, als lägen wir ganz am Rand, aber
wir liegen in einem Schwerpunkt, wenn nicht Zentrum,
künftiger ökonomischer Entwicklung in der Europäischen
Union.

Wenn über transnationale Netze auf europäischer Ebene
geredet wird und — das sage ich ganz vorsichtig — im
Rahmen einer gestärkten EU möglicherweise dafür auch
Investitionstöpfe bereitstehen, um auch Beschäftigungs-
politik zu machen, dann sind es diese Schienen-
magistralen, die wir planerisch jetzt vorbereiten müssen,
um sie dann auf jeden Fall auch in der Schublade zu ha-
ben, wenn die Finanzierungsvoraussetzungen gegeben
sind.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Ich rufe dann das nächste, von der
CDU angemeldete Thema auf:

Argumentationsnotstand. Oder: Der zweifel-
hafte Wert von Gefälligkeitsgutachten
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Wer wünscht das Wort? — Das Wort hat Herr Professor
Salchow.

Dr. Roland Salchow CDU: Frau Präsidentin, nun haben
wir gerade nachhaltig Einigkeit im Norden deklamiert und
sind nicht einmal einig in unserer Stadt, wie wir Entschei-
dungen in schwierigen Fragen, wie der Umgang mit der
Kernenergie, finden.

Von der SPD ist in die Satzung der HEW die Verpflichtung
zum Ausstieg hineingetragen worden, wenn dies wirt-
schaftlich vertretbar ist. In der rotgrünen Koalitionsverein-
barung ist verabredet, daß die Umweltbehörde gutachter-
lich prüfen lassen wird, ob es wirtschaftlich vertretbar ist,
bestehende Kernkraftwerke stillzulegen und statt dessen
Gaskraftwerke zu betreiben. Falls das Gutachten die Wirt-
schaftlichkeit bestätigt, würden die Koalitionspartner bei
den HEW auf Ausstieg drängen. Mit anderen Worten: Das
Gutachten ist wichtig. 

Es ist noch aus einem anderen Grunde wichtig. Da doch
ständig die Planung im Raum steht, weitere HEW-Aktien
zu verkaufen, wäre es ein natürliches Interesse Hamburgs,
für seine Aktien einen annehmbaren Preis zu erzielen. Frau
Nümann-Seidewinkel hat ihr Portemonnaie schon geöff-
net.

Der Umweltsenator hätte ein Institut beauftragen müssen,
das seriös und unvoreingenommen arbeitet. Das hat er
aber nicht getan. Er hat das Gutachten an die sogenannte
LBD-Beratungsgesellschaft vergeben. Das ist eine Grup-
pe aus Berlin, die schon einmal vor einem Jahr, und zwar
im Auftrag der GAL, ein solches Gutachten mit eben die-
sem Titel erstellt hat. Dieses damalige Gutachten reprodu-
zierte genau die Vorgaben der GAL, und darum hat dann
Lutz Jobs — verantwortlich im Sinne des Presserechts —
dieses Gutachten veröffentlicht. Die Nähe der LBD-Unter-
suchung zur GAL-Politik zeigt sich auch deutlich auf jeder
einzelnen Seite des Textes. Obendrauf steht GAL-Frak-
tion, und ganz unten sehr viel kleiner LBD-Beratungs-
gesellschaft. Meine Damen und Herren, das war ein be-
stelltes Gutachten und das Ergebnis war sonnenklar im
doppelten Sinne. Ich befürchte, auch das kommende Gut-
achten auf Staatskosten wird diese Sonnenklarheit besit-
zen; das Ergebnis ist mir schon jetzt klar. 

(Manfred Mahr GAL: Ist ja gut!)

Meine Damen und Herren, das ist ein Gefälligkeitsgutach-
ten auf Staatskosten zu einem wichtigen Thema, und Ihre
grünen Freunde als Auftragnehmer reiben sich sicher die
Hände.

(Beifall bei der CDU)

Ich habe nichts von einem Widerstand des Bürgermeisters
bemerkt, der nun seit einem Jahr auch Vorsitzender des
Aufsichtsrats der HEW ist. Das Ganze ist ohne den Wider-
stand der Finanzsenatorin gegangen, die doch den Aktien-
verkauf zuwege bringen soll. Somit hätte eigentlich der
Bürgermeister die Interessen der HEW und der Aktionäre
in Hamburg wahren sollen. Das hat er aber nicht, er hat
dieses unsägliche Gefälligkeitsgutachten zugelassen. 

Wären wir doch wenigstens darin einig, die Wahrheit in
den Tatsachen zu finden, dann könnte dort die Politik star-
ten. Doch immer wieder startet Politik nicht von den Tat-
sachen, sondern von den Wünschen aus; in Hamburg all-
zumal. Den Gutachten, die für die Entscheidungsfindung
wichtig sind, wird schon das Ziel vorgegeben, und das Ziel

wird auch erreicht. Geglaubt wird bei Rot und Grün nur
das, was ins Weltbild paßt.

(Beifall bei der CDU — Dr. Martin Schmidt GAL:
Das glaube ich Ihnen nie!) 

— Herr Schmidt, das Spiel, mit unseriösen Gutachten die
Gesellschaft zu foppen, erleben wir doch schon seit Jah-
ren. 

Vor einigen Tagen wurde zum tausendsten Mal Frau
Schmitz-Feuerhake widerlegt, die Americium in der Ge-
gend gefunden hat und natürlich sofort auf Plutoniumver-
seuchung durch das Kernkraftwerk schloß. Herr Porschke
war zuerst auch ganz besorgt, weil das wieder ein Hinweis
auf etwas ganz Schlimmes ist, ehe er dann einen Tag spä-
ter — ich weiß nicht warum — das Unseriöse zugab. Im-
mer wieder hat auch Herr Porschke als Umweltsprecher
der Fraktion kritische Wissenschaftler zitiert. Wir haben
unendlich viel Geld dafür ausgegeben, um mit hohen Ko-
sten zu widerlegen, was diese kritischen Wissenschaftler
so alles veröffentlicht haben. Dazu habe ich noch einmal
etwas heraussuchen lassen. Es stand 1992 im „Hambur-
ger Abendblatt“ auf Seite 1: „Atomspur im Baum!“ Ich
habe es deshalb herausgesucht, weil es heute auf Seite 13
im „Hamburger Abendblatt“ widerlegt wird, nach sechs
Jahren. Dieses zu widerlegen haben wir alle als Gesell-
schaft bezahlt. So geht es dauernd.

(Beifall bei der CDU)

Das war die Geschichte mit den Baumscheiben. Ich er-
innere noch diejenigen, die, wie ich, für die Kernenergie
gewesen sind. Die sind angegriffen worden, ob sie denn
überhaupt Verantwortungsbewußtsein für die Kinder in der
Elbmarsch hätten. Ein Gutachten nach dem anderen ist
von den Leuten erstellt worden, die Ihnen gefielen. Die ha-
ben uns in ein Desaster von Logik hineingeführt.

(Antje Möller GAL: Das zahlen auch die Leukämie-
kranken!)

Jetzt kommt in diesen Tagen das letzte Gutachten auf Ko-
sten des Staates, und wieder geben Sie das Gutachten an
Leute, von denen wir wissen, welches Ergebnis es bringt.
Die Vergabe ist hochgradig unseriös, und ich bedaure zu-
tiefst, daß der Bürgermeister dem nicht Einhalt geboten
hat. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Vogel.

Renate Vogel SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Als ich am Montag las, welches Thema die CDU-
Fraktion zur Aktuellen Stunde angemeldet hat, dachte ich
aufgrund der etwas nebulösen — andere sagen: etwas
schwerfälligen — Wortwahl, Sie wollten sich an der derzei-
tigen Diskussion um das Krümmel- oder Schmitz-Feuer-
hake-Gutachten beteiligen. 

(Uwe Grund SPD: Das dachte ich auch erst!)

Die Unterstellung von Notstand und Gefälligkeitsgutach-
ten paßte in ihrer Schärfe dazu.

Gestern erst las ich dann im „Hamburger Abendblatt“, daß
Sie nur das GuD-Gutachten meinten. Ihr Beitrag eben
zeigte aber, daß Sie das andere ebenso meinten,

(Dr. Martin Schmidt GAL: Er weiß nicht, was er
will!)

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 31. Sitzung am 2. Dezember 1998 1447

(Präsidentin Ute Pape)



das GuD-Gutachten, das Umweltsenator Porschke
kürzlich in Auftrag gegeben hat. Ich frage Sie, meine
Damen und Herren von der Opposition: Haben Sie solche
Angst vor möglicherweise positiven Ergebnissen dieses
Gutachtens — wie Sie sagen: sonnenklaren Ergebnis-
sen —,

(Antje Blumenthal CDU: Gehen Sie mal auf die
Vorwürfe ein!)

daß Sie schon seine Vergabe mit solchen schweren Ge-
schützen begleiten müssen?

Doch nun zum Thema selbst. Es geht nicht nur um ein
Wirtschaftlichkeitsgutachten, sondern um den Einstieg in
den Ausstieg aus der Atomenergie, der nicht nur von der
Mehrheit der Bevölkerung seit Jahren gefordert wird, son-
dern in beiden rotgrünen Koalitionsverträgen in Hamburg
und in Bonn postuliert ist. 

Den Hamburger Koalitionsvertrag haben Sie im entschei-
denden Abschnitt schon zitiert, Herr Salchow. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Und zwar richtig zitiert!)

Sie haben nur ein Wort vergessen, die zuständige Behörde
wird zügig gutachterlich prüfen lassen.

(Dr. Roland Salchow CDU: Das heißt nach einem
Jahr, oder was heißt zügig?)

Was heißt nun „zügig“?

(Ole von Beust CDU: Und nachhaltig!)

Offensichtlich gab es im vergangenen Jahr lange Verhand-
lungsrunden zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden der
HEW, dem Bürgermeister und dem Umweltsenator, die
aber im Ergebnis einen Mangel an Fingerspitzengefühl bei
den Verhandlungspartnern erkennen lassen. Auch das
Mauern und Säbelrasseln des Vorstandssprechers der
HEW und sein Agieren mit Horrorzahlen im „Welt“-Inter-
view vom 31. Oktober 1998 halte ich in einer sachlichen,
konsensualen und ergebnisorientierten Diskussion eher
für kontraproduktiv.

Das Vorgehen des Umweltsenators Porschke kann ich
auch nicht als sehr produktiv bezeichnen. Es ist meines Er-
achtens eher von Ungeduld geprägt — daher vielleicht sei-
ne Definition von zügig —, wird aber der vom Ersten Bür-
germeister schon im Vorwege angemahnten, anhaltenden
Verhandlungsbereitschaft und Konsensfähigkeit nicht ge-
recht. Daß solche Verhandlungen von allen beteiligten Sei-
ten erst einmal genutzt werden, um Maximalforderungen
zu stellen, ist leider wohl üblich, aber keinesfalls ergebnis-
orientiert. Auch der Umweltsenator sollte sich darüber im
klaren sein, daß ein Gutachten auf der Basis von nur öf-
fentlich zugänglichen Daten und Erfahrungswerten wenig
hilfreich für ein HEW-Ausstiegsszenario ist. 

Dem Vernehmen nach gab es ein Angebot der HEW, sich
unter wettbewerbsneutralen Bedingungen durch einen
von beiden Seiten akzeptierten und zur Verschwiegenheit
verpflichteten Wirtschaftsprüfer an der Erstellung dieses
Gutachtens zu beteiligen. Ich frage den Umweltsenator:
Wäre das nicht ein erster Schritt zur Ergebnisoffenheit die-
ses Gutachtens gewesen?

Zumindest hätte ein solches Vorgehen die Umweltbehörde
nicht in die Nähe des hier und heute erhobenen Vorwurfs
gerückt, ein sogenanntes Gefälligkeitsgutachten in Auf-
trag zu geben. Manchmal muß man schon beim kleinen

Finger zugreifen, wenn man die ganze Hand nicht be-
kommt. 

Zum Schluß möchte ich an alle Verhandlungspartner ap-
pellieren, die Konsensgespräche auf Bundesebene und
diesen ersten kleinen Mäuseschritt der Vergabe eines
alternativen Wirtschaftlichkeitsgutachtens nicht mit sol-
chem Vorabgeplänkel zu belasten, und zwar zügig. — Ich
danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Jobs.

Lutz Jobs GAL:* Frau Präsidentin, meine Damen und Her-
ren! Ich habe nur fünf Minuten Redezeit, aber, Herr Sal-
chow, auf Ihre Rede ließe sich bestimmt eine Entgegnung
von einer halben Stunde formulieren.

Meine Damen und Herren, Atomstrom ist out. Seit 1982
gab es keinen Auftrag mehr für den Bau eines Atomkraft-
werks in Deutschland. Atomstrom, so mußten die Betrei-
ber einsehen, war im geplanten Umfang gegen die Bevöl-
kerung nicht durchsetzbar, und neue Werke rechnen sich
trotz aller Subventionen für sie offenbar nicht.

Seit kurzem ist auch die Wirtschaftlichkeit der laufenden
Anlagen anzuzweifeln; nicht nur von uns. Dies hat ganz ak-
tuell gerade auch der neue Wirtschaftsminister getan. Er
meinte damit sicherlich erst einmal die älteren und die Sie-
dewasserreaktoren in diesem Land. Hier im Norden sind
das Stade und Brunsbüttel.

Aber auch bezüglich der neuen Anlagen dürfte Zweifel an-
gebracht sein. Atomkraftwerke neueren Datums — wie
beispielsweise das Atomkraftwerk Krümmel —, die für die
Dauer eines halben Jahres stillstehen, sollen trotzdem
noch wirtschaftlich sein, das ist meiner Meinung nach völ-
lig unlogisch.

(Dr. Monika Schaal SPD: Urteilen Sie immer nach
Gefühl und Wellenschlag?)

Die HEW-Satzung schreibt den Atomausstieg vor, 

(Dr. Roland Salchow CDU: Warum stehen die ein
halbes Jahr leer? Weil eine Mutter locker ist!)

sobald dies wirtschaftlich vertretbar ist. Also verstößt die
HEW gegen ihre eigene Satzung? Auf diese Frage gibt es
derzeit mindestens zwei Antworten, wie wir gerade gehört
haben. Nicht zuletzt deshalb braucht man so ein Gutach-
ten, um diese Frage nachvollziehbar beantwortbar zu ma-
chen.

Bei dem jetzt in Auftrag gegebenen Gutachten wird das im
Gegensatz zur letzten DIW-Untersuchung der Fall sein. Es
werden ausschließlich öffentlich zugängliche Zahlen ver-
wendet, und die Rechenwege werden nachvollziehbar
sein. Wenn dann in einigen Monaten möglicherweise noch
unliebsame Ergebnisse angezweifelt werden, ist der Zeit-
punkt gekommen, über eben diese Zahlen zu reden.

Angesichts der hohen Strompreise in Hamburg und eines
Anteils von 80 Prozent Atomstrom kann doch irgend etwas
an der Legende des billigen Atomstroms nicht stimmen.
Vor diesem Streit haben offenbar einige Angst in dieser
Stadt, 

(Dr. Roland Salchow CDU: Das ist alles eine zwin-
gende Logik, die Sie haben!)
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wenn Sie heute schon anfangen, das Gutachten zu diffa-
mieren, Herr Salchow.

Reden wir also einmal über die LBD, reden wir auch über
andere Institute, die für derartige Aufträge in Frage kom-
men. Meines Wissens gibt es davon vier in der Bundes-
republik: RBI; DIW, LBD und das Öko-Institut; vielleicht
noch das Schweizer Institut Prognos. Meines Wissens ha-
ben die aber — genauso wie das RBI — keinerlei Erfah-
rungen und Kenntnisse bezüglich der Hamburger Situa-
tion. Das DIW hat anscheinend das Handtuch geworfen,
und die beiden anderen haben den Auftrag bekommen;
wohlgemerkt, Herr Professor Salchow: Zwei andere. 

Gegen das Öko-Institut haben Sie offenbar gar nichts,
denn Sie arbeiten sich hier nur an der LBD ab.

(Dr. Roland Salchow CDU: Ja, denen haben Sie
doch den Auftrag gegeben, oder?) 

Dieser Gesellschaft wird schon jetzt Einseitigkeit vorge-
worfen, sehen Sie sich einmal die Presseerklärung der
Umweltbehörde an. 

Lange bevor die Ergebnisse vorliegen, macht schon jetzt
das böse Wort vom Gefälligkeitsgutachten die Runde. Of-
fenbar ist der einzige Beleg für diese Tatsache diese kleine
Kurzstudie; vielleicht kennen Sie die acht bedruckten Sei-
ten aus dem vergangenen Sommer für die GAL-Fraktion.
Haben Sie die eigentlich einmal gelesen? Diese jetzt zu ei-
nem Gutachten zu erheben und damit das Unternehmen
als sowieso voreingenommen, grünennah oder atom-
feindlich hinzustellen, ist absurd.

(Beifall bei der GAL — Antje Blumenthal CDU: Sa-
gen Sie mal was zum „Filz“! — Dr. Roland Salchow
CDU: Ich habe hier 16 Seiten, aber das macht
nichts! — Antje Blumenthal CDU: Die Namen
sprechen für sich!)

Wenn Sie heute nicht noch einmal nachlegen, Herr Profes-
sor Salchow, dann machen Sie sich lächerlich. Sicherlich
haben Sie sich die Referenz- und Kundenliste der LBD an-
geschaut. Darin finden sich viele Stadtwerke, aber auch
die Bayerische Vereinsbank und der Berliner Senat, und
diese beiden stellen sich nicht gerade als grüne Anti-AKW-
Bastionen dar.

(Rolf Kruse CDU: Wie kommen Sie eigentlich dar-
auf? — Dr. Roland Salchow CDU: Spricht das nun
für oder gegen die?)

Aber auch der Hamburger Senat steht bereits in dieser
Liste. Die Baubehörde, und zwar die Baubehörde vergan-
gener Legislaturperioden — sie ist bekanntermaßen auch
nicht gerade eine Heimstatt linksökologischer Tenden-
zen —, hat mit dem Berliner Institut zusammengearbeitet.
Sie hatte ein Gutachten zum Thema Stromtarife für die
Straßenbeleuchtung in Hamburg in Auftrag gegeben, und
dieser Auftrag hat — wenn ich mich recht erinnere — dem
Senat eine Menge tatsächlicher Einsparungen einge-
bracht und die HEW einiges an Extraausgaben gekostet.

Die HEW mußte also bereits einmal erfahren, wie kompe-
tent LBD in Sachen Strompreisberechnung ist. Möglicher-
weise hat diese Erfahrung sie bewogen, die Gutachtenver-
gabe soweit wie möglich zu behindern oder zu blockieren.
Denn offenbar — und hier schließt sich der Kreis — gibt es
in der HEW und befreundeten Kreisen in der Stadt die
Angst, daß sich so ein gar nicht HEW-freundliches Ergeb-
nis wiederholen könnte. 

Es ist wirklich schade 

(Glocke)

— ich komme zum Schluß —, daß Sie sich mit dieser un-
sachlichen Kampagne schon so frühzeitig disqualifizieren.
Ich hätte mich gern mit unvoreingenommenen Personen
gestritten,

(Antje Blumenthal CDU: Die Hauptsache ist, Sie
sind unvoreingenommen!)

wenn die Ergebnisse tatsächlich auf dem Tisch liegen. —
Danke.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Senator Porsch-
ke.

Senator Alexander Porschke: Frau Präsidentin, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Es besteht hier an-
scheinend Einvernehmen darüber, daß die Frage, wozu
das sogenannte GuD-Gutachten dienen soll, eine wichtige
Frage ist.

In einer sehr auflagenstarken Zeitung hat heute die Aussa-
ge gestanden, daß es bereits einmal so ein Gutachten ge-
geben habe. Das trifft nicht ganz zu, ich glaube, es ist das
vierte dieser Art.

In den achtziger Jahren gab es ein Gutachten des DIW,
und 1994 folgende hat es auch ein DIW-Gutachten gege-
ben. Eine kritische Durchsicht dieses DIW-Gutachtens ist
an die hier schon angesprochene LBD-Beratungsgesell-
schaft vergeben worden. Das ist eine Schrift, die meines
Erachtens nicht unter der Bezeichnung Gutachten gehan-
delt werden kann, es sei denn, Sie finden die ultimative
Gutachtenkurzfassung, die ich Ihnen heute mitgebracht
habe, auch akzeptabel.

Auf die Frage, ob es wirtschaftlich vertretbar ist, bestehen-
de Kernkraftwerke, an denen HEW beteiligt ist, stillzulegen
und statt dessen neu zu errichtende Gas- und Dampf-
turbinen-Kraftwerke zu betreiben, ist die ultimative Kurz-
fassung dieses Gutachtens die Antwort.

(Ein Schild mit der Aufschrift „Ja“ wird hochgehal-
ten — Beifall bei der GAL und bei Dr. Andrea Hil-
gers SPD)

Da ich keinen Beifall von seiten der Opposition vernehme, 

(Heino Vahldieck CDU: Für so billige Gags nie!)

vermute ich, daß Sie davon nicht überzeugt sind. Und weil
Sie davon nicht überzeugt sein werden — wenn man diese
Frage einfach nur mit Ja beantwortet —, muß man doch
eine Diskussionsgrundlage schaffen, um die Frage über-
haupt rational behandelbar zu machen.

Damit, Frau Vogel, haben wir vor einem schwierigen Pro-
blem gestanden. Einerseits wollten wir — weil wir wissen,
daß es eine Frage ist, die im politischen Raum hochum-
stritten ist — ein Ergebnis produzieren, das danach in der
Diskussion auch wirklich verwendbar ist. Andererseits
wollten wir aber den berechtigten Datenschutz, den die
Hamburgischen Electricitäts-Werke brauchen, wenn sie
sich jetzt im Wettbewerb positionieren wollen, auch ge-
wahrt sehen. 

Daher haben wir nach einer Konstruktion gesucht, die die-
se beiden Dinge miteinander in Verbindung bringt. Die
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Konstruktion mit dem Wirtschaftsprüfer hätte im groben
bedeutet, daß man sich überlegt, welche Faktoren in so
ein Gutachten hineinfließen, damit man sie diskutieren
kann. Diese Vorstellung sollte an die HEW übergeben wer-
den, die sie vorne in ihren Computer speist, und zwar mit
Zahlen, die ein Wirtschaftsprüfer — von der  HEW benannt
— überprüft und die uns nicht zugänglich sind, und am En-
de erscheint ein Ja oder Nein. 

Genau das hätte der Diskussion nicht weitergeholfen,
denn das ist gerade das Problem. Da liegt der Zusammen-
hang zu der anderen Studie, bei der auch der Vorwurf des
Gefälligkeitsgutachtens im Raum steht. Wenn es wissen-
schaftlich umstrittene Fragen gibt, können sich alle nur ein
Urteil bilden, wenn die darin enthaltenen Schlüsse nach-
vollziehbar sind. 

(Elke Thomas CDU: So kann man doch keine Wis-
senschaft betreiben!)

Dafür steht nur der Weg zur Verfügung, daß man Daten, die
auch nachvollziehbar sind — da öffentlich zugänglich —,
in einer Studie verarbeitet. Sie haben insofern recht, daß
die Studie damit sehr viel weniger paßgenau auf das ein-
zelne Atomkraftwerk der HEW ist. 

Aber mit dem Umstand mußte man leben, weil die HEW
aus ihrer Sicht nur bereit war, ein Gutachten mitzutragen,
bei dem die entscheidenden Informationen innerhalb einer
Black box bei der HEW bleiben. Das kann man positiv als
berechtigten Vertrauensschutz beurteilen, man kann aber
auch die Sorge haben, daß sie vielleicht sonst mit dem Er-
gebnis nicht zufrieden gewesen wären.

Die andere Studie, die hier schon angesprochen worden
ist, betrifft das Papier von Frau Professorin Inge Schmitz-
Feuerhake mit der Aussage, daß es eindeutig Kontamina-
tion von Reaktorplutonium in der Elbmarsch gebe. 

(Elke Thomas CDU: Das ist reine Panikmache!)

Auch das ist eine sehr komplizierte Materie. Aber solche
Aussagen sind tatsächlich — das kann man auch an den
Äußerungen in der Vergangenheit erkennen — nachvoll-
ziehbar und überprüfbar und somit im politischen Diskurs
verwertbar. Unsere Experten haben versucht, diese Studie
nachzuvollziehen, und festgestellt, daß sich der Schluß
aus dieser Studie, den Frau Schmitz-Feuerhake gezogen
hat, nicht belegen läßt. 

So läuft auch die politische Diskussion, und zu Recht.
Wenn Thesen nachvollziehbar und auch überprüfbar sind,
kann man sie mit anderen Erkenntnissen, die im wissen-
schaftlichen Raum gewonnen wurden, zusammenbringen.
Deswegen ist es doch richtig, wenn die Umweltbehörde
feststellt — das ist auch meine Bewertung gewesen —,
daß der Vorhalt, der von Frau Schmitz-Feuerhake erhoben
worden ist, besorgniserregend ist; er muß dringend ge-
prüft werden. Das haben wir auch gemacht. Die Prüfung
hat ergeben, daß sich die Aussage aus den Messungen,
die nicht bestritten werden, so nicht ableiten läßt. 

Nun kann man sich zu dem Kreis derjenigen gesellen, die
über Frau Schmitz-Feuerhake herfallen. Das finde ich 
nicht richtig. Frau Schmitz-Feuerhake versucht eine Ur-
sache 

(Zuruf von Hartmut Engels CDU)

— lassen Sie mich den Gedanken bitte ausführen, Herr En-
gels — für die nachweislich sehr stark erhöhte Häufigkeit
von Leukämiefällen in der Elbmarsch zu finden.

(Dr. Roland Salchow CDU: Selbst das hat Vahren-
holt bestritten!)

Es ist ihr bis heute nicht überzeugend gelungen; das trifft
zu.

Die Kritiker unternehmen nicht einmal den Versuch, und
das finde ich falsch. Wir haben offenkundig ein Problem,
das von der Wissenschaft noch nicht gelöst worden ist. Ich
finde es deshalb nicht richtig, 

(Antje Blumenthal CDU: Erst mal die Menschen in
Angst und Schrecken zu versetzen!)

auf denjenigen, die nach einer Ursache für diese Häufung
der Leukämiefälle suchen, herumzuhacken, aber selbst
keinen Beitrag dazu zu leisten, diesen Ursachen auf den
Grund zu kommen.

(Beifall bei der GAL)

Deswegen möchte ich Sie bitten: Lassen Sie uns auf die
Inhalte der Aussagen, die getroffen werden, zurückkehren
und eingehen und sie auf Plausibilität und Überzeugungs-
kraft zu überprüfen. Dann können wir einen rationalen Dis-
kurs über die Zukunft derartiger Anlagen führen.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Engels.

Hartmut Engels CDU: Frau Präsidentin, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Herr Senator Porschke, aber
auch Herr Jobs, ich stelle fest, daß Sie überhaupt nicht
begriffen haben, um was es in dieser Debatte geht. 

(Beifall bei der CDU)

Es geht nicht um die Frage, pro oder kontra Kernenergie
oder einer anderen Technologie zu sein, sondern es geht
im Kern um die Frage, welchen Verlaß hat diese demokra-
tische Massengesellschaft auf die Aussagen von Exper-
ten. Das ist der entscheidende Punkt.

(Beifall bei der CDU)

Wenn in einer unserer Tageszeitungen steht — ich fange
einmal mit Frau Schmitz-Feuerhake an, weil das der dra-
stischste Fall ist —, sie habe der Sache — nämlich der
Kernkraftgegnerschaft — einen Bärendienst erwiesen, ist
das auch nicht der Kernpunkt. Sie hat einen Bärendienst
all denjenigen erwiesen — vielleicht ist „erwiesen“ der
falsche Ausdruck —, die darum ringen und darauf ange-
wiesen sind, vernünftige und objektive Stellungnahmen zu
bekommen, um ein vernünftiges und rationales Urteil fäl-
len zu können.

(Beifall bei der CDU)

In dieser Gesellschaft gibt es — weiß Gott — Großtechno-
logien — und übrigens auch Massentechnologien ge-
nug —, bei denen sehr genau geprüft werden muß, welche
Folgen sie haben. Wenn hier aber dauernd Leute ganz be-
wußt Desinformationen in die Gesellschaft streuen,

(Manfred Mahr GAL: Wer macht das denn?)

dann machen wir dieses Land im Kern kaputt. Dieses Land
ist auf Technologie und deren Fortentwicklung angewie-
sen;

(Beifall bei der CDU)

im übrigen auch in der Ökologie.
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(Anja Hajduk GAL: Sie plädieren ja für Nichtkom-
munikation!)

Nun komme ich zu dem Gutachten. Ist es Ihnen vielleicht
entgangen, daß die Opposition sehr behutsam mit der Fra-
ge um Ihr Gutachten — wir haben ein solches Gutachten
von uns aus gefordert — umgegangen ist? Das waren
übrigens 30 Seiten. Es ist richtig, was mein Kollege Sal-
chow gesagt hat, daß oben drüber GAL stand — auch
noch mit dem Namen Bühler dabei — und unten LBD. Das
Gutachten umfaßte immerhin 30 Seiten.

Wir haben uns hinsichtlich des Gutachtens bisher recht
zurückhaltend geäußert. Aber es sind natürlich an einigen
Stellen ziemlich zackige — zumindest spekulative — Din-
ge eingebaut. Das betrifft einmal die jährlichen Laufzeiten,
andererseits die Abschreibungszeiten. Ferner betrifft es
die völlige Unkalkulierbarkeit der Preisentwicklung. Be-
denken Sie bitte, daß die Gaspreise an den Erdölpreis ge-
bunden sind; man kann nicht nur eine Momentstudie ma-
chen.

Der Gipfel der Aussage war, daß die HEW 60 bis 70 Millio-
nen DM pro Jahr ad hoc sparen könnte, wenn sie diese
Planung übernehmen. Dies war nicht seriös, Herr Senator.
Sie haben mitzuverantworten, daß Sie dieses von exakt
der Gesellschaft, die Ihnen damals dieses Gefälligkeits-
gutachten erstellt hat — immerhin mit teilweise auch
ernstzunehmenden Aussagen —,

(Manfred Mahr GAL: Hört, hört! — Zurufe von der
GAL: Ah, ah!)

übernommen haben. 

Nun komme ich zu einem anderen Punkt. Frau Vogel hat
sich ebenfalls von diesem Verfahren distanziert. Frau
Vogel, es mag ja gut sein, wenn aus Ihrer Fraktion derartig
kritische Äußerungen kommen, aber ich hätte erwartet,
daß von zentraler Stelle — und da sitzt Ihre Regierung und
Ihr Bürgermeister, der in der HEW engagiert ist —, daß von
der von Ihnen getragenen Regierung, insbesondere vom
Bürgermeister, diese Geschichte gestoppt worden wäre.

Damit komme ich zum letzten Punkt. Wir haben in dieser
Stadt einen Verfilzungshang schon Jahre lang.

(Uwe Grund SPD: Jetzt kommt der grüne Filz!)

Nun ist interessant zu sehen, daß auch das grüne Lager
diesem Verfilzungshang — sofern es nur möglich ist —
nicht gewachsen ist, sondern eine Gesellschaft beglückt
— immerhin ist es auch ein wirtschaftlich nicht ganz unwe-
sentlicher Auftrag —, die ihr nicht nur nahesteht, sondern
mit der sie auch teilweise in der Anfertigung des Gutach-
tens personell verknüpft war. Die Abgeordneten sitzen hier
im Hause.

(Ole von Beust CDU: Richtig!)

Wenn wir in dieser Stadt wirklich ernsthaft an das Verfilzen
herangehen wollen, dann ist es von ganz schlimmer Be-
deutung, daß jetzt mit Augenzwinkern dafür gesorgt wird
— auch seitens des übrigen Senats —, daß hier auch die
Grünen jetzt Filzleichen im Keller haben werden. Dies ist
ein anderes bedenkliches Moment. — Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Dr. Schaal.

Dr. Monika Schaal SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Herr Senator Porschke, Sie haben gesagt,
daß man Bedenken, die von wissenschaftlicher Seite er-
hoben werden, nachgehen und dann auch rational disku-
tieren muß. Vielleicht haben Sie es noch nicht gehört, aber
Frau Professor Schmitz-Feuerhake hat sich dieser Diskus-
sion entzogen. Sie war zur Diskussion im schleswig-hol-
steinischen Ministerium für Energie und Finanzen einbe-
stellt und hat die Rechtfertigung ihrer Thesen, die sie
erarbeitet hat, abgelehnt, indem sie den Besuch dort ohne
Begründung abgesagt hat.

(Dr. Roland Salchow CDU: Das ist ja interessant!
War das heute?)

— Ja, das war heute.

Ich meine, daß es sehr notwendig ist, daß man Verdächten
nachgeht, besonders, wenn sie so schwer wiegen. Wenn
sich dann aber eine Wissenschaftlerin, die diesen Ver-
dacht in die Welt gesetzt hat, der Diskussion entzieht, wird
sie nicht nur sich selbst diskreditieren, sondern auch alle
anderen Leute, die mit der Atomenergie Probleme haben.

(Beifall bei der CDU)

Man muß sehen, daß man sich davon sehr schnell frei-
macht und distanziert.

Herr Jobs, Sie haben formuliert, daß alle Leute, die das
LBD-Gutachten im Vorwege kritisiert haben, vielleicht
Angst vor den Ergebnissen hätten. Wenn ich höre, auf wel-
cher Basis dieses Gutachten möglicherweise zustande
kommt, dann habe ich in der Tat Angst vor den Ergebnis-
sen. Wir wollen doch 1999, im nächsten Jahr, in die Debat-
te um den Ausstieg der Atomenergie einsteigen, indem ein
Vertrag darüber geschlossen wird, daß Brunsbüttel vom
Netz geht. 

(Antje Möller GAL: Das haben Sie falsch verstan-
den!)

Wenn jetzt ein Gutachten auf den Tisch kommt, welches
nur allgemeine Zahlen enthält, die irgendwoher aus Ge-
schäftsberichten geholt sind und sich nicht auf diese kon-
krete Situation eines ganz bestimmten Kraftwerkes bezie-
hen, das doch durch ein Gasdampfturbinen-Kraftwerk er-
setzt werden soll, dann ist es doch nicht einmal das Papier
wert, auf dem es geschrieben ist. Das kann man nicht
dafür gebrauchen, um diese Frage zu klären.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Auch hier gibt es wieder dasselbe Problem, daß man Gut-
achten, die das eigene Anliegen nicht weiterbringen, son-
dern es diskreditieren, lieber nicht bestellt, sondern darauf
verzichtet. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU — Ole von Beust
CDU: Sehr richtig!)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Bühler.

Axel Bühler GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Ich frage mich inzwischen, was sowohl Sie von der
SPD heute wollen als auch was die CDU eigentlich will.

(Dr. Ulrich Karpen CDU: Das haben wir doch ge-
sagt!)
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Es geht doch offensichtlich nicht darum, einen Streit dar-
über zu führen, welchen Experten wir trauen können. Die
Diskussion würde man anders aufzäumen und schon gar
nicht damit anfangen, von Gefälligkeitsgutachten zu spre-
chen, an einer Stelle, an der es völlig absurd ist.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Natürlich ist es das!)

— Darauf komme ich gleich zu sprechen.

Die grenzenlose Naivität der SPD in dieser Sache — insbe-
sondere der energiepolitisch Verantwortlichen in dieser
Frage —, die HEW mit der Prüfung dieser Fragen zu beauf-
tragen, ist doch lächerlich. 

Hören Sie sich doch an, was Herr Timm im Dezember letz-
ten Jahres gesagt hat: AKW sind die Überlebenswaffe der
HEW. Im Februar desselben Jahres hat er gesagt: Die Ge-
fährdung der Kernkraftwerke durch Wettbewerbseuphori-
ker ist das größte Problem. Auf der Hauptversammlung
hat er gesagt: Wenn sie mir einen Gaspreis von 1,5 Pfennig
pro Kilowattstunde geben, dann fange ich an abzuschal-
ten. Was soll ich denn glauben? Auf jeden Fall ist eines
sicher: Wenn Sie die HEW die Atomkraftwerke überprüfen
lassen, bekommen Sie ein Ergebnis, das Sie sicher nicht
glauben können.

(Beifall bei der GAL)

Es gibt auch andere Äußerungen auf dem Feld, zum Bei-
spiel von Bundeswirtschaftsminister Müller, der in aller
Höflichkeit sagt, ich habe Indizien, daß einige Atomkraft-
werke an der Grenze der Wirtschaftlichkeit liegen; deut-
licher kann man es wohl nicht sagen. Alle haben gemerkt,
wo die Musik spielt. Herr Timm hatte vor zwei Jahren einen
lichten Augenblick — die gesamte deutsche Presse disku-
tierte darüber —, Herr Werner Müller fand deutliche Worte,
nur Herr Bahnsen und Herr Salchow haben es noch nicht
gemerkt.

(Beifall bei der GAL — Vizepräsidentin Sonja Deu-
ter übernimmt den Vorsitz)

Über die journalistische Qualität der Arbeit von Herrn
Bahnsen mag die Chefredaktion der „Welt“ entscheiden.
Sie wird wissen, was sie da zu entscheiden hat. Vielleicht
paßt es nicht so ganz ins moderne Layout der Zeitung. 

Was Sie aber hier vorführen, Herr Salchow, ist eine reine
Diffamierungskampagne. Wenn es Ihnen um Experten gin-
ge, hätten Sie das anders aufgezogen. Sie reden von ei-
nem Gefälligkeitsgutachten bei einem Gutachten, das es
noch nicht einmal gibt. Woher wollen Sie wissen, daß es
ein Gefälligkeitsgutachten ist, das kann man doch nach-
prüfen. 

Sie stützen diese Behauptung auf ein einziges Kurzgut-
achten, das die GAL-Fraktion in Auftrag gegeben hat. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Bei genau denselben
Leuten!)

Was glauben Sie, wie oft Gutachten in Serie abgegeben
werden. Wenn Sie als Kriterium nehmen, daß, wenn man
ein Gutachten von einem Auftragnehmer erhalten hat, man
dann da nicht wieder hingehen darf, so ist das absurd,
Herr Salchow.

(Beifall bei der GAL)

Offensichtlich überholte Annahmen wurden in diesem
Kurzgutachten widerlegt. Das DIW-Gutachten war zur Ver-
öffentlichung nicht mehr zeitgemäß, die Zahlen waren

falsch. Das wußten alle, und trotzdem haben die HEW es
veröffentlicht. Es war ein Gefälligkeitsgutachten des DIW,
eine Veröffentlichung zu einem viel zu späten Zeitpunkt mit
falschen Zahlen, und das haben wir widerlegt, Herr Dr. Sal-
chow, nichts anderes. 

(Beifall bei der GAL)

Ein Gutachten als Gefälligkeitsgutachten zu bezeichnen,
bevor es überhaupt vorliegt, ist nicht nur schlechter Stil,
sondern auch zivilrechtlich relevant.

(Lachen bei der CDU)

Sie nutzen diese Gelegenheit, die gesamte kritische Wis-
senschaft in einem Aufwasch zu erledigen. Was wollen
Sie, Herr Salchow, Herr Engels, damit erreichen? Wollen
Sie die gesamte kritische Szene der Wissenschaft damit
diffamieren, oder was soll das? Interessiert Sie die Sache
überhaupt? Herr Dr. Salchow, ich habe nicht den Eindruck,
daß Sie die Sache interessiert, ich habe auch nicht den
Eindruck, daß Sie interessiert, ob die Kraftwerke gefährlich
sind oder nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, daß Sie
interessiert, was die Atomkraftwerke wirklich kosten. Sie
wollen Gutachter diffamieren, Sie wollen die fünfte Kolon-
ne der Atomindustrie spielen.

(Unmut bei der CDU und Beifall bei der GAL)

Sie erledigen das Geschäft der Atommafia, die im Moment
um Entschädigungen schachert. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Hör auf, hör auf!)

LBD, da bin ich sicher, wird reproduzierbare Ergebnisse
liefern. Herr Salchow, Sie werden wissen, was reprodu-
zierbar bedeutet, Sie können sich hinsetzen und das nach-
rechnen. Wenn Sie dann immer noch von Gefälligkeitsgut-
achten reden, dann sehen wir weiter. 

Ich komme zum Schluß. — Wenn Sie bis dahin Nebelbom-
ben werfen wollen, bitte schön, machen Sie es. Wenn sich
der Rauch verzogen hat, werden Sie nackt dastehen.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Dr. Sal-
chow.

Dr. Roland Salchow CDU: Ich muß mich den beiden Jour-
nalisten gegenüber, denen ich heute morgen gesagt habe,
der Herr Bühler sei ein netter Mensch, entschuldigen. 

(Beifall bei der CDU und bei Axel Bühler GAL)

Ich erledige auch nicht den Job der Atommafia und will
das mal unkommentiert lassen; offenbar fiel Ihnen nichts
anderes ein. Ich könnte mich darüber empören, aber nach
zehn Jahren Diskussion über die Atomenergie härtet man
irgendwie ab.

Ich möchte zunächst einmal Frau Vogel und Frau Dr.
Schaal danken, daß sie in klaren und sachlichen Worten
die Differenzen, die sie gehabt haben, aufgezeigt haben. 

(Beifall bei der CDU und bei Petra Brinkmann SPD
und Axel Bühler GAL)

Ich möchte weiter darauf hinweisen, daß der Hinweis, die
öffentliche Meinung sei klar für den sofortigen Atomaus-
stieg, nicht der Wahrheit entspricht. Wir konnten vor drei
Tagen bei Emnid nachlesen, daß von den befragten Perso-
nen 14 Prozent für den Sofortausstieg sind, den Sie for-
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dern. 45 Prozent wollen dies erst innerhalb der nächsten
15 Jahre, 31 Prozent möchten es so weiter machen, und 
5 Prozent wollen sogar ausbauen; damit Sie in dem Punkt
die Tatsachen etwas genauer nehmen.

(Dr. Monika Schaal SPD: Wir wollen jetzt nicht
streiten!)

Es geht nicht darum, Angst vor unbequemen Ergebnissen
zu haben, sondern es ist meine Angst vor unseriösen Er-
gebnissen. Das ist der entscheidende Unterschied, meine
Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU)

Herr Bühler, da Sie so nett waren, hier aus der Deckung zu
kommen, habe ich das Gutachten, das wir vor einem Jahr
erhalten haben, noch einmal zur Hand genommen. Glau-
ben Sie denn ernsthaft, daß die Firma LBD in ihrem neuen
Gutachten das Gegenteil dessen sagt, was sie hierin ge-
sagt hat? Will das irgend jemand behaupten, Herr Jobs?
Das glauben Sie doch nicht. Die Aussagen sind doch klipp
und klar, auch wenn es nur 16 Seiten sind. Es ist ja auch mit
einer großen Lust von Lutz Jobs kommentiert worden, der
darauf hinweist, daß dem eine Studie von Axel Bühler an-
geschlossen ist, dem großen Fachmann der Ökonomie der
Kernenergie. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU)

Wir übersenden Ihnen hiermit eine Kurzstudie der LBD Be-
ratungsgesellschaft sowie eine Studie der Physiker Paul
Grosse-Wiesmann — nebenbei gesagt: Angestellter der
GAL-Fraktion im Rathaus — und Axel Bühler. Das sind
also unsere großen Koryphäen, die wissen, ob wir für Mil-
liarden DM aus der Kernenergie aussteigen können. Es ist
ja großartig, welche Fachleute Sie da haben.

(Beifall bei der CDU)

Ich habe gar nicht gewußt, Herr Bühler und Herr Jobs, daß
Sie die Leute sind, die wissen, wie in Zukunft der Gaz-
prom-Konzern in Rußland die Gaspreise machen wird. Ich
habe gar nicht gewußt, daß wir diese begnadeten kennt-
nisreichen Menschen hier im eigenen Haus haben, die wis-
sen, wie diese manchmal auch als Gasmafia bezeichnete
Institution in Zukunft die Gaspreise bewertet.

Wenn ich mir diese Seiten durchlese, so soll doch bewertet
werden, ob man aus real existierenden Kernkraftwerken
aussteigen kann. Real existierend heißt, daß es sie schon
gibt. Sie haben aber bei Ihrem Vergleich die Kosten von
neuen Kernkraftwerken eingesetzt, aber die kann ich nicht
abstellen, weil es sie noch gar nicht gibt. Sie haben 8 Pfen-
nig pro Kilowattstunde angesetzt; jeder weiß, daß ein ab-
geschriebenes Kernkraftwerk zu billigeren Preisen produ-
ziert. Das ist unseriös, was Sie hier gemacht haben, und
was nachkommt, ist auch unseriös.

(Beifall bei der CDU)

Herr Senator Porschke, über die Leukämie haben wir uns
schon häufig gestritten, auch als Sie noch Abgeordneter
waren. Die Statistik ist eindeutig: In zehn Jahren ist bei
2000 Kindern in Deutschland statistisch mit einem Leuk-
ämiefall zu rechnen, mit oder ohne Kernkraftwerke. Mit
anderen Worten — ich sage einmal, was Herr Vahrenholt
unter Beifall der SPD 1994 in der Bürgerschaft gesagt hat
—: Selbst ohne Kernkraftwerke werden Sie diese Leuk-
ämiefälle haben. Die unbekannte Herkunft dieser Krank-
heit zu nutzen, um das Geschäft mit der Angst mit leuk-

ämiekranken Kindern zu betreiben, finde ich unglaublich
und unseriös. Es wird Zeit, daß sich die Grünen davon
endlich verabschieden.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Senator
Porschke.

Senator Alexander Porschke: Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Beim GuD-Gutachten steht jetzt der Vor-
wurf im Raum, weil man einen bestimmten Gutachter ge-
wählt habe, würde nur ein bestimmtes Ergebnis heraus-
kommen können. 

(Antje Blumenthal CDU: Ein Gefälligkeitsgutach-
ten!)

Ich weiß nicht, wie Sie Gutachten vergeben. Es mag Ihre
Erwartung sein zu sagen, man braucht nur einen auszusu-
chen und dann ist es so. Ich glaube aber, daß die politische
Diskussion über dieses Gutachten anders laufen wird. 

(Ole von Beust CDU: Warten wir’s mal ab!)

Natürlich haben Personen, die wissenschaftlich arbeiten,
auch immer Bewertungsaspekte darin. Deswegen ist Vor-
aussetzung für die Diskutierbarkeit, diese Bewertungs-
aspekte zu erkennen. Der Schlüssel liegt nicht bei der
Frage, ob das Gutachten von Ihnen anerkannt wird, ob
über dem Gutachten LBD, Öko-Institut, DIW oder Prognos
steht, sondern das Entscheidende ist, ob die Schlüsse, die
in diesem Gutachten gezogen wurden, nachvollziehbar
sind. 

Herr Salchow, Sie haben eben eine inhaltliche Kritik am
Gutachten angesprochen.

(Rolf Kruse CDU: Die müssen richtig sein und nicht
nachvollziehbar!)

— Aber das kann man doch nur prüfen, Herr Kruse, wenn
man überhaupt sieht, auf welchen Annahmen man aufge-
baut hat. Sie sollten einmal versuchen, das zu verstehen. 

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Das ist zuviel ver-
langt!)

Sie haben eben, Herr Salchow, auch eine inhaltliche Kritik
geführt und gesagt, in dieser Expertise seien als Ver-
gleichszahlen Zahlen vom Bau neuer Kraftwerke einge-
setzt worden. Diesem inhaltlichen Einwand kann man
nachgehen. Sie können sicher sein, daß bei der jetzt be-
stellten Studie genau untersucht wird, ob der Ersatz beste-
hender Kernkraftwerke, also der real existierenden, durch
neu zu errichtende GuD-Anlagen wirtschaftlich vertretbar
ist. 

Ich bin ganz sicher, daß Sie alle hier — ich finde zu Recht
— das Gutachten nachträglich ganz genau darauf durch-
kämmen, ob es inhaltliche Angriffspunkte gibt. Damit Sie
das können, bezieht sich das Gutachten auf öffentlich zu-
gängliche Daten. Und dann diskutieren wir über den Sach-
verhalt und die Schlußfolgerung, die daraus gezogen wor-
den ist, und nicht über die Frage, wer diese Sachverhalte
zusammengetragen hat. Anders kommen Sie nicht in ei-
nen rationalen Diskurs, sondern verteilen nur Ressenti-
ments. 

Das ist ein bißchen das Problem bei der Diskussion um die
Leukämie. 
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(Antje Blumenthal CDU: Aber Ihre Freunde haben
das Honorar bekommen!)

Herr Professor Salchow, ich bin der Meinung, daß es kein
richtiger Umgang mit der extremen Häufung der Leuk-
ämiefälle in der Elbmarsch ist, wie Sie damit verfahren; es
gibt eine extreme Häufung.

(Dr. Monika Schaal SPD: Das bestreitet doch kei-
ner!)

Man kann nicht sagen, dieses Cluster sei normal, das sei
die statistische Wahrscheinlichkeit in der Bundesrepublik.
Die Menschen in der Elbmarsch haben einen Anspruch
darauf, dieser Häufung nachzugehen.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Viele der Thesen, die aufgestellt wurden, sind allerdings
zusammengebrochen, das ist völlig unbestritten. Und
auch die HEW haben sich die Mühe gemacht, ihre Anlagen
zu entlasten. Sie haben 1994 eine Studie beim Öko-Institut
in Auftrag gegeben, die besagt, daß eine Dosis, wie man
sie haben müßte, nicht herauskommen könnte, ohne sie
zu bemerken. Wir haben diese Studie geprüft und halten
sie für plausibel. Jetzt haben wir aber das Problem, daß es
in diesem Atomkraftwerk ein riesiges Potential von Strah-
lung gibt, von der man weiß, daß sie, wenn sie draußen in
großer Menge vorhanden wäre, zu Leukämie führen wür-
de. Draußen stellt man eine Leukämie-Häufung fest, und
es gibt die Aussage, die ich erst einmal plausibel finde, daß
die Strahlung nicht hätte herauskommen können, ohne
daß man es gemerkt hätte.

(Dr. Roland Salchow CDU: Wissen Sie eigentlich,
daß um Tschernobyl herum Schilddrüsenkrebs
gefunden wurde, aber nicht soviel Leukämie?)

— Das haben Sie mir schon einmal erzählt, Herr Professor
Salchow. Aber die Frage ist, ob Sie damit die Bevölkerung
in der Elbmarsch beruhigen können. Können Sie damit die
Leukämiefälle ungeschehen machen? Das können Sie
nicht. Deswegen bleibt die Frage im Raum und muß aufge-
klärt werden, was die Ursache der Leukämie in der Elb-
marsch ist. 

(Dr. Roland Salchow CDU: Das ist doch keine Ant-
wort!)

Ich gebe Ihnen nur insoweit recht, daß man allen Aussagen
seriös nachgehen und sie auf Belastbarkeit überprüfen
muß.

(Antje Blumenthal CDU: Das machen Sie doch ge-
rade nicht!)

— Doch, Frau Blumenthal, das machen wir. Ich lege Wert
darauf, daß die Beurteilung, die in der Umweltbehörde zu
den vorgelegten Vorhalten gemacht worden ist, seriös ist
und diese seriöse Beurteilung auch die Grundlage für un-
ser weiteres Vorgehen ist; anders könnte so ein Parlament
auch gar nicht arbeiten. 

Lassen Sie uns auf der Basis von Argumentationsaus-
tausch, der auf Fakten und nachvollziehbaren Schlußfol-
gerungen basiert, diskutieren und nicht auf Ressenti-
ments; das hat keine Zukunft.

(Beifall bei der GAL — Antje Blumenthal CDU: Ge-
fälligkeitsgutachten!)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Bühler.

Axel Bühler GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Meine Replik hierauf ist in gewisser Weise eine
Frage der Ehre. Herr Dr. Salchow, Sie haben schlicht die
Unwahrheit gesagt. 

(Dr. Roland Salchow CDU: O Gott!)

Ihr inhaltlicher Aspekt, mit dem Sie die Gutachten ange-
griffen haben, ist schlicht falsch. Sie haben in Ihrer gesam-
ten Tirade gegen diesen Gutachtenkomplex, jedenfalls
was das GuD-Gutachten  angeht, nicht ein einziges inhalt-
liches Argument dafür gebracht, was an den Studien, die
Sie als Gefälligkeitsstudien diffamieren, falsch sei. 

Erste Unwahrheit: Dr. Paul Grosse-Wiesmann war nie bei
der Fraktion angestellt und ist es nicht.

Zweitens: Ich zitiere aus der Studie, die Paul Grosse-Wies-
mann und ich angefertigt haben. 

(Antje Blumenthal CDU: Das müssen Sie aber lau-
ter sagen!)

„Eine nach Kostengruppen aufgeschlüsselte Abschät-
zung der durchschnittlichen Stromgestehungskosten in
deutschen Atomkraftwerken liefert eine neue Studie,
die im Auftrag der Vereinigung Deutscher Elektrizitäts-
werke — VDEW — erstellt wurde.“

— Eine sicherlich unverdächtige Quelle. —

„Die Studie kommt zu dem Ergebnis, daß nach Abzug
der Kapitalkosten in Höhe von 2,59 Pfennig 8,08 Pfen-
nig an variablen Betriebskosten verbleiben.“

Herr Dr. Salchow, lesen Sie weiter und gucken sich dann
die Grafik an: 

— AKW ohne Kapitalkosten 
— GuD bei einem Gaspreis von 3 Pfennig 
— GuD bei einem Gaspreis von 2 Pfennig 

Das GuD-Kraftwerk bei einem Gaspreis von 2 Pfennig wird
nirgendwo unterboten.

Lesen Sie es nach, Herr Salchow, bevor Sie so etwas be-
haupten, und bringen Sie mir ein einziges Argument dafür,
was an den beiden Gutachten, die Sie diffamieren, falsch
ist.

(Dr. Roland Salchow CDU: Die 8 Pfennig pro Kilo-
wattstunde stimmen nicht!)

— Gucken Sie in der EWI-Studie nach, Herr Dr. Salchow.
Das ist ein Expertenstreit, das ist nachvollziehbar und zi-
tiert.

(Dr. Roland Salchow CDU: Dann haben Sie das
alles abgeschrieben!)

Das ist eine saubere wissenschaftliche Vorgehensweise.
Sie sollten das wissen, und wenn Sie in dieser Art und
Weise herumtönen, Herr Dr. Salchow, ist das unwissen-
schaftlich. Ich dachte eigentlich, Sie verstehen etwas da-
von. — Besten Dank.

(Beifall bei der GAL — Dr. Roland Salchow CDU:
Ich denke, Sie sind Experte!)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Engels.

Hartmut Engels CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Es ist schon darauf hingewiesen worden, Herr
Bühler, daß Sie an dieser Untersuchung mitgearbeitet ha-

A C

DB

1454 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 31. Sitzung am 2. Dezember 1998

(Senator Alexander Porschke)



ben, und es ist schon ein bißchen degoutant, daß ausge-
rechnet Sie jetzt hier versuchen, diese Untersuchung zu
verteidigen.

(Beifall bei der CDU)

Sowohl Roland Salchow als auch ich sind auf einige der
Ansatzpunkte, die nicht so ohne weiteres akzeptabel sind,
bereits eingegangen. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Sie haben auf gar nichts
hingewiesen und nur drauflos geschwätzt!)

Ich habe vorhin die Hauptpunkte genannt, die in der Tat
höchst umstritten sind. Bei Kraftwerken mit 8766 Stunden
pro Jahr mit Abschreibungszeiträumen von 15 Jahren zu
arbeiten, ist insbesondere vor dem Hintergrund der Libe-
ralisierung der Märkte absolut unrealistisch. In einer sol-
chen Untersuchung nur mit den momentanen Ölpreisen
zu arbeiten — die Gaspreise sind davon abhängig —, ist
absolut unrealistisch. Es müssen Preisentwicklungen und
dergleichen mehr einkalkuliert werden. Über diese Punkte
mag man sich ja streiten; damit komme ich zu Ihrer Art der
Argumentation, Herr Porschke. Es ist aber absolut unbil-
lig, jemandem, der bereits eine solche Untersuchung ge-
macht hat und mit riskanten Annahmen gekommen ist,
das Gutachten erneut zu geben und zu hoffen, daß er
dann objektiv wird. Er kann sich doch nicht in einem
Atemzug mit dem neuen Gutachten von seinem alten di-
stanzieren.

(Beifall bei der CDU)

Herr Senator, Sie haben die Frage gestellt, was denn poli-
tisch übrigbleibe. Politisch — das sage ich eindeutig — ist
es nun wirklich geschmacklos, eine Beratungsgesellschaft
zu nehmen, die mit Ihnen derartig eng zusammengearbei-
tet hat. 

(Antje Blumenthal CDU: Filz!)

Das Öko-Institut Darmstadt ist ja noch akzeptabel, auch
wenn es bisweilen diskutierbare Gutachten entworfen hat.
Aber eine Gesellschaft zu nehmen, in der Teile Ihrer jetzi-
gen Fraktion als Mitarbeiter gearbeitet haben, ist geradezu
ein Akt der Unmöglichkeit.

(Beifall bei der CDU — Dr. Martin Schmidt GAL:
Das ist doch Quatsch!)

Noch etwas anderes, um auf den Begriff „kritische Wis-
senschaftler“ zu kommen. Ich bin sehr dafür, daß man sich
Meinungen bildet und man aufgrund einer Meinung auch
kritikfähig und hart ist, aber es geht hier im Kern noch ein-
mal um die Frage, wie weit sich die Menschen dieser Ge-
sellschaft — und auch wir als Politiker — auf Aussagen
von Leuten berufen können, die immerhin Professorentitel
haben, die dafür bezahlt werden

(Zuruf von Dr. Martin Schmidt GAL)

— bei Ihrer Professur nicht, Herr Schmidt —, in einem Be-
reich Aussagen zu machen, bei dem es allgemein üblich
ist, daß man sich auf ihn verlassen kann, nämlich insbe-
sondere im naturwissenschaftlichen Bereich. Und wenn
dieses nicht mehr gegeben ist — das ist die Katastrophe,
die da passiert ist —, dann ist allerdings das, was Frau
Schmitz-Feuerhake und im übrigen auch Sie eben als Ver-
teidigung gemacht haben, ein Bärendienst an dieser ge-
samten Gesellschaft. — Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Es gibt ein paar Aufgaben, die man als Fraktions-
vorsitzende manchmal wahrnehmen muß. 

(Rolf Kruse CDU: Keine Einschränkung!)

Ich möchte eigentlich nicht weiter zu dieser Art von Debat-
te, die wir hier geführt haben, beitragen, außer daß ich
mich doch genötigt sehe, ein paar Klarstellungen loszu-
werden.

Herr Dr. Salchow, Sie sind Wissenschaftler, und das, was
Sie hier tun, ist eine unsägliche Diskreditierung der ganzen
Branche und im übrigen auch eine nicht seriöse und zu-
lässige Vermischung von Fakten. Es gibt zwei Stellung-
nahmen: eine von Herrn Bühler und dem Physiker Paul
Grosse-Wiesmann und eine zweite von der LBD. Völlig un-
abhängig voneinander hat es dann, nachdem wir die Stel-
lungnahme von LBD erhalten hatten, eine Stellungnahme
der Fraktion zu diesem Gutachten gegeben; das ist ein üb-
liches Verfahren. Jeder Auftraggeber wird sich sein Gut-
achten angucken und hinterher etwas dazu sagen. Es hat
keine Mitarbeit von Herrn Bühler beim Gutachten der LBD
gegeben. Ich verstehe nicht, daß Sie mit Ihren rhetori-
schen Fähigkeiten diese Dinge — wenn man sie ordentlich
nachliest, sind sie klar und deutlich —

(Dr. Martin Schmidt GAL: Er hat vielleicht lesen las-
sen!)

auf eine Art vortragen und sich in eine Betroffenheit hinein-
steigern, die hochgradig künstlich ist und Ihnen einfach
nicht steht. 

Es ist Ihnen allerdings gelungen, uns als Grüne vielleicht
ein bißchen die Augen darüber zu öffnen, daß wir zwar
nicht das Problem des Atompilzes, aber das des Spalt-
pilzes in der Koalition haben.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
liegen mir nicht vor. 

Dann kommen wir zu dem von der GAL angemeldeten
Thema

Wann geht’s endlich schneller nach Berlin?

Wer wünscht hierzu das Wort? — Das Wort hat Herr Dr.
Martin Schmidt.

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Wir wollen das Thema vielleicht etwas ruhiger
angehen lassen, 

(Anja Hajduk GAL: Nicht so differenziert, das ver-
steht man nicht!)

und ich werde Sie auch enttäuschen. Ich will nämlich nicht
über den Transrapid reden. Ich will auch nicht über die eu-
phorische Beurteilung dieses Phantoms reden, wie sie
neuerdings von unserem Ersten Bürgermeister propagiert
wird. Daß ich anderer Ansicht bin, weiß er, und Sie wissen
das auch. Ich will auch nicht mit dem Bürgermeister oder
wem auch immer darüber streiten, ob es gut oder schlecht
ist, daß der Transrapid vielleicht in einigen Jahren von
Hamburg nach Berlin und zurück fährt, 
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(Johannes Mertens CDU: Ja, was wollen Sie
dann?)

nicht einmal darüber, ob es gut ist, daß der Energiever-
brauch pro Person damit kräftig steigt, oder über das inter-
essante Problem, ob der Transrapid dann mit ermäßigter
Ökosteuer oder gar keiner Ökosteuer nach Berlin fährt.
Darüber will ich überhaupt nicht reden. 

Ich will über zwei ganz andere Dinge reden, nämlich er-
stens darüber, ob angesichts des Risikos, das tatsächlich
für den Transrapid besteht, es fahrlässig ist oder nicht oder
ob es im Interesse Hamburgs ist, jetzt schon die Planung
für den Ausbau einer schnellen Eisenbahnstrecke von
Hamburg nach Berlin so weit voranzutreiben, daß am Tag
X entschieden werden kann, was zu entscheiden ist. Das
ist notwendig, damit wirklich verglichen werden kann, was
was kostet und was es bringt. Wer dieses aber ablehnt,
weil es für den Transrapid zu gefährlich sein könnte, der
wird vielleicht den anderen Grund akzeptieren, daß wir
nämlich dann, wenn der Transrapid wirklich scheitern soll-
te, nicht noch einmal zehn Jahre Planungszeit abwarten
müssen, bis es wirklich schneller nach Berlin geht.

Zweitens will ich darüber reden, daß es ein Skandal ist,
daß die heute real existierenden Reisenden zwischen
Hamburg und Berlin zu Transrapidgeiseln gemacht wer-
den. Man könnte es sich leichtmachen und sagen, die
gegenwärtigen Zustände auf der Eisenbahnstrecke Ham-
burg—Berlin sind eben Teil der allgemeinen Krise der deut-
schen Bahn, in der sie seit Eschede — aber nicht allein
wegen Eschede — steckt. Damit könnte man vielleicht er-
klären, daß zu bestimmten Zeiten die Züge überfüllt sind,
ohne daß sie länger gemacht werden oder häufiger fahren,
daß sie häufig verspätet sind und irgendwo in der schönen
Mark Brandenburg stehenbleiben, ohne daß die Fahrgäste
erfahren warum, daß sie mit Wagen fahren, deren Heizun-
gen nicht kleiner gestellt werden können, sondern die
Fahrgäste das Vergnügen haben, sich dort zu Tode zu
schwitzen. Das alles findet zur Zeit statt. 

Als Grünem tut einem so etwas besonders weh, weil wir
eigentlich hofften, daß die Bahn den Konkurrenzkampf
gegen das Auto eines Tages doch gewinnen würde. Aber
vielleicht hat die Bundesbahn jetzt einen neuen Anlauf
genommen. Vorgestern wurde ein neues Zehn-Punkte-
Programm beschlossen, und heute wird ja mein Abge-
ordnetenkollege aus Bonn, Albert Schmidt, in den Auf-
sichtsrat der Bundesbahn gewählt werden. Also wird das
sicherlich eines Tages ganz gut werden, könnte man den-
ken. 

Aber was man nicht als allgemeines Chaos erklären kann,
ist die Tatsache, daß die Züge nach Berlin absichtlich ver-
langsamt werden. Die Züge dürfen nicht so schnell fahren,
wie sie können. Als vor einigen Monaten der erste ICE von
Berlin nach Hamburg fuhr, gab es eine große Feier, und der
ICE aus Berlin kam zehn Minuten zu früh in Hamburg an.
Der Zugführer erklärte, er habe absichtlich langsam fahren
müssen, denn er hätte noch viel schneller fahren können;
das ist der wirkliche Tatbestand. 

Nach meiner Kenntnis können die Züge der Deutschen
Bahn ohne große Schwierigkeiten über 20 Minuten schnel-
ler fahren, das heißt, eine Zeit von unter zwei Stunden von
Hamburg nach Berlin erreichen. Dies ist offenbar zur Zeit
das Gefährlichste an der Bundesbahn, denn wenn sie die-
se Geschwindigkeit erreichen würde, würde der Abstand
zum Transrapid geringer.

Es gibt auch keinen Grund dafür, daß auf der Eisenbahn-
strecke Hamburg—Berlin die Züge auf 160 Stundenkilo-
meter festgenagelt werden, weil es dort noch beschrankte
Bahnübergänge gibt. Es gab in früheren Jahren zwei
Strecken von Hamburg aus, wo es auch noch Schranken
gab und die Züge 200 Stundenkilometer fahren durften,
nämlich von Hamburg nach Hannover und von Hamburg
ins Ruhrgebiet. Auf keiner dieser Strecken hat in diesen
Jahren je ein Unfall an Schranken stattgefunden. Auch der
Unfall von Eschede war bekanntlich kein Schrankenunfall.
Diese Genehmigung erteilt das Bundesverkehrsministe-
rium. Es wird höchste Zeit, daß endlich die Genehmigung
zum Fahren von Tempo 200 erteilt wird. 

Der jetzige Fahrplan der Eisenbahn nach Berlin ist ein Pro-
Transrapid- und Anti-Eisenbahn-Fahrplan. Vielleicht müs-
sen wir alle erst ein Glaubensbekenntnis zum Transrapid
abgeben, damit der Zug endlich schneller fährt.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Frau Duden.

Barbara Duden SPD: Sehr geehrte Damen und Herren!
Lieber Herr Dr. Schmidt, das war eines der letzten Rätsel,
das die noch vor uns liegende Tagesordnung uns aufwarf.
Die Frage Transrapid oder nicht ist doch noch durch die
Hintertür in Ihre Rede gekommen. Wir sollten hier nicht
darüber diskutieren, inwieweit wir die Deutsche Bundes-
bahn als Nostalgieveranstaltung verstehen oder auch als
die letzte Möglichkeit, um langsam nach Berlin zu fahren. 

Demokratie und damit auch Koalitionen haben in ein-
drucksvoller Weise gezeigt, daß sie nicht in erster Linie
Harmonieveranstaltungen sind; dazu gehören auch Reden
und Streiten. Für uns klang das heute von der GAL-Frak-
tion angemeldete Thema so, als wenn sie es nicht abwar-
ten konnten, schnell genug nach Berlin zu kommen — und
das mindestens in einer Stunde.

Mit den zur Zeit bestehenden Verkehrsangeboten — Bahn,
Flugzeug, Pkw und Bus — braucht man zweieinviertel bis
drei Stunden. Das ist eindeutig zu langsam. Doch die Mög-
lichkeiten dieser Verkehrsverbindungen auf dem Luft-,
Schienen- und Straßenweg sind ausgereizt. Man kann
darüber diskutieren, ob es vielleicht noch ein bißchen
schneller geht, aber deutlich schneller nicht. Wer eine
Stunde anstrebt, muß ja zu einer Hochgeschwindigkeits-
verbindung sagen und dabei auch berücksichtigen, daß
der Bund — auch unter der neuen Bundesregierung — zur
Zeit für Hamburg keine schnellere Schienenverbindung im
Angebot hat. Deshalb haben Runde und Diepgen in ihrer
gemeinsamen Erklärung vom November 1998 auch darauf
hingewiesen:

„Der Transrapid eignet sich wegen seiner hohen Ge-
schwindigkeit ideal für die Verbindung der Metropol-
regionen Berlin und Hamburg.“

Wenn die Regierung erst vollständig in Berlin ist, wird es in
Hamburg — nach Meinung der SPD-Fraktion — eine Dis-
kussion darüber geben, warum wir nicht besser an Berlin
beziehungsweise nicht Berlin besser an Hamburg ange-
bunden ist. 

Hamburg hat bei den Beratungen zum Bundesverkehrs-
wegeplan 1992 prüfen lassen, inwieweit es schnellere
Schienenverbindungen nach Berlin gibt. Wenn man die
Strecke Stendal—Uelzen ausbaut — für Leute, die von
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Geographie Ahnung haben, ist das nicht gerade der direk-
te Weg —, wird es frühestens 2007 eine Lösung geben.
Das ist eindeutig zu spät. Beide Metropolen hätten auch
durch eine Hochgeschwindigkeitsverbindung Vorteile;
hinsichtlich der Entwicklungspotentiale vor allem im Be-
reich der Wirtschaftsstandorte.  

Nicht außer acht zu lassen ist die Stärkung Hamburgs als
Metropole im Kanon der anderen europäischen Regionen.
Hamburg und Berlin könnten sich durch eine Hochge-
schwindigkeitsverbindung zu einer gemeinsamen Metro-
polregion entwickeln, die dann im Regionalmarketing für
europäische Metropolregionen deutliche Standortvorteile
aufweisen kann. 

Die ohnehin als Bundeshauptstadt gestärkte Position Ber-
lins erfährt durch Hamburg eine optimale Anbindung an
das größte deutsche Außenhandelszentrum, eine nicht zu
unterschätzende Unterstützung mit Ausstrahlungen in die
östlichen und nördlichen Regionen Europas. 

Nach Berichten aus letzter Zeit ist der Transrapid eine mil-
liardenschwere Investitionsruine. Im April 1997 war der
Sachstand der alten Bundesregierung, daß für den Fahr-
weg 6,1 Milliarden DM öffentlicher und 3,7 Milliarden DM
privater Mittel aufzubringen sind. Da kann man nur unse-
ren neuen Bundesverkehrsminister Müntefering zitieren,
wonach die Industrie mit dem Transrapid Geld verdienen
will und nicht der Staat.

Zusätzlich zu der Stärkung der Metropolregion Hamburg
muß man auch erwähnen, daß für uns damit der Verzicht
auf den Flugverkehr zwischen Hamburg und Berlin zwin-
gend ist. Man darf auch darauf hinweisen, daß es gerade
während der Bauzeit einer neuen Hochgeschwindigkeits-
strecke eine große arbeitsplatzschaffende Wirkung geben
wird. 

Die CDU sagt, der Bürgermeister habe mit seinem Ja zu
Transrapid Hamburger Interessen wahrgenommen. Es ist
sozusagen ein Geschenk von Dirk Fischer zum Nikolaus
für Ortwin. Herzlichen Glückwunsch. Die SPD-Fraktion
setzt sich weiterhin dafür ein, daß es eine Hochgeschwin-
digkeitsverbindung zwischen Hamburg und Berlin geben
wird; wenn es nicht der Transrapid ist, dann der ICE. Wir
gehen davon aus, daß Hamburg in dieser Sache seine Zu-
kunft nicht verschlafen kann.

(Beifall bei der SPD und bei Rena Vahlefeld CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Meine Damen und Herren!
Die Aktuelle Stunde ist beendet. Ich habe Frau Duden
noch aussprechen lassen, da es eine leichte Unstimmig-
keit über den Beginn der Sitzung gab. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 26: Antrag der
CDU über bürgerfreundliche Öffnungszeiten der Kfz-Zu-
lassungsstellen. 

[Antrag der Fraktion der CDU: 
Bürgerfreundlichere Öffnungszeiten der 
Kfz-Zulassungsstellen — Drucksache 16/1633 —]

Die SPD-Fraktion beantragt eine Überweisung dieses An-
trags zur federführenden Beratung an den Haushaltsaus-
schuß und zur Mitberatung an den Innenausschuß. Wer
möchte das Wort? — Das Wort hat Herr Forst.

Rolf-Rüdiger Forst CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Unser Antrag trägt eine ein-

fache Botschaft, er hat eine klare Adresse. Insofern läßt er
sich auch sehr kurz begründen und in seiner Intention dar-
stellen.

Kundenorientierung, Bürgerfreundlichkeit und Dienstlei-
stungsqualität sind Merkmale einer modernen und dem
Bürger zugewandten Verwaltung. Diese Kriterien haben in
der Hamburger Verwaltung einen hohen Stellenwert. Die
Schritte der Verbesserung zu einem Mehr an Kundenori-
entierung und Bürgernähe sind insbesondere durch die
Einführung von Dienstleistungsabenden und der Moderni-
sierung einzelner Dienstleistungsbereiche unübersehbar.
Insbesondere gilt es in diesem Zusammenhang, die Kom-
petenz, Sachkundigkeit und dem Bürger zugewandte Art
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hamburger
Verwaltung hervorzuheben, die unser aller Dank und An-
erkennung verdienen. Gleichwohl gibt es aber Dienst-
leistungsbereiche, die kritisch beleuchtet und im Sinne der
Kundenorientierung weiterentwickelt werden müssen.

Dazu gehören auch die Öffnungszeiten der Kraftfahrzeug-
zulassungsstelle, die sich im wesentlichen am gewerb-
lichen Kraftfahrzeughandel orientieren und den Anliegen
der Bürgerinnen und Bürger der privaten Kraftfahrzeugan-
und -verkäufe und den damit verbundenen Ab-, An- und
Ummeldungen wenig gerecht werden. Vielfach müssen
die im Berufsleben stehenden Bürgerinnen und Bürger, die
ihr Kraftfahrzeug privat gekauft haben, Urlaub oder Frei-
zeitausgleichsstunden in Anspruch nehmen, um die mit dem
Kraftfahrzeugkauf verbundenen Formalien zu erledigen.

Darum, meine Damen und Herren, müssen die Öffnungs-
zeiten der Zulassungsstelle mit dem zusätzlichen Angebot
eines Dienstleistungsabends oder einer Sonnabendvor-
mittagsöffnung flexibler gestaltet werden.

Wer Zukunft will, muß Abschied nehmen; Abschied von
traditionellen Öffnungszeiten, die vielfach wenig flexibel
sind und den Interessen und Bedürfnissen größerer Ziel-
gruppen der Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht gerecht
werden. Trennen sollte sich der Senat auch von der in der
Drucksache 16/1163 beabsichtigten Einrichtung eines
zweiten Standorts des LBV im Norden Hamburgs, da im
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung eines wei-
teren Standorts in Hamburg keine abschließend positive
Prognose erkennbar ist. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sehr richtig!)

Insbesondere auch vor dem Hintergrund der verfehlten
Steuerpolitik der neuen Bundesregierung und der damit
verbundenen Mindereinnahmen von mehr als 250 Millio-
nen DM stellt die vom Senat erwogene Einrichtung eines
zweiten Standorts des LBV ein Abenteuer in Millionenhöhe
dar, welches wir nicht haben wollen.

Darum fordern wir den Senat zur klaren Aufgabenkritik un-
ter Berücksichtigung einer Teilprivatisierung, zum Beispiel
der Haupt- und Abgasuntersuchung, des LBV auf. Ent-
scheidend aber ist, damit komme ich auf unseren Antrag
zurück, daß die Zulassungsstelle zunächst mit einem Mehr
an Dienstleistungsqualität und Kundenorientierung im
Rahmen einer kostenneutralen Veränderung der Öff-
nungszeiten mit einem Dienstleistungsabend oder einer
Sonnabendvormittagsöffnung flexibler auf die Bedürfnis-
se und Wünsche vieler Bürgerinnen und Mitbürger reagie-
ren könnte. Ich danke Ihnen und bitte Sie, unserem Antrag
zuzustimmen.

(Beifall bei der CDU)
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Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Dr.
Lange.

Dr. Rolf Lange SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Herr Reinert sagte eben, ich solle dem Vorredner,
Herrn Forst, recht geben. Das will ich hiermit auch tun. 

(Bernd Reinert CDU: Danke!)

Die Zielsetzung dieses Antrags ist richtig. Jeder, der mehr
Bürgerfreundlichkeit haben will, kann der Zielsetzung zu-
stimmen. Aber die Prämisse des CDU-Antrags stimmt
nicht. 

„Viele Bürger, die ihr Kraftfahrzeug an- oder ummelden
möchten, sind berufstätig und haben in den Vormittags-
stunden, an denen die Kfz-Zulassungsstelle geöffnet
ist, keine Zeit bzw. müßten Urlaub nehmen.“

Entweder waren Sie noch nie oder jedenfalls in letzter Zeit
nicht in der Zulassungsstelle. Die Öffnungszeiten sind an-
dere. In allen Zulassungsstellen in Hamburg gibt es nach-
mittags Öffnungszeiten: in Bergedorf donnerstags von
12.30 Uhr bis 15.30 Uhr; 

(Rolf Harlinghausen CDU: Es soll auch Leute ge-
ben, die abends arbeiten!)

in Harburg und Hamburg-Mitte, wo der Hauptandrang ist,
ist die Zulassungsstelle am Mittwoch zusätzlich — neben
den Öffnungszeiten am Vormittag — von 15 Uhr bis 17 Uhr
geöffnet. Außerdem — ich habe mich extra vergewissert
— wird mit den Kunden, wenn sie es wünschen, noch spä-
ter in den Nachmittagsstunden beziehungsweise abends
individuell eine Zeit vereinbart. 

(Dr. Monika Schaal SPD: Das ist doch schön!)

Das ist Praxis, wird aber gar nicht von vielen gewünscht.
Jeder Bürger, der in Hamburg eine Zulassungsstelle in An-
spruch nehmen will, hat die Möglichkeit, irgendeinen Ver-
wandten, Bekannten oder Freund mit einer Vollmacht hin-
zuschicken, der für ihn die Angelegenheiten erledigt.
Weiterhin war in den vergangenen beiden Jahren, jeweils
im Frühjahr, wenn der große Ansturm ist — es scheint auch
bei den Kfz-Käufern ein Frühlingserwachen zu geben —,
an einem Sonnabend im Monat — das Datum wurde vor-
her bekanntgegeben — von morgens bis mittags geöffnet.
Im kommenden Jahr ist geplant, dieses an zwei Sonn-
abenden zu machen. Ich halte das für einen guten Beginn,
um mehr Bürgerfreundlichkeit zu dokumentieren. Trotz-
dem, insofern gebe ich Ihnen recht, muß das noch besser
werden. Die Öffnungszeiten müssen noch kundenfreund-
licher werden. Aber der Landesbetrieb Verkehr unterliegt
dem öffentlichen Dienstrecht. Da ist es ein bißchen schwe-
rer als in der Privatwirtschaft, wo es relativ leicht ist, mit
Überstunden etwas zu machen. Hier muß nicht nur der
Personalrat gefragt werden und seine Zustimmung ertei-
len, sondern es müßten auch die Überstunden bezahlt
werden, denn Freizeitausgleich ist bei der unter starkem
personellen Druck stehenden Einrichtung nicht möglich.
Das wiederum kostet Geld. In Ihrem Antrag steht, wir wol-
len das kostenneutral machen. Man muß überlegen, was
da noch zu machen ist. In der Stoßrichtung gebe ich Ihnen
recht, aber es wird schon viel mehr gemacht, als Ihnen
offensichtlich bekannt ist. — Schönen Dank.

(Beifall bei der SPD, bei Elke Thomas und Karl-
Heinz Warnholz, beide CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Hack-
busch.

Norbert Hackbusch GAL: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Ich war noch nie bei einer Kfz-Zulas-
sungsstelle.

(Heiterkeit bei der GAL und der SPD) 

Ich muß jetzt trotzdem dazu reden.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Wir wußten immer, daß
Sie wie der Blinde von der Farbe reden!)

Ich bin dafür, daß die Öffnungszeiten bürgerfreundlicher
werden.

(Beifall bei der GAL und Heiterkeit bei der CDU)

Soweit meine kurze Stellungnahme. 

Die genannten Öffnungszeiten bei der Kfz-Zulassungs-
stelle reichen sicherlich noch nicht aus, um dem Anspruch,
den wir als Koalition mit Bürgerfreundlichkeit und Kun-
dennähe verbinden, gerecht zu werden. Wir sollten uns im
Ausschuß damit beschäftigen, welche weiteren Vorstel-
lungen die Innenbehörde hat, um dort kundenorientierter
zu werden. Das ist in diesem Hause nicht strittig. Beson-
ders anmerken möchte ich dazu noch, daß wir auch die
Ausländerbehörde, ähnlich wie die Kfz-Zulassungsstelle,
kundenorientierter gestalten wollen. Wir  sollten uns dieser
Aufgabe im Ausschuß mit Lust und Vertrauen stellen. —
Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD und
der CDU)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Weitere Wortmeldungen
zu diesem Thema liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer will die Vorlage zur fe-
derführenden Beratung an den Haushaltsausschuß und
zur Mitberatung an den Innenausschuß überweisen? —
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dem Überweisungs-
begehren wurde somit einstimmig nachgekommen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 39: Interfraktionel-
ler Antrag zu Impulsen für den Wandel zum gestrigen Welt-
Aids-Tag. 

[Interfraktioneller Antrag: 
„Impulse für den Wandel“ — zum Welt-Aids-Tag am
1. Dezember 1998 — Drucksache 16/1699 —]

Wer wünscht das Wort? — Der Antragsteller scheint nicht
anwesend zu sein; vielleicht würde sich der nächste mel-
den? Meldet sich jemand zu diesem Thema? — Das Wort
hat Herr Beuß.

(Beifall bei der CDU) 

Wolfgang Beuß CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich bin etwas irritiert, aber vorbereitet.

(Dr. Roland Salchow CDU: Wer zu spät kommt . . .
und so weiter!)

Wir haben in den letzten eineinhalb Jahrzehnten einen er-
heblichen Wandel im Umgang mit dem Thema „Aids in un-
serer Gesellschaft“ zu verzeichnen gehabt. Die Diskussion
Anfang der achtziger Jahre war gekennzeichnet von der
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Beschreibung von Aidserkrankungen im Bereich von
Afrika beziehungsweise der Schwulenszene in den USA.
Das beruhigte hier viele Menschen ungemein, denn das
Virus war weit weg. Das war eine Täuschung. Das Ge-
spenst Aids tauchte auch plötzlich in Deutschland auf. Es
gab erste Erkrankte, erste Tote. Die Nation geriet in eine re-
lative Hilf- und Sprachlosigkeit. Es wurde nicht nur mehr
über Schwule und Drogenabhängige als Aidskranke ge-
redet, sondern es wurden plötzlich auch — zum Beispiel
bedingt durch Transfusionskomplikationen — Hetero-
sexuelle durch Aids infiziert. Jeden konnte es plötzlich tref-
fen. Panik und Hysterie wurden insbesondere in den Sen-
sationsblättern geschürt, und nur mit großen Schwierig-
keiten gelang es mit vereinten Kräften, Ruhe, Prävention
und Aufklärung in diesen Bereich zu bringen: Schlagworte
wie „Safer Sex“ oder „strenge Kontrollen von Blutproduk-
ten“.

Wie stellt sich nun die Situation am Ende der neunziger
Jahre dar? Der Umgang mit dem Thema Aids ist in Phasen
zu einer gewissen Normalität geworden, auch der Umgang
mit aidskranken Menschen. Wir haben in der Medizin viele
Erfolge zu verzeichnen. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang auch einmal daran erinnern, welchen wichtigen Stel-
lenwert dabei die Gentechnologie und auch Tierversuche
in der Aidsforschung haben, um die lebensverlängernden
Maßnahmen für die Aidskranken ein Stückchen weit zu
verbessern. Aber der Stachel des Todes ist der Aidsinfek-
tion immer noch nicht gezogen. 

Diese Normalität, die wir heute zu verzeichnen haben, geht
— gerade bei Jugendlichen — leider oftmals in eine gewis-
se Sorglosigkeit über. In diesem Zusammenhang mit der
Sorglosigkeit möchte ich auch das Stichwort „Sextouris-
mus“ nennen, der in vielen Bereichen immer noch nicht
abgeebbt ist, genauso wie das Verlangen von merkwürdi-
gen Freiern, die mit Prostituierten, die teilweise zur Dro-
genszene gehören, ohne Schutz Geschlechtsverkehr
haben wollen. Das Virus lauert überall, nicht nur im homo-
sexuellen, sondern auch im heterosexuellen Bereich. Die
Zahlen sprechen leider für ein ganz trauriges Bild. 31 Mil-
lionen Menschen sind weltweit von Aids infiziert oder ha-
ben Aids. 90 Prozent der Infizierten wissen überhaupt
nicht, daß sie krank sind. Zwölf Millionen Menschen sind
inzwischen gestorben. 16 000 Menschen infizieren sich
täglich. Was ich besonders erschütternd finde: 600 000
Neugeborene werden jährlich durch Schwangerschaft und
Stillen infiziert. 1000 Kinder sterben auf der Welt täglich an
Aids. Die Situation in Osteuropa muß uns sehr betroffen
machen. Dort hat sich die Aidsinfektionsrate inzwischen
versechsfacht. 

Ich habe vor einigen Tagen einen Bericht über Kambo-
dscha in den „Tagesthemen“ gesehen. Dort wurde berich-
tet, daß Kambodscha bis vor wenigen Jahren noch zu ei-
ner aidsfreien Zone gehört hat. Durch die UNO-Soldaten
hat sich die Situation in bezug auf Aidsinfektionen drama-
tisch verändert. Massenelend hat eingesetzt, und Men-
schen sterben — verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage
— wie die Fliegen. Das alles darf uns nicht ruhen lassen.
Wir brauchen im Umgang mit dieser Geißel Impulse für
den Wandel im auslaufenden 20. Jahrhundert. Welche Im-
pulse können das sein? Sicherlich gehören dazu weiter
forciert die Aufklärung und die Prävention vor Aids gerade
bei jungen Menschen, Hilfe und Unterstützung für Infizier-
te und Erkrankte. Problemgruppen sind dabei inzwischen
die sogenannten Normalen, weil diese Angebote und Hil-

fen in der Schwulenszene schon viel länger laufen und die
Leute sich auch ehrlicher dazu bekennen. Insbesondere
Frauen haben aber große Schwierigkeiten, mit dieser In-
fektion beziehungsweise dieser Krankheit in unserer Ge-
sellschaft akzeptiert zu werden. Sie sind diskriminiert, sie
sind isoliert, und sie fallen vielfach in ein soziales Loch. Ich
denke auch an die Problemgruppe der Kinder von aids-
infizierten und aidserkrankten Menschen, die unsere Hilfe
benötigen. 

Das Methadon-Programm muß weiter ausgebaut werden,
ebenso die Entzugs- und Therapieangebote, um eine In-
fektion in den Reihen der Drogenabhängigen zu verbes-
sern. Im Bereich der Medizin — ich erinnere an die For-
schungsschwerpunkte in Hamburg in St. Georg, im UKE
und im Bernhard-Nocht-Institut — brauchen wir eine wei-
tere Forcierung der Forschung. Wir brauchen eine Verbes-
serung der Therapieangebote und eine konsequente För-
derung der Hospize. Wir sind uns alle gemeinsam darin
einig, daß dies eine gemeinsame gesellschaftliche Auf-
gabe ist. 

Über den Hamburger Tellerrand hinaus müssen wir uns
noch viel stärker bewußtmachen, wie die Situation in den
armen Regionen dieser Welt ist, die uns nicht länger un-
berührt lassen darf. Wir Industrieländer tragen eine ganz
besondere Verantwortung, gerade den Menschen in die-
sen armen Regionen zu helfen. Es mag ein bißchen pathe-
tisch klingen, aber Hamburg hat sich immer das „Tor zur
Welt“ genannt. Eine besondere Verantwortung sollten wir
in dieser Frage dem Hamburger Tor zubilligen. Ich denke
an die Tradition des Bernhard-Nocht-Instituts, das über
die letzten Jahre in der Aidsforschung und Aidsbehand-
lung ganz große Schwerpunkte gesetzt hat. Hamburg ist
zwar nicht der Nabel der Welt, aber wir sollten von dieser
Stadt auf nationalem und vielleicht auch auf europäischem
Gebiet im Hinblick darauf Impulse ausgehen lassen, daß
wir diesen armen Menschen, die dort schwer leiden, mehr
Hilfe zukommen lassen. Das könnte möglicherweise eine
Aufgabe des Gesundheitsausschusses sein. Dort könnten
wir uns einmal mit der Frage befassen, welche Strategien
der Zusammenarbeit, zur Hilfe und Linderung der Not
Aidsinfizierter und Aidskranker es in den betroffenen Re-
gionen auch von Hamburg aus geben könnte. 

Das Schicksal der aidsinfizierten Menschen darf uns nicht
länger unberührt lassen. Auch hier benötigen wir neue Im-
pulse für den Wandel in Form von Hilfe zur Selbsthilfe.
Letztlich kann eines Tages die Entwicklung der Aidsinfek-
tionen in diesen fernen Regionen auch auf uns zurück-
schlagen.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr
Kretschmann.

Lutz Kretschmann SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Aids ist eine erworbene Immun-
schwächekrankheit, eine Infektionserkrankung, übertrag-
bar nur durch Blut oder Sekretkontakt. Das Virus zerstört
das Immunsystem, die Krankheit Aids bricht aus, der typi-
sche klinische Verlauf, wie ihn die Deutsche Aids-Hilfe be-
schreibt, beinhaltet zum Beispiel Lymphknotenschwellun-
gen, Candidainfektionen, Tuberkulose, Kaposi-Sarkom
und Toxoplasmose. Der Patient / die Patientin erkrankt im-
mer wieder, immer öfter, und der körpereigene Schutz
kann den Verfall nicht mehr aufhalten. Der Patient / die Pa-
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tientin stirbt. Soweit die nüchternen Fakten; doch was
steht dahinter? Menschen, viele Menschen, sehr viele
Menschen, zu viele Menschen, Menschen überall auf der
Erde, in allen Erdteilen. Das Virus kennt keine Grenzen.
Männer, Frauen und Kinder, aller Nationalitäten, Haut-
farbe, Herkunft, Abstammung und Sprache, Sexualität
und Orientierung, Glaubensrichtung und politischen An-
schauungen sind mit dem Virus infiziert; es kann jeden
treffen. Besonders betroffen sind die Menschen in Afrika.
Wir haben es gerade gehört, hier wachsen Millionen von
Kindern auf, deren Eltern an Aids verstorben sind. Es fehlt
noch immer an Aufklärung, an Schutzmitteln, und die teu-
ren Medikamente sind dort auch nicht bezahlbar. Die
Krankheit breitet sich immer noch ungebremst aus. So ge-
sehen, könnte man sagen, haben wir in Europa, in
Deutschland, in Hamburg noch „Glück“ gehabt. 

Das prognostizierte Massensterben blieb bisher aus. Mit
staatlichen Mitteln wurde über Jahre eine systematische
Aidsaufklärungskampagne betrieben. Männer und Frauen
lernten sich zu schützen, die Infektionszahlen stagnieren.
In Zeiten knapper Gelder wurden deshalb Bundesmittel
gekürzt. Auf dem Aidssektor war Entwarnung angesagt.
Hier genau schnappt also die Präventionsfalle zu. Die
Gruppe der am meisten betroffenen Menschen, das sind
immer noch schwule Männer, hatte sich zu diesem Zeit-
punkt schon organisiert, es wurde Selbsthilfe organisiert.
Hiervon zeugen die örtlichen Aidshilfen, die Betreuungs-
und Beratungsgruppen, die Buddies am Sterbebett und
die Aids-Hospiz-Bewegungen.

Es ist für mich nicht einfach, hier heute über dieses Thema
zu reden, aber es ist mir ein Herzensanliegen. Im Jahre
1990 wurde ich von meinem Arbeitgeber nach Berlin ge-
schickt, um dort ein Axel-Springer-Betriebsrestaurant zu
eröffnen. Nach zwei Monaten hatte ich Freizeit, bin in die
Aids-Hilfe gegangen und habe meine Hilfe angeboten. So
begann meine Laufbahn in der Aids-Selbsthilfe-Bewe-
gung. Sie fragen, warum ich hingegangen bin. Um mich
herum, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, starb
einer nach dem anderen. Haben Sie jemals jemanden mit
Kaposi-Sarkom am Körper gesehen? Der ganze Körper
von Hautkrebs zerfressen und auf 30 Kilo abgemagert? Ich
habe Freunde durch diese Krankheit begleitet. Einer konn-
te zum Beispiel zum Schluß nicht mehr sprechen, er war
stumm. Ich habe an seinem Bett gesessen, wir haben uns
nur noch durch Händedruck verständigt. Ich habe ihm
einen Teddy geschenkt, er hat ihn bis zum Schluß nicht
mehr losgelassen.

Nach diesen Erfahrungen von Geben und Nehmen, von
tiefer Freundschaft und großem Verlust, muß man sich en-
gagieren. So wurde gemeinsam mit Freunden, die ebenso
wie ich empfanden, Big Spender gegründet, ein Förder-
verein von Aidshilfsprojekten, um mit dem zu helfen, was
uns nach der Solidarität am meisten fehlt: Geld. Aids ist
nach wie vor eine tödliche Bedrohung, Aids ist nicht heil-
bar. Noch immer sterben Menschen an dieser Krankheit.
Die einzige Chance ist es also, sich erst gar nicht anzu-
stecken. Deshalb muß jeder Mensch über die Gefahren
von HIV und Aids aufgeklärt werden und über die Möglich-
keiten, um eine Ansteckung zu vermeiden. Prävention ist
das oberste Gebot. Darum müssen HIV und Aids, müssen
Safer Sex und Safer Use immer wieder thematisiert wer-
den. Dazu hat auch der gestrige Tag beigetragen. 

Gestern, am Welt-Aids-Tag, haben sich viele Menschen
engagiert. Sie haben Trost gespendet und auch manche

Mark. Mein Dank gehört insbesondere all jenen Men-
schen, die jeden Tag in den Dienst der Hilfe stellen. Zum
Teil leisten sie diese Arbeit über Jahre in einer aufopfe-
rungsvollen Weise. Dieses ehrenamtliche Engagement
kann die Stadt Hamburg gar nicht bezahlen, 

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

doch Hamburg kann Zeichen setzen, und wir alle können
unseren Respekt vor dieser Arbeit zum Ausdruck bringen.
Gehen Sie, gehen wir in die Einrichtungen dieser Stadt,
sprechen mit den betroffenen Menschen und mit den Hel-
fern. Zeigen wir alle, daß wir HIV und Aids nicht vergessen
haben. Nur durch unsere persönliche Anteilnahme können
wir wirklich erfahren, was in den Menschen vorgeht und
was sie benötigen. HIV und Aids ist sicherlich kein Thema
zum Jubeln, und doch kann ein jeder von uns dazu beitra-
gen, den betroffenen Menschen das Leben ein bißchen
lebenswerter zu gestalten.

Meine Damen und Herren! In unserem interfraktionellen
Antrag heißt es, der Welt-Aids-Tag soll an die Opfer er-
innern und Mahnung an die Lebenden sein. Ich möchte
betonen, daß es allen Fraktionen des Hauses gelungen ist,
hier einen gemeinsamen Antrag zu formulieren. Wie ge-
schildert, sind Aids und HIV eine menschliche Katastro-
phe, die sich nicht für parteipolitische Interessen eignet.
Unser aller Anliegen muß es sein, im Interesse der Betrof-
fenen zu handeln. Darüber hinaus ist der Welt-Aids-Tag die
Mahnung an alle nicht infizierten Menschen, sich mit
diesem Thema auseinanderzusetzen. Nur wer sich nicht
infiziert, bekommt auch kein Aids. Daher dürfen unsere
Anstrengungen nicht nachlassen, eine Infrastruktur zu un-
terstützen, die zielgruppenspezifische Präventionsarbeit
ermöglicht. Dies wird auch weiterhin ein Schwerpunkt
meiner Arbeit bleiben. 

Diese Rede hätte ich auch mit vielen Zahlen und mit dem,
was wir in Hamburg tun und tun werden, ausarbeiten kön-
nen. Aber Aids hat auch andere Seiten, und diese wollte
ich Ihnen aus meiner ganz persönlichen Erfahrung und
meinem ganz persönlichen Erleben aufzeigen. Aids hat
das Leben vieler Menschen verändert, meines auch.

(Beifall des ganzen Hauses)

Vizepräsidentin Sonja Deuter: Das Wort hat Herr Müller.

Farid Müller GAL: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Herr Kretschmann hat schon gesagt,
daß Aids das Leben vieler Menschen verändert hat, insbe-
sondere das Leben einer ganzen Generation, zu der ich
mich auch zähle, als Aids 1981 entdeckt wurde und die
ersten Fälle bekannt wurden. Bevor ich da weitergehe,
möchte ich noch ein Wort darüber verlieren, daß ich mich
freue, daß wir hier zu einem gemeinsamen Antrag gefun-
den haben. Die GAL-Fraktion hat Aids nicht vergessen, die
Öffentlichkeit — darüber kann man streiten. Wir haben
eher das Gefühl, daß Aids momentan nicht mehr so auf der
Tagesordnung steht. Natürlich gibt es deswegen den Welt-
Aids-Tag, um zumindest an einem Tag im Jahr noch eine
verstärkte Öffentlichkeit zu bekommen. Wir sind froh, daß
wir heute hier darüber reden können und das auch als An-
laß nehmen, darüber zu reden.

1986 gab es ein Motto vom Bundesgesundheitsministe-
rium, was ich in dem Zusammenhang sehr passend finde.
Das hieß: Aids geht uns alle an. Ich glaube, daß es hier
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heute parteiübergreifend deutlich geworden ist, daß es
uns alle angeht und wir alle etwas damit zu tun haben.
Aber machen wir uns noch einmal auf den Weg, wie es
eigentlich angefangen hat.

1981 in den USA Patient Null. Alle vermuten, es war mög-
licherweise ein Steward, der das Virus mit dem Flieger
durch die ganze Welt gebracht hat. Das waren die Anfän-
ge. Im ersten Jahr waren es nur die Schwulen, die betrof-
fen waren, und alle anderen wähnten sich noch in Sicher-
heit. Unglücklicherweise regierte damals gerade Reagan
in den USA. Die ganze Reagan-Administration hatte kei-
nerlei Interesse, hier Gelder in Forschung und Aufklärung
zu stecken. Erst als es klar wurde, daß es nicht nur die
Schwulen waren, sondern auch die sogenannten unschul-
digen Opfer — Bluter, Mütter, Kinder — infiziert waren, rea-
gierte die Reagan-Administration und steckte endlich
Geld in die notwendige Forschung und Aufklärung dieser
furchtbaren Krankheit. So kam es, daß wir 1984 endlich
den Virus gefunden haben. Zwei Forschergruppen — mehr
oder weniger unabhängig — um Bob Gallo und das
Pasteur-Institut in Paris haben sich dann den Preis geteilt,
den furchtbarsten Virus zu finden, den wir bisher auf dieser
Welt kennengelernt und noch nicht besiegt haben. 

Aber, meine Damen und Herren, Aids hat viele Geschich-
ten geschrieben. Eine Geschichte ist die Schwulenbewe-
gung. Eine noch sehr junge Schwulenbewegung — nach
zehn Jahren Entkriminalisierung, seit 1969 — hatte Struk-
turen geschaffen, und sie stand vor der größten Herausfor-
derung, vor der sie je gestanden hat, hier in Deutschland,
aber auch woanders.

Eine andere Geschichte ist die, daß erstmals abgewogen
werden mußte, ob das Bundesseuchengesetz hier mit sei-
nen drastischen Maßnahmen greifen sollte. 

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Der Ursprung dieses Seuchengesetzes ist ungefähr aus
dem Anfang des Jahrhunderts und sah Meldepflicht,
Zwangstests, Quarantäne et cetera vor. Bis 1986 hat die
Bundesregierung ein wenig hin und her lanciert. Sie wußte
nicht so recht, in welche Richtung es geht. Bayern, Staats-
minister Gauweiler, hatte seinen Kurs. Er wollte dieses
Bundesseuchengesetz anwenden. Frau Süssmuth hat
sich damals durchgesetzt mit ihrem liberalen Kurs. Zu
erwähnen ist auch, weshalb das so gekommen ist, denn 
— das muß man sagen — Frau Süssmuth hat sofort am
Anfang ihrer Amtszeit, als klar wurde, daß sich die Seuche
nicht auf Amerika beschränkt, sondern nach Europa
kommt und in Deutschland um sich greift, eine Gruppe von
Experten aus San Francisco nach Bonn eingeladen, die
gleich erzählten, wie man es dort richtig angefangen hat.
Auf Basis dieser Informationen haben die Experten dann
Pläne ausgearbeitet, wie es in Deutschland weitergehen
sollte. Man muß sagen, daß sich dann der liberalere Kurs
durchgesetzt hat. Es gab keine Zwangstests. Man muß
vielleicht erwähnen, daß die Gefängnisse in Bayern alle
durchgetestet wurden mit zweifelhaften Ergebnissen von
1 Prozent. Man kann auch sagen — immer mit Ausnahme
von Bayern —, daß Aids eine neue Politik im Drogenbe-
reich initiiert hat, denn es stand natürlich zur Diskussion,
wie man diese Menschen vor dem Virus retten kann. Die
Themen Einwegspritzen und Methadon-Programme stan-
den auf der Tagesordnung. Andere Bundesländer, außer
Bayern, sind dann ja auch den Weg gegangen. Dieser Weg
hat sich inzwischen durchgesetzt.

Der zweite Schock, der die Öffentlichkeit erreichte, war
sicherlich die Infektion und die sexuelle Orientierung von
Rock Hudson. Ich glaube, das war ein ganz maßgeblicher
öffentlicher Schock, der da durchkam, denn es ging ja
nicht nur um Aids. Es ging auch um andere Themen, wenn
das Wort Aids auf der Tagesordnung stand. Es ging auch
darum, wie die Minderheiten von dieser Seuche betroffen
waren, und vor allen Dingen, wie das Sexualleben dieser
Minderheiten war. Ich erinnere an die unglückselige For-
mulierung „schuldiger“ und „unschuldiger“ Opfer von
Aids. Die katholische Kirche hat sich ja noch lange hin-
gestellt und gesagt, das wäre wohl die Strafe Gottes, die
diese Menschen ereilt. 

Im Gegensatz zu den USA hat der Staat hier eine etwas
andere Verantwortung übernommen. Klassischerweise ist
das Gesundheitssystem hier auch etwas ausgebauter als
drüben. Man soll aber in dem Zusammenhang durchaus
erwähnen, daß ohne die ehrenamtliche Arbeit der Aids-
hilfen niemals der Erfolg, den wir hier in Deutschland zur
Kenntnis nehmen müssen, in der Präventionsarbeit zu-
stande gekommen wäre. Gegründet wurde die Deutsche
Aidshilfe in Berlin von einigen Schwulenorganisationen. In-
zwischen gibt es über 143 in der Bundesrepublik, die alle
auf ehrenamtlicher Basis ihre Arbeit verrichten. Ich glaube,
das muß man ganz deutlich sagen: Ohne die Aidshilfe in
diesem Land und auch in Hamburg wären wir nicht da, wo
wir heute sind, mit stagnierenden Zahlen, die keineswegs
zufriedenstellend sind.

Aber nun kann man sich fragen, ob die Politik genug getan
hat. Wenn ich aus der CDU-Ecke höre, man müßte die Ver-
antwortung Hamburgs auch als Außenhandelszentrum
dafür sehen, daß sich das Virus in anderen Ländern ver-
breitet, möglicherweise sogar von hier aus exportiert wird,
dann kann man auch sagen: Okay, wo war denn die Ver-
antwortung der Bundesregierung, als sie die Aids-Präven-
tion gekürzt hat? Hamburg konnte gar nicht in dem Maße,
wie die Bundesregierung die Mittel gekürzt hat, einsprin-
gen. Hamburg hat viel getan, und wir werden hoffentlich
auch noch viel tun, um hier nicht nachzulassen. Aber eines
ist klar: Als Aids nicht mehr Nummer 1 auf der politischen
Tagesordnung war und sich die Fälle Anfang der neunziger
Jahre doch etwas stabilisierten, wurden sogleich die Gel-
der gestrichen. Das ist eine sehr kurzsichtige Weise zu re-
gieren, meine Damen und Herren, denn wie wir alle wissen:
Der Kampf gegen Aids geht weiter. Jede Infektion — 2000
bis 2500 jedes Jahr — ist ein Todesurteil. Es gibt noch
keine Lösung für diese Krankheit; früher oder später ster-
ben die Menschen. 50 000 bis 60 000 Menschen haben
dieses Todesurteil in diesem Land erhalten. Ich finde es zy-
nisch, wenn man dann sagt: Das ist nicht mehr so im poli-
tischen Bewußtsein, da können wir aufgrund der knappen
Kassen hier mal ein bißchen wegkürzen. Insofern finde ich,
daß die Verantwortung in der Politik da ist, aber man sollte
sie sich auch dort stellen, wo man sie hatte — in Ihrem Fall
in Bonn.

Ich hoffe, daß jetzt, wo auch klar wird, daß die Therapien,
die durchaus das Leben verlängern und vor allen Dingen
etwas erträglicher machen, keine Heilung vorsehen, in
Hamburg erkannt wird, daß die Prävention das einzige Mit-
tel gegen Aids ist. Wir haben inzwischen auch Informatio-
nen aus den Vereinigten Staaten, daß sich die Viren den
Therapiemitteln immer wieder anpassen. Das heißt, so in-
telligent die Medizin und die Forschung hier ist, die Viren
sind bisher noch intelligenter. Sie gleichen sich an, und die
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Menschen sterben manchmal schneller, als neue Mittel er-
funden und erprobt werden können. Das nennt man die
dritte Aidswelle, und wir können sicher sein, daß zeitver-
zögert sie auch hier in Deutschland eintreffen wird.

Insofern bleibt uns wirklich nichts anderes übrig, als Auf-
klärungsarbeit zu leisten, und zwar zielgruppenspezifisch.
Das ist der richtige Hamburger Weg gewesen, und den un-
terstützen wir als GAL-Fraktion auch. Die Koalitionäre ha-
ben gerade das in ihrem Regierungsprogramm betont,
daß hier eine Verstärkung stattfinden soll. Wir glauben dar-
an, daß es der richtige Weg ist, Jugendkampagnen zu fah-
ren, weil gerade diese Menschen in letzter Zeit wenig über
diese furchtbare Krankheit erfahren haben. Die Medien
schweigen sich aus. Wir glauben aber auch — darin stim-
me ich mit meinem Kollegen Kretschmann überein —, daß
gerade die hauptsächlich betroffenen Gruppen der
Schwulen weiter mit Anstrengungen versorgt werden
müssen, mit Geldern und Unterstützungen. Hier läuft sehr
viel ehrenamtlich. Auch das muß weiter gewährleistet sein.

Zum Schluß kann man noch sagen, wenn man es als
Haushälter auf den Punkt bringt, daß sich Prävention auch
für die Staatskasse auszahlt. Heutzutage kostet eine Kom-
bitherapie im Jahr circa 30 000 DM. Ein solcher Mensch
kann, wenn er erkrankt ist, nicht mehr lange arbeiten. Mit
anderen Worten: Prävention zahlt sich aus. Jeder Fall, den
wir vermeiden können, ist nicht nur ein Gewinn für die Ge-
sellschaft, sondern auch ein Gewinn für die Hamburger
Staatskasse. — Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL, der SPD und bei Jürgen Klim-
ke CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Dann lasse ich über den Antrag abstimmen.
Wer demselben seine Zustimmung geben will, den bitte
ich um das Handzeichen. — Gegenstimmen? — Stimm-
enthaltungen? — Dann ist der Antrag einstimmig ange-
nommen.

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 35 auf: Druck-
sache 16/1694: Antrag der GAL zur Förderung von Zivil-
courage und ziviler Konfliktfähigkeit. 

[Antrag der Fraktion der GAL:
Förderung von Zivilcourage und 
ziviler Konfliktfähigkeit — Drucksache 16/1694 —]

Das Wort wünscht der Abgeordnete Mahr, und er hat es.

Manfred Mahr GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Im Juni 1997 debattierte die Bürgerschaft einen
Antrag der GAL-Fraktion zur öffentlichen Sicherheit. Wir
hatten seinerzeit ein Zwölf-Punkte-Programm vorgestellt,
für das wir dann von den anderen Fraktionen — wie es öf-
fentlich nachzulesen war — mit viel Häme bedacht worden
sind.

Dies war aber offensichtlich seitens der großen Parteien
eher eine Flucht nach vorn. Man wollte sich schließlich im
Wahlkampf nicht ausgerechnet von der GAL in Sachen öf-
fentlicher Sicherheit den Rang ablaufen lassen. Schließlich
war es nämlich die GAL-Fraktion, die dem Law-and-order-
Getöse mit konstruktiven Vorschlägen begegnete. Heute
sind wesentliche Punkte dieses Programms im Koalitions-
vertrag von SPD und GAL wiederzufinden. Darunter findet
sich auch die Förderung von Zivilcourage und ziviler Kon-
fliktfähigkeit. 

Die Notwendigkeit, eine Fähigkeit zur gewaltfreien Kon-
fliktlösung zu entwickeln, kann sich nicht allein auf Schu-
len beschränken. Wer den Blick allein auf die Kinder und
Jugendlichen richtet, übersieht, daß Erwachsene letztlich
die entscheidenden Vorbilder für jugendliches Verhalten
sind. Gewalt fängt nicht zuletzt auch bei der Sprache an,
und hier wäre manches Mal ein selbstkritisches Innehalten
auch der Politik angebracht.

Internationale Erfahrungen, meine Damen und Herren,
zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, belegen, daß zivi-
le Konfliktstrategien erlernbar sind. Wir sind in der Vergan-
genheit immer wieder durch die öffentliche Berichterstat-
tung mit der Ohnmacht der Opfer konfrontiert worden und
werden damit konfrontiert. Die eine Erkenntnis, daß das
Strafrecht für die Täter und nicht für die Opfer gemacht
worden ist, ist hier im Hause wiederholt thematisiert wor-
den, und ich denke, daß hier fraktionsübergreifend auch
Einigkeit besteht.

Mit dieser Erkenntnis allein aber und einigen Initiativen zur
Stärkung von Opferhilfeeinrichtungen ist es leider nicht
getan. Vielmehr sollten wir alles daran setzen, präventive
Strategien zu entwickeln, die geeignet sind, Betroffene aus
ihrer Opferohnmacht herauszuholen. Es ist bekannt, daß
es bereits seit einigen Jahren Projekte zur Gewaltpräven-
tion an Hamburger Schulen gibt. Gleichwohl meinen wir,
daß auf diesem Gebiet noch erheblich mehr geleistet wer-
den könnte. Zu oft drängt sich der Eindruck auf, daß El-
tern, Lehrer und Schüler überfordert sind, mit eskalieren-
den Konflikten umzugehen. Mediationsverfahren können
dazu beitragen, daß zum Beispiel an den Schulen Konflik-
te zur beiderseitigen Zufriedenheit der Streitparteien ge-
löst werden. Dies setzt allerdings voraus, daß Lehrer und
Schüler befähigt werden, mit Konflikten professionell um-
zugehen. Aber es wäre verfehlt, annehmen zu wollen, daß
Konflikte isoliert an den Schulen zu lösen wären. Häufig —
das hat auch Frau Raab wieder gesagt — handelt es sich
um Probleme, die sich stadtteilübergreifend darstellen.
Mangelnde Freizeitangebote und Jugendarbeitslosigkeit
könnten hier zum Beispiel ein Grund sein. Deshalb sollten
auch Konfliktlösungsstrategien nicht vor den Grenzen der
Schulen haltmachen und die Kontakte und Gespräche in-
nerhalb der Stadtteile verbessert werden. Einige Schulen
tun das bereits, andere werden ihr Inseldasein noch ab-
streifen müssen.

Auch die CDU hat das Thema Konfliktschlichtung ent-
deckt, allerdings dürfte die Hilflosigkeit einiger Pädagogen
die Feder bei der Formulierung des CDU-Antrages diktiert
haben. Geht es im ersten Punkt noch um Streitschlichter
— was sinnvoll ist —, möchte man mit den Punkten 2 und
3 Schüler möglichst problemlos von der Schule verweisen
können. Doch jeder von uns weiß, daß damit Probleme nur
verschoben, aber nicht behoben werden. 

Eine konstruktive Streitkultur wird immer die Konflikt-
lösung und nicht ihre Verdrängung als Ziel haben. Der Ver-
weis von der Schule sollte als Sanktion nur Ultima ratio
sein und nicht noch besonders erleichtert werden, denn
letztlich wird damit nur das Scheitern von Pädagogik do-
kumentiert, und das wäre ein völlig falsches Signal.

Meine Damen und Herren! Vor wenigen Tagen konnten wir
in der „Welt“ nachlesen, daß angeblich jeder dritte Schüler
in Hamburg bewaffnet sei. In der Tat eine alarmierende
Meldung. Die Berichterstattung fußt auf eine Studie der
kriminologischen Forschungsstelle Niedersachsen, die
auf eine Befragung von 3562 Neuntkläßlern an 155 Ham-
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burger Schulen zurückgeht. Leider liegt mir diese Studie
noch nicht vor, so daß ich mich nur auf diesen wertenden
Bericht der „Welt“ beziehen kann. 

Aber genauso, wie wir uns davor hüten sollten, entspre-
chende Forschungsergebnisse zu bagatellisieren, genau-
so sollten wir aber auch nicht ins andere Extrem umschla-
gen. Wenn die „Welt“ nämlich schlagzeilt, daß jeder dritte
Schüler bewaffnet sei, dann aber im Text darstellt, daß da-
von 9,8 Prozent gelegentlich und 12 Prozent selten ein
Messer oder einen anderen waffenähnlichen Gegenstand
bei sich trügen, dann relativiert sich diese Aussage schon
erheblich. 

Berücksichtigt man außerdem, daß nur die neunten Klas-
sen befragt worden sind, läßt sich ein Rückschluß auf alle
Hamburger Schüler mit Sicherheit erst recht nicht ziehen.
Mit einer solchen Berichterstattung, meine Damen und
Herren, wird also im Ergebnis eine Stimmung erzeugt, die
eine sachliche Diskussion eher erschwert denn befördert.
Aber auch, daß 10 Prozent der Neuntkläßler — denn das
bleibt letztendlich übrig — regelmäßig Waffen oder waf-
fenähnliche Gegenstände tragen, ist beunruhigend genug.
Hier ist viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um glaubwürdig
zu vermitteln, daß ein Waffeneinsatz in der Regel eher zur
Eskalation beiträgt statt zu einer wirksamen Verteidigung.

Hinter Gewaltausbrüchen stehen immer Probleme, die in
der Regel nicht thematisiert worden sind. Wer Gewalt an
den Schulen, in Kinder- und Jugendeinrichtungen und in
den Stadtteilen aus der Tabuzone befreien will, wird über
Gewalt und ihre Ursachen reden müssen. Opfer und Täter,
Unterdrücker und Unterdrückte müssen gleichermaßen zu
Wort kommen. „Integration statt Ausgrenzung“ sollte
handlungsleitendes Motiv sein, wenn es um Konfliktlösun-
gen geht. Nicht zuletzt wird es auch darum gehen müssen,
wie Aggression, die sich in Gewalt entlädt, positiv umge-
lenkt, kanalisiert werden kann. 

Meine Damen und Herren! Die Bereitschaft, Konflikte ge-
waltfrei und konstruktiv auszutragen und Zivilcourage zu
üben, wird durch die zunehmende Gleichgültigkeit, die in
der Gesellschaft dem Nachbarn und Nebenmenschen
entgegengebracht wird, nicht gerade erleichtert. Wir soll-
ten deshalb alle Anstrengungen machen, diejenigen zu
stärken und zu unterstützen, die sich vorgenommen
haben, hier etwas zu verbessern und zu verändern. Vor-
aussetzung für gelungene Konfliktschlichtung bezie-
hungsweise Lösungen ist ein Angebot von kompetenten
Trainern und Mediatoren, die ihr Wissen und ihr Können
weitergeben. Diese Fähigkeit fällt nicht vom Himmel und
ist in den seltensten Fällen Teil des Pädagogikstudiums
gewesen, das unsere Erzieher, Sozialarbeiter und Lehrer
durchlaufen haben.

Die Koalitionspartner haben sich gegenseitig vertraglich
versichert, daß zivile Konfliktschlichtung und die Förde-
rung von Zivilcourage ein politischer Schwerpunkt sein
soll. Das Berichtsersuchen der GAL soll uns einen Über-
blick darüber verschaffen, was bereits an Initiativen läuft
und was der Senat noch anschieben will. Dann werden wir
erneut darüber zu beraten haben, an welcher Stelle noch
nachzubessern ist oder ob es ausreicht. — Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und bei Dr. Andrea Hilgers und
Günter Frank, beide SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann erteile ich der Abge-
ordneten Schilling das Wort.

Elisabeth Schilling SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Zivilcourage, das mutige Eintreten für die ei-
gene Überzeugung, das beherzte Eingreifen zum Schutz
vor Übergriffen und Gewalt, couragiertes Handeln gegen
Diskriminierung und Beleidigung, engagierte Aufklärungs-
arbeit gegen Vergessen, Verdrängen und Gleichgültigkeit
— ein hehres Ziel! — zu allen Zeiten, in allen Gesellschaf-
ten sollte Konsens hier auch im Hause sein. 

Die Förderung von Zivilcourage steht uns auch gut an in ei-
ner Zeit, in der wir verstärkt auf ehrenamtliches Engage-
ment, Eigenverantwortung und Social sponsoring setzen.
Insofern unterstützen wir den Antrag der GAL, sich einen
Überblick über die Maßnahmen zu verschaffen, mit denen
der Senat auf den verschiedensten Feldern zivile Konflikt-
fähigkeit fördern will. Dieses deckt sich — wie Herr Mahr
schon gesagt hat — mit unserem gemeinsamen Anliegen
im Koalitionsvertrag. 

Ein solcher Überblick erscheint uns wichtig, um neue
Handlungsstrategien und Perspektiven entwickeln zu kön-
nen. Sinnvoll ist der gewünschte Bericht auch, weil es sich
ja um eine behördenübergreifende, bis in die Kompetenz
der Bezirke hineinreichende Aufgabe handelt. Viele Aktio-
nen zur Stärkung von couragiertem Engagement finden in
Jugendhilfeeinrichtungen statt, die der Aufsicht der Bezir-
ke unterliegen, genauso wie auch die Stadtteilkulturzen-
tren, die ein breites Angebot in dieser Hinsicht bieten.

Eine Koordinierungsgruppe auf Senatsebene der Ressorts
Inneres, Schule, Jugend, Justiz, Bezirke und Senatskanz-
lei versucht bereits, präventive Maßnahmen zur Gewalt-
vermeidung und zur zivilen Konfliktbewältigung besser zu
bündeln, um auch regional in den Problemstadtteilen ef-
fektiver handlungsfähig zu sein. Auch dieses findet sich
beinahe wörtlich im Koalitionsvertrag als gemeinsames
Anliegen. Es geht bei der behördenübergreifenden Zu-
sammenarbeit zum Beispiel um eine Zusammenarbeit
zwischen Schulen und Freizeiteinrichtungen. Sehr erfolg-
reich wird zur Zeit auch ein Konzept der Kooperation zwi-
schen Schulen und Polizei erprobt. Es gibt seit 1993 ein
Referat Gewaltprävention in der Dienststelle Schülerhilfe,
und darüber hinaus gibt die Schulbehörde auch vielfaches
Material für den Unterricht oder für Projektwochen her-
aus.

Ich möchte aber — das ist mir gerade bei diesem Thema
ganz wichtig — davor warnen, daß wir in einem Bereich,
wo es schon von der Definition her um Bürgerengage-
ment, um eben ziviles Handeln geht, wieder zuerst nach
dem Staat rufen. Hier ist in erster Linie Eigenverantwor-
tung erste Bürgerpflicht aller. Es ist an die Verantwortung
der Erziehungsberechtigten genauso zu appellieren wie an
die Medien und den Kulturbereich, die hier auch eine Mit-
wirkungspflicht haben. Vielleicht erinnert sich jemand an
die Aktion der „Morgenpost“ mit den Stickern gegen Ge-
walt auf dem Höhepunkt der rechtsextremen Ausschrei-
tungen, daran, daß ein Medienmann, ein bekannter Talk-
Show-Moderator, der Erfinder der Lichterketten war. Ohne
dieses Engagement der Medien bliebe das Handeln ein-
zelner oft im dunkeln.

(Beifall bei der SPD)

Aber auch die Wirtschaft, Vereine, private Bildungsträger
sollten sich hier angesprochen fühlen, denn staatliches
Handeln kann immer nur Impulse setzen. 

Im Einflußbereich der Politik sind daher die öffentlichen
Bildungsträger, wie Volkshochschule, auch halböffent-
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liche, wie die Neue Gesellschaft oder Arbeit und Lernen.
Insofern ist es auch gut, daß der Bericht einmal einen
Überblick über die Trägerstruktur geben soll.

Wir müssen uns auch fragen, in welchen Bereichen staat-
liches Handeln überhaupt sinnvoll ansetzen kann. Eine der
besten Einflußmöglichkeiten, die wir seitens der Politik ha-
ben, liegt sicherlich im Handlungsrahmen der Schule und
bietet darüber hinaus den Vorteil, daß wir hier junge Men-
schen erreichen können.

Von seiten der Schüler selbst gibt es viele begeisternde
Projekte, die Respekt, ja Bewunderung abverlangen.
Schüler waren es, die sich beispielsweise vor einigen Jah-
ren bei der Veranstaltung „Jugend im Parlament“ für eine
intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema Rassis-
mus im Unterricht oder auch in Projekten stark gemacht
haben. 

Eine Liste mit couragiertem Eintreten von Schülern gegen
Unrecht, gegen Ausgrenzung und Gewalt ließe sich belie-
big lang anfügen. Die einen setzen sich in ihrer Schüler-
zeitung mit Rechtsextremismus und Neonazis in ihrer
Schule auseinander. Mehrfach konnten wir in der Presse
lesen, daß sich Schüler gegen die Abschiebung von Klas-
senkameraden solidarisiert haben. Bis hin zu Themen wie
dem fairen Einlaß in Diskotheken ohne Diskriminierung hat
sich zum Beispiel die DGB-Jugend Gedanken gemacht.
Andere trainieren Schüler nach dem Vorbild aus den USA
mit Methoden der Konfliktbewältigung. Wieder andere
setzen sich mit viel Eigenengagement für die Benennung
einer neuen Straße mit dem Namen einer ehemaligen Leh-
rerin ihrer Schule ein, die von den Nazis aus dem Unter-
richt verhaftet und verschleppt wurde. Sie sammeln Geld
für ein Mahnmal auf dem Schulhof, einen Eisenbahn-
waggon als sichtbaren Ausdruck dieser Deportation. Ein
weiteres Denkmal auf einem anderen Schulhof erinnert 
an die Ermordung jüdischer Kinder vom Bullenhuser
Damm. 

„Laßt euch nicht einschüchtern“ gibt Ralph Giordano als
Motto zur Ausschreibung des Bertini-Preises vor. Dieser
ist dieses Jahr zum ersten Mal von der Schulbehörde als
Wettbewerb ausgelobt worden und zeichnet mit insge-
samt 20 000 DM Preisgeldern junge Menschen aus, die
sich ungeachtet persönlicher Folgen ihres Handelns für
mehr Mitmenschlichkeit einsetzen. Hieraus waren zum Teil
die genannten Beispiele. Ich bin gespannt auf das Ergeb-
nis, wer der Preisträger sein wird, und ich hoffe, daß sich
dann der Senatsbericht über die Maßnahmen genauso
spannend lesen wird wie diese beeindruckenden Bei-
spiele. — Danke.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt sodann
der Abgeordnete Kühn.

Andreas Kühn CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Jede Möglichkeit, Voraussetzungen zu schaffen,
Konflikte in der Gesellschaft gewaltfrei zu lösen, verdient
es, unterstützt zu werden. Aus diesem Grund wird die
CDU-Fraktion diesen Antrag unterstützen und ihm auch
zustimmen. 

Erlauben Sie mir nur in bezug auf diesen Antrag einige Be-
merkungen. Bemerkenswert erscheint mir, daß sich die

Forderung nach Zivilcourage in Ihrem Antrag ausschließ-
lich auf Konfliktbeteiligte bezieht. Meine Damen und Her-
ren, wir brauchen definitiv mehr Zivilcourage bei allen Bür-
gern. Die Kultur des Wegsehens und Tolerierens von
Straftaten in unserer Gesellschaft muß überwunden wer-
den. Auch das ist zivile Konfliktfähigkeit, und es ist wichtig,
daß einzelne Bürger in der Lage sind, Konflikte und Gefah-
ren für ihre Mitmenschen zu entschärfen.

Die Forderung nach mehr Zivilcourage in der Gesellschaft
ist aber auch eine Forderung nach dem Mut einzelner, das
Fehlverhalten anderer aufzuzeigen und durchaus anzuzei-
gen. Das hat nichts mit Denunziantentum zu tun. Ein muti-
ger Bürger mit Zivilcourage wehrt sich gegen Drogenhan-
del in der Nachbarschaft, anstatt entsprechende Straf-
taten zum Flair seines Viertels zu zählen. Zur Zivilcourage
zählt auch eine Vorbildfunktion. Der geschulte Bürger ist
auch gefordert, andere zu überzeugen, zum Beispiel das
Schwarzfahren beziehungsweise das Bepöbeln von Pas-
santen zu unterlassen. Hier übernimmt er keine Aufgaben
der Polizei, sondern kommt couragiert seinen Bürger-
pflichten nach, zu denen es auch gehört, sich mit Bedacht
einzumischen und im Bedarfsfall auch uneinsichtige Zeit-
genossen anzuzeigen.

Im übrigen wäre es wünschenswert, wenn die Antrag-
steller der GAL ihre Vorstellung von ziviler Konfliktlösung
weiter in ihre Anhängerschaft hineingetragen hätten. Eine
Folge wäre doch gewesen, daß sie über Jahre hinweg
erheblich weniger Straftaten im Bereich Anti-Castor-
Demonstration zu verzeichnen gehabt hätten.

(Bettina Kähler GAL: Ha, ha, das ist ja interes-
sant!)

Statt dessen rühmen sich einige Abgeordnete dieses Par-
laments, schon einmal vor einem Wasserwerfer gesessen
zu haben, und grüne Bundestagsabgeordnete heißen Ter-
ror gegen die Bundesbahn in Zeitungsanzeigen gut.

Auch wäre es schön, wenn sich die grüne Klientel im
Schanzenviertel in Zukunft zu gewaltfreien Konfliktlösun-
gen bekennen würde. 

(Beifall bei der CDU)

Ich bin sicher, die circa 30 tapferen Autonomen, die am
Wochenende gegen zunächst zwei Polizeibeamte kämpf-
ten und dann drei Einsatzfahrzeuge demolierten, sind für
entsprechende Schulungen empfänglich.

(Beifall bei der CDU)

Vielleicht sollte man aber auch nur versuchen — und das
richtet sich ausdrücklich an die Damen und Herren der
GAL —, denen tatsächlich einmal vorbehaltlos jegliche po-
litische Unterstützung zu entziehen. Das wäre echte Zivil-
courage von Ihnen, denn ansonsten tritt die Politik auch
nicht mit jedem gewöhnlichen Kriminellen in einen kriti-
schen Dialog.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Schön frech!)

Zudem wäre Ihnen jedenfalls darüber hinaus der Dank der
von Ihnen ansonsten nicht verwöhnten Hamburger Poli-
zeibeamten sicher.

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Bei wem wollen
Sie denn aktiv werden?)

Wir als CDU haben das Leitbild des mündigen, selbständi-
gen Bürgers. Zivilcourage ist für uns ein Bestandteil der
Bürgerpflichten. Insofern ist dem Antrag der GAL zwecks
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Schaffung eines Überblicks über die Situation Hamburgs
zuzustimmen. — Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Dann lasse ich über den Antrag Drucksache
16/1694 abstimmen. Wer diesem Antrag seine Zustim-
mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
— Gegenstimmen? — Stimmenthaltungen? — Dann ist
der Antrag einstimmig angenommen.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 29 auf: Antrag
der CDU zum Anspruch auf Unterricht, Drucksache
16/1664.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Bildungsoffensive für Hamburgs Schulen (III): 
Anspruch auf Unterricht rechtlich sichern 
— Drucksache 16/1664 —]

Hierfür beantragt die SPD-Fraktion eine Überweisung an
den Schulausschuß. Wer wünscht das Wort? — Die Abge-
ordnete Buitrón.

Sybill Buitrón Lübcke CDU:* Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Vor knapp zwei Jahren, im Februar 1997,
wollte die CDU-Fraktion im Rahmen der Beratung über
das neue Hamburger Schulgesetz in Paragraph 28, mit
dem Titel „Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis“,
einen Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf ein nach
der Stundentafel ihrer Schulform vorgesehenes Unter-
richtsangebot festschreiben. 

Während die GAL-Fraktion diesen Vorschlag damals
unterstützte, lehnten die SPD-Abgeordneten ihn ab. Im
Protokoll der Ausschußsitzung, in der über diesen Para-
graphen diskutiert und abgestimmt wurde, läßt sich die
Begründung der SPD ablesen. Sie lautete schlicht: 

„Eine solche Festschreibung nimmt der Schulorganisa-
tion die Flexibilität.“ 

Seit Monaten zeigt sich in steigendem Umfang, was man
in der BSJB unter einer flexiblen Schulorganisation ver-
steht: Unterrichtsausfall in einem nie gekannten Umfang.
Deshalb unternehmen wir heute einen neuen Versuch, den
Anspruch auf Unterricht nach den vom Senat festgelegten
Stundentafeln für alle Hamburger Schüler rechtlich abzu-
sichern.

Verläßlichen Unterricht gibt es für viele Schülerinnen und
Schüler nur auf dem Papier. Nach Paragraph 28 des
Schulgesetzes haben sie zwar die Pflicht, regelmäßig am
Unterricht und an den pflichtmäßigen Schulveranstaltun-
gen teilzunehmen, sie haben aber ihrerseits keinen An-
spruch, die volle Erteilung dieses Unterrichts auch für sich
einzufordern. So müssen sie mehr oder weniger umfang-
reichen oder kürzer oder länger andauernden Unterrichts-
ausfall hinnehmen. Dieser liegt sicher nicht allein an einem
hohen Stand langfristiger Lehrererkrankungen. 

Erst recht liegt er aber nicht — wie die BSJB gern behaup-
tet — an der Managementunfähigkeit der Schulleitungen,
die angeblich nicht in der Lage seien, außerschulische Ver-
anstaltungen und ähnliches so zu organisieren, daß das
nicht zum Ausfall von Grundstunden an ihren Schulen
führt. Das Gegenteil ist der Fall. Schulleiterinnen und
Schulleiter in Hamburg versuchen jeden Morgen aufs
neue, den Unterricht an ihren Schulen zu sichern. Vor die-

sem Hintergrund ist die Kritik der Senatorin auch in keiner
Weise gerechtfertigt.

Tatsächlich gibt es eine Reihe anderer Ursachen, die nicht
die Schulen zu verantworten haben, sondern die in der
Verantwortung der BSJB liegen. Eine davon ist, daß der
Unterricht nach den Ferien nicht pünktlich beginnen kann,
weil die Lehrerzuweisung nicht rechtzeitig erfolgt. Wenn
sie dann erfolgt ist, zeigt sich, daß die Schulen das Schul-
jahr von vornherein mit weniger Lehrerstunden als vorge-
sehen, also mit Unterdeckung, beginnen müssen. Die
Konsequenz daraus ist, daß die betroffenen Schulleitun-
gen überhaupt keine andere Wahl haben, als Unterrichts-
ausfall geradezu zu planen. Wenn es darüber hinaus noch
zu längeren Krankheitsfällen bei Lehrern kommt und
schon kurz nach Beginn des Schuljahres keine ausrei-
chende Vertretungsreserve mehr vorhanden ist, dann muß
das zu Ausfall von Stunden führen.

Daß mittlerweile Eltern deswegen gegen die Schulbehörde
klagen wollen und vermehrt auch Schülerinnen und
Schüler in Hamburg den Ausfall zum Anlaß nehmen, um
gegen die Schulpolitik des Senats zu protestieren, zeigt,
welches Ausmaß das Problem angenommen hat. Dabei
geht es natürlich nicht um eine oder zwei Stunden, son-
dern um die Frage, welche Unterrichtszeit gegeben sein
muß, um die gesetzten Lernziele zu erreichen. 

Schon 1993 hat die KMK die Grundlagen für die Stunden-
tafel in der Mittelstufe beschlossen, und 1996 wurden die
Standards für den mittleren Schulabschluß vereinbart.
Doch alle CDU-Anträge, dies auch in Hamburg umzuset-
zen, wurden abgelehnt. Jetzt erst, ab 1. August 1999, sol-
len die neuen Stundentafeln in Hamburg gelten. Dabei ha-
ben sowohl die TIMSS-Studie als auch die Untersuchung
zur Lernausgangslage gezeigt, daß Hamburg allen Grund
hat, mehr für die Sicherung des Anspruchs auf Unterricht
zu tun.

Um nun endlich aus den Schlagzeilen herauszukommen
und die Kritik von Eltern und Schülern abzuwenden, hat
die Behörde das Thema in diesem Herbst entdeckt und
nach monatelanger Untätigkeit hektisch reagiert. Eine in
ihrem Zustandekommen und vor allem aber in ihrer Prakti-
kabilität fragwürdige Richtlinie zur Vermeidung von Unter-
richtsausfall soll erlassen werden. 

So richtig die Grundüberlegungen dieser Richtlinie sind,
so unrealistisch und mit heißer Nadel gestrickt sind die
Einzelvorschläge, die sie enthält. Diese Richtlinie hat ganz
offensichtlich nur einen Zweck, sie soll die Lösung des
Problems Unterrichtsausfall in die Schulen verlagern und
damit von der politischen Verantwortung ablenken, die
niemand anderes als der Senat für eine verfehlte und un-
ausgewogene Lehrerversorgung trägt. 

Ohne jemals systematisch festgestellt zu haben, wieviel
Unterricht an welchen Schulen tatsächlich ausfällt, und
ohne untersucht zu haben, welche Gründe für den Ausfall
im einzelnen bestehen, fordert die BSJB die Schulen mit
dieser Richtlinie zum Beispiel auf, Teilungs- und Förder-
stunden, die eigentlich für besondere pädagogische Auf-
gaben vorgesehen und von den Regierungsfraktionen bis-
her auch immer für unverzichtbar erklärt worden sind, zu-
gunsten von Schülergrundstunden beziehungsweise de-
ren Vertretung ausfallen zu lassen oder sie einfach gar
nicht erst einzuplanen. 

Ferner sollen Stundenkonten geführt werden, was den
bisherigen Aufwand für die Vertretungsverwaltung noch
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deutlich steigern wird. In der Verläßlichen Halbtagsgrund-
schule gehen die Regelungen zur Vertretungspflicht der
Lehrkräfte ausschließlich zu Lasten der Teilzeitkräfte, weil
die Vollzeitkräfte hier keine Springstunden haben können.
Dies ist aus unserer Sicht insbesondere für die jüngeren
Lehrerinnen und Lehrer indiskutabel, weil sie zwangsweise
auf Dreiviertelstellen gesetzt wurden und nun die fehlen-
den Stunden kostenlos arbeiten sollen.

Die genannten Beispiele zeigen, daß der Maßnahmen-
katalog, den die Richtlinie vorgibt, so lange nicht ernsthaft
diskutiert werden kann, wie die BSJB ihren Anteil an der
Vermeidung von Unterrichtsausfall nicht leistet. Daran än-
dert auch die Tatsache nichts, daß die Lehrerkonferenzen
selbst entscheiden dürfen, welche der vorgegebenen
Maßnahmen sie zur Anwendung bringen, damit sich der
Stundenausfall an ihrer Schule verringert. 

(Günter Frank SPD: Haben Sie auch Vorschläge?)

— Dazu komme ich gleich.

Das hört sich zwar nach Autonomie an, ist aber von einer
derartigen Qualität, auf die die Hamburger Schulen, glau-
be ich, ganz gern verzichten. 

Wenn Sie wirklich wollen, daß die Erteilung des Unterrichts
nach der Stundentafel vor allem anderen Priorität hat,
dann müssen Sie, wie wir es in unserem Antrag fordern, al-
len Schülerinnen und Schülern in allen Klassenstufen eine
Unterrichtsgarantie nach den Stundentafeln der jeweiligen
Schulform geben. Wir fordern diese Garantie für ungefähr
33 der jährlich gegebenen 38 bis 40 Schulwochen. Dabei
sind die Ferien abgezogen, und die Schulen haben dar-
über hinaus noch etwa 200 Stunden für besondere Schul-
veranstaltungen zur Verfügung.

Wenn Sie das Problem wirklich lösen wollen, dann müssen
Sie den Unterrichtsausfall in allen Schulen systematisch
erheben und sich ebenso systematisch einen Überblick
über die Ursachen verschaffen. Vielleicht reicht es Frau
Raab ja, daß das „Hamburger Abendblatt“ den Unter-
richtsausfall an Hamburger Schulen abfragt, aber eigent-
lich ist es ihr Job, für eine sichere Grundlage zu sorgen, auf
der ein ausreichender Vertretungspool für den Anspruch
auf Unterricht nach der Stundentafel überhaupt erst be-
rechnet werden kann.

(Beifall bei der CDU)

Solange Sie zu dieser Erhebung und zu der Unterrichts-
garantie nicht bereit sind, bleiben alle Worte über den
Stellenwert der Ausbildung, aber auch alle Worte über die
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Hamburger Schul-
wesens leeres Gerede.

(Beifall bei der CDU — Ulf Lafferenz CDU: Bra-
vo!)

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

Dr. Barbara Brüning SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Als ich Ihren Antrag zum ersten Mal las, Frau
Buitrón, da dachte ich, Sie wollen unter dem Motto „Bil-
dungsoffensive für Hamburgs Schulen“ ein Arbeits-
beschaffungsprogramm für Juristen auflegen. Denn ich
kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Sie einen
Unterricht nach der Stundentafel als Individualrecht für 
alle Schülerinnen und Schüler rechtlich absichern wollen

— darum geht es Ihnen ja in Ihrem Antrag —, ohne dann
pausenlos die Gerichte zu beschäftigen. Vielleicht werden
Sie im Schulausschuß — wohin wir Ihren Antrag überwei-
sen wollen — konkrete Vorschläge dazu unterbreiten. Die-
se habe ich übrigens in Ihrem Redebeitrag vermißt. Sie
sind immer nur auf das Thema Unterrichtsausfall einge-
gangen.

Abgesehen von den juristischen Schwierigkeiten frage ich
mich auch, welchen Sinn eine rechtliche Garantie eigent-
lich haben sollte. Ihnen geht es doch in erster Linie um die
Sicherstellung eines Mindestmaßes an Fachunterricht und
die Vermeidung von Unterrichtsausfall; mir übrigens auch.
Dafür brauchen wir keine neuen gesetzlichen Regelungen.
Hierfür sind Schulaufsicht, Schulorganisation und — das
möchte ich an dieser Stelle auch einmal betonen — die
persönliche Verantwortung von Lehrerinnen und Lehrern
notwendig.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Aber offensichtlich nicht
erfolgreich!)

— Das muß man dann ändern, und das haben dann die
Schulen zu leisten. Dazu komme ich noch, Herr Ehlers.
Warten Sie mal ab, und reden Sie nicht immer dazwischen.
Das will ich Ihnen jetzt erklären.

(Beifall bei der SPD — Karl-Heinz Ehlers CDU: Da
bin ich aber sehr gespannt!)

— Ja, hören Sie gut zu, Herr Ehlers.

Ich finde, daß sich guter Unterricht nicht durch eine forma-
le Einhaltung von Stundentafeln realisieren läßt. Ein kleines
Beispiel: Was haben eigentlich Schülerinnen und Schüler
davon, die im Sozialkundeunterricht — ich übertreibe das
jetzt ein bißchen — immer nur Zeitung lesen, aber formal
die Anforderungen nach der Stundentafel erfüllen? Wollen
Sie etwa so einen Unterricht? 

(Zuruf von Karl-Heinz Ehlers CDU)

— Hören Sie mal zu.

(Uwe Grund SPD: Das kann er nicht! — Petra
Brinkmann SPD: Das versteht er sowieso nicht!)

In den romanischen Staaten gibt es sozial- und naturwis-
senschaftliche Fächergruppen mit einem festgelegten
Stundenkontingent, das jedoch — und jetzt kommt es —
variabel ist. Was spricht eigentlich dagegen, in einem
Schuljahr eine Stunde mehr Geschichte statt Geographie
und in dem anderen Jahr das umgekehrte Verhältnis zu
absolvieren? In anderen Ländern geht das doch offen-
sichtlich auch. 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Dagegen spricht nichts!
Die machen das nur nicht!)

Wichtig sind aus meiner Sicht nicht formale Kriterien, so
wie Sie sie fordern, zum Beispiel die Anzahl der Wochen-
stunden, sondern die Effizienz des Unterrichts. Die läßt
sich rechtlich — das wissen Sie ganz genau — nicht er-
zwingen.

Was den zweiten Teil Ihres Antrags betrifft, die Vermeidung
von Unterrichtsausfall, so hat der Senat dazu eine Richt-
linie präsentiert, die verschiedene Instrumentarien zur Or-
ganisation von Vertretungsunterricht enthält. Warum die
mit heißer Nadel gestrickt ist, Frau Buitrón, haben Sie hier
zwar erwähnt, aber nicht inhaltlich ausgeführt. Die spezifi-
sche Anwendung dieser Richtlinie soll nämlich der Lehrer-
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konferenz der einzelnen Schulen obliegen, das heißt, daß
jede einzelne Schule beschließen kann, wie sie den Vertre-
tungsunterricht organisieren will.

Bei längerfristigem Unterrichtsausfall durch Erkrankungen
muß es selbstverständlich Lehraufträge aus einem spe-
ziellen Pool geben. Ich persönlich halte in diesem Zu-
sammenhang die mehrfach geäußerte Ansicht für sinnvoll,
daran auch leistungsstarke Studentinnen und Studenten
— besonders in Fächern wie Mathematik — zu beteiligen.
Hier könnte eine bessere Vernetzung zwischen universitä-
rer Ausbildung und schulischer Praxis erfolgen, aber dar-
über lassen Sie uns dann im Schulausschuß noch disku-
tieren. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

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

Christa Goetsch GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich hatte eigentlich gar keine große Lust, einen
Redebeitrag zu schreiben, 

(Ulf Lafferenz CDU: Dann geben Sie es doch zu
Protokoll!)

weil ich mich ziemlich geärgert habe. Wie viele Bildungs-
offensiven — Herr Rocksien hat es kürzlich schon ange-
droht — erwarten uns eigentlich noch? Ich denke, es steht
uns in dieser Legislaturperiode noch einiges bevor.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD und der GAL —
Karl-Heinz Ehlers CDU: Das befürchten wir bei Ih-
nen auch!)

Zum Antrag. Ich habe richtig vermutet, daß man denken
könnte, daß sich hinter Bildungsoffensive, so wie es da
steht, ein verklausulierter Antrag verbirgt, um die öffent-
liche Debatte zu dieser Richtlinie, zur Vermeidung von Un-
terrichtsausfall, weiter anzuheizen. Dann ist allerdings der
Begriff der Bildungsoffensive maßlos übertrieben, oder
der Antrag konzentriert sich nur auf die rechtliche Absiche-
rung für die Erteilung von Fächern. Alles andere ist bei
Ihnen unabwendbarer Unterrichtsausfall. Daß ich dabei
wütend werde, ist erklärlich, weil ich das Schulleben 
nicht nur hinsichtlich der Fächer sehe, sondern es gehört
— weiß Gott — noch mehr dazu. Sie haben also wieder
den berühmten Griff in die Mottenkiste getan, und der Be-
griff Bildungsoffensive wird dem nicht im geringsten ge-
recht.

(Rolf Harlinghausen CDU: Würden Sie mal auf das
Problem eingehen!)

Zur Erteilung von Fächern und dann noch mit Rechts-
garantie, dafür haben wir doch Verordnungen, Richtlinien,
Gesetzesblätter. Was wollen Sie eigentlich noch mehr?
Das ist nun wirklich Asbach Uralt. Was soll denn noch fest-
geschrieben werden? In der Fachwelt wie in der Wirtschaft
steht unter dem Begriff Bildungsoffensive etwas anderes.
Da geht es um den Umgang mit Medien, um projektorien-
tiertes Arbeiten, um Teamfähigkeit, soziales Lernen und
Selbständigkeit. Qualität ist nicht nur 45 Minuten Unter-
richt — das hat meine Kollegin Bettina Kähler letzthin sehr
deutlich gesagt —, das ist „ausgemachte Kinderquälerei“. 

Wenn Sie das Schulleben nur noch an Fächern orientieren
wollen, dürfen dann ein Sportfest oder die Bundesjugend-
spiele nur noch mit Bauchschmerzen stattfinden? Ist das

unabwendbarer Unterrichtsausfall? Wo kommen wir denn
da hin? Darf Schule denn überhaupt keine Lust oder Spaß
mehr machen? Das ist doch eine ganz falsche Orientie-
rung, die Sie da permanent hineinbringen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Ist denn das Betriebspraktikum unabwendbarer Unter-
richtsausfall? Das ist doch absoluter Blödsinn, auch die
Wirtschaft will selbstverständlich das Betriebspraktikum! 

Denken Sie mal an eine quicklebendige fünfte Klasse mit
28 neuen Schülerinnen, die aus 13 verschiedenen Schulen
kommen; damit gehen Sie erst einmal auf Klassenfahrt,
und zwar mit Selbstverpflegung und viel gemeinsamen
Unternehmungen. Da wird erst einmal der Umgang unter-
einander und der Umgang mit Konflikten gelernt. Im
Anschluß kann ich doch dann meinen Fachunterricht
zehnmal besser plazieren, denn ich kenne meine Kids, ihre
Sorgen und persönlichen Probleme und auch ihre Eigen-
heiten. Sind dann Klassenfahrten auch wieder unabwend-
barer Unterrichtsausfall? Ich habe schon zigmal gesagt,
daß das ein wichtiger Bestandteil des Schullebens ist. 

(Hartmut Engels CDU: Das ist doch alles mit ein-
bezogen!)

— Natürlich nicht, Herr Engels, wenn Sie mit einer gym-
nasialen Oberstufe zum Shopping nach Florenz fahren
und das als Projektreise verkaufen. Es geht nicht um, son-
dern wie Klassenfahrten. 

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Jetzt noch einmal zu TIMSS; Sie zitieren diese Studie ja so
gern.

(Hartmut Engels CDU: Das sind Erlebnisse aus
Ihrer Gymnasialzeit!)

Die TIMSS-Studie sagt ganz eindeutig — gerade in Mathe-
matik und Physik —, daß die deutschen Schülerinnen
miserabel sind, nicht im Routinerechnen, sondern in den
Problemlösefähigkeiten. Interessanterweise interpretieren
Sie TIMSS immer nach Ihrem Gusto. TIMSS sagt eindeutig
— wenn Sie die Studie wirklich ernst nehmen —, daß im
internationalen Vergleich neben der Lernzeit die Qualität
von Unterricht die wichtigste Rolle spielt.

(Hartmut Engels CDU: Genau das!)

Unterrichtsqualität, da kommen wir zum zweiten Punkt,
den ich ansprechen möchte.

Die Konsequenz aus dieser Studie muß dann selbstver-
ständlich auch die Lehrerfortbildung sein. Da befinden wir
uns tatsächlich zum Teil noch in der Steinzeit, besonders in
der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung; Herr
de Lorent möge mir das verzeihen.

(Dr. Hans-Peter de Lorent GAL: Erste Phase!)

Qualität von Unterricht trägt zum Beispiel in Schweden bei
weniger Lernzeit und neun Jahren Gesamtschule für alle
zu besseren Ergebnissen bei. Woher das wohl kommt.
Grundbildung scheint nicht nur auf Fächern zu basieren. 

Nun zu dem berühmten Unterrichtsausfall. Er existiert
tatsächlich, da wollen wir uns gar nichts vormachen. Er ist
besonders auffällig im Gymnasium und in der Gesamt-
schule. Im GHR-Bereich, auch wenn das heute vom
„Hamburger Abendblatt“ skandalisiert wurde, ist es nicht
so heftig. In den Berufsschulen spielt die Vertretung von
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Unterrichtsausfall keine so große Rolle. Es ist ein Entwurf,
der noch weiter diskutiert wird. Das heißt, wenn es nur ein
technisches Problem wäre, müßten die Schulen für kurz-
fristigen Ausfall tatsächlich transparente Vertretungskon-
zepte entwickeln. Der langfristige Ausfall ist aber nur zu
lösen, wenn wir auch Vertretungsreserven haben. Wo
sollen wir die Stunden hernehmen, wenn wir sie nicht aus
anderen Ressorts stehlen? Darüber müssen wir uns Ge-
danken machen, denn das ist wirklich ein Problem.

Sie fordern eine Erhebung. Das könnte eventuell sinnvoll
sein, aber man kann den Stand auch jederzeit bei den
Schulen abfragen, wozu haben wir eine EDV? Ich denke,
wir werden zustimmen, diesen Antrag an den Ausschuß zu
überweisen, auch wenn es sich nicht um eine Bildungs-
offensive handelt. Lassen Sie uns dann darüber reden,
woher und wie die Vertretungsreserven kommen. —
Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren,
weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wer den CDU-An-
trag an den Schulausschuß überweisen will, den bitte ich
um das Handzeichen. — Gegenprobe. — Enthaltungen?
— Damit ist der Antrag einstimmig überwiesen.

Ich komme nunmehr zum Tagesordnungspunkt 9, die
Drucksache 16/1587, Senatsmitteilung zur Kooperation
von Bibliotheken.

[Senatsmitteilung: 
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der 
Bürgerschaft vom 4./5. März 1998 (Drucksache 16/445)
— Kooperation der Staats- und Universitätsbibliothek
— Carl von Ossietzky — und der Hamburger
Hochschulen — Drucksache 16/1587 —]

Diese Vorlage möchte die SPD-Fraktion dem Wissen-
schaftsausschuß überweisen. Wer wünscht das Wort? —
Der Abgeordnete Riecken bekommt es.

Jan Peter Riecken SPD: Werter Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Besser spät als nie. Eigentlich haben
wir die Antwort auf unser Ersuchen . . .

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Meine Da-
men und Herren, es ist immer gut, wenn es im Hause
lebendig ist, aber der Abgeordnete am Mikrofon muß noch
zu Wort kommen können.

Jan Peter Riecken (fortfahrend): Vielen Dank. — Besser
spät als nie. Eigentlich haben wir die Antwort auf unser Er-
suchen, eine Konzeption zur Kooperation der Staats- und
Universitätsbibliothek und der Hamburger Hochschulen
vorzulegen, für den Sommer erwartet. Wir müssen dem
Senat aber zugestehen, daß der Sommer in diesem Jahr
ganz besonders kurz war. 

Ich begrüße für die SPD-Fraktion, daß sich der Senat die-
ses Themas angenommen, ein Leitziel entwickelt und
Maßnahmen in Angriff genommen hat. Wir stimmen mit
dem Senat überein, daß die stetige und nachhaltige Ver-
besserung der Qualität von Lehr- und Lernbedingungen
hohe Priorität hat und haben muß. Die Bereitstellung von
wissenschaftlicher Literatur und Informationen muß direkt,
schnell, umfassend und zielgenau erfolgen. Die vorge-

schlagenen und getroffenen Maßnahmen sind dabei unter
den Gesichtspunkten Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
zu bewerten. Den Leitzielen, die der Senat hierfür entwor-
fen hat, stimmen wir zu.

Drei Punkte will ich hervorheben. Besonderes Augenmerk
liegt dabei erstens auf der Konzentration der vielen kleinen
Bibliotheken, die an Institute und Seminare angeschlos-
sen sind. Eine solche Zergliederung der Bibliotheken ist
weder benutzerfreundlich noch effizient. Durch die Kon-
zentration auf Fachbereichsbibliotheken können Bestän-
de komplettiert, unnötige Doppelbestände verhindert und
vor allem die Öffnungszeiten durch flexiblen Personalein-
satz optimiert werden.

Als Beispiel hierfür ist die Universität Bonn anzuführen, wo
durch die Konzentration auf eine rechtswissenschaftliche
Bibliothek die Öffnungszeit bis 24 Uhr gewährleistet wer-
den kann. Im Vergleich zu anderen Universitätsstädten ist
die Öffnungszeit der Staats- und Universitätsbibliothek,
unter der Woche von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 10
bis 13 Uhr, hingegen völlig unzureichend.

(Beifall bei Elisabeth Schilling SPD)

Lange Ausleih- und Öffnungszeiten sind ein wichtiger Bau-
stein für ein leistungsfähiges Bibliothekssystem und gera-
de in Zeiten von Haus- und Examensarbeiten für Studie-
rende elementar. Deshalb begrüßen wir die Maßnahmen in
den Fachbereichen Medizin, Orientalistik sowie der Mee-
res- und Klimaforschung, wo sich die Zentralisierung in
der Realisierungsphase befindet.

Zweitens sollte das Leitziel der Freihandaufstellung in
Schwerpunktbibliotheken ausgeweitet werden. Für Stu-
dierende und Lehrende ist es wichtig, wenn die erforder-
liche Literatur unmittelbar greifbar ist.

Drittens halten wir es wegen der Schnelligkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Bereitstellung für richtig, die Archivie-
rung selten genutzter Literatur zentral in die SUB zu legen. 

Wenn wir auch mit der Grundausrichtung der Senatsmit-
teilung übereinstimmen, meine Damen und Herren, so ist
doch einiges trüb-verschwommen geblieben. Für die Kon-
zentration der Bibliotheken sind zwar Ausgaben von 2 Mil-
lionen DM jährlich eingeplant, leider schweigt sich der Se-
nat in seiner Mitteilung über die Einsparungen aber aus,
die sich aus dem Synergieeffekt der Zusammenlegung er-
geben werden. 

Hier scheinen mir nennenswerte Einsparpotentiale verfüg-
bar. Außerdem erhoffen wir uns vom Senat eine schnellere
Umsetzung der Zusammenlegungen. Im Interesse der
Studierenden und Lehrenden sind die geplanten und in
Prüfung befindlichen Vorhaben, die Zusammenziehung
der — sage und schreibe — 19 rechtswissenschaftlichen
Bibliotheken in eine Fachbereichsbibliothek und von Insti-
tutsbibliotheken im sogenannten Philosophenturm, zügig
voranzutreiben.

Eine Zentralisierung ist unter nutzerorientierten und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten überfällig. Hier heißt es:
Nicht länger als notwendig prüfen, sondern so schnell wie
möglich umsetzen. Wenn die Hochschulbibliotheken eine
Schlüsselfunktion für die Qualität von Forschung und Leh-
re in der sich entwickelnden Informationsgesellschaft ein-
nehmen sollen, ist der erst am Anfang stehende Einsatz
von Multimedia zu intensivieren. Wir erwarten, daß sich
durch die Zentralisierung der Bibliotheken die Verfügbar-
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keit moderner Informations- und Kommunikationsmate-
rialen verbessert. Hier entscheidet sich meines Erachtens
die Zukunftsfähigkeit des bibliothekarischen Systems.

Meine Damen und Herren, wir begrüßen das Bemühen des
Senats, die Nutzerfreundlichkeit und Effizienz der Hoch-
schulbibliotheken für Studierende, Forschung und Lehre
zu verbessern, sehen aber in einigen genannten Punkten
Konkretisierungsbedarf. Wir beantragen daher die Über-
weisung an den Wissenschaftsausschuß.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann bekommt das Wort
der Abgeordnete Professor Karpen.

Dr. Ulrich Karpen CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren, Frau Bürgermeisterin! Der Kollege Riecken
begrüßt, daß der Senat dem Ersuchen der Bürgerschaft
entspricht. Herr Riecken, das steht in der Verfassung, das
muß der Senat, dafür muß man ihn nicht ausdrücklich
loben. 

(Zurufe von der SPD und der GAL: Das macht
doch nichts!)

Er lobt die Grundrichtung der Beantwortung des Er-
suchens. Ehrlich gesagt, Herr Riecken und meine Damen
und Herren, ich finde das stinklangweilig und auch gar
nicht parlamentarisch, denn wir sollen doch insgesamt die
Regierung kontrollieren.

Deswegen möchte ich gewissermaßen gegen den Strich
von Herrn Rieckens Wohlwollen einige Punkte benennen,
wo der Schuh die Bibliotheken wirklich drückt. Der erste
Punkt betrifft die räumliche Situation, der zweite das Per-
sonal und der dritte die Finanzen. 

Zunächst zum ersten Punkt. Frau Bürgermeisterin, die Ka-
pazität der Staatsbibliothek und der meisten Fachbiblio-
theken und auch der Instituts- und Seminarbibliotheken ist
erschöpft. Jede Bibliothek hat es mit dem Problem der
wachsenden Bücherlast zu tun. Allein die Staatsbibliothek
hat 60 000 Zugänge, und insgesamt sind es in Hamburg
100 000 Zugänge pro Jahr. Die Staatsbibliothek hat drei
Millionen Bücher, und die Kapazität wird im Jahre 2001 er-
schöpft sein. Was her muß, ist auf der einen Seite ein Aus-
bau und in zweiter Linie, Frau Bürgermeisterin, ein Spei-
chermagazin mit einer Kapazität von mindestens einer Mil-
lion Büchern. 

Dafür gibt es auch Vorschläge, von denen ich nichts gele-
sen habe. Man könnte etwa einen Teil der Garage unter
dem Gebäude der Wirtschaftswissenschaften umwidmen;
da könnten Bücher hinein und keine Blechkarossen. Einen
weiteren guten Platz gibt es in Bergedorf, es ist durchaus
möglich, das zu dislozieren.

Nun werden Sie sagen: Die Wissenschaftler und Bibliothe-
kare sollen nicht so auf ihren Büchern sitzen; sie sollen sie
wegwerfen. Nichts ist älter als eine Dissertation von vor 30
Jahren.

(Wolfgang Baar SPD: Ich habe Angst, daß das Ihre
ist!)

Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht richtig! Die
Wissenschaft muß aufgehoben werden. Es ist allemal ein
Kulturauftrag, das zu tun.

Es ist auch psychologisch schwierig, Bücher wegzuwer-
fen. Ich habe interessanter- und dummerweise herausge-

funden, daß es auch besoldungsrechtlich schwierig ist,
denn die Bibliothekare werden nach der Zahl der Bücher,
die sie betreuen, eingruppiert. Ich möchte den Bibliothekar
sehen, der von seinen 70 000 Büchern, die ihn in eine
höhere Besoldungsgruppe bringen, 20 000 zur Vernich-
tung freigibt. Hier muß etwas getan werden. 

Nun hat der Kollege Riecken gesagt, daß man das im Zeit-
alter der Elektronik gar nicht braucht, da man Bücher er-
fassen, speichern und dann wegwerfen kann. Auch das ist
nicht richtig. Wer die Praxis kennt, weiß, daß Bücher im-
mer wieder ausgedruckt werden, auch wenn sie gespei-
chert sind. Das gilt auch für die Aufsätze aus Zeitschriften.
Es bleibt nur, einen Teil auszusondern, und dazu muß ein
Speichermagazin beschafft werden. 

Frau Bürgermeisterin, ich meine wirklich, daß der Nord-
deutsche Bibliotheksverbund hier eine nützliche Aufgabe
erfüllen könnte. Hamburg ist dringlich an einer solchen re-
gionalen Speicherung interessiert. Bremen hat diese Sor-
gen zum Teil noch nicht, Mecklenburg-Vorpommern auch
noch nicht, weil die Bibliotheken Greifswald und Rostock
nach dem Hochschulbauförderungsgesetz erst aufgebaut
werden.

Ich meine aber, daß wir hier so etwas machen könnten wie
Bochum für Nordrhein-Westfalen. Die Bonner Situation
hat der Kollege Riecken erwähnt. Die Speicherbibliothek
von Nordrhein-Westfalen, die die Bibliotheken entlastet,
steht in Bochum. Hannover hat in Sarstedt einmal etwas
Vergleichbares angefangen, es aber dann wieder einge-
stellt. 

Der Norddeutsche Bibliotheksverbund hat sich insgesamt
bewährt. Wir haben einen vergrößerten Nachweisraum,
ein schnelleres Nachweissystem für die Bücher. Wenn ich
ein Buch bestellen will und es in Hamburg nicht verfügbar
ist, bekomme ich es in drei Tagen live aus Kiel zugestellt.
Das Bestell- und Liefersystem ist besser geworden. Ein
bundesweiter Verbund ist in den letzten zehn Jahren leider
erst für die großen Bibliotheken hergestellt. Am meisten
hapert es — das hat der Kollege Riecken dankenswerter-
weise genannt, wofür ich ihn lobe — an der notwendigen
Vernetzung. 

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

— Okay, Lob, wo Lob sein muß, und Kritik, wo Kritik nötig
ist. Frau Bürgermeisterin, die notwendige Vernetzung
könnten Sie in Angriff nehmen. Die Universitätsbibliothek
sollte mit den Fach- und Institutsbibliotheken vernetzt
werden. Ich bekomme leider eine schnellere Information
über das, was an Literatur in München ist, als über das,
was im Nachbarinstitut der juristischen Fakultät steht. Das
ist ein absurder Zustand.

Zweiter und vorletzter Punkt. Wo es erheblich kneift, das
ist die Personalausstattung. Wenngleich die Universitäts-
bibliothek und die Bibliotheken personell noch nicht so
stranguliert sind, daß die Bibliothekare rot anlaufen und
die Funktionen einstellen, sind doch die Vakanzenrate und
die Stellenstreichungen erheblich. Vor allen Dingen ist es
bedenklich, daß Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in
besonderer Weise qualifiziert sind, zum Beispiel in der
elektronischen Datenverarbeitung, nicht mehr eingestellt
werden können. Wenn das Personal veraltet, ist also auch
der Bücherbestand der Veralterung unterworfen.

Die Kürzung erfolgt trotz einer enormen Steigerung der
Benutzung der Bibliotheken, die wir loben müssen. In den
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letzten 20 Jahren ist allein in der Staats- und Universitäts-
bibliothek die Ausleihzahl von 400 000 Vorgängen auf eine
Million gestiegen. Das stellt unserer Stadt und den Studie-
renden ein gutes Zeugnis aus, muß aber auch honoriert
werden. 

Zuletzt möchte ich zu den Finanzen kommen. Hier beträgt
allein im Anschaffungsetat die Sparauflage 400 000 DM;
das sind 10 Prozent. Das können wir uns in einer Wissens-
gesellschaft nicht leisten. Die Zeitschriften allein sind ein
riesiger Posten, der festgelegt ist; das gilt auch für das
Personal. Das Reservoir, Doppelabonnements von teuren
Zeitschriften zu kürzen, ist längst ausgeschöpft, und auch
die Effizienzgewinne durch Koordination bei der Anschaf-
fung in den Bereichen Biologie, Physik und Medizin sind
erschöpft. Die Konsortien des norddeutschen Hochschul-
verbunds, die mit den Verlagen darum ringen, die Bücher
billiger zu machen, können nicht mehr das erzielen, was
sie müssen.

Meine Damen und Herren! Es ist nicht alles in Ordnung,
Frau  Bürgermeisterin. Lob verdienen nach meiner Ein-
schätzung allenfalls die Bibliotheksmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter. Den Senat würde ich ermutigen, die Lage der
Bibliotheken ein bißchen kritischer in Augenschein zu neh-
men und daraus die Konsequenzen zu ziehen. — Vielen
Dank, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU)

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

Julia Koppke GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Zu Ihren kritischen Bemerkungen komme ich
gleich noch. Grundsätzlich bleibt natürlich erst einmal zu
sagen, daß die GAL eine Kooperation und damit verbun-
dene Maßnahmen beziehungsweise Bestandsverbesse-
rungen bei den Bibliotheken befürwortet. 

(Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Sie ermöglicht — das hatte ich schon im März gesagt —
unter den extrem erschwerten Studienbedingungen, wie
sie derzeit an den Hochschulen vorherrschen, immerhin
ein verbessertes wissenschaftliches Arbeiten und schafft
damit auch angemessenere Ausbildungsbedingungen für
Studierende. 

Ich möchte auf vier Punkte noch einmal eingehen, fasse
mich aber kurz. Da der Schwerpunkt der Drucksache auf
die Staatsbibliothek gelegt wurde und als ein Ziel des
Bibliothekskonzepts die kundenorientierte virtuelle Ge-
samtbibliothek bezeichnet wurde, möchte ich mit Ihnen
einmal einen virtuellen Gang in die Staatsbibliothek ma-
chen beziehungsweise auf die realen Verhältnisse hin-
weisen, die ich vorfinde, wenn ich als Studentin oder Nor-
malbürgerin die Staatsbibliothek betrete, um ein Buch
auszuleihen. 

Das sieht dann so aus, daß erstens so gut wie alle PCs be-
setzt sind, daß die Kataloge nach verschiedenen Syste-
men geordnet sind, daß die Staatsbibliothek personell
unterbesetzt ist und eigentlich niemand zu finden ist, der
einen bei der Recherche beraten könnte; Herr Karpen hat
schon auf die Personalsituation hingewiesen. Die Mittel für
die Aushilfen sind gekürzt worden, insofern sind auch sel-
ten studentische Hilfskräfte zu finden, die einem helfen
könnten. Samstags hat die Staatsbibliothek nur von 10 bis

13 Uhr geöffnet, sonntags ist sie zu. Die Bücher sind oft
nicht vorhanden oder ausgeliehen oder über Monate hin-
weg vorgemerkt. Aufgrund der Vernetzung, die hier so
wichtig ist, erfährt man dann immerhin, ob das gesuchte
Buch in einer Fachbereichsbibliothek oder einer anderen
Hochschule zu finden ist. Bestellen kann ich das Buch von
der Staatsbibliothek aus nicht, da es nicht zum Staats-
bibliotheks-Bestand gehört. Insofern müßte man zur TU
oder Bundeswehrhochschule fahren, um dieses Buch
überhaupt zu bestellen. In den Fachbereichsbibliotheken
sind dann meist eigene Bibliotheksausweise notwendig,
um dort ein Buch entleihen zu können — ein bißchen mehr
Ruhe wäre nett —,

(Beifall bei Lutz Jobs GAL)

die man in den Geschäftszimmern erhält, die natürlich
spezifisch und nur kurz geöffnet sind. Und wenn ich in tau-
send Fachbereichen erst einmal die Geschäftszimmer auf-
suchen muß, dauert das. 

Beim norddeutschen Zentralkatalog der Staatsbibliothek
kann ich ein nicht vorhandenes Buch immerhin im gesam-
ten norddeutschen Raum suchen. Ein ausgefüllter Fern-
leihschein kostet mich 2 DM. Leider bekomme ich mei-
stens die Antwort, daß das Buch entliehen sei oder nicht
am Platz ist.

Ich gebe für den Fortgang der Bibliothekserneuerung und
-kooperation folgendes zu bedenken:

Erstens: Eine Vernetzung und virtuelle Gesamtbibliothe-
ken müssen auch eine Vereinfachung der Bestellung zur
Folge haben. 

Zweitens: Die Öffnungszeiten müssen ausgeweitet wer-
den, allerdings weniger nach den Vorstellungen des Wis-
senschaftsrats für Bibliothekssysteme — durch flexibleren
Personaleinsatz, wie Herr Riecken das befürwortet hat —,
sondern eher der Idee folgend, dies durch die Zusam-
menführung zum Beispiel von Institutsbibliotheken zu er-
reichen. 

Drittens müssen die Bestände ausgeweitet werden. Das in
der Drucksache vorgestellte Konzept zur Aussonderung
— wohlgemerkt: wegen Raummangel — ist sicherlich
nicht die beste Lösung.

Viertens sollten statt dessen die in der Drucksache ge-
nannten unverzichtbaren baulichen Investitionen stärker
als bisher vorangetrieben werden; das sehe ich ähnlich
wie Herr Karpen. Allerdings hätte ich einen anderen Vor-
schlag als Bergedorf. Für die Staatsbibliothek würde sich
nach meiner persönlichen Meinung zum Beispiel ein An-
bau eignen. Die Fläche ist vorhanden, sie gehört der Stadt
und steht einer Bebauung für universitäre oder spezielle
Wohnzwecke voraussichtlich zur Verfügung. Von einer Bi-
bliothekserweiterung an dieser Stelle würden dann auch
alle Studierenden und die Bürgerinnen und Bürger dieser
Stadt profitieren statt nur 30 eines eventuellen Internatio-
nal Center.

Die in dieser Drucksache aufgezeigten Konzepte, Maß-
nahmen und Ideen sind ein guter erster Schritt in die richti-
ge Richtung; alles weitere dann im Wissenschaftsaus-
schuß. — Danke.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Bürgermeisterin
Sager.
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Zweite Bürgermeisterin Krista Sager: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Hamburg verfügt über eine lei-
stungsfähige Bibliothekslandschaft, die ihre Stärke aus
ihrem breit gefächerten und unterschiedlichen Bedürfnis-
sen folgenden Angebot gewinnt. Zugleich befinden sich
die Hamburger Bibliotheken allerdings auch in einem tief-
greifenden Umbruch. Sie müssen sich auf neue und wach-
sende Anforderungen einstellen. Die Wissensproduktion
wächst stark an, und das Wissen verdoppelt sich etwa alle
fünf Jahre.

(Ole von Beust CDU: Bei Ihnen auch?)

Die Informations- und Kommunikationstechnik entwickelt
sich ebenfalls rasant weiter. Ich nenne nur das Stichwort
Internet, das es ermöglicht, sich in kürzester Zeit Informa-
tionen aus der ganzen Welt zu beschaffen. Das heißt, die
Bibliotheken bekommen auch eine andere Form von Kon-
kurrenz. 

Auch die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer wandeln
sich. Es wird anders gelesen, es wird anders aufgenom-
men, und es wird auch anders verarbeitet. Dabei bleibt die
Bereitstellung von Literatur und Information ein zentraler
Baustein für eine zukunftsorientierte Entwicklung 

(Ole von Beust CDU: Nachhaltige fehlt noch, dann
haben Sie alles drin!)

von Bildung, Kultur, Wissenschaft und Technik. — Ich
weiß, daß Sie das Thema nicht interessiert, Herr von
Beust, aber dann sollten Sie sich vielleicht etwas zurück-
halten.

(Ole von Beust CDU: Das Thema schon, aber nicht
Ihre Rede, Frau Sager! Reden abzulesen ist nicht
gut! Sie haben einen langweiligen Redenschrei-
ber!)

Angesichts der anwachsenden Aufgaben in der Informa-
tionsgesellschaft stehen insbesondere die wissenschaft-
lichen Bibliotheken vor einer Neubestimmung ihrer Aufga-
ben. Die wissenschaftlichen Bibliotheken sind die Grund-
lage für eine leistungsfähige Informationsbereitstellung,
für Lehre, Forschung und Studium, aber auch für die Wirt-
schaftsunternehmen unserer Stadt. Sie sind wesentliches
Element der Infrastruktur in Hamburg und müssen in die
Lage versetzt werden, die sich beschleunigende Entwick-
lung mitzuvollziehen, um den Nutzern die Möglichkeit zu
geben, sich die gewünschten Informationen — Herr
Riecken sagte es schon — unkompliziert, schnell, zielge-
nau und möglichst unmittelbar zu verschaffen. 

Es ist sicher so, daß nicht alle Probleme mit Blick auf die-
ses Ziel gelöst sind. Es gibt noch eine ganze Menge Pro-
bleme, sonst hätten wir das Bibliothekserneuerungspro-
gramm gar nicht auflegen müssen. Aber die Bibliotheken
haben sich zusammen mit der BWF an die Arbeit gemacht.
Dabei kommt natürlich der Staats- und Universitätsbiblio-
thek und auch den Bibliotheken der Universität Hamburg
eine besonders große Bedeutung zu. 

Gemeinsam unter Einschluß der anderen Hochschulen
wurden Leitziele vereinbart, die schon in den laufenden
konzeptionellen Überlegungen und Investitionsmaßnah-
men berücksichtigt werden. Die zahlreichen Bibliotheken
der Universität sollen schrittweise zu fachbezogenen zen-
tralen Schwerpunktbibliotheken zusammengeführt wer-
den, wo immer dies fachlich und baulich möglich ist. Das
wird natürlich auch ein Schritt sein, um die personelle Si-

tuation zu verbessern. In diesen Schwerpunktbibliotheken
sollen die Bestände offen zugänglich bereitgestellt wer-
den, um sie den Nutzern unmittelbar zugänglich zu ma-
chen. Es ist ein besonders großer Fortschritt, daß man an
die Bücher herankommt, die am meisten gelesen werden.
Selten genutzte Literatur soll zentral durch die Staats- und
Universitätsbibliothek archiviert werden, um Platz zu
schaffen an den Orten, wo unmittelbar gearbeitet wird,
und die Einhaltung von Bestandsobergrenzen soll dadurch
ermöglicht werden. In diesem Kontext, Herr Professor
Karpen, stellt sich natürlich die Frage der Archivierung und
des nötigen Platzes für Speicherung. Wir sind aber dabei,
dieses Thema zusammen mit den Bibliotheken zu erörtern
und nach Lösungen zu suchen. 

Umgesetzt ist diese Konzeption, die ich bereits dargestellt
habe, in den Flügelbauten für die Kulturwissenschaften
und bei den Wirtschaftswissenschaften. Die ärztliche Zen-
tralbibliothek befindet sich im Bau, die Planungen für die
Bibliothek der Rechtswissenschaften, für das Biozentrum
in Flottbek und für das ZMAW sind weit vorangeschritten.
Aber, Herr Riecken, ich muß auch darauf verweisen, daß
wir bei diesen Projekten oft nicht der einzige Akteur sind,
sondern auch andere mit ins Boot nehmen müssen und
daß das die Dinge manchmal verzögert. 

Darüber hinaus planen wir aber, noch weitere Zusammen-
führungen im Philosophenturm durchzuführen. Auch das
ist sicher ein Beitrag, um die Personalsituation zu verbes-
sern. Die Universität und die Staats- und Universitäts-
bibliothek stellen sich diesen Aufgaben mit großem Enga-
gement. So werden Arbeitsgruppen eingesetzt, um Leit-
linien für die inhaltliche Umsetzung zu entwickeln und die
Vereinbarung fachkundig vor Ort in den einzelnen Biblio-
theken umzusetzen. 

Für die Finanzierung der geplanten Vorhaben hat der Se-
nat in der aktuellen Finanzplanung ab 2001 jährlich 2 Mil-
lionen DM bereitgestellt, und das sind nicht die größeren
Neubauvorhaben, sondern die kleineren notwendigen
Umbaumaßnahmen. Weitere Mittel stehen auch im Rah-
men des Bibliothekserneuerungsprogramms zur Verfü-
gung. Dieses mehrjährige hochschulübergreifende Pro-
gramm soll die Lehr- und Lernbedingungen an den Ham-
burger Hochschulen insgesamt verbessern. Für 1998
stehen dafür 2,7 Millionen DM zur Verfügung. Ich möchte
noch einmal darauf hinweisen, daß Hamburg dafür bereits
Mittel zur Verfügung gestellt hat, bevor es zum Bund/Län-
der-Programm kam. 

Ein besonderes Augenmerk richtet der Senat auf die in-
formationstechnische Entwicklung. Ziel ist es, die Biblio-
theken in die Lage zu versetzen, alle Möglichkeiten der
Digitalisierung und Recherche sowie Bereitstellung im
Netz nutzen zu können; da haben wir uns in der Tat ehr-
geizige Ziele gesetzt. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen
Literatur-Recherchen von ihrer Bibliothek oder ihrem Ar-
beitsplatz in der Hochschule oder zu Hause online durch-
führen können, die Informationen direkt verarbeiten oder
vom Arbeitsplatz aus direkt bestellen können und sie ge-
gebenenfalls über die neuen Schnellieferdienste inner-
halb von 72 Stunden geliefert bekommen. Das ist nicht
ganz einfach, weil es dazu auch einige Hürden zu über-
winden gibt. Zum Beispiel gibt es erhebliche Schwierig-
keiten im Bereich der urheberrechtlichen Fragen. Trotz-
dem sind einige der dargestellten Leistungen bereits
heute in Hamburg abrufbar. Noch in diesem Jahr wird in
der SUB und in einem großen Teil der Universitätsbiblio-

A C

DB

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ––– 16. Wahlperiode ––– 31. Sitzung am 2. Dezember 1998 1471



theken der TU und der FH eine hinreichende DV-Ausstat-
tung vorhanden sein. 

Zur Erhöhung der Effizienz des Mitteleinsatzes soll auch
die Kooperation über Ländergrenzen hinaus verbessert
werden. Die Koordination bei der Erwerbung von Literatur
erfolgt durch den gemeinsamen Bibliotheksverbund, den
Hamburg zusammen mit Bremen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein und Thüringen bildet; Professor Karpen hat bereits
darauf hingewiesen.

Zum Bestellzeitpunkt kann geprüft werden, ob und wo die
betreffende Erwerbung bereits vorhanden ist. Durch den
verstärkten Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung
und eine gezielte und miteinander abgestimmte Erwer-
bung und Archivierung werden in Zukunft sicher noch
mehr Raum- und Geldkapazitäten sinnvoller eingesetzt
werden können. Der Senat hat mit dieser Leitkonzeption
die Basis für eine innovative Bibliotheksentwicklung ge-
schaffen, in deren Mittelpunkt weiterhin die Nutzerinteres-
sen stehen, und Sie können sicher sein, daß wir alles dar-
ansetzen werden, dieses Leitkonzept auch zügig umzu-
setzen. — Danke schön.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor. Wer möchte die Vorlage an den Wissenschafts-
ausschuß überweisen? — Danke schön. Die Gegenprobe.
— Enthaltungen? — Das war einstimmig.

Tagesordnungspunkt 36: Antrag der GAL zur Integration
von Aidserkrankten in den Arbeitsprozeß.

[Antrag der Fraktion der GAL: 
Welt-Aids-Tag: Integration von HIV-Infizierten, 
Aidserkrankten in den Arbeitsprozeß 
— Drucksache 16/1695 —]

Hierzu liegt mir ein Antrag der CDU-Fraktion auf Überwei-
sung an den Sozialausschuß vor. Wer wünscht das Wort?
— Das Wort hat Herr Müller.

Farid Müller GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Das ist der zweite Antrag zum Welt-Aids-Tag heu-
te. Aids hat viele Facetten, und wir beschäftigen uns heute
mit einem Problem, das sich im Laufe der Zeit durch die
Weiterentwicklung der Therapien ergeben hat. 

Wer gestern abend vor dem Fernseher gesessen hat,
konnte sich einen der berühmtesten Filme zu diesem The-
ma ansehen. „Philadelphia“ hat beleuchtet, was passiert,
wenn Menschen auf der Arbeit mit dem Problem Aids kon-
frontiert werden. In diesem Film wurde sehr drastisch einer
breiteren Öffentlichkeit klargemacht, daß es eben nicht ei-
ne normale Krankheit ist, mit der die Menschen zu kämp-
fen haben, sondern die Ausmaße und Vorurteile und die
teilweise nicht vorhandenen Informationen noch enorm
sind und die Betroffenen ein zweites Mal diskriminiert wer-
den, wenn sie bekanntgeben, unter was sie leiden.

Wir glauben trotz der vielfachen Informationen, zugegebe-
nermaßen aber auch etwas abflauenden Präventionsar-
beit in den letzten Jahren, daß die Leute sehr schnell ver-
gessen und trotzdem noch sehr viele Vorurteile vorhanden
sind, wenn das Wort Aids oder HIV am Arbeitsplatz auf-
taucht. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll.
Manche assoziieren ganz andere Sachen damit. Tatsache

ist, daß wir uns mit einem Problem auseinandersetzen
müssen, bei dem die Wissenschaft Gott sei Dank Erfolg-
reiches geleistet hat, daß nämlich die Menschen, die heute
HIV-positiv getestet werden oder aidserkrankt sind, Medi-
kamente bekommen, die das Leben und den Ausbruch der
Krankheit verlängern oder verzögern. Man mag darüber
streiten, ob es ein lebenswertes Leben ist, für die meisten
ist es das jedoch. 

Damit eröffnen sich aber ganz neue Aspekte, denn bis vor
kurzem hat man die Medikamente erst genommen, wenn
die Krankheit ausgebrochen war. Das heißt, erst wenn
tatsächlich eine Krankheit da war, eine Lungenentzündung
et cetera, griffen die Medikamente. Dann erst war offen-
sichtlich, daß ein Mensch krank war und er mehrmals am
Tag Tabletten schlucken mußte. 

Nun sind die Ärzte dazu übergegangen, sofort, wenn der
Test positiv ist, mit der Therapie zu beginnen. Das betrifft
natürlich viel mehr Menschen, und es ist klar, daß, wenn
man an seinem Arbeitsplatz mehrmals am Tag nach
Zeituhr Unmengen von Tabletten nimmt, das dann nicht
verborgen bleibt. Dann fragen die Mitarbeiter, was denn
los ist, da sind die Vorgesetzten auch gefragt. Und hier
wird auf einmal ein Problem deutlich: Niemand weiß so
recht, wie man damit umzugehen hat. Was passiert mit
solchen Menschen, die diese Medikamente den ganzen
Tag über benutzen? Sind sie noch in diesem Maße arbeits-
fähig, sind sie es nicht, was heißt das überhaupt, ist er
schon krank, oder was passiert mit diesem Menschen?
Kann der noch seine Arbeit leisten wie bisher?

Diesen Fragen möchten wir als Stadt vorbildhaft begeg-
nen. Wir glauben, daß momentan noch sehr viel Unsicher-
heit in der Bevölkerung ist, und wollen auf alle Fälle ver-
meiden, daß die Menschen, die ein Testurteil positiv be-
kommen, ein zweites Mal schockiert werden, indem sie
auch noch aus ihrem Arbeitsprozeß herausgerissen wer-
den, nur weil Unwissenheit und Vorurteile in der Wirtschaft
und bei den Vorgesetzten herrschen. 

Dieses Berichtsgutachten soll erst einmal zeigen, wie die
Stadt Hamburg eigentlich mit ihren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern umgeht. Was ist der Stand der Dinge?
Ist es ein zufriedenstellendes Ergebnis? Wir haben be-
rechtigte Zweifel, ob hier alles getan wird, und möchten
gern wissen, wie die Stadt Hamburg mit ihren Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen umgeht. Es sind sehr viele
Fragen, die sich die Mitarbeiter stellen, wenn sie ein Test-
urteil positiv bekommen. Wie sieht das eigentlich aus, bin
ich jetzt sofort schwerbehindert, habe ich die gleichen
Rechte, darf ich entlassen werden? Wie sieht das bei Be-
förderungen aus? Habe ich jetzt nicht mehr das gleiche
Recht, einen neuen Job zu machen? Werde ich möglicher-
weise aus Mitleidsgründen in eine etwas ruhigere Abtei-
lung versetzt? 

All diese Fragen sind von Interesse, und wir als GAL-Frak-
tion haben ein Interesse daran, daß diese Menschen auf
keinen Fall zu ihrem schweren Schicksal auch noch eine
Ausgrenzung und Diskriminierung am Arbeitsplatz erfah-
ren. Die Stadt Hamburg könnte da vorbildhaft vorgehen.
Es gibt viele Unternehmen — nicht so sehr viele in
Deutschland —, die diesen Weg schon gegangen sind. Ein
deutsches Unternehmen — die Lufthansa — hat bereits
reagiert und eine eigene Aids-Station und eigene Aids-An-
sprechpartner in ihrem Unternehmen installiert, wo die
Mitarbeiter hingehen können, wo aber auch die Vorgesetz-
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ten in den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ge-
schult werden. 

Wir glauben, daß das ein konstruktiver Weg ist, mit dieser
schlimmen Krankheit umzugehen. Und — ich kann da nur
noch einmal die Presseerklärung der Senatorin unterstüt-
zen — wir wollen Solidarität statt Diskriminierung. — Vie-
len Dank.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

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

Dr. Martin Schäfer SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich denke und hoffe, daß die GAL mit ihrem
Antrag offene Türen einrennt. Gegen integrative Maßnah-
men für HIV-Infizierte und an Aids Erkrankte kann und wird
sich in diesem Hause sicher niemand aussprechen. In die-
sem Sinne wurde bereits über den interfraktionellen An-
trag „Impulse für den Wandel“ diskutiert. 

Uns allen ist sicherlich noch gut oder auch schlecht in Er-
innerung, wie unreflektiert, teilweise sogar panisch und
hysterisch auf die Krankheit anfangs reagiert worden ist.
Der Aids-Test für Bewerberinnen und Bewerber im öffent-
lichen Dienst und ähnliches wurden heftig propagiert. Die
gängige Praxis und auch dieser Antrag gehen glücklicher-
weise in die entgegengesetzte Richtung. Die Diskussion
um das Thema Aids gestaltet sich heutzutage gemäßigter.
Das ist zunächst das Resultat der seit Jahren laufenden
Aufklärungskampagnen und vielleicht auch ein Zeichen
gesellschaftlichen Fortschritts — jedenfalls in dieser Hin-
sicht. 

Mit der Aufklärung muß allerdings auch die Umsetzung der
damit einhergehenden Erkenntnisse erfolgen. Mit anderen
Worten: Wenn wir wissen, wie mit der Krankheit Aids um-
zugehen ist, dann sollten die Konsequenzen daraus gezo-
gen und insbesondere im öffentlichen Bereich für einen
angemessenen Umgang mit den Betroffenen gesorgt wer-
den. Hier kommt unserer Stadt als öffentlichem Arbeit-
geber eine besondere Bedeutung zu, denn insbesondere
die Arbeitswelt spielt für die Integration eine entscheiden-
de Rolle. Menschen, die in den Arbeitsprozeß integriert
sind und dort gleichberechtigt behandelt werden, können
mit ihren Benachteiligungen besser und leichter umgehen
als diejenigen, die an den Rand gedrängt werden. Ich gehe
davon aus, daß in der städtischen Verwaltung und in städ-
tischen Unternehmen die Möglichkeiten zur Integration
bereits genutzt werden, und dort, wo dies noch nicht der
Fall sein sollte, hilft der Antrag, diese Lücken aufzuspüren.
Daher sehe ich dem Bericht des Senats mit Interesse ent-
gegen. 

Abschließend noch eine Selbstverständlichkeit: Auch die
besten Richtlinien, Verordnungen und Gesetze taugen
nichts, wenn wir nicht nach ihnen leben. Der Umgang mit
Benachteiligten ist neben der juristischen auch eine mora-
lische Herausforderung an die Gesellschaft. Diskriminie-
rung findet nur dann nicht statt, wenn allen klar ist, daß
HIV-Infizierte und an Aids Erkrankte als Menschen mit die-
sem Handicap zu akzeptieren sind; nicht mehr und nicht
weniger ist notwendig. — Vielen Dank.

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

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Wersich.

Dietrich Wersich CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Wir haben vorhin die Debatte zum Thema HIV
und Aids geführt und führen sie jetzt. Es ist klar, daß Aids
eine tückische Infektionserkrankung ist, sie trotz Fort-
schritten in der Therapie nicht heilbar ist und daß ein we-
sentlicher Punkt die Prävention ist. 

Andererseits müssen wir bei diesem Antrag auch daran
denken, daß es eine ganze Reihe anderer, schwerwiegen-
der Erkrankungen gibt, daß es junge Menschen gibt, die
genauso betroffen sind von anderen Erkrankungen, die
genauso leiden unter Unkenntnis und Vorurteilen gegen-
über solchen Erkrankungen, daß es Diagnosen gibt, die
ebenfalls lebensbegrenzend sind, angefangen bei Multi-
pler Sklerose, Muskelschwund, neurologischen Erkran-
kungen wie zum Beispiel Parkinson-Krankheit bis zu
Stoffwechselerkrankungen und nicht zuletzt auch Tumor-
erkrankungen. 

Wir haben es hier mit einer ganzen Reihe für die Betroffe-
nen höchst einschneidenden Erkrankungen zu tun, auf die
alle die genannten Probleme im öffentlichen Dienst — an
einer anderen Arbeitsstelle genauso — zutreffen. Wir
möchten deshalb vorschlagen, keinen Antrag für einen Se-
natsbericht zu stellen, sondern dieses Ansinnen, das wir
von der Sache her teilen, an den Sozialausschuß zu über-
weisen, denn ich glaube, daß diese Behandlung angemes-
sen ist; der Sozialausschuß ist öffentlich. Dort können wir
kurzfristig und unbürokratisch dieses Thema auf die Ta-
gesordnung setzen, wir können uns sofort von der zustän-
digen Behörde berichten lassen, wie Hamburg dies hand-
habt, und sofort mit der Behörde darüber reden, was man
besser machen könnte. Wenn das alles nicht reicht, dann
kann man einen konkreten Antrag stellen, was der Senat
oder die Behörde tun soll. Statt dessen führt ein Senats-
bericht dazu — das haben wir oft genug erlebt —, daß Wo-
chen und Monate ins Land gehen, sich irgendwelche
Bürokraten irgendwelche ziselierten Gedanken machen
und Sätze formulieren und es am Ende für die Betroffenen
erst mal gar nichts bringt. 

Insofern mein Votum: Wir sperren uns nicht gegen einen
Senatsbericht und nicht gegen das Anliegen, aber es ko-
stet Zeit und Geld und bringt den Betroffenen wenig. Des-
halb bin ich dafür, die Sache so schnell wie möglich im So-
zialausschuß im Sinne der Betroffenen auf den Weg zu
bringen. — Danke.

(Beifall bei der CDU, vereinzelt bei der SPD und bei
Andrea Franken GAL)

Präsidentin Ute Pape: Wer möchte diese Vorlage an den
Sozialausschuß überweisen? — Danke schön. Die Gegen-
probe. — Das ist einstimmig.

Tagesordnungspunkt 32: Antrag der CDU zum Taxiverkehr
am Flughafen.

[Antrag der Fraktion der CDU: 
Reibungsloser Ablauf des Taxiverkehrs am Flughafen
— Drucksache 16/1691 —]

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

Rena Vahlefeld CDU: Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Herr Senator Wagner ist leider
Gottes noch nicht da, obwohl er gesagt hat, er kommt. 
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(Ole von Beust CDU: Er sucht eine Taxe am Flug-
hafen!)

— Nein, er hat gesagt, er gehe nur in sein Büro. 

Ich habe häufig am Flughafen zu tun, sei es, um Freunde
aus dem Ausland abzuholen oder morgens mit der ersten
Maschine nach München oder Wien zu Terminen zu flie-
gen.

(Michael Dose SPD: Nach München fährt man mit
der Bahn!)

— Nein, das geht viel schneller. In 40 Minuten oder einer
Stunde ist man direkt dort, also nichts mit der Bahn.

(Michael Dose SPD: Sie sind ja auch nicht im Um-
weltausschuß!)

Vor allem auch den Touristen aus dem In- und Ausland bie-
tet sich dieses entsetzliche Bild, und es spottet wirklich
jeglicher Beschreibung: Privatfahrzeuge und Taxen kreuz
und quer durcheinanderfahrend beziehungsweise haltend
— ich wundere mich, daß nicht mehr passiert —, die ihre
Insassen natürlich möglichst nahe vor den Eingängen der
Terminals absetzen wollen. Nicht viel besser geht es den
Ankommenden. Da ist es für unsere Gäste, aber auch für
jeden anderen von einer Reise Zurückkommenden, schon
ernüchternd, wenn man angesichts dieses Chaos nicht
einmal als Alternative die S-Bahn angeboten bekommt
und benutzen kann. 

Jetzt kommt München ins Spiel: Ich weiß sehr gut, wie an-
genehm im Gegensatz zu Hamburg der Flughafen Mün-
chen ist. Alle 20 Minuten fährt eine saubere S-Bahn, die
ganz bequem zu Fuß mit schwerstem Gepäck zu erreichen
ist. 

(Barbara Duden SPD: Weil sich kein Mensch das
Taxi leisten kann, das ist klar!)

— Nein, Sie bekommen auch jede Menge Taxen. — Es ist
sehr angenehm, weil man bequem zu Fuß mit Gepäck alle
wichtigen Punkte der Innenstadt und die Bahnhöfe errei-
chen kann.

Wenn dies in Hamburg trotz einer Investitionssumme von
mehr als 700 Millionen DM für den Flughafenausbau schon
nicht möglich ist, sollten wir erkennen, daß ein reibungs-
loser Ablauf des Taxiverkehrs enorm wichtig ist, gerade
auch im Hinblick auf steigende Besucher- und Passagier-
zahlen.

Dennoch sind die Bedingungen bislang — ich sagte es
schon einmal — katastrophal. Es gibt vor den Terminals 1
— Charter — und 4 — Linie — keine speziellen Haltebuch-
ten für Taxen zum Entladen, so daß jeder Taxifahrer, der
kurz anhält, um seinem Fahrgast mit dem Gepäck behilf-
lich zu sein, zwangsläufig zu einem Verkehrshindernis
wird; von den Privatfahrzeugen auf der gleichen Spur ganz
zu schweigen. Eine Trennung zwischen Privatverkehr und
Taxiverkehr existiert nicht. Von den mangelnden sanitären
Einrichtungen außerhalb der Terminals wollen wir hier gar
nicht sprechen.

Zu allem Überfluß sollte nun auch noch der Bereitstel-
lungsraum der Taxen von der Zeppelinstraße an einen an-
deren Platz verlegt werden, der noch weiter von den Ter-
minals und damit von den Fahrgästen entfernt wäre. Ein
weiteres Chaos wäre hier vorprogrammiert, insbesondere
weil es auch keine spezielle Fahrspur für Taxen gibt, die
sich, wenn sie sich aus der Warteschleife lösen, von den

Terminals wieder in den normalen Verkehr einordnen müs-
sen; ich brauche hier nicht zu schildern, was dort an einem
Freitag nachmittag los ist. Für die Besucher, die am Flug-
hafen warten, kämen dann keine Taxen mehr.

Daß bei Betrachtung dieser ganzen Umstände die Taxifah-
rer langsam das Gefühl entwickeln, daß sie am Flughafen
nicht gewollt und nicht erwünscht sind, brauche ich hier
auch nicht extra zu sagen; das ist verständlich. Um so po-
sitiver war ich überrascht, daß in diese verfahrene Sache
bereits ein wenig Bewegung gekommen ist. Am letzten
Freitag haben Flughafenleitung und Taxi-Verband zusam-
mengesessen und den Antrag — das habe ich mit viel Be-
geisterung gehört und fand es erstaunlich — Punkt für
Punkt erörtert. Jetzt sollen nicht nur Haltebuchten aus-
schließlich für Taxen eingerichtet werden, sondern es wird
auch nach Alternativen für Bereitstellungsräume gesucht.
Selbst für das Problem der mangelnden sanitären Einrich-
tungen für Taxifahrerinnen und Taxifahrer außerhalb der
Terminals ist nun eine annehmbare Lösung in Sicht. Ich
hoffe, daß der Herr Senator — leider Gottes ist er immer
noch nicht da —

(Petra Brinkmann SPD: Wo ist er denn bloß? —
Gegenruf von Dr. Holger Christier SPD: Der sitzt im
Taxi! — Petra Brinkmann SPD: Sein Mitarbeiter
schreibt schon mit!)

dabei mitspielt. Aber Sie können es ihm ja sagen, daß er
die Pläne der Flughafenleitung und der Taxifahrer unter-
stützen möge.

Ich sehe Sie kommen, ich spreche gerade davon, Herr Se-
nator, daß Sie hoffentlich die Pläne der Flughafenleitung
unterstützen werden.

(Petra Brinkmann SPD: Sagen Sie noch mal, was
Sie gesagt haben — Dr. Martin Schmidt GAL: Alles
noch mal von vorn!)

— Nein, das mache ich nicht. Nur kurz: Die Flughafenlei-
tung hat mit dem Taxi-Verband zusammengesessen und
über den Antrag, der bereits vorgelegen hat, geredet. Es
sollen nicht nur Haltebuchten ausschließlich für Taxen ein-
gerichtet werden, sondern es wird auch nach Alternativen
für einen Bereitstellungsraum gesucht. Und selbst für das
Problem der sanitären Einrichtungen ist schon eine an-
nehmbare Lösung in Sicht.

Ich hoffe, daß Sie die Pläne der Flughafenleitung und der
Taxifahrer unterstützen. Damit würden Sie vielen Taxifah-
rern das Leben erleichtern. Außerdem könnten die Fahr-
gäste schnellstmöglich in die Innenstadt und in die Außen-
gebiete gebracht werden. Findet für unsere Touristen eine
angenehme und streßfreie An- und Abfahrt statt, werden
sie unsere Hansestadt mit Sicherheit immer wieder gern
besuchen und der Stadt über die Einnahmen der Hotels,
der Gaststätten und des Einzelhandels Steuergelder be-
scheren. 

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wo haben Sie denn die
Steuergelder?)

Ich appelliere daher an Sie: Nehmen Sie die momentanen
Probleme der Taxifahrer ernst und stimmen Sie dem An-
trag bitte zu. — Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Duden.
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Barbara Duden SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Wir haben eine ganze Menge an wirklich Wissens-
wertem gehört. Zum einen wissen wir jetzt über die Reise-
aktivitäten von Frau Vahlefeld Bescheid. 

(Dr. Holger Christier SPD: München und Wien sind
nicht schlecht!)

Sie sind vom Münchener Flughafen mit der S-Bahn in die
Stadt gefahren, was aber daran gelegen haben mag, daß
der Flughafen so weit draußen ist und Sie das Taxi vermut-
lich nicht bezahlen wollten. Da kann man sehen, was man
mit Flughäfen anrichtet, die weit vor der Stadt liegen.

Zum anderen ist Frau Vahlefeld geradezu die Mutter der
Taxifahrer am Flughafen, insbesondere was die hygieni-
schen Verhältnisse dort betrifft. Die vielen Kleinen Anfra-
gen, die insbesondere zu den Toilettenhäuschen der Taxi-
fahrer gestellt worden sind, 

(Rena Vahlefeld CDU: Nur zwei!)

sind geradezu Legende. Aber wenn man das natürlich
ernsthaft klären wollte — der Bausenator ist natürlich flugs
herbeigeeilt —, müßte das die Wirtschaftsbehörde ma-
chen. Da kann man einmal sehen, wie kompliziert Politik in
Hamburg ist.

(Petra Brinkmann SPD: Wo ist denn der Senator?)

Ich möchte jetzt ein paar Sätze zum Antrag sagen, aus de-
nen deutlich wird, daß er eine Menge von Informationsde-
fiziten hat. Das veranlaßt uns auch dazu, den Antrag nicht
zu überweisen — auch nicht an den Bau- und Verkehrs-
ausschuß —, sondern ihn heute abzulehnen.

Was Frau Vahlefeld hier geschildert hat, ist eine Situation,
die nicht auf Terminal 1 zutrifft, sondern auf Terminal 4,
dort ausschließlich bei der Ankunftshalle und nur zu Spit-
zenzeiten. Wenn ich auf meinen Bus, die Linie 39, warte,
kann ich gut erkennen, was sich dort abspielt. Ich habe mir
auch noch einmal Ihren ersten Pressebericht in der „Welt“
angeguckt. Zum Teil liegt es daran, daß es zunächst zu we-
nig Bereitstellungsräume gegeben hat. Sie wissen aber
auch — genau wie ich es weiß —, daß sich die Haltebuch-
ten und die Bereitstellungsräume verdoppelt haben, und
zwar nicht nur nach einem Gespräch, das vor wenigen Ta-
gen in der Wirtschaftsbehörde stattgefunden hat, sondern
schon seit Anfang 1997.

Zur Zeit stehen Taxifahrern am Flughafen 400 Plätze zur
Verfügung. Das macht a) deutlich, daß es vermutlich sehr
lukrativ ist, dort länger zu warten, macht aber b) auch deut-
lich, daß 10 Prozent aller Hamburger Taxifahrer täglich am
Flughafen warten. Wer dort mehr Plätze haben will, der
muß den Taxifahrern natürlich auch Fahrgäste anbieten.

Zur Frage der Vermischung von Taxiverkehr und privatem
Verkehr. Frau Vahlefeld, wenn Sie dort immer in ein priva-
tes Auto einsteigen, dann verhalten Sie sich nicht ver-
kehrsgerecht, denn der private Verkehr und der Taxiver-
kehr sind insbesondere vor dem Terminal 4 schon seit
urdenklichen Zeiten voneinander getrennt. Es ist schlicht-
weg verboten, daß dort Privatverkehr anhält und Leute
ein- oder aussteigen läßt. Was verboten ist, ist verboten.
Tatsache ist, daß das dort seit Ende 1996 geregelt ist. Auch
in dem Punkt ist für uns kein Handlungsbedarf zu erken-
nen.

Jetzt zur Frage der Haltebuchten. Wie ich schon gesagt
habe, gibt es Haltebuchten für Spitzenzeiten, die von vier

auf acht verdoppelt worden sind. Das ist eigentlich ausrei-
chend. Ob man diese acht Haltebuchten abermals ver-
doppelt oder vergrößert, muß sich zeigen. Das ist ein Pro-
blem, das die Flughafen GmbH sicher nicht allein klären
kann. Das kann nur in Zusammenarbeit mit der Baubehör-
de geschehen. Wir könnten auch noch schauen, inwieweit
sich der Verkehrsfluß verbessern ließe.

Nur eines können wir auch durch einen politischen Be-
schluß nicht erreichen: Wir können nicht erreichen, daß
Manager, die nach dem letzten Flug aus irgendeiner Stadt
in Deutschland am Hamburger Flughafen ankommen und
nichts Eiligeres zu tun haben, als in das nächstbeste Taxi
zu steigen. Das sind dann meist die Taxifahrer, die gerade
eine der großen Hamburger Tageszeitungen lesen und gar
nicht wissen, daß das Glück auf sie zukommt und sie einen
Passagier an Bord haben. Dann treten genau die Staus
auf, die alle ärgern. Aber ich denke, das ist zum Teil auch
durch Fehlverhalten begründet.

Wir werden diesen Antrag heute ablehnen, weil die Infor-
mationsdefizite der CDU gerade auch in dieser Frage sehr
deutlich geworden sind. — Danke.

(Beifall bei der SPD — Wolfgang Beuß CDU: Na,
na, na!)

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

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich hätte Ihnen gern, Frau Vahlefeld, von mei-
ner Redezeit von acht Minuten sieben abgetreten, weil es
sehr unterhaltsam war, was Sie geschildert haben. Aber in
der Sache hat Frau Duden dargestellt, was dort wirklich los
ist. Wahrscheinlich gibt es auch in Zukunft einige Proble-
me, die die Baubehörde, die Wirtschaftsbehörde und die
Flughafenleitung zusammen lösen werden. — Vielen
Dank.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Die CDU ist in der glücklichen
Lage, auf Zeitspenden nicht angewiesen zu sein,

(Barbara Duden SPD: Gut, daß sie das nicht wuß-
te!)

sie hat noch mindestens 40 Minuten.

Ich habe nicht erkennen können, daß das Wort weiterhin
gewünscht wird. Dann komme ich zur Abstimmung. Wer
möchte diesen CDU-Antrag annehmen? — Wer möchte
ihn ablehnen? — Das zweite war die Mehrheit, das erste
die Minderheit. Damit ist er abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 18: Bericht des Wissenschaftsaus-
schusses zum UKE.

[Bericht des Wissenschaftsausschusses 
über die Drucksache 16/653: 
Unterrichtung der Bürgerschaft über die Ergebnisse
der Begutachtung des Fachbereichs Medizin und des
Universitäts-Krankenhauses Eppendorf durch den
Wissenschaftsrat und Stellungnahme des Senats zu
dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 16./17./18. De-
zember 1996 (Drucksache 15/6400, Tz. 305) — Univer-
sitäts-Krankenhaus Eppendorf — (Senatsvorlage) 
— Drucksache 16/1667 —]

Wer wünscht das Wort? — Das Wort hat Herr Dr. Petersen.
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Dr. Mathias Petersen SPD: Frau Präsidentin, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Das UKE hat in den letzten
Jahren trotz notwendigen Bettenabbaues und massiver
Einsparungen seine Infrastruktur deutlich verbessert. Ich
erinnere an dieser Stelle nur an das Schlaganfallzentrum
oder an die Kinderherzchirurgie. Letztere hat inzwischen
internationalen Ruf erreicht. Die neu eröffnete Psychiatrie-
und Psychotherapieabteilung für Kinder und Jugendliche
arbeitet mit Erfolg. Ich könnte mir vorstellen, daß in der
Krankenhausplanung der Gedanke zum Aufbau eines ent-
sprechenden Zentrums aufgenommen wird.

Die Sanierung der Gebäude ist noch lange nicht abge-
schlossen. Hamburg investiert daher weiterhin Millionen in
das UKE. Wir sehen es als unsere Pflicht an, den herausra-
genden Ruf des UKE in Behandlung, Forschung und Lehre
zu erhalten.

Die Mitarbeiter des UKE haben in den letzten Jahren trotz
eines großen Arbeitsanfalls und gleichzeitigem Einspa-
rungsdruck eine enorme Leistung vollbracht. Besonders
hervorheben möchte ich die Leistungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Strahlentherapie unter der Leitung
von Professor Alberti. Dort wurde mit vorbildlicher Eigen-
initiative bei der Renovierung der Klinik mitgeholfen. Auch
durch die Millioneninvestitionen in moderne Linearbe-
schleuniger wird sich die strahlentherapeutische Abteilung
zu einer der führenden in Deutschland entwickeln.

Durch die notwendigen Pensionsrückstellungen in Millio-
nenhöhe, die Budgetkürzungen durch die Krankenkassen
sowie die deutlich gestiegene Summe für die Schadens-
regulierung für die Strahlenopfer steht dem UKE ein deut-
lich reduzierter Haushalt zur Verfügung. Herr Kampf, Sie
haben natürlich recht, wenn Sie sagen, daß bei bestehen-
der Betriebshaftpflichtversicherung dieser finanzielle Eng-
paß wahrscheinlich nicht so groß gewesen wäre, aber die-
se Erkenntnis hilft uns jetzt nicht weiter. Wir stehen zum
UKE und werden in den nächsten Jahren über eine halbe
Milliarde DM in diese Klinik investieren.

Die weiteren Umstrukturierungsprozesse werden wir vor-
antreiben müssen. Im Ausschuß haben wir erfahren, daß
Komplementärmittel des Bundes leider nicht in ausrei-
chendem Maße zur Verfügung stehen und somit Verzöge-
rungen in der Umsetzung von Investitionsschwerpunkten
bei HBFG-Maßnahmen bestehen. Dies ist ärgerlich. Die
notwendigen Verbesserungen zum Beispiel im hygieni-
schen Bereich der Chirurgischen Klinik können deshalb
erst im Jahr 2001 umgesetzt werden. Das Klinikinforma-
tionssystem ist noch nicht vollständig umgesetzt, so daß
die Leistungen und Kostenrechnungen noch nicht ab-
schließend transparent dargestellt werden können. Die
Zuteilung der Budgets für die einzelnen Kliniken läuft
schleppend. Mehr Effizienz im Bereich Management ist
wünschenswert.

Eine Umstrukturierung in der Lehre setzt eine Änderung
der ärztlichen Approbationsordnung voraus. Die Novelle
ist leider von seiten der Kultusminister der Länder geschei-
tert. Ich bedauere dies sehr, da hiermit die Ausbildung der
Medizinstudentinnen und Medizinstudenten und somit der
Lehrbetrieb hätte optimaler gestaltet werden können.

Im Bereich der Forschung steht der Senat — wenn auch
unter Vorbehalt — einer besseren Zusammenarbeit mit
den entsprechenden Abteilungen Hamburger Hochlei-
stungskliniken aufgeschlossen gegenüber. Unter der Vor-
aussetzung, daß alle klinischen Fächer angemessen be-

rücksichtigt werden, halte ich eine intensivere Umsetzung
von Kooperationsmaßnahmen für dringend erforderlich. 

Das endgültige Ziel der Modernisierung ist natürlich die
Verselbständigung des UKE. Wir freuen uns darauf, im
nächsten Jahr die Vorlage des Senats diskutieren zu kön-
nen. Wir möchten zum wiederholten Mal darauf hinweisen,
daß durch die neue Rechtsform die Zuteilung der Bundes-
fördermittel nicht gefährdet werden dürfe. Diese Gefahr
sehen wir unter anderem dann, wenn der Ärztliche Direktor
gleichzeitig eine Abteilung leitet.

Trotz aller wirtschaftlichen Sorgen sind die Perspektiven
für unser UKE positiv. Wir wollen weiterhin dafür sorgen,
daß es ein Zentrum der Hochleistungsmedizin bleibt und
damit die Spitzenfunktion Hamburgs auf dem Gebiet der
Medizin unterstreicht. — Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

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

Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Lieber Herr Petersen, man kann
nahezu allem, was Sie gesagt haben, zustimmen. Insofern
hätte man damit schon ein Ende der Debatte herbeiführen
können.

(Dr. Mathias Petersen SPD: Wäre doch gut!)

Aber das wäre natürlich ein bißchen einfach.

Vor höchstens fünf Jahren haben Ihre damaligen Kollegen
— Sie waren noch nicht dabei — erkannt, daß man offen-
sichtlich für das UKE etwas tun muß. Das ging dann
schleppend los, und es wurde gefragt: Was macht man
denn da? Wenn ich die Verfahrenssituation ansprechen
darf, dann mag das, was Sie eben gesagt haben, vom In-
halt her richtig sein, ist aber in der Verfahrensweise etwas
unglaubwürdig. Ihr Engagement, das Sie vielleicht persön-
lich haben mögen — bei der Regierungskoalition erkenne
ich das nicht so deutlich —, nimmt sich ein bißchen anders
aus.

Der Wissenschaftsrat hat eine Begehung gemacht. Das
war der Auslöser für die heutige Debatte beziehungsweise
für zwei Ersuchen, die in der Zwischenzeit von der Bürger-
schaft formuliert worden sind. Ohne die Begehung wäre
vermutlich nicht allzuviel geschehen. Trotz Anerkennung
und gerechter Würdigung — wir wollen gern stolz auf das
UKE sein und viel für die einzige Hamburger Universitäts-
Klinik tun — dürfen wir uns aber nicht in die Tasche lügen,
daß die strukturelle und auch fachliche Seite — weniger
das Bauliche oder das Hygienische — in allen Punkten in
Ordnung ist. Das hat der Wissenschaftsrat deutlich ge-
sagt. Dazu muß man sich als ehrliches und sich kümmern-
des Parlament auch bekennen, daß dieses so ist. Aber das
vermisse ich ein bißchen. 

Jetzt stellen Sie sich hin und sagen, was Sie alles tun und
wie Sie das UKE fördern. Das ist in vielen Punkten richtig,
wobei Sie allerdings auch wissen, daß die Hochschul-
bauförderungsmittel nicht alle aus Hamburg kommen,
sondern ein sehr großer Teil Bonner Mittel sind. Jetzt ha-
ben Sie dahin ja einen sehr viel besseren Draht und können
alles vermutlich sehr viel schneller auf den Weg bringen,
was vorher nicht so gelungen ist.

Die Verfahrensweise sah so aus: Vor etwa zwei Jahren ha-
ben Sie ein Ersuchen gestellt, das Anfang April dieses Jah-
res beantwortet worden ist. Spätestens dann hätte man
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handeln können. Aber was hat die SPD-Bürgerschafts-
fraktion gemacht? Sie hat bei den Haushaltsberatungen
für das Jahr 1998 festgestellt, man könne über das UKE
und die ganzen Probleme gar nicht ausreichend reden,
weil ein Ersuchen, das Anfang April gestellt wurde, noch
nicht beantwortet worden ist. Daraufhin wurde ein Antrag
für ein neues Ersuchen gestellt. Dieses neue Ersuchen ist
vor ein paar Wochen beantwortet worden und wird dem-
nächst in den Ausschüssen behandelt. Wenn ich das wer-
te, dann verzögern Sie die Zuwendung des Parlaments für
das UKE. Es ist nicht ehrlich, wenn Sie hier aufzählen, was
Sie angeblich alles auf den Weg gebracht haben. Vielmehr
haben Sie es bis heute verzögert.

Was ist geschehen? Sie haben die Approbationsordnung
erwähnt. Die Approbationsordnung ist im Bundesrat mit
den entsprechenden Mehrheiten, die Sie kennen, geschei-
tert.

(Dr. Mathias Petersen SPD: Das habe ich erwähnt!)

Jetzt haben Sie alle Möglichkeiten, Herr Petersen, die Ap-
probationsordnung rigoros zu ändern. Nun ist alles ein-
deutig, und keiner kann sich in irgendwelche Nischen
flüchten und sagen: Die anderen haben schuld. Jetzt sind
Sie dran, und nun machen Sie das auch. Das wäre für das
UKE sehr wichtig.

(Beifall bei der CDU — Karl-Heinz Ehlers CDU:
Schuld hat Bonn, Herr Petersen!)

Denken Sie einmal darüber nach, wie das UKE in eine
schwierige Situation geraten ist, die für dieses Parlament
wahrscheinlich Probleme zuhauf aufwerfen wird. Sie ha-
ben schon die Rückstellungen für die Strahlenopfer er-
wähnt; 80 Millionen DM, möglicherweise sind es mehr,
wenn man abwartet. Dann haben wir die Problematik der
Pensionsrückstellungen. Offensichtlich ist mit den Kran-
kenkassen zu spät verhandelt worden. Es muß analysiert
werden, welches die eigentliche Ursache dafür ist, denn es
geht um immerhin ungefähr 28 Millionen DM pro Jahr.
Dann haben wir im Bereich der Polikliniken Verluste von 
8 bis 10 Millionen DM. 

Wenn Sie das alles zusammenrechnen, müßten Sie mit un-
gefähr 120, 130 Millionen DM Defizit bei reduziertem Bud-
get und allem, was Sie angesprochen haben, im UKE
zukünftig spitzenmäßig orientierte Medizin machen wol-
len. Wie das gehen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Die
Drittmittel sind zwar dafür da, aber ich glaube, wenn die
Hansestadt Hamburg und dieser Senat das UKE in den
nächsten Jahren mit solchen Beträgen hängenläßt, dann
kann das nichts werden. Sich darüber Gedanken zu ma-
chen ist fast viel wichtiger als über Bauprojekte und ähn-
liche Probleme, über die man lange reden könnte; das ma-
chen wir um diese Zeit nicht hier, sondern im Ausschuß.
Aber an einer Zahl von weit über 100 Millionen DM kann
man nicht vorbeigehen. 

Deswegen sollte man von einer jungen, aktiven, frisch ge-
wählten Senatorin, Frau Sager, erwarten können, daß sie
sich um diesen Bereich engagiert kümmert und beispiels-
weise ein Engagement zeigt, die Selbständigkeit, die eige-
nen Entscheidungsmöglichkeiten des UKE endlich auf den
Weg zu bringen und nicht immer weiter zu verzögern.

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Vor über einem Jahr stand das alles schon kurz vor der
Vollendung. Darüber hätte man diskutieren können und

sicher noch eine Modifizierung erreicht. Aber letztlich ist es
nach der Wahl wieder blockiert worden. Jetzt können wir
davon ausgehen — wenn überhaupt —, daß vielleicht
Ende nächsten Jahres ein Strukturgesetz vorliegt, das
dem UKE eigene Handlungsmöglichkeiten bietet.

Von einer „frischen“ Senatorin — nach ein paar Jahren ist
das vielleicht nicht mehr möglich — könnte man schon er-
warten, daß sie sich diesem Sektor engagiert zuwendet
und sagt: Jetzt mache ich endlich etwas für euch. Ich brin-
ge die Selbständigkeit unter das Dach der Universität
Hamburg und sorge auch dafür, daß die Finanzen so gere-
gelt werden, daß das UKE in eine Zukunft gehen kann, die
für Hamburger Bürger und entsprechend für die Metropol-
region Hamburg Spitzenmedizin ermöglicht. Das ist so zur
Zeit sehr anzuzweifeln.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann erteile ich das Wort
dem Abgeordneten Zamory.

Peter Zamory GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Herr Dr. Kampf, die Frische unserer Senatorin mißt
sich nicht an ihren Amtsjahren, sondern an ihrer Persön-
lichkeit. Diesbezüglich habe ich keine Zweifel, daß sie ak-
tiv die Verselbständigung des UKE vorantreiben wird.

(Dr. Sieghard-Carsten Kampf CDU: Sie wird immer
frischer, je länger sie im Amt ist!)

Trotzdem ist einiges von dem richtig, was Sie gesagt ha-
ben. Die finanzielle Situation des UKE ist wirklich schwie-
rig, und zwar — das haben Sie richtig dargestellt — auf-
grund der Pensionsrückstellungen und der Entschädi-
gungsleistungen für die Strahlenopfer. Ich bin der Mei-
nung, daß das dem UKE nicht allein überlassen werden
kann, sondern daß — soweit es möglich ist — die Haft-
pflichtversicherungen der Täter — in diesem Fall der Pro-
fessoren — mit zur Verantwortung gezogen werden müs-
sen. Diese Verhandlungen laufen.

Der Wissenschaftsrat hat sehr realitätsbezogen die Stär-
ken und auch die Schwächen des UKE benannt. Eine
Schwäche ist sicherlich die bauliche Situation. Ich denke
auch, daß es da Fortschritte gegenüber der Vergangenheit
gibt, in der ein operatives Zentrum über 15 Jahre geplant,
gebaut und vier- oder fünfmal teurer war als veranschlagt.
Jetzt ist die Planung verselbständigt, und die Projekte
Neubau, Orthopädie oder Kinderklinik laufen erheblich an-
ders als in der Vergangenheit. Das sollte man auch positiv
herausstellen.

Wenn ich das UKE betrachte — ich habe lange dort stu-
diert und als Student regelmäßig gearbeitet —, frage ich
mich manchmal, wie das UKE mit berechtigter Kritik um-
geht. Ich würde mir von den dort Verantwortlichen — ich
meine damit nicht alle Menschen, die dort arbeiten —
mehr Selbstkritik und auch mehr Bereitschaft wünschen,
sich selber Kritik auszusetzen, zum Beispiel in qualitäts-
sichernden Komplikationskonferenzen. Das ist ein Thema,
das immer noch nicht erschöpfend beantwortet worden
ist.

Es gibt eine wichtige Innovation am UKE, die ich hervorhe-
ben möchte, nämlich die Schaffung von Leistungszentren.
Vorreiter wird die Psychiatrie sein, die die psychosozialen
Fächer am UKE sowohl theoretisch als auch praktisch zu-
sammenfassen und damit ganz neue Formen der Ko-
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operation auch mit anderen Bereichen der Universität 
— Stichwort: Interdisziplinäre Suchtforschung — verwirk-
lichen wird. Das sind innovative Projekte, die, wenn sie so
gut vorbereitet umgesetzt werden, wie es scheint, auch
das UKE in der Bundesrepublik an die Spitze setzen kön-
nen.

Ich wünsche mir ebenfalls, daß die Qualitätssicherung so-
wohl in der Krankenversorgung als auch in der Forschung
an Zielen, die sich das UKE selber setzt, überprüfbar und
meßbar wird. Das werden wir als Ausschuß im Januar vor
Ort kritisch begleiten.

Es ist schon vieles gesagt worden, dem ich nicht mehr so
viel hinzufügen möchte. Aber eines möchte ich noch er-
wähnen: Das UKE steht in einer Bringeschuld offensiver
Selbstdarstellung im Sinne von Erfolgen bei der Qualitäts-
sicherung in der Krankenversorgung und was Lehre und
Forschung anbelangt.  Wenn das UKE dies tut, kann auch
einiges wieder von dem wettgemacht werden, was in den
vergangenen Jahren verlorengegangen ist.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann erteile ich das Wort
Senatorin Sager.

Zweite Bürgermeisterin Krista Sager: Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Die Modernisierung des UKE ist
ein fortlaufender Prozeß, der bei weitem noch nicht abge-
schlossen ist. Aber es ist auch nicht so, daß sich dort
nichts tut, sondern die Entwicklung ist erheblich vorange-
schritten. Sie können das schon daran erkennen, daß die
Senatsmitteilung vom April, über die wir heute diskutieren,
inzwischen durch eine Senatsmitteilung vom Oktober er-
gänzt worden ist. Aus dieser Oktober-Mitteilung können
Sie die weitere Entwicklung ersehen. Innerhalb dieser Zeit
hat sich schon einiges getan.

Wir werden im nächsten Jahr zwei Projekte in den Vorder-
grund stellen, die für die Reformbemühungen des UKE
von zentraler Bedeutung sind und sein werden. Das eine
ist die rechtliche und wirtschaftliche Verselbständigung.
Es ist unstrittig, daß dies das vorrangige Projekt sein muß.
Das zweite ist ein Strukturentwicklungskonzept, das auf
der wissenschaftlich-medizinischen Begutachtung durch
den Wissenschaftsrat aufbauen und dies mit betriebswirt-
schaftlicher Kompetenz zusammenführen soll, ein soge-
nanntes Strukturkonzept „Generalplan UKE“ unter Einbe-
ziehung von externem wissenschaftlichem Sachverstand
und betriebswirtschaftlichem Sachverstand. Ich glaube,
daß die Zusammenführung dieser beiden Projekte we-
sentliche Maßnahmen sind, um die Zukunft des UKE auf
sichere Füßen zu stellen.

Ich werde Sie sicher im Ausschuß über das Projekt „Gene-
ralplan UKE“ noch umfassender informieren können. Es
steht zum Teil auch in unserer Oktober-Drucksache, des-
wegen will ich Sie damit nicht weiter belästigen. Herr Klim-
ke ist auch freudig erregt, daß ich das hier auslasse.

(Beifall bei Karl-Heinz Ehlers CDU)

Zu dem Gesetzentwurf zur Verselbständigung: Herr Dr.
Kampf, Sie können sicher sein, wir werden dieses Vorha-
ben vorantreiben und es nicht verzögern. Aber wir stehen
natürlich vor zwei Dingen, bei denen wir nicht leichtfertig
sein dürfen. Wir brauchen einerseits eine Verselbständi-
gungsform, die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für

das UKE optimal ist. Wir müssen diesen Weg der Ver-
selbständigung aber auch in einem Dialog mit der Univer-
sität und mit dem UKE gehen. Und beides zusammenzu-
bringen, ist nicht ganz einfach. Mir ist es sehr wichtig ge-
wesen, diesen Dialog mit dem UKE und der Universität
schon jetzt zu führen, bevor wir den Referentenentwurf
durch den Senat und in eine öffentliche Anhörung bringen,
weil — wie ich finde — die unmittelbar Betroffenen ein an-
deres Anrecht darauf haben zu erfahren, mit welchen Zie-
len man etwas auf den Weg bringt, als die Verbände, die
dann zu der Anhörung erscheinen.

Es hat auch jetzt schon ganz deutliche Strukturverbesse-
rungen beim UKE gegeben. Ich erinnere daran, daß seit
Mitte 1993 das UKE ein neues Management hat, vor allen
Dingen auch mit betriebswirtschaftlicher Sachkompetenz,
und daß mit Hilfe dieses neuen Managements eine Vielzahl
von Reformaktivitäten auf den Weg gebracht worden sind,
die tatsächlich auch zu einer Steigerung der Effizienz ge-
führt haben.

Die Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstru-
mente hat die Wirtschaftlichkeit des UKE ganz deutlich
verbessert. Die wichtigste Maßnahme zur Verbesserung
der Infrastruktur ist der Auf- und Ausbau des Klinikinfor-
mations- und Kommunikationssystems, dessen erste Auf-
baustufe weitgehend abgeschlossen ist. Natürlich ist es
nicht mal eben auf einen Schlag fertig, sondern das ist ein
Projekt über mehrere Jahre, aber es schreitet planmäßig
voran. Es ist auch die Basis für ein differenziertes System
der Kosten- und Leistungsrechnung, was natürlich die
wichtigste Voraussetzung für die ökonomische Steue-
rungsfähigkeit ist. Sie können heute in der Oktober-Mittei-
lung sehen, daß in der Zeit von April bis Oktober schon
weitere Datenverarbeitungssysteme im Rahmen dieses
Vorhabens in Betrieb gegangen sind. Bereits seit 1997 sind
alle Personalkosten und der größte Teil der Sachkosten
auf Abteilungsebene hinunter budgetiert. Das ist auch eine
Frage, die immer wieder von den Parlamentarierinnen und
Parlamentariern gestellt wird. Ich kann ganz klar sagen:
Diese Form der Voraussetzung für die dezentrale Steue-
rung ist seit 1997 gegeben.

Was die geplante Absenkung der Ausbildungskapazität
angeht, sind wir voll im Plan. Wir haben jetzt für das Win-
tersemester 1998/1999 395 Zulassungsmöglichkeiten.
Das ist eine deutliche Reduzierung. Wir haben dabei be-
reits gut ein Drittel der beabsichtigten Absenkung vollzo-
gen. Auch was das bauliche Konzept angeht, was immer
wieder Gegenstand der Diskussion ist, haben wir mit der
Begutachtung des Wissenschaftsrats jetzt wirklich eine
positiv bewertete Ausgangsbasis mit einer klaren Reihen-
folge und Priorisierung. Wir haben die aktuellen Vorhaben
in Arbeit: Zentralwäscherei, Sanierung der Orthopädie, In-
stitut für Rechtsmedizin, Fortsetzung Stationssanierungs-
programm. Wir haben inzwischen auch das Architekten-
gutachten für die Chirurgische Klinik, und die Planungen
werden zur Zeit konkretisiert.

Ein Wort noch zum Thema Entschädigungszahlungen aus
dem Strahlenskandal. Das ist sicher ein Thema, das uns
auch in Zukunft noch beschäftigen wird. Die Berechnun-
gen, wie hoch das Zukunftsrisiko aus den Fehlbehandlun-
gen im Strahlenskandal sein werden, finden derzeit statt.
Erst, wenn wir eine sichere Bewertung dieser Zukunfts-
risiken haben und gleichzeitig auch wissen, mit welchen
Verhandlungsergebnissen wir aus unseren Gesprächen
mit den Versicherungen und Kassen herauskommen, kön-
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nen wir überhaupt etwas sagen über die Gesamtbewer-
tung dieser Risiken.

Herr Dr. Kampf, Sie können sicher sein: Wir werden, wenn
wir zu der Verselbständigung des UKE kommen, auch die-
se großen Themen — Pensionsrückstellungen und Risiken
aus dem Strahlenskandal — lösen. Wir werden dann auch
die Frage klären, mit welcher finanziellen Basis das UKE
dann in die Zukunft geht.

Mein Fazit ist: Es tut sich vieles im UKE. Es bedeutet aber
noch lange nicht, daß es nicht trotzdem noch einen erheb-
lichen Modernisierungsprozeß geben muß. Mein Vor-
schlag wäre: Lassen Sie uns in Zukunft nicht mehr darüber
streiten, ob das Glas nun halb leer oder halb voll ist, son-
dern lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, 

(Dr. Holger Christier SPD: Bis es voll wird!)

daß diese Reformbemühungen auch am UKE fortgesetzt
und gestärkt werden.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich stelle somit
erstens fest, daß die Bürgerschaft von der Drucksache
16/1667 Kenntnis genommen hat.

Zweitens: Es ist 19.05 Uhr. Ich wünsche Ihnen, daß Sie die
gewonnene Zeit nutzen können. Ich schließe die Sitzung.

Schluß: 19.05 Uhr

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

Für diese Sitzung waren entschuldigt: die Abgeordneten Michael
Fuchs, Hans Jakob Kruse, Ralf Niedmers, Heike Sudmann und 
Dr. Silke Urbanski.
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