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Beginn: 15.03 Uhr

Präsidentin Ute Pape: Meine Damen und Herren! Die Sit-
zung ist eröffnet.

Ich möchte mit den Glückwünschen beginnen. Auch heute
haben wir eine Abgeordnete unter uns, die die große
Freude hat, mit uns den Geburtstag verbringen zu dürfen.
Herzlichen Glückwunsch im Namen des ganzen Hauses an
Frau Spethmann.

(Beifall des ganzen Hauses)

Wir kommen zur

Aktuellen Stunde

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

Die Justizsenatorin und die Jugendkriminalität:Ver-
walten und belehren statt entscheiden und handeln

von der GAL-Fraktion

Ostseekooperation – eine politische Vision für Ham-
burg

sowie von der SPD-Fraktion

Positive Lehrstellenbilanz – Hamburg als Trendset-
ter

Ich rufe zunächst das von der CDU angemeldete Thema
auf.Wer wünscht das Wort? – Das Wort hat Herr von Beust.

Ole von Beust CDU:* Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Es ist auch für einen Oppositionspolitiker schmerz-
lich, wenn man die Justizsenatorin auf ihre Pflichten hin-
weisen muß. Ich tue es trotzdem, weil ich den Eindruck
habe, daß ihr Verständnis von Sinn und Zweck der Strafju-
stiz nicht dem entspricht, was die Bevölkerung zu Recht
von der Strafjustiz erwartet.

Frau Senatorin, welche Aufgabe hat die Strafjustiz? Natür-
lich soll sie abschrecken, es gibt den Gedanken der Sühne,
es gibt den Gedanken der Resozialisierung. Aber der ent-
scheidende Gedanke des Strafrechts, der Strafjustiz, ist
der, die Schwachen zu schützen. Starke und Reiche kön-
nen sich selbst schützen, Schwache brauchen die Hilfe der
Justiz. Und diese Schwachen lassen Sie mit Ihrer Politik im
Stich, Frau Senatorin.

(Beifall bei der CDU)

Ich will Ihnen an einem Einzelfall erläutern, warum dieses
Problem gerade in Hamburg sehr brisant ist. Stadtteil
Berne: Ein Schreiben von Anwohnerinnen und Anwohnern
an alle Fraktionen hat uns dazu gebracht, uns vor Ort kun-
dig zu machen, mit den Menschen, der Polizei, der Staats-
anwaltschaft zu reden. Worum geht es? Ein neunzehn-
jähriger Heranwachsender terrorisiert eine ganze Nach-
barschaft. Es liegen inzwischen über 60 Strafanzeigen vor,
bei denen es nicht um Bagatelldelikte geht, nicht mal eben
eine Scheibe eingeschmissen oder einen Apfel geklaut,
sondern Strafanzeigen, bei denen es um Körperverletzung,
um Raub und Erpressung geht. Am schlimmsten finde ich,
daß dieser körperlich starke Neunzehnjährige vierzehn-,
fünfzehn-, sechzehnjährige Schwache, nicht Starke, unter
Androhung von Schlägen gezwungen hat, für ihn zu steh-
len, die Geschwister zu bestehlen, die Eltern zu bestehlen,
und sich hinterher im Viertel damit rühmt, dieses Diebes-
gut für viel Geld weiterzuverkaufen. Und was tut die Justiz,

Frau Senatorin? Sie tut überhaupt nichts, und das ist ein
Skandal, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU)

Die Rückfragen bei der Polizeiwache haben ergeben, daß
in der Tat 60 Anzeigen vorliegen und die Polizisten in ihrer
Verzweiflung gesagt haben, wir wissen auch nicht mehr
weiter, und den Leuten, die nicht viel Geld haben, geraten
haben, sich einen Anwalt zu nehmen, damit sie zivilrecht-
lich einen Unterlassungsanspruch gegen diesen Täter
durchsetzen können. Frau Senatorin, das ist nicht die Art
und Weise, wie Schwache in dieser Stadt Schutz von Justiz
und Polizei verlangen können.

(Beifall bei der CDU)

Vor dem Hintergrund dieser verzweifelten Menschen – es
stellt sich doch wirklich für jeden die Frage, wie so etwas
angehen kann – habe ich mir erlaubt, der Senatorin einen
Brief zu schreiben. Ich habe ihn nicht einmal veröffentlicht,
sondern ihr persönlich einen Brief geschrieben. Ihre Reak-
tion war, nicht zu prüfen, was da eigentlich vorgeht, mit den
Menschen zu reden, vielleicht einmal ein Wort des Mitleids
zu sagen, sondern ihre Reaktion war, nach dem Motto
„Haltet den Dieb“ mir vorzuwerfen, ich hätte von ihr ver-
langt, sie solle Einfluß auf die Richterin nehmen. Das ist
grotesk.

(Beifall bei der CDU)

Das ist deshalb grotesk, weil die Vorfälle, um die es geht,
in der Vergangenheit liegen. Das heißt, sie kann gar keinen
Einfluß mehr nehmen, weil die Richterin für den Fall nicht
mehr zuständig ist, sondern inzwischen Richterin an einer
Jugendstrafkammer geworden ist. Selbst wenn Sie inter-
pretiert hätten, ich wolle Einfluß nehmen, wäre es also gar
nicht gegangen, und ich wollte es nicht. Frau Senatorin, in
Wahrheit kneifen Sie, zu handeln. Sie belehren, Sie dozie-
ren, Sie erklären, nur Handeln ist das einzige, was wir ver-
missen, und wir könnten es erwarten, denn es ist kein Ein-
zelfall, um den es hier geht.

Wir haben gerade im Bereich der Heranwachsenden in
Hamburg im Gegensatz zum Bund eine Steigerungsquote
in der Kriminalitätsstatistik von 20 Prozent, der Bund liegt
bei 5 Prozent.Wir haben, was die Anwendung des Jugend-
strafrechts auf Heranwachsende angeht, bei den Acht-
zehn- bis Einundzwanzigjährigen den Umstand, daß bei
über 90 Prozent das schwächere Jugendstrafrecht ange-
wandt wird, obwohl es im Bundesdurchschnitt viel mehr
Fälle sind, in denen das Erwachsenenstrafrecht zum
Schutz der Schwachen angewandt wird. Sie versündigen
sich an den Menschen, wenn Sie ihnen nicht die Chance
und die Hoffnung geben, daß sie vom Staat und dieser
Justiz den Schutz brauchen, den sie leider nicht haben, weil
sie ihn sich nicht kaufen können; das ist die Wahrheit.

(Beifall bei der CDU)

Vor diesem Hintergrund finde ich es geradezu makaber, um
das einmal freundlich auszudrücken, wenn Sie in einem
Interview mit der Zeitung „Die Welt“ am gestrigen Tage auf
diese Fragen angesprochen werden und sagen, das geht
mich gar nichts an. Was die Betreuung der Jugendlichen
angeht, ist das Frau Raabs Verantwortung.

Dann sind Sie gefragt worden, ob der Fall Dabelstein Sie
nicht hellhörig gemacht habe. Sie haben gesagt, ich habe
gar keine Veranlassung gehabt, hellhörig zu sein, das ist
Aufgabe der Jugendrichterin, damit habe ich nichts zu tun.
Wenn das Ihr Amtsverständnis ist, dann hat das mit dem
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Schutz der Menschen, den sie brauchen, nichts mehr zu
tun, Frau Senatorin. Sie vergehen sich an den schwachen
Menschen dieser Stadt.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren! Ich komme zum Ende, die
Redezeit ist abgelaufen. Ich erlaube mir am Schluß nur den
Hinweis, daß die Redezeit der Abgeordneten fünf Minuten
beträgt und das gleiche aus unserer Sicht auch für die
Senatorin gilt, Frau Peschel-Gutzeit; das nur vorsorglich am
Rande bemerkt. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU)

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

(Manfred Mahr GAL: Das war eine schöne Steilvor-
lage!)

Dr. Andrea Hilgers SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Herr von Beust, wie schon so oft, wenn Sie als
Fraktionsvorsitzender reden, erfährt man nichts Neues und
schon gar nichts Erhellendes.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Gott sei Dank jetzt von
Ihnen!)

Vorgelegt wird eine Mischung aus sehr viel Dichtung und
höchstens Spurenelementen von Wahrheit, garniert mit
einer dicken unbekömmlichen Soße aus Skandalgeschrei
und einer zumeist substanzlosen Sättigungsbeilage, die
vor allen Dingen aus Ideologie besteht.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Sie konstruieren sich Ihre Realität, gehen manipulativ mit
den Ängsten von Bürgern und Bürgerinnen um und prä-
sentieren vermeintliche Patentrezepte. In diesem Sinne
melden Sie hier dieses verdrechselt getitelte Thema an.

Zu den Fakten dieser Legislaturperiode, welche ein hohes
Gestaltungspotential aufweisen – nach CDU-Meinung ist
gestalten offensichtlich das Gegenteil von verwalten –,
zunächst zum Verletztenschutz. Es gibt Gesetzesinitiati-
ven, es gibt neue Zeugenschutzzimmer, es gibt Steige-
rungszahlen beim Täter-Opfer-Ausgleich und bei den ver-
einfachten Jugendverfahren.

Es gibt behördenübergreifende gut koordinierte Projekte
wie „Gefangene helfen Jugendlichen“. Es gibt neue
Jugendstaatsanwälte, es gibt Änderungen der Reaktions-
formen im Diversionsverfahren und so weiter und so wei-
ter. Das ist gut verwaltet und gut gestaltet. Beides erwarte
ich, beides steht nicht in einem von Ihnen konstruierten
Gegensatz zueinander. Sie unterschlagen im übrigen als
Faktum, daß die Jugendkriminalität zurückgeht und auch –
was mich besonders freut – die Jugendarbeitslosigkeit.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Es gibt von diesem Ressort – das erwarte ich auch – Inno-
vationen. Es gibt Programme, die in Hamburg entwickelt
werden, wie zum Beispiel MESTA, welches uns andere
Bundesländer aus den Händen reißen.Lesen Sie, was Herr
Rapp dazu heute im „Hamburger Abendblatt“ sagt. Es gibt
den Mut, die Verantwortlichen anzusprechen, es gibt Initia-
tiven, bei Kinder- und Jugenddelinquenz die Familienge-
richtsbarkeit einzubeziehen, es gibt eine Verbesserungs-
initiative im Bundesrat zur Stärkung der Kinderrechte,
damit endlich einmal eine der Hauptursachen von Kinder-
und Jugenddelinquenz in Angriff genommen wird, nämlich
Gewalt in der Familie als Hauptursache. Die Justizsenato-

rin scheut sich nicht, diese Primärverantwortlichen in die
Pflicht zu nehmen. Sie hingegen lenken mit Ihrer Alleinver-
antwortungsthese für die Senatorin von diesem Tatbestand
ab. Das ist sowohl ideologisch als auch finstere Absicht.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sie sind am Kochtopf bes-
ser als am Mikrofon!)

Von daher muß die im Titel angeführte Zuweisung „Beleh-
ren und verwalten“ entschieden zurückgewiesen werden.
Verwalten soll sie, das macht sie gut, gestalten tut sie, das
ist offensichtlich, und innovativ ist sie auch noch; also
haben Sie das Thema völlig verfehlt.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke)

Da können natürlich Minderwertigkeitskomplexe entste-
hen,

(Heino Vahldieck CDU: Bei Ihnen?)

insbesondere das „mann“ mit doppelt „n“ fühlt sich belehrt
und macht das dann auch noch zum Titel. Aber wenn Sie
Argumenten nicht zugänglich sind, dann müssen Sie es
natürlich als Belehrung empfinden.Das ist gegenüber Ihren
ideologiebefrachteten Einlassungen dann richtig und auch
so gemeint.

Dazu paßt im übrigen Ihr mimosenhaftes Verhalten im
Jugend- und Sportausschuß. Wenn man nicht in der Lage
ist, ein Informationsangebot anzunehmen, und sich mit
dem Scheinargument auf den Flur zurückzieht, man habe
die Senatorin erwartet, die man im übrigen im Vorwege
nicht angefordert hat, 

(Bernd Reinert CDU: Das gehört sich doch wohl
von selbst, daß sie kommt!)

dann finde ich das lächerlich. Sie haben im nächsten Aus-
schuß Gelegenheit, sich noch einmal informieren zu las-
sen.

Aber es geht noch weiter.Sie machen es selbst zum Haupt-
thema, Herr von Beust. Ihr in der Presse kommentierter
Brief zeigt mir, daß Sie nichts weiter vorhaben als die
Abschaffung der richterlichen Unabhängigkeit.

(Ole von Beust CDU: Quatsch! – Carsten Lüde-
mann CDU: Das hat er doch gerade erklärt!)

Sie wollen das System der Gewaltenteilung aufheben und
bitte durch was ersetzen. Soll die Justiz dem jeweiligen po-
litischen Gusto untergeordnet werden?

(Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Frau Abgeordnete,
würden Sie bitte zum Schluß kommen.

(Heino Vahldieck CDU: Wir sind hier doch nicht in
Schwerin!)

Dr. Andrea Hilgers (fortfahrend): Das kann nicht wirklich
Ihre Absicht sein. Wenn aber doch, dann wollen Sie hier
keine andere, sondern gar keine Republik, 

(Unmutsäußerungen bei der CDU)

und das sollte jedem klar sein, der sich mit Ihren abwegi-
gen Positionen beschäftigt. – Danke.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei REGENBO-
GEN – für eine neue Linke)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Kähler.
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Bettina Kähler GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Wir kennen den Lieblingssport der Opposition: „Wir
hauen die Justizsenatorin.“ Sonst betätigt sich immer Herr
Professor Karpen in diesem Sport, 

(Uwe Grund SPD: Kommt noch!)

aber heute ist es der Fraktionsvorsitzende persönlich, der
meint, er müßte die Justizsenatorin auf ihre Pflichten hin-
weisen; interessant. Wenn man sich aber die vermeint-
lichen Lösungsvorschläge einmal etwas genauer ansieht,
dann sollte bald klar sein, daß das alles so nichts taugt.

(Ole von Beust CDU: Das stimmt! Die Politik vor
allem!)

Aufgehängt an einem Einzelfall kommt der Vorwurf, die
Justizsenatorin würde nichts tun, sie kneife, zu handeln.
Was schlagen Sie vor, Herr von Beust? Was soll die Justiz-
senatorin machen? Soll sie sich in das Viertel begeben,
dem Neunzehnjährigen sagen, hör auf, die Nachbarn zu
erpressen? 

(Ole von Beust CDU: Sie soll ihn verhauen!)

Soll sie ihn verhauen? Was soll sie machen, was schlagen
Sie vor? Diese Aussage führt doch inhaltlich zu nichts. Sie
sagt sich zwar locker, flockig daher, hat aber keinerlei Sub-
stanz.

Sie sagen, das Jugendstrafrecht werde in Hamburg zuviel
angewandt, man sollte das Erwachsenenstrafrecht neh-
men. Was schlagen Sie vor? Soll die Justizsenatorin zu
jedem einzelnen Richter und jeder einzelnen Richterin
gehen und sagen, liebe Leute, wendet in diesem und jenem
Fall das Erwachsenenstrafrecht an? Das funktioniert doch
alles nicht. Schließlich soll die Justizsenatorin sich die
Akten vorlegen lassen; das ist wenigstens schon eine Stufe
tiefer gehängt. Daß auch das ein Eingriff in die richterliche
Unabhängigkeit ist, ist bei Herrn von Beust aber nicht ange-
kommen.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich will das Problem
gar nicht bagatellisieren, es ist zweifellos dramatisch. Aber
es eignet sich nicht für einen generellen Rundumschlag à
la „die Justizsenatorin tut nichts“. Wenn Sie das behaup-
ten, dann müssen Sie wenigstens Lösungsvorschläge
machen, die auch welche sind, denn das sind keine. So ist
das keine Hilfe, so streut man den Leuten Sand in die
Augen, die dann vielleicht die Hoffnung haben, die Justiz-
senatorin persönlich könne ihre Probleme lösen. Das wird
nichts, und dann bleibt nur noch mehr Enttäuschung und
Frust zurück, als ohnehin schon da ist.

Wenn man über eine effiziente und effektive Hilfe in so
einem Fall redet, dann sollte man da ansetzen, was Frau
Hilgers geschildert hat, sich aber nicht in so einem popu-
listischen Blödsinn ergehen. – Danke.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Jobs.

Lutz Jobs REGENBOGEN – für eine neue Linke: Frau Prä-
sidentin, meine Damen und Herren! Herr von Beust, was
war das eigentlich eben? Das war fünf Minuten lang so viel
heiße Luft, daß Sie eigentlich die Klimaanlage in diesem
Raum noch einmal nachstellen müßten.

(Beifall und Heiterkeit bei REGENBOGEN – für eine
neue Linke, der GAL und der SPD)

Sie haben fünf Minuten lang definitiv nichts gesagt. Sie
haben einen Popanz aufgebaut, aufgehängt an einem Ein-
zelfall in Berne. Dieser Einzelfall in Berne ist eine drama-
tische Geschichte, da gebe ich Ihnen recht.

(Ole von Beust CDU: Sehr gut!)

Es gibt vielleicht Bedarf, darüber zu reden. Dafür gibt es
Ausschüsse, dafür gibt es Gremien in diesem Haus.

(Ole von Beust CDU: Jahre später!)

Aber an einem Einzelfall eine Kritik aufzubauen, 

(Ole von Beust CDU: Das ist doch kein Einzelfall!)

die jede Politik der Justizsenatorin dieser Stadt an die Wand
knallen lassen soll, 

(Ole von Beust CDU: Lesen Sie doch die Pfeif-
fer-Studie!)

macht keinen Sinn, Herr von Beust. Sie sind so aufgeregt.
Soll ich Ihnen ein paar Baldriantropfen geben, oder haben
Sie selbst etwas dabei? Sie haben ja einen Arzt in der Frak-
tion, der Ihnen da sicherlich helfen kann.

Ihr zweites Argument, Herr von Beust, war, daß es in Ham-
burg besonders schlimm sei. Sie haben dies am Bundes-
durchschnitt aufgezeichnet. Nun haben wir schon öfter in
Debatten festgestellt, daß der Bundesdurchschnitt bei
bestimmten Problematiken nur begrenzt heranzuziehen ist.
Sie haben schon öfter selbst festgestellt, daß Hamburg
eine Metropole ist, und in einer Metropole gibt es beson-
dere Probleme. Wenn Sie also Vergleiche mit anderen
Großstädten in Europa anstellen, dann ist das in Ordnung,
dann können wir sicherlich auch über Durchschnittswerte
reden, aber nicht auf dieser Ebene.

Ich habe in diesen fünf Minuten immer darauf gewartet, daß
Sie irgendwann noch einmal die Kurve kriegen und nicht
nur nichts erzählen, sondern wenigstens einen Ihrer her-
kömmlichen Lösungsansätze präsentieren. Aber nicht ein-
mal da ist etwas gekommen. Vielleicht war das die Steil-
vorlage für Herrn Harlinghausen nachher, der dann wieder
versucht, die Kampagne für geschlossene Einrichtungen
für Jugendliche daran zu verankern. Aber das, meine
Damen und Herren von der CDU, haben Sie schon oft pro-
biert, und jedes Thema, das in dieser Stadt dafür irgendwie
heranzuziehen ist, nehmen Sie. Aber so substanzlos wie
dieses Mal haben Sie es noch nie gemacht. Deshalb las-
sen Sie es besser und lassen uns zum nächsten Thema
kommen.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke,
der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Professor Kar-
pen.

(Ah- und Oh-Rufe bei der SPD, der GAL und bei
REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Dr. Ulrich Karpen CDU: Man freut sich über so viel Beifall
zu Beginn.

(Dr.Holger Christier SPD: Wir sind in Sorge um Ihre
Gesundheit!)

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Kähler,
Aufgabe der Opposition ist es, die Regierungspolitik zu kri-
tisieren,

(Anja Hajduk GAL: Aber nicht so!)
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und die Regierungspolitik geht nun mal in erster Linie über
Personen. Das ist in Berlin so, das ist in Hamburg so. Ich
sehe nicht ein, wieso wir Senator Wrocklage und Senato-
rin Raab kritisieren, wenn sie etwas falsch machen, die
Senatorin Dr. Peschel-Gutzeit aber nicht. Sie mag nach
ihrem eigenen Verständnis unantastbar sein, für uns ist sie
es nicht. Wir kritisieren sie, wenn sie etwas falsch macht.

(Beifall bei der CDU)

Frau Dr. Hilgers, Ideologinnen reden viel über Ideologien.
Aber so einen törichten Beitrag, uns zu verdächtigen, wir
wollten den Rechtsstaat und die Republik abschaffen, 

(Dr. Andrea Hilgers SPD: Jetzt aber Vorsicht!)

habe ich von Ihnen nicht erwartet. Unser Fraktionsvor-
sitzender Ole von Beust hat gesagt, 

(Dr. Holger Christier SPD: Erklären Sie uns das
doch mal!)

daß die Vorgänge in Berne neben denen um Dabelstein in
Rahlstedt und Tonndorf, im Hofschläger Weg und im Win-
terhuder Weg doch etwas Erschreckendes zeigen: Jugend-
liche Täter sind erfahrene Kriminelle. Wissenschaftler
haben in Langzeitstudien festgestellt, daß 45 jugendliche
Täter 4500 Straftaten begangen haben, das sind etwa 90
pro Täter. Das sind keine unerfahrenen Täter, die als
Jugendliche oder als geistig und sittlich noch nicht straf-
fähige Heranwachsende noch wie Jugendliche zu behan-
deln sind. Das sind schwere Jungs, Intensivtäter, die – in
der Studie ist das nachgewiesen – nach 20 Jahren noch kri-
minell aktiv sind. Da sind traditionelle Hilfsangebote und
Sanktionen vergebens.

Menschen statt Mauern sagt der Senat und auch Frau
Senatorin Peschel-Gutzeit – ein allzu liberales Modell. Die
Experten sind sich einig: Beides ist notwendig, Betreuung
und Härte. Jugendliche Kriminelle müssen wissen, wo es
langgeht. Sie müssen sich orientieren können, ihnen müs-
sen Grenzen gesetzt werden. Menschen und Mauern,
wenn es nicht anders geht, ist richtig. Frau Senatorin
Peschel-Gutzeit hat am 10. Juli 1998 unter dem Eindruck
der unerhörten Vorgänge in Rahlstedt, der Ermordung von
Dabelstein, einem völlig unauffälligen liebenswürdigen
Menschen – ich habe bei ihm immer meine Pfefferminz-
drops geholt – gesagt:

(Vereinzelte Heiterkeit bei der SPD)

– Lachen Sie nicht darüber! Das ist die kleine Welt, für die
Sie sich immer einsetzen wollen. Das sind die kleinen
Leute, und Sie amüsieren sich, wenn ich einen sol-
chen Menschen nicht nur kannte, sondern auch geschätzt
habe. –

(Beifall bei der CDU)

Straffällig gewordene Jugendliche müssen künftig in Ein-
richtungen rund um die Uhr beaufsichtigt werden, hat die
Senatorin gesagt. Das geht nur in geschlossenen Einrich-
tungen. Der liebenswürdige Jan Ehlers, der mich jetzt so
anguckt, hat diese 1981 in einem Anfall von Humanismus
abgeschafft. Das sind jetzt die Konsequenzen. Man kann
die Leute in Wohngemeinschaften eben nicht so betreuen,
daß sie die Mituntergebrachten, ihre Betreuer und die
Bevölkerung nicht terrorisieren. Da muß etwas geschehen.

Irgend jemand hat gefragt, was wir konkret wollen.Wir wol-
len, daß geschlossene Heime für Leute eingeführt werden,
die nicht anders untergebracht werden können. Ist denn in
Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen und
Bayern die Welt eine andere, eine ungerechte, eine unso-

ziale? Dort gibt es als letzte Instanz geschlossene Einrich-
tungen; nicht viel mehr verlangen wir.

Sie sagen, es gebe andere Mittel, die man ausschöpfen
solle. Dazu gehöre der Täter-Opfer-Ausgleich, die Be-
schleunigungskonferenz, die Ermittlung der Staatsanwalt-
schaften; das verkennen wir nicht. Aber herumzureden und
zu sagen, wir nehmen es ernst, wir werden uns darum küm-
mern, und dann nichts zu tun, das werfen wir der Senatorin
vor.Sie ist für das Ressort verantwortlich, sie muß handeln.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Klooß.

Rolf-Dieter Klooß SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Die Versuche, die wahren Dinge zu vernebeln,
bleiben uns nicht verborgen. Ihr Entlastungsangriff, Herr
Professor Karpen, ist viel zu durchsichtig.Wir werden Ihnen
nicht den Gefallen tun, jetzt auf Ihre Thesen zur Jugendkri-
minalität und deren Bekämpfung einzugehen.

(Ole von Beust CDU: Ihre Kollegin hat gerade gefor-
dert, daß wir das machen!)

Das ist nicht der Platz für eine Aktuelle Stunde und auch
nicht das Thema der heutigen Debatte. Das hat Ihr Frakti-
onsvorsitzender auch nicht damit gemeint, auch wenn er
damit seinen Fehltritt ein bißchen zu rechtfertigen ver-
suchte.

Es geht um folgendes, und das können wir nicht einfach
übersehen. Er hat einen törichten Brief an die Senatorin
geschrieben – der ist inzwischen hinlänglich öffentlich
bekannt – mit der Bitte, sich als politisch verantwortliche
Senatorin dieser Angelegenheit persönlich anzunehmen,
die Akten vorlegen zu lassen, mit der Richterin zu sprechen
und ihre Entscheidung erläutern zu lassen. Das ist nichts
anderes als eine Verletzung von Artikel 97 Absatz 1 Grund-
gesetz.

(Beifall bei der SPD und der GAL – Ole von Beust
CDU: Quatsch!)

Das ist ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit, und
das wissen Sie, Herr Kollege von Beust, als Rechtsanwalt
natürlich. Ich hoffe, Sie haben das nicht vergessen. Als
Organ eines Parlaments, der ersten Gewalt, müssen Sie
natürlich wissen, daß Sie nicht die Senatorin als ein Mit-
glied der vollziehenden Gewalt anstiften dürfen, die dritte
Gewalt in Angriff zu nehmen. Das wissen Sie, Herr Profes-
sor Karpen, natürlich ebenso, aber Sie haben es tunlichst
vermieden, darauf einzugehen. Das ist nämlich ein krasser
Verstoß gegen Artikel 92 und gegen Artikel 20 Absatz 3
Grundgesetz; aber wir wollen das nicht vertiefen.

Meine Damen und Herren! Was Sie hier angeprangert
haben, ist nicht der eigentliche Skandal. Die aufgeführten
Fälle müssen hinterfragt und auch aufgeklärt werden, und
wenn es da Kritik gibt, dann darf sie geübt werden, aber
nicht in der Weise, daß man die Justizsenatorin dazu brin-
gen will, Richterinnen die Hand auf die Schulter zu legen
und zu sagen, wir wollen mal sehen, was du gemacht hast
und wie es in Zukunft gehen soll; das ist unmöglich.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Das können Sie, Herr Kollege von Beust, auch nicht damit
abtun, in einem Halbsatz verschämt zu sagen, das wollten
Sie eigentlich gar nicht.

(Ole von Beust CDU: Habe ich auch gar nicht!)
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– Das haben Sie nicht, aber so ist es aufgefaßt worden. –
Sogar der Kommentator einer großen Hamburger Tages-
zeitung, der Ihrer Fraktion normalerweise wohlwollend
gegenübersteht, hat geschrieben:

(Ole von Beust CDU: Das beeindruckt mich wenig,
habe ich gesagt!)

„Das Ansinnen des Oppositionsführers ist verfassungs-
rechtlich und verfassungspolitisch gleichermaßen inak-
zeptabel.“

Und er hat gesagt, in dieser Sache sollte die CDU ihren
Hoffnungsträgern schleunigst die gelbe Karte zeigen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Es ist ein schönes Bild, das ich komplettieren möchte. Mit
der Anmeldung dieses Themas – ich wiederhole den Titel:
Die Justizsenatorin und die Jugendkriminalität: Verwalten
und belehren statt entscheiden und handeln – haben Sie
ein klassisches Eigentor, beinahe ein Doppeltor zu Lasten
Ihrer Fraktion geschossen. In einer solchen Lage müßte ein
verantwortlicher Trainer Sie vom Platz nehmen.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke – Karl-Heinz Ehlers
CDU: Von Fußball verstehen Sie auch nichts!)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Steffen.

Sabine Steffen GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Es ist schön, daß durch die Äußerung von Herrn
Professor Karpen einmal deutlich geworden ist, wo das
eigentliche Motiv der Opposition liegt. Da versucht man mit
so einem komischen Titel, wo sich jeder erst einmal fragt,
was das soll, den fünfundzwanzigsten Aufguß zum Thema
„geschlossene Unterbringung für Jugendliche“.

Wir kennen das seit zwei Jahren. Es gibt in regelmäßigen
Abständen immer wieder Anträge der CDU, die versuchen,
dieses Thema zu traktieren. Ich bin geneigt, in diesem Fall
ein Sprichwort anzuführen, sehen Sie es mir nach, das lau-
tet:

„Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.“

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Insofern wird es auch dem Senat nicht gelingen, mit all
dem, was schon von Frau Dr.Hilgers ausgeführt worden ist,
was in der Zwischenzeit in diesem Bereich – da gebe ich
Herrn Klooß recht, wir sollten das an dieser Stelle nicht dis-
kutieren – getan wurde, die Opposition in dieser Frage zu
überzeugen; das ist offensichtlich ein hoffnungsloser Fall.

(Ole von Beust CDU: Das stimmt!)

Herr von Beust, mit Ihren Ausführungen – ich möchte das
hier nicht weiter ausbreiten – gelingt es Ihnen vielleicht, die
Lufthoheit über den Stammtischen zu erringen, aber glück-
licherweise ist das noch kein Qualitätsmerkmal für Politik.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Sudmann.

Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue Linke:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Obwohl hier
kein Stammtisch ist, klingen die Reden der Opposition
immer so. Die CDU verhält sich seit zwei Jahren in der
Weise, als wenn wir hier ein ganz neues, erstmaliges Phä-
nomen haben und es Gewalt als Verhaltensmuster und als
Verhaltensstrategie von Jugendlichen nie gegeben hat.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Sie haben das nie zur
Kenntnis genommen, das ist Ihr Problem!)

– Das freut mich sehr, Herr Ehlers, daß Sie jetzt etwas dazu
sagen.

Gerade die älteren Herren sollten wissen, daß es vor allen
Dingen mit männlichen jungen Heranwachsenden schon
immer Schwierigkeiten gab. Das hat es um die Jahrhun-
dertwende bereits gegeben. In der Weimarer Republik
wurde beklagt, daß es wilde Cliquen gab. In den fünfziger
Jahren – damit kommen wir eher in Ihre Jugend – wurde auf
die Halbstarken hingewiesen, die überall den Älteren auf-
lauern und sie beschimpfen. Das ist keine Rechtfertigung,
meine Damen und Herren von der CDU, auch keine Ver-
harmlosung, das ist aber eine Relativierung dessen, was
Sie hier machen.

(Zuruf von Dr. Rolf Lange SPD)

– Ihre Bagatelle, Herr Lange, habe ich nicht verstanden,
das war zu leise.

Wir sollten uns lieber damit auseinandersetzen, warum es
zur Zeit so ist, und nicht versuchen, die Debatte, wie Herr
von Beust, immer dramatischer zu führen nach dem Motto:
Wenn wir jetzt nicht sofort reagieren, dann sind wir hier
beim Untergang des Abendlandes. So ist es nicht. Das wis-
sen Sie, nur können Sie natürlich viel besser – ich muß mir
jetzt einen parlamentarischen Ausdruck überlegen – auf
die Tonne hauen,

(Ole von Beust CDU: Tonne dürfen Sie sagen!)

indem Sie sagen, alles sei ganz schrecklich.

Sie spielen mit latenten Ängsten, die in der Bevölkerung
durchaus vorhanden sind, nutzen sie und fokussieren sie
auf ganz bestimmte Themen. Je konkreter man aber bei
den Leuten, die sich bedroht fühlen, nachfragt, was sie
erlebt haben, werden Sie feststellen, daß die reale Bedro-
hung nicht so hoch ist. Sie lenken von dem Problem sehr
vieler Jugendlicher ab. Die Jugendlichen sind vor allen Din-
gen von Armut und Jugendarbeitslosigkeit betroffen. Sie
sind davon betroffen, daß Einrichtungen – siehe Neuwie-
denthal, siehe Wilhelmsburg – weiter abgebaut werden.

(Ole von Beust CDU: Das stimmt!)

Sie sind ebenfalls davon betroffen, daß viele Jugendliche –
gerade die Schwachen, für die Sie sich einsetzen wollten,
Herr von Beust – keine Perspektive haben, daß sie ausge-
grenzt werden, denn die sogenannten kriminellen Kids
kommen am wenigsten mit dieser Situation klar. Es ist per-
fide, wenn Sie davon sprechen, Sie setzen sich für die
Schwachen ein. Sie beschimpfen gerade die Schwachen
und grenzen sie aus.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke
und vereinzelt bei der SPD)

Das Problem sind nicht die Jugendlichen allein, das Pro-
blem ist die Art und Weise, wie die Gesellschaft mit ihnen
umgeht und wie die Gesellschaft ihre Perspektiven ver-
schüttet.

Sie haben heute in der Überschrift der Aktuellen Stunde
gefordert, es soll entschieden und gehandelt werden. Ihre
Entscheidung und Ihr Handeln sind geschlossene Heime
und Gefängnisse. Die jahrhundertealten Erfahrungen zei-
gen aber trotz geschlossener Heime, trotz Gefängnissen,
trotz Todesstrafe in den USA, daß Gewalt nicht abgenom-
men und das Morden nicht aufgehört haben. Sie machen
immer diesen schönen, verzweifelten Griff in die juristische
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Wundertüte – ich weiß nicht, was da noch alles drin sein soll
–, aber damit kann man keine gesellschaftlichen Probleme
lösen.

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Heile Welt!)

Es wird nie Patentrezepte geben, 

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Schöne heile Welt!)

auch keine CDU-Patentrezepte. Sie können fünfmal
„Schöne heile Welt“ sagen,

(Karl-Heinz Warnholz CDU: Grüne heile Welt!)

– Grün ist woanders.

Ihre heile Welt ist auf gar keinen Fall besser. Wir brauchen
keine leeren Heilversprechen, keine Verunsicherung der
Menschen, wir brauchen einen verantwortungsvollen
Umgang mit diesem Problem.

(Elke Thomas CDU: Genau!)

– Genau, Frau Thomas.

Verantwortungsvoll heißt, wir benennen das Problem. Wir
reden von 2 bis 3 Prozent aller Hamburger Jugendlichen.
Sie tun so, als wenn 97 Prozent kriminell sind. Das ist
unverantwortlich.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke
und vereinzelt bei der SPD und der GAL – Ole von
Beust CDU: Das tut doch keiner!) 

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Senatorin
Dr. Peschel-Gutzeit.

Senatorin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit: Frau Präsi-
dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die CDU
hat auf ein uraltes Mittel zurückgegriffen: Angriff ist die
beste Verteidigung. Ich kann das sogar verstehen. Herr von
Beust hat so daneben gegriffen, daß hier nur noch Flucht
oder Angriff retten kann.

(Ole von Beust CDU: Sie haben doch angefangen
anzugreifen!)

Herr von Beust schreibt mir einen Brief. Sonst schreibt er
offene Briefe, in denen es auch nicht recht wahrhaftig
zugeht – mit Verlaub zu sagen –, aber hier schreibt er einen
persönlichen Brief.

(Ole von Beust CDU: Was meinen Sie damit?)

– Auf die Nichtwahrhaftigkeit komme ich gleich mit dem
offenen Brief. Aber hier möchte ich den persönlichen Brief
nennen.

Dieser Brief liegt mir am 10.September vor.Darin beschrei-
ben Sie den Berner Fall, auf den ich gleich – soweit ich ihn
in der Kürze der Zeit habe ermitteln können – zurück-
komme. Sie schließen diesen Brief wörtlich:

„Als politisch verantwortliche Senatorin bitte ich Sie, sich
dieser Angelegenheit persönlich anzunehmen, die Akten
vorlegen zu lassen und sich von der zuständigen Rich-
terin ihre Entscheidung erläutern zu lassen.“

(Ole von Beust CDU: Richtig!)

Das kennt man – geradezu lupenrein – aus totalitären Staa-
ten und habe ich in meiner Berliner Zeit fast wörtlich in den
Akten der DDR-Justiz gelesen: Akten sind dem Ministerium
vorgelegt worden, und der Minister hat daneben geschrie-
ben, soundso ist zu entscheiden.

(Ole von Beust CDU: Die ist doch gar nicht mehr
zuständig! – Bernd Reinert CDU: Das ist der Unter-
schied! – Zuruf von der CDU: Das ist doch wohl der
Gipfel!) 

Das ist ein absoluter Eingriff in die richterliche Unabhän-
gigkeit, 

(Rolf Kruse CDU: Unsinn!)

und das wissen Sie natürlich als Volljurist, Herr von Beust.
Wenn ich mir Akten in einem schwebenden Verfahren vor-
legen ließe, wenn ich die Richterin ...

(Unruhe bei der CDU und Zurufe von der CDU)

– Hören Sie doch erst einmal zu, ehe Sie brüllen.

In einem nicht abgeschlossenen Verfahren fordert mich Ihr
Fraktionsvorsitzender auf, mir die Akten vorlegen und mir
die Richterin kommen zu lassen. Wo sind wir denn? 

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke)

Ich zitiere hierzu noch einmal den schon an anderer Stelle
erwähnten Kommentar einer großen Hamburger Zeitung:

„Wenn es in dieser Stadt so weit kommt, daß Politiker
sich Richter einbestellen können, die ihre Urteile zu
rechtfertigen haben, dann ist der Rechtsstaat nicht nur
in Gefahr, sondern bereits vor die Hunde gegangen.“

Genau das haben Sie sich hier vorgestellt. Seien Sie unbe-
sorgt, Sie bekommen natürlich noch Antwort auf Ihren
Brief.

(Ole von Beust CDU: Jetzt brauche ich die nicht
mehr!)

Eine solche Ungeheuerlichkeit habe ich in 30 Jahren Justiz-
zugehörigkeit und in meiner Senatorentätigkeit noch nie
gehört. Das ist ein klarer Übergriff in die Kompetenzen und
in die Gewaltenteilung.

In dem offenen Brief schreiben Sie von der Weigerung der
Justizsenatorin, vor einem Ausschuß zu erscheinen,
obwohl Sie wissen, daß ich überhaupt nicht eingeladen
worden bin. Wie kann ich mich weigern, wenn ich über-
haupt nicht weiß, daß ich kommen soll? Vielleicht können
Sie mir das erklären? 

Der Fall selbst ist traurig genug: Ein junger Mann – ich habe
jetzt erstmals etwas davon erfahren –, 

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Na klar, natürlich!)

der in den letzten Jahren mehrere Straftaten begangen zu
haben scheint. Es ist aber nicht richtig, wenn Herr von
Beust erklärt, die Justiz würde nicht handeln und die Sena-
torin natürlich auch nicht. Immerhin hat die Staatsanwalt-
schaft insgesamt zehn Anklagen gegen diesen Heran-
wachsenden erhoben. Es ist zweimal Termin zur Hauptver-
handlung anberaumt gewesen,

(Zuruf von der CDU: Und nichts passiert!)

der einmal aus Gründen der Erkrankung des Richters und
einmal, weil weitere Ermittlungen notwendig waren, aufge-
hoben werden mußte. Jetzt ist ein Sammelverfahren eröff-
net worden, und der Termin steht demnächst an. Soviel zu
Ihrer falschen Behauptung, die Justiz tut nichts. Was Sie
sich allerdings vorstellen, was die Justizsenatorin hier tun
könnte, bleibt Ihr Geheimnis. Dazu ist hier schon einiges
gesagt worden. Vielleicht stellen Sie sich vor, ich fange
selbst an zu ermitteln. Aber das würde dann auch zu Ihrem
Verfassungsverständnis passen.
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Ich wundere mich nicht nur, sondern es bedrückt mich, daß
Sie das traurige Kapitel Jugend und delinquente Jugend
benutzen, um wieder einmal populistisch irgendwelche For-
derungen zu erheben. Der Fall Dabelstein – traurig genug
– hält seit über einem Jahr dazu her, immer und immer wie-
der zu betonen, die Jugend in Hamburg sei so schlecht und
es würde immer schlimmer mit ihr werden.

(Rolf Harlinghausen CDU: Was ist denn seitdem
geschehen?)

In Wirklichkeit stimmt das nicht, und das wissen Sie auch.
Die Jugenddelinquenz ist eklatant um 25 bis 28 Prozent
zurückgegangen. In der Kriminalstatistik der Polizei, die vor
wenigen Wochen veröffentlicht worden ist, heißt es, daß die
Kinderdelinquenz um 25 Prozent, die Jugendlichendelin-
quenz um 28,6 Prozent und die Heranwachsendendelin-
quenz um 25,2 Prozent gesunken ist.

(Rolf Harlinghausen CDU: Haben Sie die aller-
neuesten Zahlen noch nicht gelesen?)

Natürlich gibt es diese Zahlen immer nur halbjahresweise.
Es ist also das erste Halbjahr 1998 mit dem ersten Halb-
jahr 1999 verglichen worden, und wir befinden uns jetzt im
zweiten Halbjahr.

Aber das paßt natürlich nicht zu Ihren Vorstellungen. Des-
halb wird das ebensowenig erwähnt – oder vielleicht auch
politisch benutzt – wie auch der weitere Gesichtspunkt, der
hier schon angeklungen ist:Wenn Jugendliche so aus dem
Ruder laufen, wie das offensichtlich dieser Berner Junge
tut, fragt niemand von Ihnen nach den Eltern. Diese Kinder
und Jugendlichen scheinen für Sie vom Himmel gefallen zu
sein. Niemand hat irgendeine Verantwortung, außer Frau
Raab und mir. Wir haben aber keine Staatserziehung, wir
haben den Vorrang der Eltern, und die Eltern haben sich
um ihre Kinder zu kümmern. Das hört man nie von Ihnen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Ein letzter Punkt zu dem sattsam bekannten Thema
„Jugendwohnungen und geschlossene Heime“. Die
Jugendwohnungen haben wir unter neuer Betreuung mit
einem neuem System eingerichtet.

In der einen sind seit 1. November letzten Jahres inzwi-
schen 23 Jungen untergebracht worden im Alter zwischen
14 und 18 Jahren und in der zweiten seit 1. März dieses
Jahres 13.Oder ich muß es noch anders sagen: sieben, die
nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz untergebracht
sind, und 16, die in der ersten Wohnung nach dem Jugend-
gerichtsgesetz untergebracht sind, und in der zweiten Woh-
nung sechs und sieben nach demselben Schlüssel.

Es ist also das geschehen, was wir erreichen wollten.Woh-
nungen, die besonders intensiv betreut werden, werden
auch entsprechend genutzt. Niemand hat bezweifelt, daß
man solche Plätze braucht. Man hat natürlich auch vorher
schon sehr schwierige und sehr gestörte Jugendliche
gehabt, die entsprechend betreut werden mußten.

Nun werfen Sie uns aber vor, 

(Rolf Kruse CDU: Die fünf Minuten Redezeit sind
um!)

es sei unerhört, daß die Jugendlichen in den intensiv
betreuten Wohngruppen nicht sofort zu Engeln werden.
Wer hätte sich das auch vorstellen können? Sie sind
schwer gestört in die Wohnungen gekommen, und man
versucht alles Menschenmögliche, um sie dazu zu befähi-
gen, überhaupt noch ein einigermaßen vernünftiges Leben
zu führen. Statt das zu unterstützen, ist Ihr einziger

Schlachtruf, es müssen geschlossene Heime her. Nach
Ihrer Vorstellung wären die Jugendlichen auf der Stelle
geheilt und es werden bessere Menschen aus ihnen, wenn
man Gitter vor die Fenster macht. Wir brauchen für diese
Kinder und Jugendlichen Perspektiven, Zuwendung und
Betreuung. Wir brauchen Menschen, die endlich für sie da
sind.Das versuchen wir, und es geht in fast allen Fällen gut.
Es gibt Ausreißer.Niemand hat erwartet, daß wir ohne Aus-
reißer auskommen, aber das führt nicht unmittelbar zu
geschlossenen Heimen.

(Rolf Kruse CDU: Kommen Sie zum Schluß, Frau
Senatorin!)

Wer beispielsweise ein geschlossenes Heim in Bayern
besucht – ich habe mir in der Nähe von Nürnberg eines
sehr genau angesehen –, erfährt, daß dort zum Beispiel
gewalttätige Jugendliche überhaupt nicht aufgenommen
werden. Das kann ich verstehen, denn die damit verbun-
denen Schwierigkeiten sind für ein solches Heim kaum zu
bewältigen. Es bleibt die Frage offen, wie ich dann mit die-
sen jungen Menschen umgehe.Für dieses außerordentlich
schwierige Problem gibt es keine Patentlösung.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Was machen denn die
Bayern?)

Ganz sicherlich können wir die Probleme nicht auf die
Weise lösen, indem Sie in regelmäßigen Abständen nach
geschlossenen Heimen schreien. Dann entsteht der Ver-
dacht, daß Sie die Jugendlichen wegschließen wollen,
damit man sie nicht mehr sieht.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr von Beust.

(Manfred Mahr GAL: Jetzt kommt die Wahrheit! –
Zurufe von der SPD: Entschuldigung!)

Ole von Beust CDU:* Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Frau Senatorin, immerhin war Ihr Beitrag sehr
ernsthaft, verglichen mit dem, was die Kollegen der ande-
ren Fraktionen geboten haben. In einem Punkt gebe ich
Ihnen recht. Natürlich ist Prophylaxe, um zu verhindern,
daß Jugendliche straffällig und vor allem gewalttätig wer-
den, besser als jede Maßnahme der Justiz oder des Straf-
vollzugs. Nur, vor diesem Hintergrund bitte ich mir zu erläu-
tern, warum beispielsweise in Hamburg in Brennpunkten
die Häuser der Jugend nicht funktionieren? Die freien Trä-
ger schreien, daß sie vernachlässigt werden. Es gibt für
alleinerziehende Mütter, die abends ihre Kinder betreut
haben müssen, keine Kindergartenplätze, und die Anzahl
der Jugendlichen mit Hauptschulabschlüssen ist in Ham-
burg exorbitant hoch. Sie fordern nur und handeln selbst
nicht danach. Das ist nicht in Ordnung.

(Beifall bei der CDU)

Ich möchte etwas zu den Vorhaltungen sagen, die Sie mir
zu dem Brief gemacht haben.

(Wolfgang Franz SPD: Wo bleibt die Entschul-
digung?)

Ich erinnere noch einmal daran, was ich vorhin gesagt
habe. Es ist weder direkt noch indirekt formuliert der
Wunsch gewesen, daß Sie auf die Richterin, die die Ent-
scheidung fällt, Einfluß nehmen. Diese Richterin ist nicht
mehr für diesen jungen Mann zuständig, sondern sie arbei-
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tet inzwischen in einer Jugendstrafkammer. Das Einfluß-
nahme zu nennen, ist böswillig, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD – Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Meine Damen und
Herren! Wir wünschen uns lebhafte Debatten, aber bitte
lassen Sie Herrn von Beust das Wort.

Ole von Beust (fortfahrend):Wahrscheinlich geht gleich Ihr
Gezeter wieder los.

Frau Senatorin, man kann politisch über alles streiten und
die Säbel kreuzen.Nur lasse ich mich ungern auch deshalb
von Ihnen belehren, weil Sie selber Ihre eigene Behörde in
rechtsbrüchiger Weise leiten. Sie haben zum Beispiel nicht
den Haushalt Ihrer Behörde der Deputation zur Entschei-
dung vorgelegt, obwohl das Gesetz es erfordert. Sie haben
selber Rechtsbruch begangen und werfen anderen Rechts-
bruch vor. Das finde ich ungeheuerlich.

(Beifall bei der CDU)

Sie haben sogar die Chuzpe besessen zu sagen, das täte
Ihnen leid, Sie seien Senatorin in Berlin gewesen, da gäbe
es keine Deputation. Sie sind schon zwei Jahre Senatorin
in Hamburg, waren es auch schon früher und kennen Ihr
eigenes Recht nicht. Sie haben anscheinend niemanden,
weder einen Staatsrat noch einen persönlichen Referen-
ten, noch eine Rechtsabteilung, die Sie in rechtlichen Din-
gen beraten. Was ist das für eine Amtsführung, meine
Damen und Herren! Ich lasse mich nicht von Ihnen beleh-
ren.

(Beifall bei der CDU)

Nun noch einige Worte zum offenen Brief, den Sie ange-
sprochen haben, Frau Senatorin. Da mag ein Mißver-
ständnis vorliegen.

(Jürgen Schmidt SPD: Sie müssen zur Sache
reden!)

Ich mache Ihnen keinen Vorwurf und auch der Kollege Har-
linghausen nicht, daß Sie bei dieser speziellen Sitzung
nicht da waren.Das Thema Jugenddelinquenz und Jugend-
kriminalität lag uns so am Herzen, daß wir dieses Thema
mit beiden Senatorinnen, Frau Raab und Frau Peschel-
Gutzeit, besprechen wollten. Ein Grund war, daß Frau
Peschel-Gutzeit sich zu diesem Thema sehr häufig in der
Öffentlichkeit geäußert hat. Deshalb haben wir gesagt, die
beiden Damen möchten vereinbaren, wann sie beide kön-
nen, damit beide zu diesem Termin kommen. Das haben
die Regierungsfraktionen abgelehnt, weil sie nicht den Mut
hatten, diese beiden Damen dort erscheinen zu lassen.
Das ist die Wahrheit.

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

Das Angebot steht. Ich wundere mich über Ihr Parlaments-
verständnis, daß Sie als Abgeordnete nicht von den eige-
nen Senatoren erwarten, Rede und Antwort zu stehen,
sondern sich von denen an der Nase herumführen lassen.
Sie sind eigenartige Abgeordnete, meine Damen und 
Herren.

(Beifall bei der CDU – Glocke)

Präsidentin Ute Pape (unterbrechend): Herr von Beust,
gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau
Sudmann?

(Ole von Beust: Ja!)

Zwischenfrage von Heike Sudmann REGENBOGEN –
für eine neue Linke: Zu meinem Parlamentsverständnis: Bin
ich völlig falsch gepolt, wenn ich davon ausgehe, daß der
Staatsrat auch Leitung der Behörde ist und man ihn genau-
sogut befragen kann?

(Rolf Harlinghausen CDU: Wer hat denn die Reden
alle gehalten?)

Ole von Beust CDU (fortfahrend): Der Staatsrat ist Leiter
der Behörde, aber in wichtigen Fragen müssen die Sena-
toren und Senatorinnen selber entscheiden, weil sie die
primär Verantwortlichen sind. Wenn die es nicht wollen,
nenne ich das Kneifen.

(Dr. Andrea Hilgers SPD: Und wenn die nicht ein-
geladen sind?)

Das ist die Wahrheit.

Meine Redezeit ist abgelaufen. – Ich danke Ihnen für die
freundliche Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU)

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

Dr. Holger Christier SPD: Es gibt manchmal seltsame For-
men von Steigerungen, aber hier sind wir uns ausnahms-
weise alle einig. Ihr zweiter Redebeitrag war noch pein-
licher als Ihr erster, obwohl das eigentlich kaum noch mög-
lich war.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Es hilft alles nichts, Herr von Beust, das war ein ganz mas-
siver Versuch der Einflußnahme auf die Justiz mit Signal-
wirkung, und das ist Aufforderung zum Verfassungsbruch.

(Beifall bei der SPD und der GAL – Ole von Beust
CDU: Quatsch! und Unruhe bei der CDU)

Ich fordere Sie ausdrücklich auf, sich dafür bei der Sena-
torin in geeigneter Form – möglichst wieder offen, wie es
Ihr Stil ist – zu entschuldigen.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Das eigentlich Schlimme ist, daß es gar kein Ausrutscher
und kein Zufall ist, denn wir haben auch bei Ihren Presse-
konferenzen immer Mitarbeiter, die mitschreiben. Mir ist ein
altes Zitat aus dem Sommer 1997 untergekommen. Da hat
Herr Ehlers den Bürgermeister und die Justizsenatorin auf-
gefordert, endlich für Urteile zu sorgen, die das Volk ver-
steht. Das ist Populismus pur.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei REGEN-
BOGEN – für eine neue Linke – Karl-Heinz Ehlers
CDU: Was ist denn das für ein Quatsch!)

Diese Debatte hat eindeutig gezeigt, daß sich die CDU
schon lange aus der Fachdebatte verabschiedet hat und
nur noch heiße Luft verbreitet.Wir erleben das cholerische
Ausleben Kafkaesker Strafvisionen und sonst gar nichts.

(Beifall bei der SPD – Karl-Heinz Ehlers CDU: Das
ist wirklich unglaublich, was Sie hier vortragen!)

Der politische Umgang der CDU in den letzten Monaten mit
diesem Thema ist eine Abfolge peinlicher Geschichten. Da
kommt einmal zusammen die Politik des leeren Stuhls, die
bereits angemerkt worden ist, die erwähnte Aufforderung
zum Verfassungsbruch, die ritualisierten Rücktrittsforde-
rungen und so weiter. Dabei fangen die politischen Sitten
an zu verlottern.
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Ich bringe folgendes in Erinnerung: Bereits zum Jahrestag
Dabelstein haben Sie damit gedroht, einen Volksentscheid
durchzuführen. Sie würden nur noch auf die geeignete
Straftat waren, weil man es bei einem bestimmten Anlaß
natürlich besser umsetzen kann.Das ist das Ende von Poli-
tik, das ist nur noch Zynismus und liegt genau auf dieser
Linie.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Hans-Peter de
Lorent GAL)

Die neueste Mode, die Politik des leeren Stuhls, zeigt für
mich eindeutig, daß Sie sich aus der Debatte verabschie-
det haben und nur noch auf politischen Klamauk setzen. Ich
gebe Ihnen einen gebührenfreien Tip: Denken Sie an den
seligen Onkel Herbert auf seiner Wolke. Wer hinausgeht,
muß wieder hereinkommen, und dann wird die Blamage
offenbar.

(Beifall bei der SPD und der GAL – Michael Fuchs
CDU: Wer ist denn Onkel Herbert?)

Ein letzter Punkt zu der Justizsenatorin.Wir wissen, daß sie
sich sehr engagiert, mit der Schulsenatorin zusammen, um
diese Angelegenheit kümmert, daß sie an Konzepten arbei-
tet und daß es Erfolge gibt.Der Rückgang um 25 bis 28 Pro-
zent hat sicher viele Ursachen, aber es spricht nicht gegen
die Politik des Senats.

Als letztes haben Sie sich aufgespielt, das scheint der Raub
der sozialen Gerechtigkeit zu werden, als Schutzpatron der
Schwachen. Als Robin – von – Hood sind Sie unglaubwür-
dig. – Schönen Dank.

(Beifall bei der SPD und der GAL) 

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Harlinghausen.

(Zurufe von der SPD und der GAL: Ach nein!)

Rolf Harlinghausen CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Diese Laute, die Sie eben von sich gegeben
haben, zeigen, auf welcher sachlichen Ebene Sie jetzt wei-
ter diskutieren wollen.

Die Zahlen werden natürlich immer nur soweit genutzt, wie
sie passen. Wenn Sie sich die allerneuesten Zahlen anse-
hen, dann ist dieser Hoffnungsschimmer, den einige von
uns hatten, als sie die Halbjahresstatistik hörten, leider
schon wieder erloschen, denn die sind alles andere als
positiv. Nach wie vor liegt Hamburg damit im Bundesver-
gleich an der Spitze der Jugendkriminalität. Darauf können
wir wahrlich nicht stolz sein, meine Damen und Herren.

Nach dem tragischen Vorfall im letzten Jahr in Tonndorf, der
die Misere der politisch Verantwortlichen im Senat im
Umgang mit jugendlichen Intensivtätern deutlich werden
ließ – es gab da viele schöne Worte –, wurde deutlich, wie
auch die Verantwortung wie eine Billardkugel unter den
Betroffenen hin- und hergeschoben wurde. Keiner war am
Anfang zuständig.Besonders die Justizsenatorin tat sich im
Darstellen ihrer überschwappenden Betroffenheit hervor,
natürlich in medienwirksamer Weise. Sie war immer vorn
dabei, so auch bei der Lichterkette als Kopf der Schlange.
Sie sprach davon, daß sie dabei wäre, weil sie die Verant-
wortung der Justiz sehen würde. Frau Raab ließ sich
damals nicht blicken und war abgetaucht.Sie scheinen sich
abzuwechseln. Konsequenzen wurden versprochen. Straf-
fällig gewordene Jugendliche müßten in den Einrichtungen
künftig rund um die Uhr beaufsichtigt und betreut werden,
sagte die Justizsenatorin. In der Folge versprach sie noch

viel mehr und kündigte Bemerkenswertes an: Beschleu-
nigungskonferenzen sollten stattfinden, Pilotverfahren zur
Beschleunigung von Strafverfahren noch in 1998 entste-
hen. Interventionsmöglichkeiten für Familiengerichte wollte
sie ausbauen. Die Zusammenarbeit zwischen Familienge-
richt und Sozialen Diensten sollte großartig werden. Beim
elektronisch überwachten Hausarrest hat sie immer wieder
nachgefaßt – vielleicht daneben. Eine Arbeitsgruppe wollte
sie etablieren zur Erarbeitung des Anforderungsprofils der
Justiz an ein neues Betreuungskonzept für die sogenann-
ten Intensivtäter.

Die Pressesprecherin der Justizbehörde ergänzte fach-
kundig:

„Letztendlich muß die Justizbehörde entscheiden, ob sie
die entsprechenden höheren Tagessätze bezahlen
kann.“

Die liegen immerhin bei 530 DM pro Person.

Viele schöne Worte, aber was wurde nach über einem Jahr
erfolgversprechend realisiert? Sie müssen eine Lupe neh-
men, um das zu erkennen.Das „Moped-Projekt“ ist ein wei-
teres Beispiel. Ich könnte das fortführen.Nein, etwas wurde
doch fertig. Circa ein Jahr nach Schließung des Gebäudes
Pulverhofsweg entstanden für sehr viel Geld – auf die
genauen Kostenangaben warte ich noch – zwei Jugend-
wohnungen – Südring und Hofschläger Weg – für Intensiv-
täter und hochproblematische Jugendliche. Bei voller Nut-
zung der Kapazität würden jährlich allein für die Tagessätze
circa 3,1 Millionen DM zu bezahlen sein. Die von der CDU
geforderte verbindliche gesicherte Unterbringung hatte
man wieder abgeschmettert. Nun wundere ich mich, weil
die Senatorin vorhin sagte, sie hätte sich damit befaßt. Auf
meine letzte Schriftliche Kleine Anfrage, wie der Senat die
Konzepte im Bundesgebiet beurteile, hieß die Antwort: Wir
haben uns noch nicht damit befaßt. Wer hat nun recht? 

(Jürgen Schmidt SPD: Der Senat!)

– Sie gehört wohl nicht dazu. Oder ich weiß nicht, ob es da
Veränderungen gibt.

In diesen beiden Einrichtungen sollten die Dinge nun zum
Guten geführt werden. SPD und GAL waren begeistert.Vor
ein paar Wochen – Ende Juni – jubelte man noch über den
angeblich optimalen Verlauf in einer Pressekonferenz. Nun
kam aber aktuell heraus – auch durch CDU-Anfragen –,
daß die Zustände innerhalb und auch außerhalb der Woh-
nungen katastrophal waren. Schlägereien, Erpressungen,
Raub, Drogendelikte, Kraftfahrzeugaufbrüche waren keine
Ausnahmen. Ich habe mit einem Betroffenen gesprochen.
Ein Jugendlicher wurde erpreßt, er sollte in eine Hasch-
kasse einzahlen, und als er sich weigerte, wurde er zusam-
mengeschlagen. So geht es dort zu. Betreuer wurden
gegen die Wand geworfen. Hier wird gesagt, das sei nor-
males Verhalten für derartige Jugendliche. Die CDU ist
nicht bereit, sich an solche Normalität zu gewöhnen.

(Beifall bei der CDU)

Wo ist die vollmundig angekündete Veränderung der Situa-
tion noch von vor einem Jahr? Die Reaktionen auf die Vor-
kommnisse sind erschreckend. Frau Rogalski findet sich
immer noch betroffen. Einige sprechen von Normalität.

Nun zur Verantwortung.Verantwortliche Senatorinnen sind
hier beide, aber gerade für diejenige, die sich zu Anfang
aus dem Fenster gelehnt hat, muß es eine Selbstverständ-
lichkeit sein, daß sie erscheint, zumal es in der Presse
lange vorher zu lesen war.
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Ich muß leider aus Zeitgründen aufhören. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

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

Dr. Martin Schmidt GAL: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Eine Befürchtung hat die CDU heute widerlegt.
Nach ihrem seltsamen Verfahren im Ausschuß haben wir
gedacht, sie würde bei Beratung wichtiger Themen nur
noch vor der Tür sitzen.

(Thomas Böwer SPD: Eine Stunde war es!)

Das haben Sie erkennbar widerlegt, Sie wollen sogar her-
einkommen und mitreden. Sie haben aber nicht widerlegt,
daß Sie zu der Sache nichts zu sagen haben. Statt dessen
kommt das, was, Herr von Beust, wirklich ein Fehler war.
Sie haben der Senatorin einen Brief geschrieben mit einem
Wortlaut, von dem Sie sagen, Sie haben das nicht gewollt,
was da stand, aber niemand kann es anders verstehen,
weil die deutsche Sprache so ist, wie sie ist.

(Ole von Beust CDU: Das ist Quatsch, eine bös-
willige Interpretation!)

Wäre es nicht wirklich am einfachsten und wir würden zur
Sachdebatte übergehen können, wenn Sie sagen, das ist
schiefgelaufen, es war falsch. Es war wirklich falsch, und
deswegen muß man darüber laut reden. Es kann nicht
angehen, daß Parlamentarier die Justizsenatorin zu sol-
chen Dingen auffordern, wie Sie es getan haben. Jetzt
kommt Herr Harlinghausen mit der soundsovielten Auflage
einer Litanei. Herr von Beust sagt, die Justizsenatorin tut
nichts. Herr Harlinghausen sagt, sie tut zuviel und es bringt
nichts.

(Rolf Harlinghausen CDU: Sie kündigt an!)

Vielleicht einigen wir uns darauf, daß wir die Sache, wenn
wir über sie reden wollen, vernünftig anfangen.Dann sitzen
Sie nicht mehr vor der Tür, legen die Verfassung Hamburgs
richtig aus – ich empfehle, Artikel 23 genau nachzulesen –,
und dann führen wir das nächste Mal in Ruhe und Frieden
eine Sachdebatte. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Ich rufe das von der GAL ange-
meldete Thema auf.

Ostseekooperation – eine politische Vision für
Hamburg

Das Wort wünscht Herr Bühler.

Axel Bühler GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! 

Vor ziemlich genau einer Woche endete die Ostsee-Parla-
mentarierkonferenz in Mariehamn. Ich möchte Ihnen kurz
davon berichten und einige Erfahrungen weitergeben. Ich
werde über die Entwicklung der Konferenz berichten, die
ich sehr bemerkenswert finde, über Hamburg als Brenn-
punkt der Ostseeverkehrsströme und über Entwicklungs-
perspektiven für die Hamburger Ostseepolitik.

Ich freue mich, über diese Konferenz gerade an diesem Ort
zu berichten. Ich denke, die Ostsee-Parlamentarierkonfe-
renz ist für das Hamburger Parlament ein einzigartiges
Forum.

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den 
Vorsitz)

Wir sind meines Wissens als Parlament sonst an keinem
anderen Ort in dieser Weise an einer internationalen
Kooperation beteiligt.Diese Einbindung der Bürgerschaft in
die legislative Zusammenarbeit im Ostseeraum birgt große
Chancen für eine aktive Hamburger Ostseepolitik und eine
Begleitung der Regierungszusammenarbeit im Ostsee-
raum.

Meine Damen und Herren! Mein Eindruck in Mariehamn
war, daß sich hier eine bisher eher informelle Kooperation
zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft im Ostsee-
raum entwickeln will. Der Eindruck wurde für mich bestärkt
von einer bewegenden Rede von Kalevi Sorsa, dem ehe-
maligen finnischen Premier- und Außenminister, der
berichtete, wie die erste Parlamentarierkonferenz 1991 fast
an den Spannungen zwischen Rußland und dem Baltikum
gescheitert wäre, daß sich die Konferenz von damals von
großen Gefühlen, lauten Auseinandersetzungen heute zu
einer pragmatischen und nüchternen Arbeit eines Parla-
mentes weiterentwickelt hat und daß er diese Entwicklung
sehr begrüßt. Die Parlamentarierkonferenz hat beschlos-
sen, ihrer Arbeit stärker eine Form zu geben und die poli-
tische Vertretung zwischen den Treffen der Konferenz deut-
lich aufzuwerten.

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten der Konferenz –
soziale Dimension der EU-Osterweiterung, Kooperation
und Infrastruktur, nachhaltige Entwicklung – hat mich per-
sönlich überrascht und gefreut, daß es uns gelungen ist,
auf Antrag von Kollege Jobs und mir mit Unterstützung der
vertretenen Grünen aus Deutschland und Finnland und
natürlich der anwesenden internationalen Sozialdemokra-
tie, ohne die im Ostseeraum gar nichts geht, das Ziel des
Atomausstiegs für den gesamten Ostseeraum zu veran-
kern.

(Beifall bei der GAL, bei REGENBOGEN – für eine
neue Linke und vereinzelt bei der SPD)

Meine Damen und Herren! Die Atomenergie ist auch im
Ostseeraum ein Auslaufmodell.Die Entschließung der Kon-
ferenz wird mit dem Bericht des Vizepräsidenten hier vor-
gelegt. Sie richtet sich direkt an den Ostseerat und die
Regierungen der teilnehmenden Länder, das heißt auch an
den Senat Hamburgs. Auch hier, wie hoffentlich in vielen
anderen Parlamenten, wird die Koalition diese Ent-
schließung ihrer Politik berücksichtigen. Die hamburgische
Delegation hat es außerdem geschafft, ihre Präferenz für
den Schiff-Schiene-Verkehr im Gegensatz zum Straßen-
verkehr in die Resolution der Konferenz einzubringen. Das
ist, denke ich, für Hamburg und Hafenpatrioten kein großes
Problem, aber auch vor dem Hintergrund der Verkehrspro-
gnosen wächst der Druck für Hamburg, eine ordentliche
Lösung für den Verkehrsstrom, der da auf uns zurollt, zu
entwickeln.

Meine Überzeugung – wenn ich richtig informiert bin, auch
die Überzeugung unserer skandinavischen Nachbarn – ist,
daß ein wesentlicher Beitrag Hamburgs zur Ostseepolitik
und zur Entwicklung des Ostseeraums in seiner Rolle als
Verkehrsknotenpunkt liegt. Intelligente Lösungen, offene
Debatten in der Stadt, offene Debatten mit den Nachbar-
ländern sind an dieser Stelle angesagt. Das kann bedeu-
ten: Hafenkooperation entwickeln, eine Elbquerung etwa in
Glückstadt, Entlastung des Elbtunnels vom Pendlerver-
kehr, effiziente Schienentransportwege mit intelligenter
Anbindung an Schiffstransportwege, die Elektrifizierung
der Bahnstrecke nach Lübeck.

Meine Damen und Herren! Die Aufgabe ist klar definiert.
Zeigen wir, was wir in Hamburg können.
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Was bedeutet es, wenn Hamburg sich der Ostseekoopera-
tion verpflichtet fühlt? Ich muß gestehen, daß ich es immer
noch schwierig finde zu verstehen, wie Regierungszusam-
menarbeit im Ostseeraum tatsächlich funktioniert. Parla-
mentarische Zusammenarbeit fange ich, glaube ich, an zu
begreifen. Ich verstehe tatsächlich nicht ganz den Vorgang
um die Agenda 21 im Ostseeraum, Baltic 21, die in Marie-
hamn tatsächlich eine prominente Rolle bei uns spielte und
kräftig unterstützt wurde. Meine Redezeit ist zu Ende und
mein Manuskript viel zu lang. Meine Damen und Herren!
Ich glaube, daß eine erfolgreiche Ostseepolitik von Ham-
burger Seite aus vor allem den eigenen Einsatz von Res-
sourcen bedeutet, und ich würde mich freuen, wenn Ham-
burg sich in dieser Weise an der Ostseekooperation betei-
ligt. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

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

Jürgen Schmidt SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Der Brückenschlag zwischen den Ostseeanrainer-
staaten wurde weiter gefestigt auf diesem achten Treffen in
Mariehamn, der Hauptstadt der Ålandinseln, die zu Finn-
land gehören. Gestatten Sie mir zunächst noch einmal
einen Rückblick auf die siebte Konferenz, die in Lübeck
stattgefunden hat, und zwar deshalb einen Rückblick, weil
dort das Thema die Erweiterung der EU vorzugsweise um
die baltischen Staaten war. Dieses Thema war in Marie-
hamn zwar nicht auf der Tagesordnung, aber doch in den
Gesprächen mit den vielen, vielen Kollegen ein wesent-
licher Punkt. Einhellige Meinung war, daß es nach dem jet-
zigen Stand der Dinge sinnvoll und richtig wäre, eine gleich-
zeitige Aufnahme der drei baltischen Staaten zu fordern,
auch deshalb, weil sich die wirtschaftlichen Entwicklungen
dieser drei baltischen Staaten mehr und mehr annähern, so
daß es nicht gerechtfertigt wäre, allein Estland in diesem
Sinne zu bevorzugen.

Ein Thema ist sicherlich auch die wirtschaftliche Entwick-
lung in diesen drei Staaten. Erfreulich ist festzustellen, daß
es eben nicht so ist, wie man zunächst meinen könnte,
wenn die russische Wirtschaft derart zusammenbricht, daß
praktisch dieses Jahr schon mit einem Husten gar nicht
mehr richtig zu beschreiben ist und damit dann die drei bal-
tischen Länder gleich eine Lungenentzündung kriegen
müßten. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten, sondern
die Situation in diesen beiden Ländern ist unter diesen
Umständen erstaunlich stabil. Deswegen auch die Hoff-
nung auf die Konferenz in Helsinki im Dezember, daß hier
kein Alleingang für Estland gefordert wird, sondern die bei-
den anderen Staaten mit hinzukommen.

Der Wegfall des eisernen Vorhangs hat 1991 – Kollege
Bühler hat darauf hingewiesen – zum Beginn dieser Parla-
mentarierkonferenz geführt. Die weitere Entwicklung hat
eindeutig gezeigt, daß die Zusammenarbeit der Anrainer
auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Wege
sehr gut vorangekommen ist. Die Entwicklung von einer
Vision, wie 1991 in Helsinki, hin zu der Realität macht
gewaltige Fortschritte.

Wie ist nun Hamburgs Position zu beurteilen? Ich denke,
die Position Hamburgs ist dadurch gekennzeichnet, daß
viele Handelsströme Hamburg erreichen. Sie kennen alle
das Schlagwort von dem westlichsten Ostseehafen und
den östlichsten Atlantikhafen, eine Konstellation, die sicher-
lich sehr günstig für Hamburg ist mit der Folge, daß Han-

delsströme dann hierherkommen und damit auch gleich-
zeitig Standortentscheidungen für unsere Stadt einherge-
hen können.

Hamburg ist gut gerüstet. Einige Beispiele will ich hier nen-
nen. Die Frage der Elbvertiefung und auch die vierte Elb-
tunnelröhre sind vorangebracht worden. Auch der Flugha-
fen läßt sich sehr gut an, denn wie anders wäre zu erklären,
welch großes Interesse an dem Erwerb der Anteile dafür
vorherrscht. Aber wenn ich sage gut gerüstet, dann bedeu-
tet dieses eben nicht bestens gerüstet.Zu bestens gerüstet
würde ich unter anderem auch eine Elektrifizierung der
Strecke Hamburg–Lübeck zählen. Für Hamburg sicherlich
ein ganz wichtiger Punkt, denn der Grundsatz, den die
Hamburger Delegation mit der Entschließung hat erreichen
können, daß diese Handelsströme vorzugsweise über
Wasser und über Schiene entsprechend transportiert wer-
den, wäre sicherlich für Hamburg eine sehr gute Sache.

Der Senat, meine Damen und Herren, verfolgt die Situation
im Ostseebereich auch mit einer sehr großen Intensität.
Das können wir nur begrüßen. Ich darf an die Reisen von
Bürgermeister Runde erinnern. Auch Senator Mirow hat
gerade eine Reise in die nordischen Staaten hinter sich.Wir
sind auf dieser Konferenz ein sehr gutes Stück auf dem
Wege der Zusammenarbeit vorangekommen. Dieser Weg
oder, maritim gesagt, diese Route muß auch im neuen
Jahrtausend eingehalten werden, denn nur wenn wir den
Kurs halten und die Ostseeregion als Ganzes vorankommt,
werden auch die Vorteile Hamburgs aus seiner ausge-
zeichneten geographischen Lage weiter wachsen. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann gebe ich der Abge-
ordneten Machaczek das Wort.

Bettina Machaczek CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Als ich den Titel des Themas las, habe ich mich
ein wenig gewundert, denn ich dachte nicht, daß die GAL
im Ernst behaupten will, daß es sich in Hamburg um eine
Vision handelt, wenn wir von Ostseekooperation sprechen,
denn Vision ist so etwas wie eine Sinnestäuschung, 

(Ne!-Rufe bei der GAL – Erhard Pumm SPD: Hallu-
zination!)

die durchaus als wirkliche Wahrnehmung erkannt werden
könnte. Hervorrufen, so sagt mein altes DTV-Lexikon, kann
man Visionen durch Anstarren durchsichtiger Körper, wie
etwa Kristalle.

(Zuruf von der SPD: Kaufen Sie sich mal ein neues!)

Ich hoffe nicht, daß Sie die Arbeitsweise Ihres Senators für
Europaangelegenheiten damit meinen.

Zwar beschleicht mich manchmal das Gefühl, daß diese
Regierung durchaus eher visionär ist, als aktiv überall
dabei zu sein. Ich will gar nicht sagen, daß nicht fleißig
gearbeitet wird, aber ich wünschte mir schon, daß wir einen
Bürgermeister hätten, der die Ostseekooperation genauso
wie seine Kollegen im Norden zur Chefsache mache, denn
es gehört auch dazu, zu verkaufen, nach außen zu reprä-
sentieren und wirklich für Hamburg überall Pflöcke einzu-
schlagen. Aber ich nehme an – und Herr Bühler und Herr
Schmidt haben das ja schon gesagt –, es geht um reelle
Politik. Ich möchte aber noch einmal auf ein paar grundsätz-
liche Dinge hinweisen, weil Sie von Perspektiven sprechen.

Gesagt worden ist auch schon, daß der Ostseeraum eine
große Zukunftsregion Europas ist. Über 50 Millionen Men-
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schen leben hier.Wir haben hier hohe Potentiale, die es gilt
zu bündeln, um in Zukunft die große Region Nordeuropas
auch im globalen Wettbewerb zu stärken.

Meine Damen und Herren! Ich denke, wir können uns auch
einfach noch einmal vor Augen halten, daß dieses ein
Raum ist, der für lange Zeit ein Symbol für unüberwindliche
und gefährliche Grenzen stand. Gerade in diesen Tagen
erinnern wir uns daran, daß hier die Trennung zwischen
NATO und Warschauer Pakt und zwischen Markt- und
Planwirtschaft verlief. Vor diesem Hintergrund ist es auch
wichtig, sich auf die Gemeinsamkeiten zu besinnen, die
über unsere natürlich selbstverständlichen Handels- und
Wirtschaftsinteressen hinausweisen. Was für die EU im
Ganzen gilt, gilt nämlich im Ostseeraum im Kleinen. Die
Region ist heterogen und unterschiedlich. Es herrscht ein
starkes Wohlstandsgefälle, und es gibt divergierende Wirt-
schaftsinteressen. Natürlich befinden wir uns auch unter-
einander im Wettbewerb. Aufgabe von Politik ist es also,
dieses zu bündeln und, Herr Senator, das ist mir besonders
wichtig, nicht nur um die Dinge im Nordosten voranzutrei-
ben, sondern um uns auch Gehör in Brüssel und Straßburg
zu verschaffen, dort in den europäischen Institutionen, wo
viele Entscheidungen gefällt werden. Das ist eine Aufgabe,
an die wir Sie ständig erinnern werden. Seien Sie sich
sicher. Wir müssen darauf achten, daß Konferenzpapiere,
die Regierungen immer auffordern, etwas zu tun, keine
Vision bleiben, sondern tatsächlich umgesetzt werden.Das
ist sicherlich eine Aufgabe, die wir als Parlamentarier auch
wahrnehmen müssen.

Meine Damen und Herren! Meine Vorstellung – nicht Vision,
das wäre mir zu unbestimmt – ist es, daß wir das vielbe-
schworene Europa der Regionen endlich Wahrheit werden
lassen, daß wir eine gemeinsame Identität entwickeln.
Denn sollten wir nicht hier in Hamburg, da, wo wir doch
nahe an der Ostsee leben, alles versuchen, die Menschen
für die europäische Integration zu gewinnen? Wir haben
hier positive Beispiele. Und wenn wir dieses besser dar-
stellen können, wenn es mehr Aktivitäten gibt, die auch
nach außen wirken, glaube ich, brauchen wir uns um die
Teilnahme an der nächsten Europawahl keine Sorgen zu
machen.

Ich finde – lassen Sie mich diesen kurzen Satz sagen –,
Herr Bühler, es ist auf internationalen Konferenzen ein
schwieriges Unterfangen, wenn man eigene, parteipoli-
tische Süppchen kocht. Aber ich muß Ihnen einfach Was-
ser in den Wein gießen, denn es heißt eben, wir wollen die
Atomkraft so bald wie möglich zurückführen. Was heißt
denn so bald wie möglich? Das ist eine nette Formulierung,
die aber nichts aussagt.

Die letzte Überzeugung, der ich hier Ausdruck verleihen
darf, ist folgende: Es geht eben auch darum, die Ostseere-
gion Rußlands mit einzubeziehen. Auch hier sind wir wie-
der ein Modell oder können eines werden, nämlich ein Bei-
spiel für Kooperation zwischen EU-Staaten und den Dritt-
staaten. Hier gibt es ein weites Spektrum, das sich Ham-
burg auf die Fahne schreiben kann. Nur, wo in dieser Stadt
die Schwerpunkte und Strategien sind, hat sich mir noch
nicht erschlossen.Aber, Herr Senator, ich bin mir sicher, Sie
werden uns gleich die Wege weisen. – Danke schön.

(Beifall bei der CDU, bei Dr. Martin Schmidt GAL
und bei Dr. Barbara Brüning und Brigitte Brockmöl-
ler, beide SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann bekommt das Wort
der Abgeordnete Jobs.

Lutz Jobs REGENBOGEN – für eine neue Linke: Herr Vor-
sitzender, meine Damen und Herren! Einer meiner großen
Erfolge im Vorwege dieser Konferenz war, daß ich auf
Anhieb Mariehamn auf der Landkarte gefunden habe.
Machen Sie das mal. Das ist gar nicht so einfach. Auch die
Ålandinseln auf den Landkarten zu finden, ist aus der Sicht
eines immer noch auf Westeuropa fixierten Blickes gar
nicht einfach.Versuchen Sie einmal, Mariehamn zu Hause
auf Ihrem Schulatlas zu finden. Ich bin gespannt, ob Sie da
passen.

(Dr. Holger Christier SPD: Es gibt inzwischen gute
Atlanten und guten Erdkundeunterricht in den
Schulen!)

Ich habe den Vorrednern nicht viel hinzuzufügen. Die Kon-
ferenz auf den Ålandinseln war sicherlich etwas sehr nach
vorne Bewegendes. Diese Konferenz hat sich tatsächlich
einen ganzen Vormittag mit Umweltpolitik auseinanderge-
setzt, und das, nachdem sie sich am vorherigen Tag dem
Thema Infrastruktur gewidmet hat. Da ist für mich deutlich
geworden, wie widersprüchlich diese beiden Leitlinien im
Ostseeraum debattiert werden. Der ehemalige Minister-
präsident Sorsa – Herr Bühler hat ihn schon zitiert – hat
auch einen Vortrag gehalten über seine Vision, seine For-
derung, eine Infrastruktur rund um die Ostsee. Da ist mir
fast schwindelig geworden bei all den Autobahnen, bei den
Querungen, bei den Verbindungen, bei den Tunneln, die
aus seiner Sicht notwendig sind, um die Entwicklung im
Ostseeraum tatsächlich voranzubringen. Das ging so weit,
daß die A 20 im norddeutschen Raum quasi zur Neben-
strecke wird, wenn denn tatsächlich die große Ostseeum-
gehungsstraße gebaut wird.Da ist mir nicht mehr ganz klar,
inwieweit das der Baltik 21, der nachhaltigen Entwicklung
im Ostseeraum, tatsächlich entgegenkommt.

Eine andere Sache ist die Resolution, die wir beschlossen
haben. Die ist schon eindrucksvoll. Was zum Schadstoff-
eintrag an Forderungen enthalten ist, ist interessant und
auch wirklich weitreichend. Nur gibt es natürlich auch da
eine Schattenseite, weil der Vorsatz der Schadstoffmini-
mierung im Ostseeraum den Nachteil hat, daß die Ostsee
ein Meer ist, das wenig durchflutet ist und wo der Wasser-
austausch sehr knapp ist. Da ist jeder zusätzliche Schad-
stoffeintrag, auch wenn er reduziert ist, natürlich eine Addi-
tion. Da fand ich den Kollegen aus den baltischen Ländern
schon sehr eindrucksvoll, der gesagt hat, daß er wenig
Hoffnung hat, daß all die Dorsche, die Kabeljaus und ande-
ren Bewohner und Bewohnerinnen der Ostsee tatsächlich
nach 20 Jahren, wenn die Schadstoffe reduziert werden,
noch ein Überleben in der Ostsee finden können oder ob
sie überhaupt bis dahin weiterleben können.

Herr Bühler hat von unserem wunderbaren Erfolg berich-
tet. Es hat sich gezeigt, daß die Grünen und REGENBO-
GEN bei solchen Konferenzen auf internationaler Ebene
sehr gut zusammenarbeiten können.

(Andrea Franken GAL: Aber nur auf internationaler
Ebene! – Dr. Martin Schmidt GAL: Mit 3000 Kilo-
metern Abstand!)

Frau Machaczek, wenn Ihnen diese Resolution zum Atom-
ausstieg nicht so gefällt und Sie eine radikalere vorge-
schlagen hätten, hätten wir dem zugestimmt. Aber wenn
Sie sagen, die ist nicht weitgehend genug, warum hat sich
die deutsche CDU dann dort diesen peinlichen Auftritt
geleistet, sich gerade aufgrund dieser Aussage in der
Resolution dort hingestellt, den Konsens der Versammlung
verlassen und durch ein Minderheitenvotum sich, die deut-
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sche CDU, und einen finnischen konservativen Kollegen ins
Abseits gestellt. Das war ein – auch im Zusammenhang mit
Ihrer heutigen Rede – historisch durchaus peinlicher
Moment der CDU auf dieser Konferenz.

Ich fand, es war eine erfolgreiche Konferenz. Dieses
Zusammenkommen hat sicherlich unter dem Strich die
negative Klimabilanz dieser Konferenz ausgeglichen.– Vie-
len Dank.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann bekommt das Wort
Senator Dr. Maier.

Senator Dr. Willfried Maier: Herr Präsident, meine
Damen, meine Herren! Frau Machaczek, ich bedanke mich
natürlich ausdrücklich für Ihr Vertrauen in den Senat, daß
er Ihnen die Wege weisen soll. Das werden wir sicherlich
nach Kräften tun. Der Senat begrüßt, daß sich auch Ham-
burger Parlamentarier an einer Ostsee-Parlamentarierkon-
ferenz beteiligen und Kooperation nicht nur die Ebene der
Regierung und der Administration, sondern auch der Par-
lamente erreicht. Ein Gesichtspunkt muß, glaube ich, in
Hamburg, das traditionell ja immer sagt, wir gucken in die
Welt und nicht nur in den Nachbarraum, in den Kopf. Es
dreht sich nicht nur um die Frage guter Nachbarschaft – das
wäre schon wichtig genug –, sondern ich glaube, daß die
europäische Stellung Hamburgs, in gewisser Weise sogar
die Weltstellung Hamburgs und des hamburgischen
Hafens, von den Beziehungen abhängen wird, die Ham-
burg in den Ostseeraum und nach Ostmitteleuropa hat.
Hamburg ist nicht mehr wie noch vor 100 Jahren oder sogar
noch vor 50 Jahren – wenngleich da schon aus prekärerer
Situation – der zentrale Hafen eines Nationalstaates. Aus
dem Ruhrgebiet heraus orientieren sich die dortigen Wirt-
schaftsunternehmen häufig stärker auf Rotterdam als auf
Hamburg.

(Jürgen Schmidt SPD: Unlauterer Wettbewerb!)

– Nein, das ist nicht unlauter. Das ist ja gewollt, daß die
Europäische Union nicht mehr in Form von Nationalstaaten
funktioniert, sondern auch in Gestalt von Regionen, von
Wirtschaftsräumen. Es kommt sozusagen eine alte Gestalt
wieder ans Tageslicht, wie sie früher einmal bestanden hat,
aber die wir auch akut begreifen müssen. Die Weltstellung
des hamburgischen Hafens, überhaupt der Weltbezug die-
ser Metropole, hängt davon ab, daß sie auch im Ostsee-
raum ein Hinterland hat, das sie auch anderswo auf dem
Globus interessant macht.Deshalb ist es wichtig, daß diese
Entscheidung, auch diese Blickrichtung auf den Ostsee-
raum, breit getragen wird und sich so etwas wie interregio-
nale Zusammenarbeit entwickelt.

Nun muß man aber sagen, daß sich die Zusammenarbeit
um so besser entwickeln wird, wenn die Beziehungen nicht
nur wirtschaftliche sind. Selbst das Vertrauensverhältnis
zwischen Wirtschaftspartnern wird dann wesentlich besser,
wenn es sich nicht nur um wirtschaftliche, sondern auch um
wissenschaftliche, kulturelle und auch soziale Beziehun-
gen handelt. In diesem Zusammenhang spielt Parlamenta-
rierzusammenarbeit eine besonders große Rolle, weil auf
der Ebene der Parlamente ein Gesichtspunkt möglicher-
weise leichter vertreten werden kann als auf der Ebene der
Regierungen, nämlich daß in all diesen Räumen die ökolo-
gischen und sozialen Standards, die sozusagen die Bedin-
gungen des Lebens sichern, möglichst vergleichbar gehal-
ten werden. Das ist ein Gedanke, der über Parlamentarier,
die sehr viel direkter in der unmittelbaren Verantwortung

ihrer Wählerschaft stehen, glaube ich, noch stärker getra-
gen werden kann als nur über die Regierungen, die viel
stärker in die Konkurrenz der Standorte hineingezogen
werden.

Ganz kurz möchte ich sagen: Es wird gereist. Das Parla-
ment war in Finnland. Auch wir vom Senat haben verschie-
dene Reisen in den Ostseeraum unternommen. Von eini-
gen war schon die Rede. Ich möchte noch über eine kleine
Sache berichten, die vielleicht gar nicht so unbedeutend ist.
In Palanga hat in diesem Sommer der Ostseerat – das ist
die Außenministerkonferenz der Ostseeanrainer – getagt.
Hamburg war in diesem Jahr in der Situation, dort als deut-
scher Ländervertreter anwesend zu sein. Wir konnten dort
auf eine Geschichte verweisen, die für uns als Bundeslän-
der im Ostseeraum von besonderer Bedeutung ist. Wir
haben im EU-Rahmen verschiedene Programme, die in
dem Ostseeraum wirken. Einerseits Programme für
EU-Länder, zum Beispiel das INTERREG-II-C-Programm,
womit auch Hamburger Kooperationsprojekte mit anderen
Mitgliedstaaten finanziert werden können.Weiter gibt es ein
EU-Programm für die Beitrittsländer. Im Ostseeraum ins-
besondere für Polen und demnächst möglicherweise auch
für die baltischen Länder.Zum dritten gibt es ein Programm
der EU auch für Rußland, das TACIS-Programm.Diese drei
Programme sind so gestrickt, daß sie nicht miteinander
kompatibel sind. Das heißt: Das, was wir im Ostseeraum
wollen, eine Zusammenarbeit zwischen EU-Ländern, Bei-
trittsländern, aber auch mit Rußland, also Ländern, die an
einen EU-Beitritt nicht denken, ist mit dem gegenwärtigen
EU-Programm nicht möglich.

Ein schlichtes Beispiel dafür: Die EU hat eine Mindestför-
dergrenze eingeführt. Förderung ist nur noch möglich mit
Projekten, die mindestens 1 Million Ecu kosten.Das ist aber
für regionale Zusammenarbeit eine Summe, die gar nicht
immer erreicht wird, sogar eher selten erreicht wird. Damit
wird Kooperation unmöglich gemacht. Wir haben – damals
noch unter Anwesenheit von Herrn Verheugen in der Rolle
als Staatsminister im Auswärtigen Amt – in der deutschen
Delegation die Meinung vertreten, daß das geändert wer-
den soll und auf diese Programme so eingewirkt werden
soll, daß solche Kooperation möglich ist. Herr Verheugen
hat sich dieser Sache auch angenommen.Nun, da er in der
Situation des EU-Kommissars sein wird, hoffe ich, daß das
auch Fortschritte macht.Wir haben gefordert, daß in der EU
eine Institution geschaffen wird, die die Ostseekooperation
auch insofern begünstigt, als sie eine gemeinsame Anlauf-
stelle für den Ostseeraum in Brüssel schafft. Im Moment
muß jeder, der dort in Ostseeangelegenheiten etwas will,
die Generalkommissionen abklappern, aber es gibt kein
Ostseebüro der EU, an das man sich wenden kann und das
dann den Verkehr mit den Generaldirektionen der ver-
schiedenen Fachressorts reguliert. Das wollen wir haben.
Das ist eine Forderung, die ich dort vortragen konnte und
die auch die anderen Länder im Ostseeraum sehr dringlich
vertreten. Auch da erhoffe ich mir Fortschritte. Das sind
Dinge, die wir im Moment im EU-Rahmen auf den Weg brin-
gen. Es gibt sicher bei anderer Gelegenheit auch noch ein-
mal die Chance, über das zu reden, was die finnische Rats-
präsidentschaft jetzt mit der nördlichen Dimension und
Hamburgs Beteiligung daran hat.Das muß aber nicht heute
sein. – Danke schön.

(Beifall bei der GAL, der SPD und bei Jürgen Mehl-
feldt CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann bekommt das Wort
der Abgeordnete Kruse.
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Rolf Kruse CDU: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Das meiste ist richtig, was zu Europa
und zur Baltikregion gesagt wurde. Aber ich komme doch
mit einer gewissen Sorge von der Konferenz.Bei allem, was
hier gesagt worden ist, hoffen wir als Hamburger, daß die
baltischen Länder beitreten.Vermutlich nicht Rußland.Dies
hat mich auf der Konferenz etwas bedrückt. Es gibt bereits
– und das ist ein riesiger Fortschritt – ein Selbstverständ-
nis mit den Esten, mit den Letten, mit den Polen, natürlich
mit den Schweden und den Finnen sowieso. Die Norweger
freuen sich, daß sie mal wieder bei Europa dabei sind. Die
haben sonst ein paar eigene Entscheidungen. Aber mich
bedrückt – und dies war ja der Beginn der Konferenz der
baltischen Kooperation der Parlamente –, daß ich persön-
lich jedenfalls das Gefühl hatte, daß das große Land am
Osten unserer Ostsee doch ein wenig ausgegliedert ist.
Das geht so weit, daß die Konferenz darüber abstimmt, wie-
viel Stimmen denn ein Teilnehmer haben soll. Als Hambur-
ger freut man sich ja, wenn man drei bis vier Stimmen hat,
aber wir haben St.Petersburg und der Leningrad-Region
gesagt, bleibt mal bei euren zwei Stimmen. Fair war das
nicht, aber alle haben es gesagt, was auch für mich wieder
darüber etwas ausgesagt hat, wie nehmen wir es mit
St.Petersburg und mit der Leningrad-Region.Das wollte ich
hier noch nachdenklich zu Protokoll geben.

Wir sind als Hamburger sehr gut beraten, wenn wir unsere
Beziehungen zu St. Petersburg einbringen, um ein bißchen
in Demokratie in unserem Verständnis nachzuarbeiten.
Herr Kollege Schmidt, mir ist das jedenfalls ein wenig auf-
gefallen. Auch wenn man die Quergespräche bei solchen
Konferenzen beobachtet, merkt man immer sehr schnell,
wer mental dazugehört und wer nicht.Hier haben wir sicher
eine Aufgabe, und das sollten wir in diesen Konferenzen
zukünftig auch positiv pflegen.

Als Hamburger hat es mich persönlich gefreut, daß Schwe-
den zur nächsten Konferenz in Malmö eingeladen hat. Der
Landrat der Region Malmö, Herr Percy Liedholm, der vor-
her Bürgermeister von Malmö war, ist wie alle Leute in
Kopenhagen und Malmö sehr erfreut darüber, daß es die
Brücke gibt. Er hat gesagt, er finde, daß wir auch aus skan-
dinavischer Sicht die Brücke nach Europa, die Fehmarn-
belt-Brücke, brauchen. Meinetwegen kann da auch eine
Eisenbahn fahren, das ist nicht mein Problem, aber wir
müssen als Hamburger aufpassen, daß wir dieses fördern.
Brücken sind immer auch ein Brückenschlag, den wir wol-
len. Und wenn wir immer nur in Verzinsung rechnen, wür-
den viele Brücken nicht geschlagen sein, die viel später
sehr viel Zinsen eingebracht haben.

Beim Abschlußpapier der Konferenz waren insbesondere
grüne Abgeordnete besonders stolz, etwas über den Atom-
ausstieg zu sagen. Das hat manche Schweden eher amü-
siert, denn sie haben bereits vor fünf Jahren gesetzlich den
Ausstieg beschlossen, aber das einzige Kraftwerk, das sie
haben, läuft noch 20 Jahre; so sind manchmal Beschlüsse.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Nee, das ist falsch!)

Herr Dr. Schmidt, hier geht es nicht darum, uns darüber zu
streiten, wo wir in der nationalen Politik unterschiedlicher
Auffassung sind, sondern es muß darum gehen, das zu
bündeln, wo wir alle der gleichen Auffassung sind. In die-
sem Sinne hat die Konferenz für die Demokratie im bal-
tischen Gebiet, für die Verkehrsmöglichkeiten und auch –
das scheint mir das Wichtigste zu sein, und hier muß Ham-
burg zulegen – für die Verbindung von Kultur und Univer-
sitäten in den skandinavischen Raum, hin auch zu unseren
russischen Nachbarn, eine große Bedeutung. – Vielen
Dank.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Dann bekommt das Wort
die Abgeordnete Dr. Brüning für maximal anderthalb Minu-
ten.

Dr. Barbara Brüning SPD: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Ich möchte für maximal anderthalb Minuten
meine Vorredner Herrn Kruse und natürlich auch Herrn
Senator Maier unterstützen. Wir werden morgen – das ist
eine kleine Werbung – auch über den Europabericht des
Senats debattieren. Dort steht an erster Stelle, daß Ham-
burg die Entwicklung der nördlichen Region fördert. Es ist
ein spezieller Vorschlag der finnischen Regierung, die nörd-
liche Region der russischen Föderation zu fördern, in der
riesige Gas-, Erdöl- und Waldvorkommen zu finden sind.Es
wird sicherlich auch eine Aufgabe des Europa-Ausschus-
ses sein, an einer Konkretisierung, wie Hamburg an dieser
Entwicklung der nördlichen Region mitwirken kann, mitzu-
arbeiten.

Ich möchte Sie noch einmal an einen interfraktionellen
Antrag erinnern, den das Parlament in Hamburg zur Ent-
wicklung der Städtepartnerschaft mit St.Petersburg gestellt
hat. Insofern sind wir auf gutem Wege, das zu verwirklichen,
was Herr Kruse noch einmal angemahnt hat, nämlich
St. Petersburg und die russische Föderation nicht zu ver-
gessen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei Jürgen Mehl-
feldt CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren!
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir hätten noch
20 Sekunden zur Verfügung. Ich frage die antragstellende
Fraktion des dritten Themas, ob das noch behandelt wer-
den soll. – Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Aktu-
elle Stunde.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf, Drucksache 16/2940:
Wahl einer Deputierten der Behörde für Wissenschaft und
Forschung.

[Unterrichtung durch die Präsidentin 
der Bürgerschaft:
Wahl einer oder eines Deputierten der Behörde 
für Wissenschaft und Forschung 
– Drucksache 16/2940 –]

Der Stimmzettel liegt Ihnen vor.Er enthält Felder für Zustim-
mung, Ablehnung oder Wahlenthaltung. Ungültig sind ins-
besondere Stimmzettel, die den Willen des Mitglieds nicht
zweifelsfrei erkennen lassen oder Zusätze enthalten. Bitte
nehmen Sie nunmehr Ihre Wahlentscheidung vor.

(Die Wahlhandlung wird vorgenommen)

Ich darf die Schriftführerinnen und Schriftführer bitten, die
Stimmzettel einzusammeln. Sind alle Stimmzettel abgege-
ben? – Das ist der Fall. Dann schließe ich die Wahlhand-
lung.

Das Wahlergebnis wird ermittelt. Ich gehe von Ihrem Ein-
verständnis aus, ohne Unterbrechung in der Tagesordnung
fortzufahren und Ihnen das Ergebnis der Wahl im Verlaufe
der Sitzung bekanntzugeben.*

Ich rufe sodann die Tagesordnungspunkte 21 und 26 auf,
Drucksachen 16/2918 und 16/2868: Senatsmitteilung und
Bericht des Kulturausschusses zu den Bücherhallen.

* Ergebnis siehe Seite 2601 D
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[Senatsmitteilung:
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der 
Bürgerschaft vom 3./4. Februar 1999 (Drucksache
16/2003) – Aufgabenwahrnehmung der Bücherhallen
– und zum ergänzenden Ersuchen vom
3./4. Februar 1999 (Drucksache 16/2501) – Aufgaben-
wahrnehmung und Stadtteilarbeit der Bücherhallen – 
– Drucksache 16/2918 –]

[Bericht des Kulturausschusses 
über die Drucksache 16/1784:
Zukunft der Bücherhallen in Hamburg (CDU-Antrag) 
– Drucksache 16/2868 –)

Die SPD-Fraktion möchte die Senatsmitteilung 16/2918 an
den Kulturausschuß überweisen.

Das Wort bekommt der Abgeordnete Professor Dr.
Kopitzsch.

Dr. Franklin Kopitzsch SPD: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Nach den Aufgeregtheiten der Aktuel-
len Stunde wenden wir uns wieder der hamburgischen Poli-
tik zu. Angesichts der allgemeinen Diskussionen der letz-
ten Tage kann man vielleicht voranstellen, wenn wir jetzt
über die Bücherhallen sprechen, daß die Kulturpolitik in
Hamburg ein Beleg dafür ist, daß Sozialdemokraten sehr
wohl in der Lage sind, Innovation, soziale Gerechtigkeit und
kulturelle Teilhabe zu verwirklichen. Wir haben keinen
Anlaß, unser Licht unter den Scheffel zu stellen.

Wir haben in den letzten Jahren mehrfach über die Stiftung
Hamburger Öffentliche Bücherhallen gesprochen. Wir 
können jetzt eine erfolgreiche Bilanz ziehen und auch posi-
tive Zukunftsperspektiven zur Kenntnis nehmen, und dies
im Jubiläumsjahr der Hamburger Bücherhallen, denn in
wenigen Tagen wird das hundertjährige Bestehen dieser
wichtigen, aus Privatinitiative entstandenen Einrichtung
gefeiert.

1899 entstand die erste öffentliche Bücherhalle an den
Kohlhöfen, und das genau an der Stelle, an der eine
Bücherhalle geschlossen werden mußte, demnächst aber
ein Internet-Service-Center eröffnet wird. Dies zeigt die
Lebendigkeit und Innovationsfähigkeit der Stiftung. Ich
glaube, das ist ein sehr positives und wichtiges Zeichen.

(Beifall bei der SPD)

Als Wissens- und Informationsspeicher und als wesentliche
Mitträgerin des kulturellen Lebens ist die Stiftung mit ihren
Einrichtungen ein unverzichtbares Element der Kultur- und
Medienstadt Hamburg. Aus den intensiven Beratungen im
Kulturausschuß der Bürgerschaft und der erfreulich detail-
lierten, auch über die einzelnen Bücherhallen Auskunft
erteilenden Senatsmitteilung ergeben sich einige positive
Perspektiven für die Zukunft der Bücherhallen. Erstmals in
den neunziger Jahren ist die Stiftung schuldenfrei.Für 1999
ist ein ausgeglichener Haushalt zu erwarten. Dies ist
ebenso wie die weitgehende Umsetzung des Strukturkon-
zepts 2000-X eine Leistung, für die der Geschäftsführung
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bücherhal-
len ganz besonderer Dank und Anerkennung gebühren.

(Beifall bei der SPD und bei Sabine Steffen GAL) 

Der Senat hat mit seinen Entscheidungen zur Übernahme
der Mehrkosten aus den Tariferhöhungen, zur Aufstockung
der Investitionsmittel für die dringend erforderlichen Moder-
nisierungen und zur schon angesprochenen Internet-
Offensive Grundlagen für eine weitere positive Entwicklung
der Bücherhallen geschaffen. Daß jetzt für die nächsten

Jahre dauerhaft solche Mittel zur Verfügung stehen, wird
auch dazu führen, daß die in den letzten Jahren sehr hart
beanspruchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder
mehr Zeit für die eigentliche bibliothekarische Arbeit und
die wohl auch wichtiger werdende Beratung der Benutzer
und Benutzerinnen finden können; auch das ist positiv.

In den Beratungen des Kulturausschusses und auch in der
Senatsmitteilung ist deutlich geworden, daß die Bücher-
hallen eine immense Bedeutung für die Stadtteile haben,
daß sie in den einzelnen Stadtteilen verankert sind und es
interessante Netzwerke mit anderen Einrichtungen gibt. Ich
will als ein besonders positives Beispiel die enge Zusam-
menarbeit von Bücherhalle und Geschichtswerkstatt in
Dulsberg herausheben, einem Stadtteil, der damit zwei
ganz wichtige Einrichtungen hat, die wir auch weiterhin för-
dern und pflegen wollen.

Es ist positiv – das ist noch einmal in einer Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Kollegin Frau Vahlefeld deutlich gewor-
den –, daß Spenden auch auf einzelne Bücherhallen bezo-
gen möglich sind. Auch das sollten wir in der Stadt noch
bekannter machen, daß man einerseits dem Gesamt-
system der Bücherhallen Zuwendungen machen kann,
andererseits zielgerichtet einzelnen Bücherhallen in den
Stadtteilen.

Wichtig für die weitere Entwicklung ist – wir wollen das im
Kulturausschuß in der bewährten Weise weiterverfolgen –,
daß die einzelnen Bücherhallen Medienmittel und Perso-
nalzuweisungen angemessen und bedarfsgerecht erhalten
und dabei auch auf die sozialen, die Stadtteilaspekte Rück-
sicht genommen wird.

Es hat sich in den Beratungen gezeigt, daß die Regiona-
lisierung, die im System der Bücherhallen seit einiger Zeit
versucht wird, eine große Chance ist, mehr Kreativität,
mehr Engagement der Mitarbeiter zu fördern. Dieser Weg
kann weiter ausgebaut und vertieft werden. Das ist eine
sehr positive und erfreuliche Entwicklung.

Sehr erfreulich ist auch – das wird aus den Beratungen wie
aus der Senatsmitteilung deutlich –, daß sich die Zusam-
menarbeit der Kulturbehörde mit der Stadtentwicklungs-
behörde – Stichwort Bücherbusse oder Verlagerung Wil-
helmsburg –, auch mit der Schulbehörde – Stichwort Lese-
förderung –, sehr viel besser darstellt als noch vor einigen
Jahren. Wir sehen darin ein Beispiel, daß die einzelnen
Behörden im Senat durchaus zielgerichtet koordiniert
zusammenarbeiten können. Auch das ist eine erfreuliche
Tatsache.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Bei Frau Machaczek fiel vorhin das Wort von den Visionen.
Vielleicht könnte man konkrete Utopie sagen; sie hatte ja
Probleme mit diesem Wort. Ich will mir als ganz persönliche
Meinung nur den Hinweis erlauben, daß wir seit einiger Zeit
über den Domplatz reden. Ich könnte mir vorstellen, daß
wir, wenn wir ernsthaft in Diskussionen über die städte-
bauliche Nutzung des Domplatzes eintreten, auch wieder
die Überlegung einbeziehen, ob dort nicht eine öffentliche
Bibliothek ihren Platz in Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen haben könnte. Das wäre vielleicht etwas für –
wie das heute so schön neudeutsch heißt – Public-
Private-Partnership oder für das Engagement Hamburger
Stiftungen. Das sollten wir nicht ganz aus den Augen ver-
lieren, doch das ist eine persönliche Anregung.

Ich glaube, daß bei allen Veränderungen, die wir in den
nächsten Jahren haben werden – Stichwort Internet –, dem
Buch weiterhin große Bedeutung zukommen wird, daß das
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Buch nicht durch Geräte ersetzt werden kann, sondern
nach wie vor eine Quelle der Inspiration, der Weckung von
Phantasie, von Kreativität, des Lernens aus Erfahrungen
sein wird und es deshalb ganz wichtig ist, die Zusammen-
arbeit der beteiligten Behörden weiter fortzuführen. Es gibt
das schöne Wort des Schriftstellers Jorge Luis Borges:

„Ich stelle mir das Paradies als eine Bibliothek vor.“ 

Sehen wir in den Bücherhallen, der Zentrale wie den ein-
zelnen Stadtteilbibliotheken, in unserer Stadt solche Para-
diese und tun wir alles, um sie zu behalten und zu pflegen.
Verweigern wir uns aber nicht den notwendigen Verände-
rungen und möglichen Zusammenlegungen, auch wenn es
im Einzelfall durch günstigere Mietkonditionen einmal zu
Standortverlagerungen kommen wird. Ein solches System
muß lebendig bleiben, wenn es Zukunft haben will. Die
neuen Bibliotheken sind – das kann man sehen, wenn man
sie aufsucht, ob es nun in Ottensen oder Winterhude ist –
ein sehr schönes Beispiel dafür, daß Veränderungen auch
Positives mit sich bringen können. – Vielen Dank.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die
Abgeordnete Vahlefeld.

Rena Vahlefeld CDU: Herr Präsident, Frau Dr. Weiss,
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße
natürlich sehr, Herr Dr. Kopitzsch, daß wir die Drucksache
16/2918 an den Kulturausschuß überwiesen bekommen;
ich halte das für immens wichtig. Sie haben viel Positives
herausgestellt, aber ich halte die Überweisung für wichtig,
weil schon wieder sehr viel in Planung ist. Am 27. Septem-
ber spricht der Verwaltungsrat über einige Pläne, und wenn
wir die dann in den Kulturausschuß bekommen, ist es für
die Bücherhallen mit Sicherheit sehr gut, daß wir das gleich
mitberaten.

Diese Drucksache liest sich schön, aber die Wirklichkeit in
den kleineren Bücherhallen vor Ort sieht ein bißchen
anders aus. Wir sind einen langen Weg gegangen, teil-
weise auch sehr erfolgreich.Viele Diskussionen liegen hin-
ter uns, 13 Bücherhallen wurden allerdings geschlossen,
auch einige neu eröffnet. Da die HÖB nun – dafür bin ich
mehr als dankbar – zusätzlich Verstärkungsmittel sowie
Investitionsmittel für die nächsten Jahre erhält, ist sie erst-
mals seit der Gründung vor hundert Jahren schuldenfrei.
Das ist wirklich eine gute Nachricht, und so kann sie ihr
Jubiläum feiern.

(Beifall bei der SPD)

Statt nun die zusätzlichen – das macht mir Sorgen, darüber
müssen wir weiter reden – Investitionsmittel wenigstens zu
einem kleinen Teil für den Erhalt der kleineren Stadtteil-
bibliotheken zu verwenden, sollen die großen Standorte –
ich bin nicht dagegen, es sollte aber ein bißchen gerechter
verteilt werden – wie in Altona im Mercado, Wandsbek, Har-
burg weiter ausgebaut werden, was ja sehr schön ist, weil
sie wirklich erfolgreich sind. Nur bedeutet das einen höhe-
ren Personalaufwand für diese Einrichtungen, während ins-
gesamt der Stellenbestand weiter reduziert werden soll. 70
Stellen sind in den letzten vier Jahren bereits eingespart
worden; das ist eine ganze Menge.

Insbesondere die kleinen Standorte Dehnhaide, Dulsberg,
Finkenwerder, Holstenstraße, Schnelsen, Stellingen,
St.Pauli und Wilhelmsburg, alle in den sogenannten sozia-
len Brennpunkten gelegen, die letztes Jahr auch gebeutelt

und von den Schließungsplänen der HÖB-Leitung bedroht
waren, sind von Stelleneinsparungen betroffen; darüber
müssen wir intensiv reden. Wenn es uns auch dieses Jahr
zum Glück gelungen ist, erneute Schließungen zu verhin-
dern, sind sie nicht automatisch vom Tisch. Diese acht
Standorte, aber auch die kleineren Stadtteilbibliotheken
sind derzeit personalmäßig mit 1,5 Bibliothekarstellen und
2,5 Assistenten ausgestattet, was schon nicht viel ist.Diese
minimale Personalausstattung soll nun auf eine Bibliothe-
karstelle und zwei Assistentenstellen pro Bücherhalle redu-
ziert werden. In der Holstenstraße, in Sülldorf, in Steilshoop
ist es leider Gottes schon zu diesen Personalreduzierun-
gen gekommen; das muß uns wirklich beschäftigen.

Der Betrieb kann bei so einer niedrigen Personaldecke nur
mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten, was schon
geschieht, aufrechterhalten werden. Nach neuesten inter-
nen HÖB-Planungen – auch da müssen wir aufpassen –
sollen die kleinen Bücherhallen sogar in den Sommermo-
naten geschlossen werden, wenn genau die Kinder, die
nicht verreisen, dringend auf den Besuch ihrer Bücherhalle
angewiesen sind; das gilt es zu verhindern.Wir müssen uns
klarmachen, daß eingeschränkte Öffnungszeiten zu gerin-
geren Ausleihzahlen führen, die zu weniger Mitteln in der
Medienzuweisung führen und damit zur verminderten
Attraktivität der entsprechenden Bücherhalle, und so sind
wir wieder für das weitere Absinken der Ausleihzahlen ver-
antwortlich.

Wie Sie sehen, handelt es sich wirklich um einen Teufels-
kreis, der der HÖB-Leitung dann 2001 – die Garantie
besteht nur bis 2000 – das beste Argument für weitere
Schließungen liefert. In sozialen Brennpunkten dürfen die
Ausleihzahlen also nicht das entscheidende Kriterium für
Stellen- und Medienzuweisungen sein.

Im übrigen sollte man bedenken, daß eine derartig schwa-
che Personalzuweisung oder geplante Personalreduzie-
rung, also eine Bibliothekarin und zwei Assistenten, zu
extrem hohen Personalvertretungskosten führt. Ich muß
Ihnen nicht sagen, was passiert, wenn einer in Urlaub oder
krank ist. Dann müßten die wichtigen Klassenführungen
und was sonst noch in der HÖB stattfindet, gestrichen wer-
den. Dies führt natürlich zu einer großen Instabilität dieser
kleinen Bücherhallen, und genau da müssen wir ansetzen.

Eine Personalbestandsgarantie von 1,5 bis 2,5, wie wir sie
bisher in den kleinen Bücherhallen hatten – darüber sind
wir uns nicht nur im Kulturausschuß einig –, diese Grund-
versorgung müssen wir sicherstellen. In Richtung SPD
sage ich: Lassen Sie diese soziale Kälte und die Gefähr-
dung der Bücherhallen in den kleinen Stadtteilen nicht zu.
Ich glaube, bisher haben wir im Kulturausschuß sehr gut
zusammengearbeitet und miteinander darum gerungen,
denn es ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, daß die
Zukunft – ich will mich darauf konzentrieren, denn alles
andere haben Sie schon genannt, Herr Dr. Kopitzsch – der
kleineren Bücherhallen in den sozial schwächeren Gebie-
ten langfristig gesichert ist, daß sie eine soziale Funktion
innehaben und ihr nachkommen.

Ich bin sehr froh, daß der Verwaltungsrat das erste Mal end-
lich den Stiftungszweck der HÖB unterstrichen und aner-
kannt hat, daß die Bücherhallen Mitträger der soziokultu-
rellen Stadtteilarbeit sind – Zitat –:

„Alle zukünftigen Entwicklungsmaßnahmen sollten da-
her ,mit sozialem Augenmaß‘ in die Wege geleitet wer-
den.“

Der Drucksache 16/2918 können Sie entnehmen, daß –
darüber müssen wir auch noch reden – unter den aktiven
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Lesern gerade einmal 11 Prozent erwachsene Vollzahler
sind, das heißt, daß der jetzt auf 70 DM erhöhte Jahres-
beitrag nur von diesen 11 Prozent geleistet werden kann.
In den von mir angesprochenen kleineren Stadtteilbiblio-
theken liegt dieser Anteil sehr viel niedriger, gerade einmal
bei 3 bis 7 Prozent. Sie sehen daran, daß es sich bei
90 Prozent der Leser um Kinder, Jugendliche, Senioren
und sozial schwächer Gestellte handelt, denen es aus
Mobilitätsgründen nicht möglich ist, einen der großen
Standorte aufzusuchen. Diesen Lesern dürfen wir nicht die
einzige Kultureinrichtung in ihrem Stadtteil nehmen.

Die Auswirkungen der Gebührenerhöhung werden wir im
Kulturausschuß diskutieren und natürlich auch beobachten
müssen, denn die Kinder müssen das erste Mal auch
bezahlen. Dennoch können wir stolz sein, daß die HÖB mit
4,3 Millionen Nutzern in Deutschland nach wie vor führend
ist. Es gibt kein anderes Institut, nicht einmal in München
oder Berlin, das ähnlich gut ist.

Zum Schluß – Sie haben schon darauf aufmerksam
gemacht, Herr Dr. Kopitzsch – das Positive. Die Kultur-
behörde hat offiziell bestätigt, daß jede Bücherhalle über
den Betrag von 100 DM sofort eine Spendenbescheini-
gung ausstellen kann; dies halte ich für ganz wesentlich.
Meine Damen und Herren von der Presse, vielleicht
machen Sie einmal eine positive Schlagzeile und transpor-
tieren das, denn das wissen die Leser natürlich noch nicht.
Jeder von uns kann dadurch mithelfen, Schließungen von
Bücherhallen zu verhindern. Sie können bei Ihrer Bücher-
halle 100 DM sofort einzahlen und bekommen dafür eine
Spendenbescheinigung. – Ich danke Ihnen sehr.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die
Abgeordnete Steffen.

Sabine Steffen GAL: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wenn man bedenkt, welchen Weg wir mit den
Bücherhallen gegangen sind und welche Diskussionen wir
in diesem Haus in der Vergangenheit gehabt haben, dann
ist die Beantwortung des Ersuchens durch und durch
begrüßenswert.

Als erstes wäre natürlich zu nennen, daß sich die Finanz-
lage entscheidend gebessert hat und es von daher nicht zu
Schließungen von Bücherhallen aus finanziellen Gründen
kommen wird, daß es Finanzmittel für die EDV-Ausstattung
gibt, daß Internetzugang und –nutzung verbessert werden.
Auch die genannten Sponsoring-Aktivitäten sind zu
begrüßen, obwohl wir uns darüber klar sein müssen, daß
damit keine Regelarbeit finanziert werden kann.

Uns erfreut besonders, daß die Funktion der Bücherhallen
im Sinne von soziokultureller Arbeit und im Sinne von Stadt-
teilarbeit in der Drucksache noch einmal ausdrücklich fest-
geschrieben wird. Die Interpretation darüber, ob das nun
die vorrangige Arbeit von Bücherhallen ist oder nicht, hat
uns in der Vergangenheit häufig im Streit gesehen. Sehr
deutlich wird, daß 60 Prozent aller Nutzerinnen von Bücher-
hallen Kinder und Jugendliche sind. Gerade aus diesem
Grund finde ich es begrüßenswert, daß wir diese Funktion
noch einmal festgeschrieben haben. Im übrigen geht aus
den Anlagen hervor, in welch vielfältiger Art und Weise die
Bücherhallen – gerade auch die kleineren in den Stadttei-
len – Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche durch-
führen und in welcher hohen Zahl Besucher und Besuche-
rinnen teilnehmen. Das gilt es auf jeden Fall zu erhalten.

Daß das erst einmal gelungen scheint, ist überaus erfreu-
lich.

Ein Augenmerk werden wir – da wir es im Kulturausschuß
noch einmal behandeln, werden wir es auch dort vertiefen
können – auf die Entwicklung der Gebührenerhöhung
haben müssen; das ist auch von Frau Vahlefeld schon
angesprochen worden. Auch die Frage des Personalbe-
standes, ob es damit gelingen wird, die Aufgaben von
Stadtteilarbeit im Bereich der Angebote und Veranstaltun-
gen für Kinder und Jugendliche weiter zu halten, wird mit
Augenmaß betrachtet werden müssen.

Einen einzigen kleinen Kritikpunkt möchte ich noch anfü-
gen, obwohl es eine Kritik in dem Sinne gar nicht ist, son-
dern eine Verbesserung. Die Kooperation der Einrichtun-
gen in den Stadtteilen kann mit Sicherheit noch ausgebaut
werden. Insgesamt befinden wir uns angesichts der Dinge,
die wir hier schon zu diesem Thema diskutiert haben, mit
den Bücherhallen auf einem guten Weg.

(Beifall bei der GAL, der SPD und bei Rena Vahle-
feld CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt Sena-
torin Dr. Weiss.

Senatorin Dr. Christina Weiss: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! 

(Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine
neue Linke: Das geht doch nicht! – Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Herr Abge-
ordneter Hackbusch, ich rufe Sie zur Ordnung.

Senatorin Dr. Christina Weiss (fortfahrend): Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren! Es ist in der Tat erfreulich,
daß wir uns in diesem Punkt alle so einig sind. Es ist des-
halb so besonders erfreulich, weil es eine hart umkämpfte
Strukturreform war. Wir haben gemeinsam lange darum
gerungen, diese Strukturreform zu realisieren. Sie war
erfolgreich und hat zu dem geführt, was wir brauchten.

Ich möchte Ihnen trotz aller Freude noch einmal sehr genau
ins Gedächtnis zurückrufen, daß es eine Konsolidierungs-
anstrengung ist, um die es geht, daß wir die Strukturreform
nicht nur gemacht haben, um Geld zu sparen, sondern
auch, um mit dem vorhandenen Geld effektiv zu wirtschaf-
ten.

Es ist aber auch eine Strukturreform – das ist mir ebenfalls
sehr wichtig, noch einmal zu betonen –, die auf Verände-
rungen reagiert, die in den letzten hundert Jahren seit
Bestehen der Bücherhallen eingetreten sind.Das Verhalten
der Nutzerinnen und Nutzer ist ein anderes, die Bedarfe
sind anders geworden. Wir müssen darauf reagieren und
werden auch in Zukunft darauf reagieren müssen. Die Ver-
legung von Standorten wird nach wie vor für uns im Mittel-
punkt des Interesses sein.Die Optimierung von Standorten
wird auch in Zukunft dazu führen, daß wir alte Standorte
aufgeben, daß wir zwei Standorte, wenn wir einen guten
Ort finden, zusammenlegen. Ich will, daß Sie das nicht ver-
gessen. Wir werden weiter an dieser Strukturreform arbei-
ten müssen.

Auch wenn es uns in diesem Jahr zum ersten Mal gelun-
gen ist, die Verlustvorträge, die immerhin im Jahre 1996
noch 2 Millionen DM betrugen, auf fast null zu reduzieren,
wird es kein Omen dafür sein, daß wir nie mehr Verlustvor-
träge haben werden. Die neue Gebührenordnung, die ab
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1. Juni 1999 in Kraft getreten ist, wird nur dann wirklich
Mehreinnahmen in der errechneten Höhe bringen, wenn es
uns auch gelingt, das Bewußtsein der Nutzerinnen und
Nutzer anzupassen. Dieses Gefühl, das über viele Jahr-
zehnte so selbstverständlich war, daß Leistungen, die der
Staat erbringt, gefälligst kostenlos zu sein haben, müssen
wir abbauen. Wir werden gemeinsam mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in den Bücherhallen sicher noch
eine Menge Arbeit leisten müssen, um den Leuten zu
sagen, warum wir Gebühren erheben, daß es überlebens-
wichtig für die zahlreichen Standorte ist, die wir in Hamburg
anbieten.

Die positive Entwicklung, die wir jetzt für die Stiftung HÖB
haben, wird auch über das Jahr 2000 hinaus gesichert
sein, denn wir werden den Investitionszuschuß von 1 Mil-
lion DM bis zum Jahr 2004 durchhalten können. Dieser
Investitionszuschuß wird uns sehr dabei helfen, die Abläufe
in den Bücherhallen zu optimieren, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in ihrer alltäglichen Arbeit soweit mit
maschineller Unterstützung behilflich sein zu können, daß
sie die Arbeit leisten können.

Die Internet-Offensive, die ebenfalls mit einem Investi-
tionszuschuß des Senats unterstützt wird, setzt die Stiftung
HÖB an die Spitze der technischen Entwicklung. Die Stif-
tung entspricht damit im übrigen auch den Koalitionsver-
einbarungen, in denen die Stiftung HÖB als Einrichtung
genannt worden ist, die den Bürgern den Zugang in das
Internet ermöglichen kann. Für diese Internet-Offensive
werden wir ebenfalls in Zukunft eine Menge Mittel brau-
chen. Im Augenblick ist der Zugriff ins Internet an 23 Plät-
zen in der HÖB möglich.

Wir werden ausgerechnet – das freut mich persönlich
besonders, weil es ein Zeichen für die Entwicklung der
Geschichte setzt – in der allerersten Bücherhalle Ham-
burgs, nämlich in der Bücherhalle Kohlhöfen, wo vor
100 Jahren die Bücherhallen gegründet wurden, ein beson-
deres Internet-Center eröffnen, ein Internet-Center, das
aus der Vergangenheit heraus die Zukunft markiert. Kohl-
höfen war damals die Zukunft und wird es jetzt wieder si-
gnalisieren. In zwei Jahren wird die Stiftung HÖB über mehr
als 100 Internet-Zugänge verfügen. Darüber hinaus – es ist
ja nicht nur die technische Innovation – sollte auch die
soziale Rolle der Bücherhallen im Sinne eines Quartiers-
bezuges und einer Stadtteilorientierung immer zu den
selbstverständlichen Verpflichtungen der Stiftung HÖB
gehören. Darüber hatten wir nie einen Dissens, aber wir
hatten hin und wieder sehr wohl einen Dissens darüber, wie
wir uns das leisten können.

Ich bin froh, daß unser Aufruf zu besserer Kooperation
Früchte getragen hat. Wir haben eine engere Kooperation
mit der Schulbehörde, gerade im Bereich von Schulen, im
Bereich der Versorgung von Kindern – im Bereich Lese-
förderung. Wir müssen diese Entwicklungsmaßnahmen,
die wir im Bereich der Bücherhallen planen, immer mit
einem sozialen Augenmaß betreiben.

Ich möchte ein paar Beispiele nennen, wo es wie funktio-
niert und welche Kooperationspartner wir auch in Zukunft
vermehrt brauchen. Die Bücherhallen Steilshoop und
Mümmelmannsberg sind auch Schulbibliotheken. Das ist
an diesen beiden Standorten sicherlich auch außerordent-
lich sinnvoll und wünschenswert, denn gerade dort müssen
wir die Kinder mehr und mehr dazu animieren, sich in den
Bücherhallen auch aufgehoben zu fühlen. Die Bücherhalle
Mümmelmannsberg ist zugleich auch ein Jugendmedien-
zentrum. Auch das ist eine Entwicklung, die wir in Zukunft
sehr genau im Auge haben müssen.

Die Bücherhallen Harburg und Rahlstedt kooperieren mit
der Volkshochschule. Die Bücherhalle Neu Allermöhe bie-
tet besondere Medien für Aussiedler an. Auch das ist eine
neue Aufgabe, die wir vor einigen Jahren in diesem
Umfange noch gar nicht wahrzunehmen hatten.

Meine Damen und Herren! Ich möchte die Gelegenheit nut-
zen, mich ganz ausdrücklich bei dem Vorstand der Stiftung
HÖB und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stiftung zu bedanken, denn sie haben uns in den letzten
Jahren bei dem ganzen Ringen um diese Strukturreform
sehr kreativ und auch sehr bereitwillig begleitet. Sie waren
bereit, alle Konflikte, auch die schlimmsten, mit uns
gemeinsam zu lösen.

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

Es hat sich gelohnt, meine Damen und Herren! Wir können
den hundertsten Geburtstag der Stiftung HÖB begehen,
und wir hoffen, daß wir für die nächsten 100 Jahre ent-
sprechend gerüstet sind. – Vielen Dank.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die
Abgeordnete Koppke.

Julia Koppke REGENBOGEN – für eine neue Linke:
Zunächst, Herr Präsident, bin ich natürlich etwas verwun-
dert, da Sie meine Meldung auch registriert hatten, daß
Frau Weiss vor mir reden konnte.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Frau
Abgeordnete, ich weise Sie erstens auf Paragraph 40 der
Geschäftsordnung hin, und zweitens darauf, daß die Sit-
zungsleitung des Präsidenten nicht hier zu kritisieren ist,
sondern gegebenenfalls im Ältestenrat.Fahren Sie bitte zur
Sache fort.

Julia Koppke (fortfahrend): Das war ja sehr korrekt. Herr
Präsident, meine Damen und Herren! 100 Jahre Hambur-
ger Öffentliche Bücherhallen.Hauptsächlich wird in diesem
Haus betont, daß alles so schön zu sein scheint.

(Michael Dose SPD: Schön ist!)

Schuldenfreiheit, keine weiteren Schließungen für 2000
und von 2000 bis 2003 je 1 Million DM Investitionsmittel für
den EDV-Bereich. Aber ich möchte lieber da anschließen,
wo Frau Vahlefeld aufgehört hat, nämlich mit ein paar kriti-
schen Bemerkungen. Ich denke, wir haben alle auch hinter
diese Fassade geblickt und müssen eigentlich auch dazu
stehen, daß – ich möchte das etwas kraß ausdrücken – sich
politisch doch eher eine Katastrophe entwickelt hat, so daß
ich es geradezu zynisch finde, vom Erfolg des Struktur-
konzeptes HÖB 2000-X zu sprechen.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke –
Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Daß wir meiner Auffassung nach keinen Grund zum Jubeln
haben, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist das finan-
zielle Aufatmen begrenzt, und zum anderen wird bei den
Bücherhallen leider eine Politik der sozialen Ausgrenzung
betrieben.Zur zeitlichen Begrenztheit – und da lasse ich die
Tarifprobleme einmal außen vor – nur soviel: Der Bestand
der Bücherhallen ist nur bis Ende 2000 gesichert. Anson-
sten betont der Senat, daß keine Bestandsgarantie für alle
Bücherhallen gegeben werden kann. Die Weiterentwick-
lung des Strukturkonzeptes sieht ja sogar ab 2001 drei wei-
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tere Zusammenlegungen von Bücherhallen vor. Der Ein-
stellungsstopp besteht weiterhin, und die Preissteigerun-
gen im Sachkostenbereich müssen aufgefangen werden.

Auf den Punkt „Soziale Ausgrenzung“ möchte ich etwas
detaillierter eingehen.

Erstes Stichwort: Zentralisierung. Zu beobachten ist, daß
das ursprüngliche Konzept der fußläufigen und wohnge-
bietsnahen, also dezentralen Bücherhalle zunehmend eine
Zentralisierung erfährt, und Hand in Hand damit werden die
Essentials, die dem dezentralen Konzept zugrunde lagen,
in ein neues Nutzerprofil umgewandelt. Dieses Verfahren
der Zusammenlegung an zentralen Standorten setzt auf
die Mobilität – Frau Vahlefeld hat das angesprochen – der
Nutzerinnen. Betrachtet man die Besucherzahlen seit der
Schließungswelle von 1996, läßt sich feststellen, daß viele
– natürlich nicht alle – Nutzer und Nutzerinnen dem
Anspruch auf Mobilität nachgekommen sind. Wer aber bei
diesem Konzept, das dann auch noch mit der Gebührener-
höhung verbunden ist, herausfällt, ist natürlich klar. Es sind
eben die weniger mobilen Nutzerinnen und Nutzer, wie
Senioren und Kinder, es sind die Nutzerinnen und Nutzer,
die sich keine Fahrkarte leisten können, und es sind Nut-
zerinnen und Nutzer, die sich zwar in ihrer Bücherhalle an
der Ecke ausgekannt haben, für die aber eine zentrale und
große Bücherhalle eine größere Hemmschwelle darstellt.
Insofern ist meiner Auffassung nach die Basis öffentliche
Bücherhalle für alle, insbesondere für die, die sich PC und
Bücher nicht leisten können, erheblich angesägt.

Zweites Stichwort unter der Überschrift „Soziale Ausgren-
zung“ ist die unverantwortliche Überlastung des Personals
– auch darauf hat Frau Vahlefeld bereits hingewiesen –,
denn da ja doch viele Nutzerinnen und Nutzer diese Mobi-
lität praktizieren, bedeutet das natürlich für das Personal
den gleichen Arbeitsaufwand wie vorher, obwohl 70 Stellen
gestrichen sind. Insofern kann das Personal diesen Arbeits-
aufwand eigentlich gar nicht mehr leisten. Wenn man die-
sen Gedanken weiterführt, würde eigentlich die einzige
Lösung aus dem Dilemma heißen: Leute, bitte benutzt
weniger die Bücherhallen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß
das politisch gewollt ist.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Drittes und letztes Stichwort: Die kleinen Bücherhallen wer-
den bespart und die großen gefördert.Die untragbare Bela-
stung des Personals soll durch sogenannten Serviceab-
bau, wie Reduzierung der Öffnungszeiten, kompensiert
werden. Auch hier verweise ich noch einmal auf den
Redebeitrag von Frau Vahlefeld.

Ich möchte eine Stelle aus dem Fragenkatalog zur öffent-
lichen Anhörung zitieren, weil ich finde, daß dieses Zitat
sehr schön zeigt, wo der Hase hinläuft. Dieses Zitat hat
mich ziemlich wütend gemacht. Dort sagt nämlich die
HÖB-Leitung folgendes:

„Berufstätige ,Vollzahler’, das belegt die Einnahmesta-
tistik, suchen eher große Bücherhallen an zentralen
Orten auf. Dort sollen die Öffnungszeiten nicht reduziert
werden, sondern die Personalverknappung unter ande-
rem durch Technikeinsatz möglichst schnell, zumindest
teilweise, ausgeglichen werden. Die entsprechenden
Investitionsmittelanträge sind bereits im Januar 1999
gestellt worden.“

Ich finde, es geht kaum deutlicher, daß die sogenannten
kleinen Bücherhallen bespart werden und insbesondere
auch massiv personell runtergefahren werden, die großen

Bücherhallen aber zusätzlich Gelder bekommen. Den klei-
nen Bücherhallen wird es damit eigentlich nicht einmal
mehr möglich gemacht, stadtteilbezogene Arbeit zu leisten
oder Leseförderung zu betreiben. Dabei liegt ihre Ausleihe
zum Teil sogar oberhalb der Norm. Ich finde, es kann nicht
angehen, daß ausgerechnet an der untersten Ebene am
meisten gestutzt wird.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Abschließend möchte ich folgendes festhalten. Die unter-
schiedlichsten Politikfelder von Kultur, seien es jetzt
Museen oder auch öffentliche Bücherhallen, geraten – so
befürchte ich zumindest – in Hamburg zunehmend aus der
gesellschaftlichen Perspektive heraus, denn im reduzierten
Finanzrahmen sieht zum Beispiel in diesem Fall die
HÖB-Betriebsleitung keine Spielräume mehr für soziale
Überlegungen. Die leseferne Familie ist keine Zielgruppe
mehr. Vielmehr wird nach dem Prinzip verfahren, daß der
Gutinformierte weiterhin gut informiert sein soll und seinen
Wissensvorsprung behalten und vergrößern kann. Neue
Zielgruppe ist der Mobile, Betuchte, aktiv Bildungsbürger-
liche. Die Wissenskluft wird vergrößert statt geschlossen.
Der soziale Auftrag der Bücherhallen scheint/ist passé. Die
Vernetzung von Aktivitäten zugunsten der Ärmsten der
Armen – Stichwort soziale Brennpunkte – klappt zwar nicht,
die Verantwortung der öffentlichen Hand, Chancendefizite
auszugleichen, wird über Bord gekippt, aber der Haushalt
stimmt. Mir bleibt das „Herzlichen Glückwunsch 100 Jahre
Bücherhallen“ leider etwas im Halse stecken.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke –
Anja Hajduk GAL: Haben Sie eigentlich alles mit-
verfolgt, Frau Koppke?)

Präsidentin Ute Pape: Wer stimmt einer Überweisung der
Senatsvorlage 16/2918 an den Kulturausschuß zu? –
Gegenprobe. – Das war einstimmig.

Über die beiden Ausschußempfehlungen lasse ich getrennt
abstimmen.

Wer will die Empfehlung aus Nummer 1 beschließen? –
Gegenprobe. – Auch das war einstimmig.

Wer schließt sich der Empfehlung aus Nummer 2 an? –
Gegenprobe. – Das ist bei etlichen Gegenstimmen mit
großer Mehrheit angenommen.

Ich möchte Ihnen zwischendurch mitteilen, daß die Wahl
der Deputierten erfolgreich war. Frau Sybille Knapp wurde
mit 77 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
gewählt.

Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 5 und 54 auf: Große
Anfrage und Antrag der CDU über Vergabe und Verwen-
dung von Gutachten.

[Große Anfrage der Fraktion der CDU:
Vergabe und Verwendung von Gutachten 
– Drucksache 16/2578 –]

[Antrag der Fraktion der CDU:
Transparenz und Effizienz bei Vergabe und 
Verwendung von Gutachten – Drucksache 16/2953 –]

Für die Drucksache 16/2953 beantragt die SPD-Fraktion
eine Überweisung an den Haushaltsausschuß.

Wer wünscht das Wort? – Das Wort hat Herr Dr. Freytag.
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Dr. Michael Freytag CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Anlaß unserer parlamentarischen Initiative ist
der Rechnungshofsbericht 1999, in dem deutliche Mängel
bei der Vergabe und Umsetzung von Gutachten in der
Hamburger Verwaltung festgestellt wurden. Die Antwort
des Senats auf unsere Große Anfrage beleuchtet auch
weiterhin, daß dieses Thema in Hamburg eine große Grau-
zone und nicht vollständig erfaßt ist in allen seinen Dimen-
sionen.

Wenn ich von der Antwort des Senats ausgehe, dann
haben die Behörden der Stadt Hamburg in den Jahren
1995 bis 1999 insgesamt 303 Gutachten mit einem
Gesamtauftragsvolumen von 26 Millionen DM in Auftrag
gegeben. Diese Antwort ist jedoch höchst unvollständig.
Damit bin ich bei den Mängeln, die aus unserer Großen
Anfrage ersichtlich sind.

Erstens: Die Höhe der Gesamtaufwendungen für Gutach-
ten ist im Haushaltsplan nicht klar erkennbar. Es geht um
erhebliche Summen. Exakt beziffert im Haushaltsplan sind
in den letzten Jahren 15 Millionen DM per anno für Gut-
achten aufgewandt worden. Hinzu kommt aber auch noch
eine Summe von 80 Millionen DM sogenannter nicht quan-
tifizierbarer Ausgaben, die sich in weiteren Haushaltstiteln
verstecken. Bei diesen 80 Millionen DM müssen wir davon
ausgehen, daß ein erheblicher Teil dieses Geldes auch für
Gutachten verwandt wird.

Zweiter Mangel: Wir haben versucht, Gutachten und Gut-
achter näher zu beleuchten.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Wie haben Sie denn das
gemacht?)

Es mag sein, daß es im Rahmen des Datenschutzes
schutzwürdige Interessen gibt, diese Gutachter nicht
namentlich in einer parlamentarischen Anfrage zu benen-
nen. Wir hätten uns aber gewünscht, daß man in einem
anonymisierten Verfahren deutlich macht, ob beispiels-
weise immer dieselben Gutachter von immer denselben
Behörden immer wieder Aufträge bekommen, um so Mehr-
fachaufträge und Bündelungen zu erkennen.

Dritter Mangel, und das ist ein ganz wesentlicher Mangel:
Es gibt keine einheitliche, behördenübergreifende Richt-
linie für die Vergabe und Umsetzung von Gutachten. Nur in
einzelnen Behördenbereichen sind verbindliche Maßstäbe
festgelegt, an die sich die Behördenmitarbeiter zu halten
haben. Daß sie dies oft nicht tun, hat der Rechnungshof in
seinem Bericht dargelegt.

Vierter Mangel, auch ein ganz wesentlicher Mangel: Die
vom Rechnungshof grundsätzlich empfohlene Ausschrei-
bung für Gutachtenaufträge ist leider nicht die Regel, son-
dern die Ausnahme. Selbst bei Gutachten und For-
schungsaufträgen mit einem Volumen über 20 000 DM wer-
den zu etwa 90 Prozent der Gutachten freihändig verge-
ben. Selbst Gutachten mit erheblichem Auftragswert von
300 000 DM werden freihändig vergeben und nicht ausge-
schrieben.

Zwei Beispiele: Gutachten zur Kosten- und Leistungsrech-
nung beim Bernhard-Nocht-Institut, Gutachten zur Regio-
nalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die
ständige freihändige Vergabe ohne Ausschreibung führt
dazu, daß der jeweilige Gutachter Inhalt und Kosten des
Auftrages weitgehend selbst bestimmen kann. Andere
mögliche Interessenten, die ein Gutachten vielleicht bes-
ser, schneller und preisgünstiger erstellen könnten, haben
also nicht einmal die Chance, mitzubieten.

Fünfter Mangel: Gutachten haben in der Hamburger Ver-
waltung in der Regel nur einen Einmaleffekt. Was fehlt, ist
flächendeckend eine Gutachtendatei, auf die auch andere
Behörden zurückgreifen können, bevor sie sich selber über
die Vergabe von Gutachten Gedanken machen. Ich denke,
es wäre sinnvoll, wenn man darüber nachdenken würde,
hier auch technische Ressourcen zu nutzen, um Doppel-
begutachtungen zu vermeiden.

Sechster Mangel, ein ganz gravierender Mangel:Wir haben
in der parlamentarischen Anfrage abgefragt, ob alle Gut-
achten, für die im Jahr Millionen DM aufgewandt werden,
eine Relevanz für die politische Entscheidung haben. Sind
sie für die Sicherung der Entscheidungs- und Handlungs-
fähigkeit des Senats relevant oder nicht? Für mich wäre
dies das maßgebende Kriterium, überhaupt Gutachten in
Auftrag zu geben.Wenn wir bei der jetzigen Haushaltslage
dieses Kriterium nicht bejahen können, ist es aus meiner
Sicht nicht verantwortbar, Gutachten in Auftrag zu geben.
Wenn man die Antworten betrachtet, die einige Behörden
sich auf diese Frage leisten, ob der Senat wirklich alle Gut-
achten braucht, um seine politischen Entscheidungen vor-
zubereiten, dann erschließen sich abenteuerliche Ein-
blicke.

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

Da gibt es zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftsbehörde
das Amt für Strom- und Hafenbau. Diese Dienststelle ant-
wortet überhaupt nicht auf die entscheidende Frage. Die
Umweltbehörde hat in der Anfrage immerhin 101 Gutach-
ten in der Statistik aufgelistet, und nur in 19 dieser Fälle,
also in nicht einmal 20 Prozent, sind die Gutachten ent-
scheidungsrelevant für den Senat.

(Anja Hajduk GAL: Viele davon sind gar nicht ver-
geben!)

Für den Rest enthält man sich einer Antwort.

Ehrlicher ist da die Stadtentwicklungsbehörde. In mehreren
Fällen sagt sie schlicht, nein, es ist gar nicht erforderlich,
daß wir diese Gutachten für unsere politische Entschei-
dungsfindung in Auftrag gegeben haben. Das finde ich in
der Tat höchst problematisch. Dies bedeutet nämlich, daß
trotz unserer desolaten Haushaltslage Gutachten in Auftrag
gegeben werden, die gar nicht benötigt werden.

Besonders die Umweltbehörde hat den Überblick verloren,
die es immerhin geschafft hat, auf unsere Große Anfrage
zu antworten, sie könne in drei Fällen den Gutachter, den
sie selbst beauftragt hat, nicht mehr ermitteln. Es bedurfte
einer weiteren parlamentarischen Anfrage, um diesen
Sachverhalt zu klären. Man hat dann lange gesucht und
glücklicherweise noch die Gutachter ermitteln können, aber
ein Beleg für ein zentrales, übergeordnetes Controlling und
ein Überblick ist das nicht gerade, meine Damen und Her-
ren.

Siebter Mangel: Die Gutachten müssen aus meiner Sicht
Grundlage für eine zeitnahe Behörden- oder Senatsent-
scheidung sein.Selbst wenn Gutachten mehrere Jahre vor-
liegen, gibt es Fälle, wo praktisch ein offener Schwebezu-
stand über Jahre geduldet wird. Es gibt sogenannte Ent-
scheidungspositionen, die vom Senat immer noch als offen
gekennzeichnet werden. Und es gibt Beispiele, wo bereits
Gutachten seit Mai 1985 auf Eis liegen und nichts passiert.

Achter Mangel: Die Zweckbestimmung von Gutachten ist
häufig unklar: Als Zweck des Gutachtens wird bisweilen die
Vorbereitung einer Senatsentscheidung angegeben. Hier-
zu lesen wir in unserer Anfrage aber auch – ich zitiere –:
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„Entfällt, da keine Entscheidung gefordert.“ Das ist zum
Beispiel auch bei Gutachten der Fall, die wirklich heraus-
geschmissenes Geld sind, wie zum Beispiel Gutachten der
Stadtbahn zum Flughafen, obwohl die Entscheidung für die
S-Bahn längst gefallen ist. Dies ist ein eklatantes Beispiel
für die Verschwendung von Steuergeldern.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Da haben Sie die Zeiten
eben durcheinander bekommen!)

Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Wir haben uns
Gedanken darüber gemacht und Ihnen deshalb heute
einen Antrag vorgelegt. Wir haben insbesondere vier
Punkte vor Augen, die wir gerne umsetzen wollen.

Erstens ist aus unserer Sicht eine einheitliche Richtlinie für
alle Behörden der Stadt erforderlich. Aus ihr muß klar her-
vorgehen, daß erstens ein Gutachten nur aus zwingendem
Grund ergehen darf, nämlich dann, wenn es für die politi-
sche Entscheidung zwingend notwendig ist. Ebenso muß
definitiv geregelt werden, wann, durch wen und wie Ent-
scheidungen über Gutachten in den Behörden gefällt wer-
den.

Zweitens müssen Ausschreibungen von Gutachten die
Regel sein. Wir wollen grundsätzlich die Ausschreibung.
Das geht nicht immer, aber es sollte regelmäßig eine Aus-
schreibung möglich sein, denn Wettbewerb führt in der
Regel zu besseren Ergebnissen und auch zu günstigeren
Preisen, wie wir es in verschiedenen Bereichen des Lebens
sehen können.

Drittens muß es im Haushaltsplan-Entwurf eine genaue
Übersicht über die tatsächlichen Kosten der Gutachtenver-
gabe geben. Diese Übersicht fehlt, wie ich eben ausgeführt
habe.

Viertens ist eine zentrale Gutachtendatei erforderlich, auf
die alle Behörden Zugriff nehmen können, um bestimmte
Fragestellungen möglicherweise aus dieser Datei entneh-
men zu können und damit sich manches Gutachten unter
Umständen auf diese Weise erledigen kann.

Fazit, meine Damen und Herren:Vergabe und Verwendung
von Gutachten dürfen sich nicht länger in Grauzonen ver-
bergen. Erforderlich ist ein behördenübergreifendes Con-
trolling. Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit, Verfahren und
Umsetzung müssen endlich transparent werden.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Sie sollten Gutachtenbe-
auftragter werden!)

Der Handlungsbedarf – und darauf hat nicht nur der Rech-
nungshof hingewiesen – ist akut. Wir haben konkrete Vor-
schläge gemacht. Wir würden uns freuen, wenn wir im
Haushaltsausschuß die Details etwas näher erläutern wür-
den. Ich denke, daß auch der Senat dazu beitragen muß,
eine Verbesserung der Kostenstruktur im Bereich der Gut-
achten zu realisieren. Wir haben uns die Mühe gemacht,
einen Antrag zu stellen. Wir würden uns freuen, wenn Sie
an diesem Antrag konstruktiv mitwirken würden. – Danke.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Marx.

Wolfgang Marx SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr
geehrte Damen und Herren! Jedes Jahr im Sommer die
gleiche Prozedur: Der Rechnungshofsbericht erscheint als
erstes.

Zweitens: Die Opposition oder ein Teil derselben liest den
Rechnungshofsbericht oder wenigstens Teile desselben.

(Antje Blumenthal CDU: Sie scheinbar nicht! –
Dietrich Wersich CDU: Und was macht die SPD?
Das fehlt noch: Nix!)

Drittens: Die CDU-Fraktion stellt Anträge oder Anfragen zu
Einzelthemen des Rechnungshofsberichts.

Viertens: Die Senatsantwort auf den Rechnungshofsbe-
richt hat die CDU-Fraktion wieder einmal nicht abwarten
können oder wollen.

Fünftens: Der Ausschuß für Rechnungsprüfung, dessen
Vorsitzender, glaube ich, Ihr Kollege Herr Mertens ist, tagt
ab 30. September über den Bericht des Rechnungshofes.
Aber es ist natürlich das gute Recht einer jeden Fraktion,
wann immer sie will, Anträge schon im voraus zu stellen zu
Themen, die noch im parlamentarischen Beratungsverfah-
ren sind.

Der Rechnungshofsbericht macht eindeutige Vorschläge
zur Verwendung und Vergabe von Gutachten. Dies betrifft
im wesentlichen die Beachtung der erlassenen Vergabe-
richtlinien bei Gutachten, insbesondere bei Ausschreibun-
gen, die Beschreibung der zu erbringenden Leistungen, die
Honorarberechnung und die Abschlagszahlungen. Des
weiteren wird jede zuständige Behörde eine Dokumenta-
tion über die jeweilige Gutachtenvergabe erstellen. In die-
sem Zusammenhang wird auch geprüft werden, ob zukünf-
tig ein standardisierter Gutachtenberichtsbogen eingeführt
werden kann.

Der Senat hat in seiner Antwort auf den Rechnungshofs-
bericht, die noch im Rechnungshofsbericht mit abgedruckt
ist, zugesagt, daß er den Empfehlungen des Rechnungs-
hofes künftig Rechnung tragen will. Ich weiß gar nicht, was
sich die CDU so darüber aufregt, 

(Dr. Stefan Schulz CDU: Daß der Senat das in der
Vergangenheit falsch gemacht hat!)

daß der Senat künftig das, was der Rechnungshof anregt,
auch beachten will. Wir in der SPD-Fraktion werden in den
bürgerschaftlichen Ausschüssen, insbesondere im Haus-
halts- und im Rechnungsprüfungsausschuß, genau darauf
achten, daß der Senat seine Zusage auch einhält. Ich
meine, daß insbesondere die Opposition mit diesem Vor-
haben des Senats zufrieden sein kann, und wir sollten
eigentlich daher auf solch einen Antrag hier verzichten.

Aber es gibt in Ihrem Antrag ganz erwägenswerte Vor-
schläge. Daher werden wir Ihren Antrag überweisen. Es gilt
außerdem festzuhalten, daß bereits eine Vielzahl von
Behörden – entgegen dem, was Herr Dr. Freytag uns hier
glauben machen wollte – Richtlinien für die Vergabe von
Gutachten ausgearbeitet haben und diese auch anwenden.

Der Antwort des Senats auf die Große Anfrage der CDU
entnehmen wir, daß die Stadtentwicklungsbehörde, die
Umweltbehörde, die Sozialbehörde, das Amt für Jugend
der BSJB und die Polizei derartige Bestimmungen bereits
erlassen haben. Bedenken wir, daß der Rechnungshof in
seinem Bericht für das Jahr 1999 unter Hinweis auf die
Wirtschaftsbehörde solche Regelung für Behörden, die
nicht so häufig Gutachten erstellen, eine Richtlinie, nicht für
zwingend notwendig hält, so können wir feststellen, daß die
Verwaltung von sich aus dafür Sorge tragen will, eine kon-
trollierte, sorgfältige Vergabe von Gutachten zu gewährlei-
sten. Die Vergabe von Gutachten wird übrigens durch die
jeweilige Fachbehörde erfolgen müssen. Sie, Herr Dr. Frey-
tag, können nicht ernsthaft wollen, daß es künftig ein zen-
trales Gutachtenamt beim Senat geben soll.

(Dr. Michael Freytag CDU: Das hat auch keiner
gesagt!)
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Es liegt in der Natur der Sache, denn schließlich weiß man
dort in der Fachbehörde am besten, wofür und wie eine
Begutachtung notwendig sein wird. Im Rahmen des Neuen
Steuerungsmodells und der budgetierten Haushaltstitel
wird auch kein Präses mehr ein Interesse daran haben, im
Rahmen eines Dezemberfiebers die Gutachtenmittel noch
schnell zu verbrauchen, nur um die Mittel noch verbraucht
zu haben. Ich gehe davon aus, daß es durch das neue
Haushaltsverfahren für jeden Präses ein Interesse gibt,
damit mittlerweile sparsam umzugehen und Gutachten nur
dort zu vergeben, wo es unbedingt notwendig ist. Wich-
tig ist allerdings bei der Gutachtenvergabe eine an-
schließende Erfolgskontrolle. Sonst kann so manches Gut-
achten nachher doch noch ein „Schlechtachten“ werden.
Der Auftragsgrund und dessen Ertrag sollten deutlich mit-
einander verglichen werden. Ich meine, auch im Hinblick
auf die vereinbarten Honorare ist Sorgfalt angeraten. Eine
nachvollziehbare Kostenaufstellung ist hier unverzichtbar.
Damit werden wir hier nun in der Zukunft rechnen können.

Es lassen sich eine Vielzahl von Situationen vorstellen, in
denen eine Ausschreibung sinnvoll wäre. Es gibt aber auch
genügend Situationen, wo es weniger sinnvoll ist, wo es nur
eine formale Ausschreibung wäre, wo dann Anschlußauf-
träge durch ein Folgegutachten erstellt werden, wo eine
Ausschreibung eine Farce wäre. Insofern sollten die Behör-
denleitungen auch künftig die Freiheit haben zu entschei-
den, ob eine Ausschreibung sinnvoll ist oder nicht, aber es
muß eine klarere Regelung darüber geben, wann ausge-
schrieben wird und wann nicht und in welcher Weise die
Gutachten abgenommen werden.

Meine Damen und Herren! Will man eine Stadt effektiv ver-
walten und eine gute Politik gestalterisch umsetzen, so
muß man sich auch außerhalb der eigenen Reihen bera-
ten lassen.Der Senat und unsere Verwaltung tun gut daran,
wenn sie Gutachten einholen.So unterziehen sie sich einer
richtig verstandenen Selbstkontrolle und lassen sich durch
andere, nicht direkt berührte Instanzen inspirieren. Wenn
der Senat keine Gutachten vergäbe, würde dieselbe
CDU-Fraktion, die jetzt die Gutachten kritisiert, diesen
Senat als unberatbar kritisieren.Was Sie hier betreiben, ist
aus meiner Sicht reine Formalopposition.

(Dr. Michael Freytag CDU: Sie haben überhaupt
nicht zugehört! – Antje Blumenthal CDU: Sie sind
nicht belehrbar!)

Die Empfehlungen des Rechnungshofes werden zukünftig
umgesetzt. Gutachten sollen in der beschriebenen Art und
Weise nachvollziehbar vergeben und sinnvoll kontrolliert
werden.

Zum Schluß will ich noch sagen, daß die SPD-Fraktion
beantragt, den Antrag der CDU an den Haushaltsausschuß
zu überweisen. – Danke.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Hajduk.

Anja Hajduk GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Die CDU hat sich ein Thema des Rechnungshofs
herausgepickt – das hat Herr Marx schon geschildert –, und
ich finde das legitim.

(Antje Blumenthal CDU: Das findet Herr Marx
nicht!)

Aber wenn man schon das Thema der externen Gutach-
tenvergabe zum Thema einer Großen Anfrage und auch
noch eines Antrages macht, dann hätte ich mir gewünscht,

daß es für unsere Ausschußberatung eine sinnvolle Erwei-
terung darstellt. Das ist leider nicht eingetreten. Ich könnte
auf diesen Antrag wunderbar verzichten. Ich bin im Rech-
nungsprüfungsausschuß, und wir haben vom Rechnungs-
hof gutes Material bekommen, darüber zu beraten. Ich will
darauf eingehen, warum Ihr Antrag eigentlich einer ist, den
man wahrscheinlich ablehnen muß.Wahrscheinlich wird er
wieder zurückgezogen, weil er sich erledigt hat oder wie
auch immer.

Ein Punkt, der mir zu kurz gekommen ist, ist der, daß das
Einholen von Gutachten unter der Problematik Grauzone
bewertet wird, weil wir ja gar nicht wüßten, wann und wo
das Geld ausgegeben wird, und daß es sich dann im wei-
testen Sinne um Gelder handeln könnte, die verschwendet
oder sinnlos ausgegeben würden. Ich denke, das Prinzip
von Gutachten, unabhängigen, externen Sachverstand in
eine Behörde zu holen, ist sehr wichtig und lobenswert. Ich
glaube nicht, daß es der Kontrolle dient, wie der Kollege von
der SPD gesagt hat, sondern daß der externe Sachver-
stand und seine Unabhängigkeit das Senatshandeln unter-
stützen sollen. Das halte ich für einen wichtigen Gesichts-
punkt, den unsere Fraktion auch finanzierenswert findet.

Bei dem anderen Punkt, den Sie kritisiert haben, Herr
Dr. Freytag, daß mehr Transparenz in den Haushalt müsse,
würde ich Ihnen grundsätzlich recht geben. Aber gerade
Sie, der Sie doch mit mir lange im Haushaltsausschuß sit-
zen, wissen, daß uns Datenfriedhöfe nichts nutzen. Wenn
wir Dinge im nachhinein abfragen können und sie bekom-
men, finde ich das wichtig. Wenn wir aber wissen, in
Zukunft wird bei irgendeinem Planungsgegenstand oder
einem Bauvorhaben zusätzlich noch ein Gutachten nötig
sein, dann habe ich nicht den Anspruch, das in einjährigem
Abstand vorher zu wissen. Ich glaube, das ist eine Art von
mangelhaftem Transparenzvorwurf, der an dieser Stelle
deutlich hinkt.

Ich möchte auf ein paar Punkte der Kritik eingehen, die der
Rechnungshof genannt hat und die ich im Unterschied zu
dem, was Sie im Antrag formuliert haben, ganz schlüssig
finde.

Es ist so, daß das Thema Ausschreibungen, das Sie auch
genannt haben – Ihre Große Anfrage will ich auch einmal
positiv hervorheben –, quantifizierbar ist, daß Ausschrei-
bungen nur zu einem geringen Teil stattfinden. Ich habe das
einmal überschlagen und bei denjenigen, wo die Vergabe
noch offen ist, abgezogen, so daß vielleicht nur 14 Prozent
ausgeschrieben und 74 Prozent freihändig vergeben wer-
den. Das ist ein Punkt, über den man kritisch reden muß.
Ob aber das Prinzip der Ausschreibungen das richtige ist
oder eine breitere Information über ein Vorhaben – was
noch etwas anderes ist als ein komplettes Ausschreibever-
fahren – zu machen ist, ist eine sehr weitgehende Inter-
pretation von Ihnen, die der Rechnungshof in seinem
Bericht für nicht angemessen hält. Deswegen finde ich die-
ses Prinzip, zu sagen, Ausschreibungen müssen her, und
nur bei Ausnahmen nicht, nicht richtig. Jedenfalls werde ich
darauf achten, wie sich die Kollegen aus Ihrer Fraktion die-
sem Thema widmen, wenn wir im Detail und in Ruhe, viel-
leicht auch nicht in dieser großen Öffentlichkeit, die Sache
beleuchten. Ich würde mich wundern, wenn Ihre Fraktion
die prinzipielle Ausschreibung dann dort aufrechterhält,
weil das ineffizientes Verwaltungshandeln bedeuten
könnte.

(Dr. Michael Freytag CDU: Hat doch keiner gesagt!)

Ich will noch einmal auf Ihren Antrag eingehen. Sie fassen
in fünf Spiegelstrichen die Kritik zusammen und zitieren
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den Rechnungshof – wie ich meine, größtenteils falsch –,
daß gravierende Mängel bei der Vergabe und Verwendung
von Gutachten offenbart würden. Gerade bei diesen Text-
ziffern im Rechnungshofsbericht macht der Rechnungs-
hof, wie er es eben tut, nicht skandalierend, aber prozeß-
orientiert kritisch Verbesserungsvorschläge und kommt zu
keinen gravierenden Mängeln, die diesen Bereich insge-
samt betreffen, sondern es ist eine differenzierte Analyse
zur Optimierung der Arbeit. Wenn Sie einklagen, daß die
Höhe der Gesamtaufwendungen für Gutachten nicht
quantifizierbar sei, dann halte ich das für eine Normalität,
weil Gutachten unterjährig vergeben werden müssen.
Einheitliche Richtlinien für die Vergabe von Gutachten wer-
den von Expertenseite für nicht sachgerecht gehalten.Also
bei einem ganz wesentlichen Punkt Ihrer Kritik stehen Sie
ziemlich alleine da. Ich bin gespannt, ob Sie sich im Laufe
der Beratungen eines Besseren belehren lassen. Einheit-
liche Richtlinien über alle Behörden sind wohl ineffizient.
Bei Behörden, die sehr viele Gutachten vergeben, wie zum
Beispiel die Umweltbehörde und die Stadtentwicklungs-
behörde, gibt es Richtlinien, und die sollen verbessert wer-
den. Das ist in dieser Differenziertheit uns auch dargelegt
worden. Wieder ein Punkt, wo Ihr Antrag wenig hilfreich ist
im Unterschied zum Rechnungshofsbericht.

Sie fordern den Regelfall der öffentlichen Ausschreibun-
gen. Auch das wird zumindest von ernstzunehmenden Vor-
schlägen des Rechnungshofs nicht geteilt. Daran bin ich
aber trotzdem sehr interessiert, weil ich das Prinzip der
öffentlichen Ausschreibungen richtig finde.

(Dr. Michael Freytag CDU: Ich zitiere das gleich!)

– Ja, das können Sie mir ja noch einmal erklären.

Eine zentrale Gutachtendatei einzurichten ist ein vernünf-
tiger Vorschlag. Ob das aber sinnvoll ist, wenn man eine
zentrale Gutachtendatei hat, daß bei Neuvergabe irgend-
eines möglicherweise dann ganz anderen Gutachtens dar-
auf Zugriff genommen werden muß, scheint mir wieder
eine sehr grobe Formulierung unter Punkt 4 Ihres Antrages,
den ich nicht für sinnvoll halte.

Meine Erwartung ist, daß der Senat in seiner kurzfristig
ausstehenden Antwort auf die Kritik des Rechnungshofs
eingeht und die Kritik zum Prinzip der Vergabe der Aus-
schreibungen und vor allen Dingen auch der Erfolgskon-
trolle von Gutachten aufnimmt. Wenn der Senat diese Kri-
tik nicht aufnimmt, dann können wir das sicherlich auch von
seiten der Fraktionen auf einen Weg bringen. Dazu sind in
kurzer Zeit Beratungen vorgesehen. Ihren Antrag finde ich
verzichtbar, Ihre Große Anfrage finde ich in Teilen ganz auf-
schlußreich.Die kann man gut nach einem Finanzplan stel-
len. Ich brauche diese Informationen über 1000 Seiten in
einem Finanzplan nicht vorweg. – Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Hackbusch.

Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie wis-
sen, daß ich gerne auf die Regierung schimpfe,

(Dr. Martin Schmidt GAL: Das ist dein Lebens-
zweck, was?)

aber ich finde in diesem Zusammenhang gar nicht so viele
Gründe dafür. Ich muß ehrlich zugeben, daß ich diesen
Antrag von der CDU, auch wenn ich gerne mehr Transpa-
renz einfordere, bei diesem Punkt für etwas überzogen
halte.

(Beifall bei Anja Hajduk GAL)

Vielleicht werde ich bei den Ausschußberatungen in eini-
gen Bereichen noch überzeugt, daß da doch noch einige
Veränderungen notwendig sind, aber ich entdecke weder
einen großen Skandal noch eine große Intransparenz. Mir
scheint, man muß mit Ausschreibungen im wesentlichen in
dieser Art und Weise umgehen.Soweit meine positive Seite
zum Senat heute. – Tschüs.

(Heiterkeit und Beifall bei REGENBOGEN – für eine
neue Linke und bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Senatorin
Dr. Nümann-Seidewinkel.

Senatorin Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel: Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Ich bin überrascht über
die Ausführungen und die Kürze von Herrn Hackbusch, so
daß ich gar nicht rechtzeitig aus dem Sitz hochkam.

(Heiterkeit)

Die Vergabe von Gutachten ist notwendiger Bestandteil der
Verwaltungsarbeit, dies nicht nur in der Verwaltung, son-
dern darüber hinaus in allen Bereichen. Es gibt viele unter-
schiedliche Anlässe und Ursachen, überhaupt Gutachten
zu vergeben. Insofern finde ich es immer relativ schwierig,
zu versuchen, alles über einen Leisten zu schlagen.
Manchmal ist der erforderliche Sachverstand für ein spezi-
elles Problem in den Behörden nicht vorhanden oder
zumindest zur erforderlichen Zeit nicht vorhanden.Dann ist
es häufig wirtschaftlicher, externe Experten unter bestimm-
ten Vorgaben mit der Erstellung von Entscheidungsvorla-
gen zu beauftragen. Dann gibt es Gutachten im Zusam-
menhang mit der Einführung neuer Instrumente, zum Bei-
spiel der Software SAP/R3. Dann gibt es Bereiche, wo man
ein Unternehmen beauftragt, Maßnahmen zu evaluieren,
um neue Blickwinkel zu bekommen. Oder der Grund ist,
daß die Personalkapazitäten für eine spezielle Thematik
nicht vorhanden sind. So unterschiedlich wie die Anlässe
für Gutachten sein können, so unterschiedlich sind auch
die Größenordnungen und die Arten. Es gibt Organisati-
onsgutachten, Rechtsgutachten, medizinische Gutachten,
betriebswirtschaftliche und technische Gutachten.

Ein Beispiel, um einfach einmal diese Spanne darzustellen:
Auf der einen Seite haben Sie ein personalärztliches Gut-
achten für 30 DM – auch dieses ist ein Gutachten –, auf der
anderen Seite die Organisationsuntersuchung bei den
Staatsanwaltschaften in Höhe von 596 000 DM. Diese
Spannbreite ist einfach da.

Insgesamt haben sich die Titel mit den Planansätzen für
Gutachten von 1994 in Höhe von 38 Millionen DM in 1999
auf 14 Millionen DM verringert. Es gibt auch – und das ist
schon gesagt worden – in anderen Bereichen diverse
Haushaltsansätze, in denen nicht quantifizierbare Anteile
für Forschungs- und Gutachtenaufträge enthalten sind,
aber es ist auch oft so, daß Gutachten Bestandteil einer
größeren Maßnahme sind. Dies ist sinnvoll, auch dann,
wenn sich der exakte Betrag zum Zeitpunkt der Haushalts-
aufstellung noch nicht überschauen läßt. Dies entspricht
auch unserer gegenwärtigen Philosophie der Haushalts-
modernisierung, der Einrichtungen von Globaltiteln und der
erweiterten Deckungsfähigkeit. Außerdem, und das ist in
der Diskussion noch nicht rübergekommen, sind dieses
Budgettitel.Dies ist ein Bereich, wo wir seit 1994 einen sehr
strikten Konsolidierungskurs fahren, die Gutachtentitel
haben sich den Behörden dabei angeboten. Insofern ist
meine subjektive Wahrnehmung, daß sich die Anzahl und
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der Umfang von Gutachten gegenüber 1994 eher verringert
statt erweitert hat. Da es sich um Budgettitel handelt und
die einzelnen Behörden dieses Geld auch für andere Vor-
haben verwenden können, ist der Anreiz für die Behörden,
kostenbewußt zu handeln und das Geld nicht unbedingt für
irgendwelche Gutachten auszugeben, wenn man knappe
Haushaltskassen hat und die Gutachten nicht unbedingt
notwendig sind, sehr hoch. Die Ergebnisse der Gutachten
fließen in die Entscheidungsprozesse in der Verwaltung
ein.

Ich bin mir mit den Vorrednern einig, daß es für Dritte nach-
vollziehbar gemacht werden muß, wie die Entscheidungen
gefallen sind, warum man Gutachten vergeben hat. Das ist
auch der Ansatz des Rechnungshofes, den ich für richtig
halte, daß Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gut-
achtenvergabe noch einmal deutlich gemacht wird, daß die
Gründe im nachhinein überprüfbar, transparent und nach-
vollziehbar sind. Das ist ein Punkt, den der Rechnungshof
thematisiert hat, ich gehe davon aus, daß im Rechnungs-
prüfungsausschuß dieses Thema auch angesprochen
wird.

Ich möchte darauf hinweisen, daß es eine Reihe von Rege-
lungen für die Vergabe von Gutachten gibt. Für Gutachten
über 200 000 Euro gibt es eine bundeseinheitliche Verdin-
gungsordnung für freiberufliche Leistungen, die ein Ver-
handlungsverfahren, das der sogenannten freihändigen
Vergabe entspricht, vorsieht. Es gibt dann unterhalb des
Schwellenwertes keine bundeseinheitliche Regelung.Des-
wegen hat Hamburg gesagt, daß grundsätzlich die Verdin-
gungsordnung für Leistungen, also die VOL, angewandt
werden soll. Das kann im Einzelfall schwierig sein. Es geht
ja nicht um eine einfache Ausschreibung von irgendwel-
chen Steinen, Bauleistungen oder ähnlichem. Es ist nicht
so einfach, die Angebote anhand eines standardisierten
Preisspiegels miteinander zu vergleichen. Es ist deshalb
üblich, daß die potentiellen Auftragnehmer ihre Konzepte
vorstellen. Das erfordert oft mehrstündige Präsentationen,
ist also auch sehr arbeitsaufwendig.

Eine weitere Regelung, die auch Anwendung findet, ist die
Landeshaushaltsordnung, die Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen und Erfolgskontrollen vorsieht. Es ist auch schon
gesagt worden, daß darüber hinaus eine Reihe von Behör-
den interne Regelwerke festgelegt haben, wie ausge-
schrieben werden soll. Das begrüße ich, weil damit die
Möglichkeit besteht, Ausschreibungen zu einheitlichen Ziel-
setzungen festzusetzen.

Der Rechnungshof ist auch sehr differenziert auf die unter-
schiedlichen Dimensionen des Gutachterwesens einge-
gangen und hat gerade davon abgesehen, generell ein ein-
heitliches Gutachtencontrolling zu empfehlen. Er ist der
Auffassung, daß das nicht sinnvoll ist. Dieser Auffassung
schließe ich mich an. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

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

(Dr. Martin Schmidt GAL: Noch ein Gutachten!)

Dr. Michael Freytag CDU: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Es ist gelegentlich debattentechnisch ökono-
mischer, wenn man genauer zuhört, jedenfalls dem Antrag-
steller. Da würde sich manche Replik, die man vielleicht in
seiner Rede vorbereitet hat und die sich aber auf etwas
bezieht, was gar nicht gesagt worden ist, ersparen lassen.
Niemand hat hier erklärt, daß Gutachten an sich etwas

Schlechtes sind. Natürlich brauchen wir Gutachten. Alle
Lebensbereiche brauchen Gutachter. Aber wir haben eben
sehr eindrucksvoll gehört, daß das Gutachtenwesen in
Hamburg deutlich intransparenter geworden ist.

Frau Senatorin, Sie haben selbst die Zahlen in der Antwort
genannt. Ich will sie noch einmal nennen. Im Jahr 1995 wur-
den für Gutachten spezifiziert etwa 34 Millionen DM aus-
gewiesen. Die Bereiche, die Sie nicht genau quantifizieren
konnten, machten etwa 7 Millionen DM aus. Zusammen
wären das ungefähr 41 Millionen DM. Diese beiden Berei-
che haben sich innerhalb von vier Jahren von 41 Millio-
nen DM – für Gutachten oder für nicht quantifizierbare Gut-
achtenteiltätigkeit – auf 95 Millionen DM mehr als verdop-
pelt.

(Senatorin Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel: Nein,
nein!)

Das heißt, in den 80 Millionen DM, die aktuell an nicht
quantifizierbaren Gutachtenzahlen im Haushalt ausgewie-
sen sind, verbergen sich Gutachten, die wir jetzt nicht mehr
nachvollziehen und transparent darstellen können. Ich
finde es grundsätzlich nicht akzeptabel, Frau Hajduk, wenn
wir schlechte Zahlen geliefert bekommen. Ich möchte auch
keinen Datenfriedhof haben, aber ich möchte für eine Aus-
gabenart, die uns viel Geld kostet, wissen, wo die Kosten
entstanden sind. Wenn ich das nicht weiß und den
Überblick nicht habe – und nach diesem Haushaltsplan
haben wir ihn nicht –, dann kann ich auch nicht eingreifen
und auch nicht steuern. Und wenn ich nicht steuern kann,
bin ich verantwortlich für Haushaltsfehlentwicklungen. Da
setzen wir an, und wir meinen, daß unser Antrag genau in
diese Richtung geht, letztlich den Haushalt greifbarer zu
machen, um auch gegensteuern zu können. Ohne genaue
Kenntnis kann nicht gegengesteuert werden.

(Beifall bei der CDU)

Zweite Bemerkung – und darauf sind Sie nicht eingegan-
gen –: Ich halte es in der Tat für problematisch, daß wir
soviel Geld für Gutachten ausgeben, wenn von einzelnen
Behörden auf die Frage, ob sie denn für die Entschei-
dungsfindung Gutachten bräuchten, als Antwort ein glattes,
ich sage mal: freches, Nein kommt. Wir sind doch kein
Ölscheichtum, das aus Spaß Gutachten vergibt.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Machen die das? Waren
Sie mal da?)

Es gibt viele Bereiche, wo die Behörden tatsächlich offen
zugeben, Gutachten zu vergeben, die für die politische Ent-
scheidung nicht relevant sind. Das können wir uns nicht
mehr leisten bei einer Haushaltslücke von 500 Millio-
nen DM.

(Beifall bei der CDU – Anja Hajduk GAL: Sie müs-
sen nicht nur die Fragen lesen, sondern auch die
Antworten!)

Noch eine Bemerkung zu Ausschreibungen. Natürlich ist
das Ausschreibungsproblem differenziert zu sehen. Nicht
alles muß ausgeschrieben werden, aber – und das hat der
Rechnungshof, wie ich meine, zu Recht gesagt – wenn die
Ausschreibung die Ausnahme ist, dann sollte man das in
der Tat hinterfragen. Ich zitiere, was der Rechnungshof
gesagt hat. Frau Hajduk, Sie meinen ja, er hätte da etwas
ganz anderes gemeint als in unserem Antrag. Ich denke
auch gar nicht, daß es die entscheidende Frage ist, wer das
nun möchte. Ich halte es generell für richtig, daß man sich
grundsätzlich auf allen Ebenen der Verwaltung, ob der
Rechnungshof das sagt oder nicht, über mehr Wettbewerb
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Gedanken macht. Der Rechnungshof hat es nur jetzt in sei-
nem jetzigen Jahresbericht gesagt. Ich zitiere Textziffer
161:

„Die Ausschreibung von Gutachtenvorhaben ist in den
geprüften Behörden eher die Ausnahme als die Regel.
Gutachtenvorhaben sollten, wo immer sinnvoll und auch
unterhalb der zwingend zur Anwendung der Verdin-
gungsordnung führenden Betragsgrenzen, ausgeschrie-
ben werden, zumindest aber sollte im Regelfall eine
Mehrzahl von Angeboten eingeholt werden, um ein gün-
stiges Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen, den Kreis
der potentiellen Anbieter zu erweitern und Chancen-
gleichheit beim Zugang zu öffentlichen Aufträgen zu
gewährleisten.“

(Anja Hajduk GAL: Wenn Sie das genauso diffe-
renziert meinen, sind wir uns schon einig!)

Das hat der Rechnungshof gesagt, und das deckt sich
genau mit dem, Frau Hajduk, was wir uns wünschen, daß
man immer dann, wenn es sinnvoll ist, ausschreibt. Daß
aber die Realität genau umgekehrt ist, hat ja nicht nur der
Rechnungshof festgestellt, sondern auch wir. Wir sind der
Auffassung, daß diese Forderungen, wie sie auch der
Rechnungshofsbericht formuliert, vom Senat umzusetzen
sind. Im übrigen würde ich mir wünschen, daß Fehlent-
wicklungen vom Senat auch einmal selber erkannt werden.
Hier ist Intransparenz über Jahre entstanden. Wenn Sie
immer erst auf den Rechnungshofsbericht warten, dann
werden wir unseren Haushalt nie zum Ausgleich bringen.
Sie sollten politisches Verlangen haben, die Politik so zu
gestalten, daß keine Beanstandungen des Rechnungsho-
fes erforderlich sind, sondern daß bei erkennbaren
Schwachstellen in der Hamburger Verwaltung Handlungs-
vorgaben nicht formuliert, sondern auch umgesetzt wer-
den. Hier haben Sie erhebliche Handlungsdefizite.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Senatorin
Dr. Nümann-Seidewinkel.

Senatorin Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel: Herr Freytag,
Sie sollten die Kirche im Dorf lassen. Von Fehlentwicklun-
gen und Intransparenz hat der Rechnungshof in keiner
Weise gesprochen.

Ich hatte mich aber zu einem anderen Punkt gemeldet, weil
ich glaube, daß man nicht über Fakten streiten sollte. Die
Zahlen, die Sie genannt haben, haben einen ganz anderen
Hintergrund. Ich gehe davon aus, daß Sie das auch wissen.
Deswegen sage ich das noch einmal.

Es gab zum Beispiel 1994 Mittel für Forschungs- und Gut-
achtenaufträge in Höhe von 38 Millionen und für den
Bereich, über den wir auch reden – die Summe von Haus-
haltsansätzen, die nicht quantifizierbare Anteile für For-
schungs- und Gutachtenaufträge beinhalten –, in Höhe von
5,2 Millionen DM. Die Mittel für Forschungs- und Gutach-
tenaufträge sind von 1994 auf 1999 von 38 Millionen DM
auf 14 Millionen DM gesenkt worden. Also ist es weniger
geworden.

(Dr. Michael Freytag CDU: Das habe ich eben
gesagt!)

– Nein, lassen Sie mich doch zu Ende ausführen.

Die Summe für Haushaltsansätze nicht qualifizierter
Anteile von Forschungs- und Gutachtenaufträgen ist in der
Tat von 5 Millionen DM auf fast 80 Millionen DM gestiegen.

Aber Sie wissen doch den Grund. Der ist relativ einfach: Ab
1996 ist darin der Anteil im Zusammenhang mit den Altla-
stensanierungen enthalten, und das ist eben ein großer
Anteil.

(Dr. Michael Freytag CDU: Das ist aber nicht alles!)

Insofern sollten Sie nicht den Eindruck erwecken, als sei die
Anzahl der Gutachten gestiegen. – Danke.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor.

Ich stelle zunächst fest, daß die Große Anfrage 16/2578
besprochen ist.

Wer den CDU-Antrag 16/2953 an den Haushaltsausschuß
überweisen will, den bitte ich um das Handzeichen. –
Gegenprobe. – Das war einstimmig.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf: Senatsmitteilung
zur Einrichtung von zwei Geschäftsstellen nach dem Kon-
zept des Potsdamer Modells.

[Senatsmitteilung:
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der 
Bürgerschaft vom 14./15./16. Dezember 1998 
(Drucksache 16/1859)
– Einrichtung von zwei Geschäftsstellen nach dem
Konzept des Potsdamer Modells für die 
Sicherheitskonferenzen in Harburg und Altona –
– Drucksache 16/2803 –]

Die Gruppe REGENBOGEN möchte die Vorlage zur feder-
führenden Beratung an den Haushaltsausschuß sowie mit-
beratend an den Stadtentwicklungsausschuß überweisen.

Wer wünscht das Wort? – Das Wort hat Herr Mahr.

Manfred Mahr GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Wir erinnern uns alle an Bürgerschaftsdebatten, in
denen mangelnde Zivilcourage in der Bevölkerung beklagt
wurde oder die Rednerinnen und Redner ihre berechtigte
Sorge um die Zukunft bestimmter Stadtteile zum Ausdruck
gebracht haben.

Der rotgrüne Senat setzt deshalb richtigerweise zum einen
auf eine solide arbeitende Polizei, zum anderen aber auch
auf Modelle, die die Menschen dieser Stadt in die Ent-
scheidungsprozesse vor Ort einbeziehen und zur zivilen
Konfliktbewältigung beitragen.

Gerade heute warnt der Landespolizeiinspektor, Herr Sie-
laff, daß zum Beispiel bei der Jugendkriminalität nicht allein
auf polizeiliche Maßnahmen zu setzen ist.

(Petra Brinkmann SPD: Genau!)

Gleich zwei Drucksachen sind heute zu diesem Thema auf
der Tagesordnung. Es geht einerseits um Angebote ziviler
Konfliktregelungsmodelle, zum anderen um die Sicher-
heitskonferenzen nach Potsdamer Modell. Zum zweiten
Punkt möchte ich heute sprechen.

Die GAL-Fraktion ist seinerzeit auf die äußerst erfolgreiche
und anerkannte Praxis der Potsdamer Sicherheitskonfe-
renz aufmerksam geworden und hat sich von der Leiterin
der Geschäftsstelle die Arbeit dieser Einrichtung darstellen
lassen.Wenn sich auch dieses Modell nicht eins zu eins auf
Hamburg übertragen läßt, denn die Verwaltungsstrukturen
sind einfach andere, so ist doch ziemlich klar, worauf es
ankommt. Zum einen sollen Menschen und Institutionen
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aus dem Bezirk anlaßbezogen und möglichst unkonventio-
nell an einen Tisch zusammengebracht werden. Konflikte
sollen im Quartier allgemeinverträglich gelöst werden.Zum
anderen soll durch die Einrichtung von Geschäftsstellen mit
festen Ansprechpartnern oder Ansprechpartnerinnen die
Bürgernähe dieser Sicherheitskonferenzen befördert wer-
den. Insofern möchte ich ausdrücklich der Finanzsenatorin,
Frau Dr. Nümann-Seidewinkel, danken, daß sie in der letz-
ten Haushaltsdebatte klargestellt hat, daß die Sicherheits-
konferenzen in den Bezirken Harburg und Altona Teil der
politischen Schwerpunktsetzung des Senats sind und daß
sie in die Lage versetzt werden sollen, je eine Geschäfts-
stelle zu betreiben, um die Ansprechbarkeit für die Bürge-
rinnen und Bürger zu verbessern.

Daß zur Umsetzung dieser Entscheidung alle Haushalte
ihren kleinen Beitrag geleistet haben, unterstreicht das
gemeinsame Anliegen, das die Regierungskoalition in die-
ser Frage verfolgt.

(Beifall bei der GAL und bei Dr. Andrea Hilgers
SPD)

Nun gibt es in dieser Stadt durchaus Kräfte, die die Sicher-
heitskonferenzen von Beginn an politisch in Frage gestellt
haben. Das waren zum Teil Teile der CDU in Harburg, zum
anderen vor wenigen Tagen die „Bild“-Zeitung.

(Dr. Andrea Hilgers SPD: Unwichtig!)

Meine Damen und Herren! Jede Kritik, die bisher gegen die
Sicherheitskonferenzen ins Feld geführt wurde, verzichtete
darauf, sich ernsthaft mit diesem Modell auseinanderzu-
setzen, frei nach dem Motto: Der Vorschlag kommt von den
Grünen, deshalb kann er ja nichts taugen.

Mitnichten handelt es sich aber bei den Sicherheitskonfe-
renzen, wie es die „Bild“-Zeitung ausdrückte, um eine
untaugliche weiße Salbe.Völlig abwegig ist es, Polizeiarbeit
gegen die präventive Funktion der Sicherheitskonferenzen
aufzurechnen. Das zeugt bestenfalls von einem äußerst
verengten Blick in Fragen der öffentlichen Sicherheit und
der Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Die Lebenswirk-
lichkeit ist aber eine andere. In Wahrheit lassen diese Kriti-
ker die Menschen mit ihren Problemen vor Ort allein.

Worum geht es? Nicht jeder Konflikt und Nachbarschafts-
streit bedarf einer polizeilichen Lösung. Mitunter ist es
sogar kontraproduktiv und Ausdruck von Hilflosigkeit, die
Polizei als Konfliktschlichter einzusetzen. Genau hier kann
die Sicherheitskonferenz eine Lücke schließen. Jeder
Mann, jede Frau in Harburg oder Altona wird sich an die
Geschäftsstelle der Sicherheitskonferenz wenden können,
um das Anliegen, das sie haben, vorzutragen. Die Druck-
sache stellt zu Recht das umfassende Präventionsver-
ständnis der Sicherheitskonferenzen heraus. So kann es
sich zum Beispiel um konkrete Probleme von Gewalt und
Kriminalität im Quartier handeln, aber auch um Streitigkei-
ten zwischen Nachbarn oder zwischen Bürgerinnen und
Bürgern und Behörden.

Wie oft ist in den vergangenen Jahren das mangelnde sub-
jektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger auf
öffentlichen Straßen und Plätzen oder in den Verkehrsmit-
teln beklagt worden? Genau hier setzt das Modell der
Sicherheitskonferenzen an. Die Geschäftsstellenleitung
soll durch kompetente Moderation den Dialog zwischen
den Konfliktparteien fördern und Lösungsmöglichkeiten
herbeiführen helfen. Die Konfliktlösung soll den Konflikt-
partnern gerade nicht abgenommen, sondern von ihnen
gemeinsam gefunden werden. Dies wird nicht immer gelin-
gen, aber Potsdam zeigt, daß eine gute Personalauswahl

die halbe Miete ist. Hier werden also weniger Theoretiker
oder Theoretikerinnen gebraucht als vielmehr Praktiker und
Praktikerinnen, die ein hohes Maß an Kommunikations-
und Kooperationsfähigkeit besitzen. Ich hätte mir
gewünscht, daß im neuen „Mit Hamburg verbunden“, das
wir mittlerweile alle haben, die Sprechzeiten der
Geschäftsstellen und ihre telefonische Erreichbarkeit zu
finden gewesen wären. Leider hat sich der Senat mit der
Einrichtung der Sicherheitskonferenzen doch so viel Zeit
gelassen, daß das nicht mehr bis zur Drucklegung möglich
war. In einer Übergangsphase werden sich also die
Geschäftsstellen auf eine andere Weise bekanntmachen
müssen.

Ich möchte nicht auf alle Einzelheiten der Planungs- und
Initiierungsphasen in Altona und Harburg eingehen. Ich
denke, daß die Vielzahl von geplanten und bereits in Angriff
genommenen Projekten zeigen, daß man auf dem richtigen
Weg ist. Berücksichtigt wurde bisher aber noch nicht die
Umsetzung der Erreichbarkeit der Sicherheitskonferenzen
über die Geschäftsstellen für jedermann. Genau das aber,
meine Damen und Herren, macht den besonderen Charme
dieser neuen Einrichtung aus. Sie kann dazu beitragen,
daß Beschwerdeführer mit Entscheidungsträgern zusam-
mengebracht werden und im Einzelfall kurzfristig unkon-
ventionelle Lösungen gefunden werden. Damit werden
zudem im Ergebnis auch langwierige Verwaltungswege
verkürzt und mehr Bürgernähe praktiziert, und das ist ja
das, was wir alle wollen.

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zum Schluß
noch eine Anmerkung machen. SPD und GAL haben sich
mit ihrer Koalitionsvereinbarung darauf verständigt, in zwei
Bezirksämtern Sicherheitskonferenzen nach dem Potsda-
mer Modell zu erproben. Dies macht natürlich nur dann
Sinn, wenn man in Erwägung zieht, die Konferenzen nach
einer Erprobungsphase gegebenenfalls auch weiterzu-
führen. In Gesprächen mit Beteiligten hatte ich in den letz-
ten zwei Jahren wiederholt das Gefühl, daß man in den
Bezirksämtern von einem Modell auf Zeit ausging. Hierfür
gab es auch entsprechende Hinweise in der Harburger
Lokalpresse. Diese Verunsicherung darf nicht weiter
Bestand haben, wenn das Projekt ein Erfolgsmodell wer-
den soll. Das klare Wort der Finanzsenatorin sollte deshalb
auch letzte Zweifler zufriedenstellen können. Die GAL-
Fraktion nimmt sie jedenfalls beim Wort.

Meine Damen und Herren! Ich bin der festen Überzeugung,
daß sich die Sicherheitskonferenzen bewähren werden,
wenn ihnen die erforderlichen logistischen Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden. Möglicherweise wird hierüber noch
im Einzelfall geredet werden müssen. Deshalb beantragt
die GAL-Fraktion eine Überweisung der Drucksache an
den Haushaltsausschuß. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Neumann.

Michael Neumann SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen, meine Herren! Der Senat legt mit die-
ser Drucksache seine Stellungnahme zum bürgerschaft-
lichen Ersuchen aus den letzten Haushaltsberatungen vor.
Es geht, Herr Mahr hat es schon dargestellt, generell um
die beiden Sicherheitskonferenzen in Harburg und Altona
und konkret um die Frage der Einrichtung von entspre-
chenden Geschäftsstellen.

In der Koalitionsvereinbarung zwischen GAL und SPD ist
vereinbart worden, daß neben den bisher sehr erfolgrei-

2608 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode – 54. Sitzung am 15. September 1999

(Manfred Mahr GAL)

A

B

C

D



chen Sicherheitspartnerschaften der Hamburger Polizei
auch zwei Sicherheitskonferenzen nach dem sogenannten
Potsdamer Modell eingerichtet werden sollen. Bürgermei-
ster Runde kündigte in der Regierungserklärung an, daß
Harburg und Altona die Projektstadtteile sein sollen.

Gerade am Beispiel Harburg wurde jedoch sehr schnell
deutlich, daß Sicherheitskonferenzen bereits auf eine
Reihe von Aktivitäten und Erfahrungen aufbauen konnten,
da in Harburg bereits viel seitens des Bezirks für das objek-
tive und subjektive Sicherheitsgefühl getan wurde. Für das
Haushaltsjahr 1998 wurden 200 000 DM bereitgestellt, und
mit diesen Mitteln wurden die Potsdamer Vorgaben, was
die Ausstattung der Geschäftsstellen angeht, nicht erfüllt;
auch das hat Herr Mahr schon angesprochen.

Ob die Finanzierung dieser beiden Stellen durch den Ver-
zicht aller Bezirksämter unbedingt zweckmäßig gewesen
ist, daß andere Bezirke auf ihre Mittel in Teilen verzichten
mußten, sehe ich kritisch. In Harburg wurde der entspre-
chende Management-Auftrag an Externe vergeben, an die
TU, und in Altona wurde die Aufgabe des Managements
durch Kräfte im Verwaltungsamt und durch den Quartier-
manager in Altona-Nord geschultert. Die bewußte Nicht-
ausschöpfung der Haushaltsmittel wurde dadurch erreicht,
daß ein entsprechender Verfügungsfonds für Maßnahmen
der Stadtteil- und Sicherheitskonferenzen geschaffen wor-
den ist. Wie dieser Fonds jedoch verwaltet wird, wer und
wie über die Ausgaben des Geldes bestimmt, geht aus der
vorliegenden Drucksache des Senats nicht hervor.

Für das laufende Haushaltsjahr 1999 stehen 200 000 DM
und im nächsten sogar 350 000 DM zur Verfügung. Be-
trachtet man jedoch die konkreten Maßnahmen, die auf
Seite 7 der Drucksache aufgeführt sind, stellt sich für mich
die Frage, ob die Mittel, die für Managementaufgaben auf-
gebracht werden, nicht besser in die Umsetzung von Stadt-
teilmaßnahmen fließen sollten.

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Ich meine damit nicht nur die Videoüberwachungsanlage,
die die Harburger GAL für die Fahrradständer in Neugraben
gefordert hat, denn viele der aufgeführten Maßnahmen
werden auch in Stadtteilen durchgeführt, die bisher keine
Sicherheitskonferenzen beherbergen: Mitternachtsbasket-
ball, Pförtnerlogen oder Frühjahrsputz sind Beispiele, die
auch in anderen Stadtteilen kostenlos laufen, weil sie durch
Sicherheitspartnerschaften der Polizei, durch Stadtteilkon-
ferenzen oder auch durch Politiker und Parteien wahrge-
nommen werden.

Auch zeigen die Erfahrungen, daß ein kleinräumiger, quar-
tiersbezogener Ansatz vorgezogen werden sollte. Die Aus-
weisung eines gesamten Bezirksamtsbereichs scheint mir
wenig zweckmäßig.Positiv ist in jedem Fall der Ansatz, daß
im Mittelpunkt der Maßnahmen nicht staatliches Handeln
stehen soll, sondern Menschen in unserer Stadt in die Ver-
antwortung für unser aller Sicherheit genommen werden
sollen.

Kollege Mahr forderte in der Bürgerschaftsdebatte im Juni
1997 – es ging damals unter anderem um das Zwölf-
Punkte-Programm zur öffentlichen Sicherheit –, daß diese
Sicherheitskonferenzen eine Art Scharnierfunktion sein
sollten. Ich greife dieses Bild auf und frage mich, ob die
zahlreichen verschiedenen staatlichen Maßnahmen kon-
sequent und koordiniert abgestimmt werden und vielleicht
nicht das eine oder andere Scharnier noch ein wenig
quietscht.

Die Stadtentwicklungsbehörde hat ihre Maßnahme in den
STEP-Programmen vorbildlich zusammengefaßt. Jetzt
kommt es darauf an, die Patenschaften der Innenbehörde
– unser Geburtstagskind, Herr Wrocklage, ist ja Pate für
den Hexenberg im Bereich Altona –, die Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen der BAGS und auch die Sicherheits-
partnerschaften der Polizei eng abzustimmen. Wenn diese
enge Abstimmung der verschiedenen Maßnahmen erfolgt,
dann könnten Sicherheitskonferenzen noch ein Erfolg wer-
den, auch wenn ich mich wundere, wenn so manche Frage
wie die Öffnung der Schulhöfe am Nachmittag immer noch
thematisiert wird.

Der Senat führt aus – ich zitiere –:

„Um ein brauchbares abgestimmtes und tragfähiges
Modell für den Bezirk Altona zu entwickeln, war bislang
die Zeit zu kurz.“ 

Ich will das noch einmal deutlich ansprechen. Finanziert
werden die Sicherheitskonferenzen seit 1998. Ich hoffe,
daß es seitens des Senats auch eine entsprechende
Erfolgskontrolle in diesem Bereich gibt, denn Sicherheits-
konferenzen sind für sich genommen kein Selbstzweck. Ich
zitiere Herrn Mahr noch einmal, der damals richtig sagte:

„Die Bürgerinnen und Bürger sollen merken, daß wirklich
etwas passiert ...“ 

Daran müssen wir uns gerade im Bereich der Inneren
Sicherheit messen lassen. Daran sollten und werden sich
der Senat, aber auch die Sicherheitskonferenzen als eine
Maßnahme messen lassen müssen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und bei Mahmut Erdem GAL)

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

Heino Vahldieck CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wenn hier ausgeführt wird, Prävention sei die
beste Art und Weise der Kriminalitätsbekämpfung, dann ist
dem nichts hinzuzufügen und nicht zu widersprechen. Ich
will auch nicht ausschließen, daß Sicherheitskonferenzen
der Potsdamer Art, wie sie in dieser Drucksache beschrie-
ben wurden, etwas in Sachen Prävention schaffen können.
Wir warten ab, was die Ergebnisse in Altona und Harburg
erbringen.

Was in diesen Katalogen – Herr Neumann hat das schon
angedeutet – an Aktivitäten aufgeführt wird, sind zum
großen Teil durchaus sinnvolle Dinge. Nur fragt man sich,
was es mit Sicherheit zu tun hat, wenn da Bach-Paten-
schaften aufgeführt werden oder Solarbeleuchtung für Bus-
haltestellen, Film- und Theaterwerkstätten für Schüler, Ver-
schönerung von Stromkästen, Schularbeitenhilfe in
Großwohnsiedlungen, Nachbarschaftsinitiative Papagei-
enfischland, Schulhofgestaltung und immer wieder das
Stadtteilfest am Hexenberg. Das ist offenbar ein erster
Erfolg der Patenschaft von Herrn Senator Wrocklage.

Das alles sind sicherlich mehr oder weniger sinnvolle
Dinge, nur wird hier doch ein sehr weiter Sicherheitsbegriff
angelegt. Im Grunde fällt mir kein Politikfeld ein, das man
da nicht auch noch hätte unterbringen können. Es sind
alles Dinge, die sinnvoll sind, die aber mit Sicherheit im
eigentlichen Sinne nur sehr bedingt zu tun haben.

Ich bin der Auffassung, daß man diese Dinge tun, aber die
eigentliche Sicherheitspolitik nicht vernachlässigen sollte,
denn das sind die wirklich wichtigen Fragen, und das wer-
den wir in Zukunft hier wieder vermehrt erörtern.Wir haben

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode – 54. Sitzung am 15. September 1999 2609

(Michael Neumann SPD)

A C

B D



gehört, daß die Innenbehörde 199 Stellen im Polizeibereich
einsparen möchte. Diese Fragen haben erheblich mehr mit
Sicherheit zu tun als Bach-Patenschaften und die hier
genannten Dinge. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort hat die Abgeord-
nete Uhl.

Susanne Uhl REGENBOGEN – für eine neue Linke:* Wir
müssen einen Satz dazu beitragen, da wir auch den Antrag
gestellt haben, diese Drucksache an den Stadtentwick-
lungsausschuß zu überweisen.

Ich bin etwas irritiert ob der Ausführungen der beiden ande-
ren großen Fraktionen. Ich möchte nur noch einmal kurz
daran erinnern, in welche Situation damals die Idee gebo-
ren wurde, auf dieses Potsdamer Modell zurückzugreifen.
Es war vor den letzten Wahlen, als in dieser Stadt eine
vehemente Diskussion losbrach, unterstützt vom dama-
ligen Bürgermeister, über Kriminalität, über die kriminelle
Stadt Hamburg und über das, was an Sicherheitsbedro-
hungen überall lauere. Damals gab es die Idee, Sicher-
heitskonferenzen einzurichten, und das war eine schöne
Idee, weil sie gegengebürstet hat. Sie hat die Kontroverse,
die es in der Stadt über die Auseinandersetzung subjektive
versus objektive Sicherheitslage gab, gegengebürstet, weil
– das war der neue Gedanke – es einen großen Unter-
schied macht, mit Leuten darüber zu reden, was konkret in
ihrem Stadtteil geschieht, was ihnen Angst macht. Es hat
sich in der vergangenen Zeit gezeigt, daß sich das soge-
nannte subjektive Sicherheitsbedürfnis dadurch, daß man
darüber redet, was man als bedrohlich empfindet, gewan-
delt hat.

Die Idee dieser Sicherheitskonferenzen ist tatsächlich gut
und war in der damaligen Zeit auch gut, einfach zu sagen,
laßt uns über den Stadtteil reden. Die gerade noch einmal
aufgezählten Maßnahmen sind auch positiv.

Der zweite Teil stimmt auch – deswegen auch die Über-
weisung an den Stadtentwicklungsausschuß –, daß, wenn
wir diese Maßnahmen betreiben, dies sehr viel mit Stadt-
teilpolitik zu tun hat und damit, wie wir soziale Stadtteil-
politik in Hamburg machen. Deshalb muß es auch mit dem
zusammenpassen, was in der Stadtentwicklungsbehörde
passiert. Aber wir haben noch Zeit, darüber zu reden. –
Danke.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke
und vereinzelt bei der SPD und der GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt Frau
Senatorin Peschel-Gutzeit.

Senatorin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit: Herr Präsi-
dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bür-
gerschaft hat den Senat im Rahmen ihrer letzten Haus-
haltsberatungen – darüber ist eben berichtet worden –
ersucht, einen Bericht über die Sicherheitskonferenzen vor-
zulegen.Dieser Bericht liegt Ihnen vor, und wir haben damit
das bürgerschaftliche Ersuchen erfüllt.

Ich würde gern zu Beginn eine Erfahrung herausstellen, die
wir in Hamburg machen und die ich in meiner vorherigen
Tätigkeit in Berlin genauso gemacht habe. Dort sind statt
Sicherheitskonferenzen Sicherheitsforen eingeführt wor-
den, die aber einen ähnlichen Zweck haben.

Erfolgreiche Bürgerbeteiligung läßt sich nicht verordnen,
sie ist auch nicht von heute auf morgen herzustellen. Die
Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung in der sozialen
Stadtteilentwicklung zeigen, daß solche Beteiligungspro-
zesse nur mit langfristigen Perspektiven sinnvoll gestartet
und durchgeführt werden können; der Abgeordnete Herr
Mahr hat darauf hingewiesen.

Das gilt auch für die beiden Sicherheitskonferenzen in
Altona und Harburg, die vor rund einem Jahr ihre Arbeit auf-
genommen haben, Altona und Harburg übrigens deswe-
gen, weil diese beiden Bezirke sich darum beworben hat-
ten, mit dem Pilotprojekt beginnen zu können. Vermieden
werden sollte, daß die Bürgerinnen und Bürger den Ein-
druck gewinnen, daß zu jedem x-beliebigen Thema spezi-
elle Beteiligungsforen eingerichtet werden und dabei der
Blick für das Ganze entweder gar nicht oder in vermeidba-
rer Parallelarbeit verfolgt wird. Solche Konstellationen
wären, davon sind wir überzeugt, allenfalls Bausteine auf
dem Weg zur Politikverdrossenheit. Diesen Weg wollen
deshalb auch die beiden Bezirksämter mit ihren jeweiligen
Konzeptionen, die sich untereinander durchaus unter-
scheiden, bewußt nicht beschreiten.

Das Bezirksamt Altona hat sich zum Beispiel bei seiner
Entscheidung zum Projektgebiet in den Stadtteilen Altona-
Altstadt und Altona-Nord von den dort bereits bestehenden
Kooperationsstrukturen im Bereich der sozialen Stadtteil-
entwicklung leiten lassen. Mit der Sicherheitskonferenz soll
auf diesen vorhandenen Strukturen aufgebaut werden.

Die bisherigen Erfahrungen mit der Arbeit der Sicherheits-
konferenzen haben diese vorhandene positive Ausgangs-
lage bestätigt. Sowohl in Altona-Nord als auch in
Altona-Altstadt gibt es eine Vielzahl von Menschen, die
sich auch vorher schon ehrenamtlich und in ihrem Beruf mit
hohem Arbeitseinsatz für eine Verbesserung der Lebens-
verhältnisse eingesetzt haben. In den bislang in Altona
durchgeführten Veranstaltungen und Gesprächen ist allge-
mein anerkannt worden, daß kommunale Prävention einer
Koordination bedarf. Deswegen ist eine Sicherheitskonfe-
renz ein aktuelles und notwendiges Thema.

Kommunale Prävention ist die grundsätzliche Zielsetzung
der neu geschaffenen Sicherheitskonferenzen. Kommunal
heißt dabei aber nicht, daß die Kommune beziehungsweise
in Hamburg das Bezirksamt etwa dafür ausschließlich
zuständig sei, daß etwa das Bezirksamt sich dieser neuen
Aufgaben mit eigenem hohen Ressourceneinsatz widmen
könnte oder sollte. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung gilt
es, das rechte Maß für das korrespondierende staatliche
Handeln zu finden.

Lassen Sie mich hierzu aus dem Zwischenbericht des Pro-
jektbeauftragten für die Sicherheitskonferenz Altona zitie-
ren – ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten –:

„Vor dem Hintergrund der knappen finanziellen und per-
sonellen Ressourcen in vielen Einrichtungen und Pro-
jekten gab es aber auch Stimmen, die einer Absicherung
und Unterstützung des Bestehenden eine höhere Prio-
rität einräumten als der Schaffung einer zusätzlichen
Geschäftsstelle.“

Das bürgerschaftliche Ersuchen stellt insbesondere die
Notwendigkeit der Einrichtung von Geschäftsstellen in den
Vordergrund.

Mit dem in den Haushaltsjahren 1998 und 1999 – der Abge-
ordnete Neumann hat es erwähnt – insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Finanzmitteln von 200 000 DM pro Jahr,
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die – das ist mir wichtig zu sagen – übrigens alle sieben
Bezirksämter durch Umschichtung im Bestand selbständig
zur Verfügung gestellt haben, konnte der dem Potsdamer
Modell entsprechende ursprüngliche Ansatz, eigenstän-
dige Geschäftsstellen beim Bezirksamt einzurichten, nicht
umgesetzt werden. Die Bezirksämter haben sich statt des-
sen, auch damit das Projekt schnell beginnen konnte, für
eine befristete Beauftragung Externer entschieden. Nega-
tive Effekte für die Arbeit der Sicherheitskonferenzen waren
– das können wir heute klar erkennen – damit nicht ver-
bunden, im Gegenteil. Es hat sich wieder einmal gezeigt,
daß ein Externer in der Regel leichter die Notwendigkeit
eines gemeinsamen Vorgehens verdeutlichen und umset-
zen kann, weil so die staatliche Stelle – ich darf hier viel-
leicht das Wort nur einfügen – nur ein gleichberechtigter
Teilnehmer in dieser Sicherheitskonferenz ist.Die Externen
in beiden Bezirken nehmen insbesondere die Aufgaben
einer Geschäftsstelle für die Sicherheitskonferenz wahr.

In Harburg hat zum Beispiel das beauftragte Team von Pro-
fessor Machule eine sogenannte telefonische Hotline als
ständig erreichbare Anlaufstelle für die Bürgerinnen und
Bürger eingerichtet. Auch der gerade erschienene Flyer
„HarburgSicher“ weist auf diese Kontaktadresse hin.Das ist
ein sehr ansprechend gemachter kleiner Prospekt, auf des-
sen erster und letzter Seite groß unter „HOT“ die Telefon-
nummer genannt wird, die rund um die Uhr besetzt sein soll
und jetzt schon viele Stunden besetzt ist.

Die gegenwärtig laufenden Erprobungen der Sicherheits-
konferenzen werden auch genutzt, um das rechte Maß an
Aufgabenverteilung zwischen allen Beteiligten zu finden.
Nach meiner Auffassung – ich habe an mehreren Konfe-
renzen selbst teilgenommen – muß auch hier der allge-
meine Grundsatz für staatliches Handeln Anwendung fin-
den, den ich so beschreiben möchte: So wenig staatliches
Handeln wie möglich, aber so viel wie nötig.

Mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2000, der gegenwärtig in
den Ausschüssen beraten wird, hat der Senat die Finanz-
mittel für die beiden Sicherheitskonferenzen deutlich auf-
gestockt, nämlich auf 350 000 DM. Auf unser Betreiben hin
ist dieser Betrag erbracht worden – eingesammelt worden
könnte man auch untechnisch sagen –, indem alle Res-
sorts sich beteiligt haben, weil es sich um eine gesamt-
hamburgische und nicht etwa nur um eine bezirkliche Akti-
vität handelt.

Mit dieser finanziellen Aufstockung sollen jedoch eigen-
ständige, das heißt auch mit Personal ausgestattete, Ge-
schäftsstellen in den Bezirksämtern, etwa eingegliedert im
Verwaltungsamt, für die Sicherheitskonferenzen nicht ein-
gerichtet werden. Schließlich befinden wir uns in einem
Pilotprojekt. Vielmehr soll unter Einbeziehung der derzeit
gemachten Erfahrungen folgender Ansatz verfolgt werden.

Erstens: Nur rein administrative Geschäftsführungsfunktio-
nen für die Sicherheitskonferenz sollten grundsätzlich im
jeweiligen Bezirksamt abgedeckt werden. Ich darf daran
erinnern, daß die Bezirksamtsleiter Vorsitzende der Sicher-
heitskonferenzen sind. Dies ist an dem Flyer auch ganz
deutlich zu erkennen: Vorsitz Bezirksamtsleiter Hellriegel.

Zweitens: Die Initiativ-, Handlungs- und Koordinierungs-
funktion sollte schrittweise dem Kreis aller Beteiligten über-
lassen werden. Die heutigen funktionierenden Aktivitäten
sind natürlich einzubeziehen. Vielleicht sollte ich noch
sagen, dabei kommt natürlich dem Bezirksamtsleiter künf-
tig wie auch jetzt schon eine Schlüsselfunktion zu.

Drittens: Für einzelne konkrete Aufgabenstellungen, zum
Beispiel für die Konzeption und Begleitung von Projekten

der Sicherheitskonferenz, sollte eine externe Unterstützung
auch künftig möglich sein.

Viertens: Eine schnelle Realisierung von Maßnahmen
sollte über die eben näher beschriebene Finanzierung
möglich sein; jedenfalls ist sie so gedacht.

Mit diesem im Grundsatz offenen Ansatz, der bis zum Jah-
resende in Altona und Harburg konkretisiert wird und der
auch mit den eben beschriebenen Mitteln fortgesetzt wer-
den soll, wird nach Auffassung des Senats die bisherige
erfolgreiche Arbeit der Sicherheitskonferenzen fortgesetzt
werden können. Der Einsatz der bereitgestellten Gelder
wird vorrangig in die projektbezogene Arbeit der Konferen-
zen fließen und damit unmittelbar der Verbesserung des
Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger und auch
der objektiven Sicherheit zugute kommen. Auf ein fest
umrissenes Konzept für die Arbeit der Konferenzen wird –
auch das will ich hier sehr deutlich sagen – auch in Zukunft
zugunsten der Gestaltung eines offenen Beteiligungspro-
zesses bewußt verzichtet.

Ich wiederhole: Nicht staatliches Handeln steht im Vorder-
grund, sondern die Gewinnung möglichst vieler privater
Akteure und die Bereitschaft zum gemeinsamen Wirken als
Ausdruck örtlicher Verantwortungsübernahme durch die
Bürgerinnen und Bürger. Einfacher läßt sich dies auch mit
der Grundzielsetzung des Bundessozialhilfegesetzes
umschreiben, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe. Wirkungsvoller
können staatliche Mittel auf Dauer nicht eingesetzt werden.

(Beifall bei der SPD und bei Dr. Martin Schmidt
GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Dann lasse ich über den Überweisungsan-
trag, und zwar federführend an den Haushaltsausschuß
und mitberatend an den Stadtentwicklungsausschuß,
abstimmen. Wer möchte so beschließen? – Gegenstim-
men? – Stimmenthaltungen? – Das ist einstimmig so
beschlossen.

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 59 auf, Drucksache
16/2958: Antrag der Gruppe REGENBOGEN – für eine
neue Linke über Ausschreibungsverfahren bei Einrichtun-
gen des sozialen Hilfesystems.

[Antrag der Gruppe REGENBOGEN – 
für eine neue Linke:
Ausschreibungsverfahren bei Einrichtungen des
sozialen Hilfesystems – Drucksache 16/2958 –]

Diesen Antrag möchte die CDU-Fraktion an den Haus-
haltsausschuß überweisen.

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist der Fall. Der
Abgeordnete Hackbusch hat das Wort.

Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Meine Damen und Herren, lieber Martin Schmidt! Wir
haben ein oder zwei aufgeregte Wochen im Zusammen-
hang mit der Frage hinter uns, wie eigentlich mit den Aus-
schreibungen in der BAGS, vor allen Dingen im Bereich
Drogen, umgegangen wird. Es sind wichtige Entscheidun-
gen gefällt worden, die wir im Parlament noch nicht so rich-
tig mitbekommen haben, sondern bisher nur aus der
Presse kennen.

Aus der Presse habe ich erfahren, wenn das richtig ist, daß
der von Frau Roth eingeschlagene Weg, auch laufende
Projekte auszuschreiben, wohl von der Koalition gestoppt
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werden wird und man nur noch neue Projekte ausschreiben
will. Man sei von den Argumenten in den Debatten der letz-
ten drei, vier Wochen überzeugt worden, daß der einge-
schlagene Weg nur dazu geführt habe, daß die Projekte
äußerst verunsichert waren, daß sie nicht mehr in der Lage
waren, normale Beschäftigungsverhältnisse anzubieten,
und alle Träger deutlich dargestellt haben, daß es zu einer
qualitativen Verschlechterung des Hilfeangebots in Ham-
burg kommen werde. Es wurde ebenfalls deutlich gesagt,
daß eine qualitative Weiterentwicklung der Konzepte prak-
tisch nicht möglich sei. Diese Argumentation ist, wenn ich
das richtig verstanden habe, von der SPD dahin gehend
wahrgenommen worden, daß wohl auch ein Beschluß exi-
stiert. Ich finde es richtig, daß nicht weiter wie bisher vor-
gegangen wird.

Aber wenn sich diese Veränderung so darstellt und alle
Fachpolitiker festgestellt haben, daß dieses Einhalten
absolut notwendig ist, bleibt die Frage, warum die beiden
Fälle von der Koalition nicht gelöst werden, die Auslöser
dieser Debatte waren,

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

die allen Leuten deutlich gemacht haben, warum dieser
Schritt der Ausschreibung von laufenden Projekten ein Feh-
ler gewesen ist. Aus welchem Grund wird diese Entschei-
dung nicht zurückgenommen, obwohl doch scheinbar die
Koalitionsparteien davon überzeugt waren, daß dieser Weg
nicht der richtige sei.

Gerade dort kommt es wahrscheinlich zu Entlassungen,
gerade bei den Trägern, die qualitativ im Zusammenhang
mit der Drogenpolitik die Nase vorn haben. Die können
praktisch nicht weiterarbeiten und werden in ihrer Arbeit
empfindlich gestört.Alle Argumente dafür, daß die Koalition
eingeschritten ist und neue Maßnahmen und Regeln
beschlossen hat, treffen auf diese beiden Träger zu. Von
daher ist es unverständlich, warum die Entscheidung im
Zusammenhang mit diesen Ausschreibungen nicht zurück-
genommen wird; nach meiner Meinung muß sie es.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Es gibt eine merkwürdige Art von Staatsräson. Oder wel-
che qualitativen Argumente – die würde ich gerne in der
Debatte gleich hören – sollen dafür sprechen?

Dritte Anmerkung, wir werden das sicherlich beim nächsten
Tagesordnungspunkt auch noch diskutieren: Anhand die-
ser konkreten Beispiele ist allen deutlich geworden, daß
Ausschreibung nicht per se zu mehr Transparenz führt. Bei
den Drogeneinrichtungen Palette und Freiraum Hamburg
e.V. ist genau die Situation eingetreten, daß es nicht zu
mehr Transparenz führte, nicht zu weniger Willkür der
Behörden, sondern das Gegenteil eingetreten ist. Genau
das zeigt sich, wenn man sich die einzelnen Protokolle im
Gesundheitsausschuß, die genauen Verfahren und die
Kleinen Anfragen von Herrn Wersich anguckt.

Deswegen sollte Frau Roth nicht sagen, die Ausschreibung
sei die neue Art und Weise, Transparenz herzustellen. Wir
wissen, daß das nicht reicht, das garantiert es überhaupt
nicht und mit dieser Art von Ausschreibung kann man auch
weniger Transparenz herstellen. – Danke.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

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

Dr. Dorothee Stapelfeldt SPD: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Ich habe vernommen, Herr Hack-
busch, daß Sie vermutlich diesen Antrag eingebracht und
zur Debatte angemeldet haben, um zu erfahren, was die
SPD-Fraktion beschlossen hat. Dies ist ja auch im Parla-
ment noch gar nicht diskutiert worden.

(Zuruf von Susanne Uhl REGENBOGEN – für eine
neue Linke)

– Okay, ich werde Ihnen dazu berichten.

Es gibt keinen Beschluß der Koalition – die GAL-Fraktion
wird sicherlich selbst darauf eingehen –, aber es gibt eine
Positionsbestimmung in der SPD-Fraktion. Und eines ist
völlig richtig: Es gibt eine gemeinsame Auffassung der
Sozialsenatorin und der SPD-Fraktion in diesem Punkt und
keine Differenzen.Sie versuchen mit diesem Antrag und mit
dieser Debatte, Unterschiede darzustellen; das wird Ihnen
nicht gelingen.

Im übrigen ist Ihr Antrag nicht angebracht, zu einer ver-
sachlichten Diskussion über die Vergabe von Zuwendun-
gen zu führen – ich werde im einzelnen noch darauf einge-
hen –, sondern wir müssen das tatsächlich jetzt erst leisten,
indem wir ruhig darüber diskutieren. Wir werden Ihren
Antrag an den Haushaltsausschuß überweisen, auch wenn
wir ihm inhaltlich nicht zustimmen.Wir brauchen Klarheit in
der Sache, und wir brauchen vor allen Dingen eine Verläß-
lichkeit für die Träger und Einrichtungen, wie es bei der Ver-
gabe von Zuwendungen weitergehen soll.

Zu Ihrem Antrag im einzelnen, danach gehe ich auch auf
unsere Position ein: Sie wollen drei Punkte beschließen las-
sen, und zwar zunächst die Dienstvorschriften außer Kraft
setzen, die schon durchgeführten Ausschreibungsverfah-
ren annullieren und stoppen. Erstens gibt es nur eine
Dienstvorschrift. Wir werden nicht dazu auffordern, sie
außer Kraft zu setzen. Im übrigen ist dies in der Sache nicht
angemessen und rechtlich auch nicht möglich, die schon
durchgeführten Ausschreibungsverfahren wieder zurück-
zuholen.

(Dietrich Wersich CDU: Das kann nur Frau
Fischer-Menzel!)

Das Entscheidende ist, daß dies in der Sache nicht ange-
messen ist. Die getroffenen Entscheidungen stehen bei
uns nicht zur Disposition. Sie fordern uns auf – Sie selbst
haben das nicht richtig begründet, sondern eher uns dazu
herausgefordert –, unsere Position darzustellen.

Zweitens fordern Sie ein Moratorium,

„... bis mit den Trägern und Einrichtungen des sozialen
Hilfesystems eine einvernehmliche Lösung ... erzielt wor-
den ist.“

Ich bin mir nicht sicher, ob ein solches Verfahren überhaupt
möglich ist, ich bin mir aber ganz sicher, daß es richtig ist,
Kriterien von Bürgerschaft und Senat gemeinsam zur
Zuwendungsvergabe als Position festzuhalten. Deswegen
ist es richtig, mit den Trägern und Einrichtungen sorgfältig
zu diskutieren; aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es
richtig ist zu warten, bis es eine einvernehmliche Lösung
gibt. Am Ende muß auch entschieden werden.

Als dritten Punkt führen Sie die Forderung nach Kriterien
für neue Instrumente auf, sagen aber nicht, welche es sein
sollen. Sie bleiben also vage. Daraus entnehme ich, daß
Sie selber nicht genau wissen, wohin es geht. Sie werden
das im Haushaltsausschuß oder vielleicht in dieser Debatte
noch weiter erläutern müssen.
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Ich will noch einmal grundsätzlich auf die Vergabe von
Zuwendungen eingehen. Gerade in Zeiten knapper öffent-
licher Mittel ist es unbedingt notwendig, die Vergabe öffent-
licher Mittel für jegliche Leistungen so zu kontrollieren, daß
Wirtschaftlichkeit und Qualität der erbrachten Leistungen
ebenso sichergestellt sind wie die sachgerechte und trans-
parente Verwendung der eingesetzten Mittel. Dazu gibt es
neue Regelungen auf Bundesebene. Das wissen Sie zum
Beispiel durch die Neufassung des BSHG. Auch auf der
Ebene Hamburgs gibt es neue Vorgaben für den Zuwen-
dungsbereich.

Wir haben das bereits aus der Antwort des Senats auf ein
Ersuchen der Bürgerschaft aus dem Jahre 1994 entnom-
men. Sowohl auf diesen Beschluß der Bürgerschaft als
auch auf die Antwort des Senats ist in der öffentlichen
Debatte mehrfach hingewiesen worden. Bereits in der letz-
ten Legislaturperiode wurde in der Drucksache 15/3751
eine Neugestaltung des Zuwendungsbereichs im Rahmen
der Einführung des Neuen Steuerungsmodells angekün-
digt. Zu den wesentlichen Stichworten in diesem Zusam-
menhang gehörten unter anderem: die Einführung von
Budgets – dies ist zum Teil erfolgt –, eine stärkere Aufga-
ben- und Leistungsorientierung – auch das ist zum Teil
erfolgt –, eine stärkere Verankerung der Erfolgskontrolle
sowie verstärkte Anreize zum wirtschaftlichen Handeln.
Auch auf die grundsätzliche Befristung von Zuwendungen
wurde in dieser Drucksache ausdrücklich verwiesen. Ich
will noch einmal zitieren, welche Positionen schon damals
vom Senat eingenommen und daraufhin in den Ausschüs-
sen intensiv diskutiert worden sind:

„Gleichwohl sind einige Zuwendungsprogramme von
vornherein geeignet, nur befristet aufgelegt zu werden.
Dies wurde in der Vergangenheit auch so gehandhabt
(zum Beispiel Lärmschutzprogramme). Gleiches gilt für
alle zeitlich abgegrenzten Einzelprojektförderungen
(zum Beispiel Investitionszuschüsse). ...

Nach Einschätzung des Senats bedarf es aus den vor-
genannten Gründen keiner generellen Befristung von
Zuwendungen. Der Senat wird aber darauf hinwirken,
daß Zuwendungen dort von vornherein befristet bewilligt
werden, wo das fachlich angestrebte Ziel in einem zeit-
lich begrenzbaren Rahmen zu erreichen ist.“

Das war die Position des Senats, die wir in den folgenden
Jahren diskutiert haben. Nun zu den Eckpunkten, die wir in
der SPD-Fraktion diskutiert und für uns festgehalten haben,
die gemeinsam erarbeitet wurden und gemeinsame politi-
sche Position von SPD-Fraktion und Sozialsenatorin sind.

Den ersten Punkt hatte ich schon erwähnt. Die Vergabe
öffentlicher Mittel ist durch das geltende Haushaltsrecht
grundsätzlich befristet. Das gilt auch für Zuwendungspro-
gramme.

Zweitens: Deren Evaluation ist sowohl für die administrative
Kontrolle unverzichtbar als auch für die politische Bewer-
tung.

Drittens: Je nach Art der Träger erfolgt die Vergabe von
Zuwendungen im Rahmen von Zuwendungsbescheiden
oder von öffentlich-rechtlichen Zuwendungsverträgen im
Rahmen des Haushaltsrechts.Die Aufgaben werden in Lei-
stungsvereinbarungen geregelt und einem kontinuierlichen
Controlling unterworfen.

Viertens: Um bei der Vergabe von Zuwendungen Transpa-
renz zu erreichen – wenn ich Sie richtig verstanden habe,
Herr Kollege Hackbusch, teilen Sie diesen Ansatz –, sind

verschiedene Instrumente möglich: Rahmenvereinbarun-
gen, Leistungsvereinbarungen und öffentliche Ausschrei-
bungen.Für die unterschiedlichen Maßnahmenprogramme
im Bereich der Zuwendungen, für die es sehr unterschied-
liche Bedingungen gibt, müssen diese Instrumente diffe-
renziert eingesetzt werden.

Fünftens: Die Einführung neuer Steuerungs- und Vergabe-
verfahren im Zuwendungsbereich hat auch eine poli-
tisch-strategische Dimension. Somit erfordert sie die Be-
reitschaft zur Kooperation zwischen allen Beteiligten und
die Klärung von vielfältigen rechtlichen Problemen. Ich
betone die Kooperation und hoffe auf das Einvernehmen
der Träger der Einrichtungen im Bereich der sozialen Hilfe-
systeme mit dem, was wir vorschlagen beziehungsweise
was die Behörde will. Ich gehe aber davon aus, daß es in
Einzelfällen oder bei einzelnen Kriterien auch einer poli-
tischen Entscheidung bedarf.

Sechster Punkt, der sehr wichtig ist: Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt sollen aus unserer Sicht Ausschreibungen auf
neue Maßnahmen und Programme beschränkt bleiben.Sie
sollen nur bei Projekten erfolgen, bei denen zum Beispiel
ein Trägerwechsel notwendig ist, weil ein Vertrag durch Trä-
ger gekündigt worden ist, bisherige Träger Leistungsnach-
weise verweigern oder die vereinbarte Qualität nicht
erreicht ist. Natürlich kann und wird es auch bei strukturel-
len Veränderungen im Bereich von kofinanzierten Maß-
nahmen Ausschreibungen geben, beispielsweise wenn
Dritte Entscheidungen treffen – sie also nicht allein von der
Stadt getroffen werden können – und natürlich auch bei
rechtlichen Neuregelungen.

Darüber hinaus muß sowohl auf Bürgerschafts- und
Senatsseite als auch auf seiten der Träger und der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen klar sein,
daß staatlich finanzierte Leistungen in regelmäßigen
Abständen auf den Prüfstand gehören, gleichgültig ob sie
im sozialen oder gewerblichen Bereich erbracht werden.
Diese Position haben wir in der SPD-Fraktion entwickelt,
dies ist bislang keine Position der Koalition. Wir werden
sicherlich weitere Gespräche dazu führen. Ich vermute,
daß wir im Rahmen der Beratungen im Haushaltsausschuß
und in der Bürgerschaft zu Anträgen kommen, die für uns
in diesem Fall die Positionen klarstellen.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Frau Abge-
ordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeord-
neten Hackbusch?

(Dr. Dorothee Stapelfeldt: Ja!)

Zwischenfrage von Norbert Hackbusch REGENBOGEN
– für eine neue Linke: Frau Stapelfeldt! Wenn ich die Krite-
rien in Punkt 6, den Sie aufgeführt haben, richtig verstan-
den habe, bedeutet es, daß das Ausschreibungsverfahren,
wie es in den Fällen Palette und Freiraum durchgeführt wor-
den ist, nach heutigen Ansprüchen nicht mehr durchgeführt
würde.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Würden
Sie freundlicherweise eine Frage stellen?

Norbert Hackbusch (fortfahrend): Würden diese Aus-
schreibungen nicht mehr durchgeführt werden, wenn Para-
graph 6 durchgesetzt wird?
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Dr. Dorothee Stapelfeldt (fortfahrend): Sie fragen mich
jetzt, ob ich das auch glaube und darunter verstehe? Meine
Antwort ist nein.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und bei Andrea Franken GAL)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen? –
Der Abgeordnete Wersich hat das Wort.

Dietrich Wersich CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Auch die CDU will Ausschreibungen, auch und
gerade im Bereich sozialer Programme. Eigentlich befür-
worten alle Fraktionen in diesem Hause prinzipiell Aus-
schreibungen. Da muß man sich schon fragen, warum das
so in die Kritik gekommen ist, wie wir es jetzt sehen.

Es ist ganz einfach. Der Erlaß der Dienstvorschrift von Frau
Roth ist mangelhaft, und die Umsetzung dieser Dienstvor-
schrift war katastrophal. Das hat die Stadt zu Recht in Auf-
ruhr versetzt.

(Beifall bei der CDU)

Während Senatorin Roth ohne Augenmaß und mit der
Brechstange versucht, Ausschreibung als Allheilmittel
gegen Filz und Ineffizienz zu installieren, will Jan Ehlers –
das haben wir hier vor 14 Tagen gesehen – mit Teilen der
SPD von diesem Instrument im Sozialbereich bei beste-
henden Einrichtungen am liebsten überhaupt nichts wis-
sen. Unabhängige Beobachter der Presse haben konsta-
tiert, daß Sozialsenatorin Roth von ihrer Partei, von der
SPD-Fraktion ganz eindeutig zurückgepfiffen wurde. Jeder
hier im Rathaus und jeder in der interessierten Öffentlich-
keit weiß das, aber statt dies abzustreiten, sollten Sie es
eher eingestehen.Das hilft der politischen Glaubwürdigkeit.

Was Sie aufgezählt haben, Frau Dr. Stapelfeldt, sind
Selbstverständlichkeiten, die so auch schon festgelegt
sind. Wenn die SPD das allerdings noch einmal aufschrei-
ben muß, zeigt es, daß diese Selbstverständlichkeiten nicht
umgesetzt werden. Deshalb ist etwas in der Behörde nicht
in Ordnung.

(Eleonore Rudolph CDU: Sehr richtig!

Es gibt diesen Dissens zwischen der Frage Ausschreibung
bestehender und neuer Einrichtungen. Frau Roth hat es
anders gesagt, und Sie schreiben es anders im Papier. Die
Senatorin ist mit ihrem Konzept an dieser Stelle politisch
gescheitert. Das hat einen ganz einfachen Grund. Sie hat
nämlich ganz schwere handwerkliche Fehler gemacht.

Bereits bei der Abfassung der Dienstvorschrift, quasi als
Hüftschuß ohne Beteiligung – Ab- oder Rücksprache mit
dem Parlament, mit Fachausschüssen oder Verbänden –,
legt sie die Dienstvorschrift vor. Sie enthält eine Unmenge
beispielhafter und schwammiger Ausnahmeregelungen
statt klarer Kriterien. Bis heute fehlen die in der Dienstvor-
schrift vorgesehenen Förderrichtlinien und Ausführungs-
bestimmungen. Antwort auf meine Schriftliche Kleine
Anfrage vom 31. August 1999:

„Die Dienstvorschrift ergänzenden Regelungen ... sind
derzeit in behördeninternen Abstimmungen.“ 

Substantielle Bestandteile dieser Dienstvorschrift fehlen
noch, und trotzdem wird sie schon angewendet. Es fehlen
auch die Auswahlverfahren.Auch hier gibt es nur vorläufige
Regelungen. Weiterhin fehlen die personellen Vorausset-
zungen in der Behörde, um ein Ausschreibungsverfahren
seriös durchzuführen. Schließlich fehlen klare Regelungen

für Betriebsübergänge und Mitarbeiterübernahmen. Hier
drohen der Stadt Millionenrisiken. Ich möchte nur an den
kleinen Fall „Horizont“ in Wandsbek erinnern, der die Stadt
Rechtsfolgekosten in Höhe von 170 000 DM gekostet hat.

Katastrophal ist auch die Anwendung der Dienstvorschrift.
Die ersten Einrichtungen erfahren durch die Presse, daß
sie ausgeschrieben werden sollen. Was ist das für ein
Umgang, wenn die Träger diese Information morgens in der
Zeitung lesen, anstatt daß man es ihnen selbst ins Gesicht
sagt.

(Antje Blumenthal CDU: Das wäre ja in Ordnung!)

Es sind Fristen der Entscheidung und der Umsetzung
gewählt worden, auf die sich die ausgeschriebenen Ein-
richtungen nicht einstellen konnten.

Meine Damen und Herren! Die Entscheidung über die Aus-
schreibung ist am 22. Juni verkündet worden. Zwei Tage
später verschickt Frau Lingner ein Fax und sagt, denken Sie
bitte an die arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Der rechts-
gültige Bescheid kommt aber erst mehr als vier Wochen
später. Jeder Bürger hat den Anspruch darauf, einen
Bescheid zu bekommen, diesen Bescheid zu prüfen und
Widerspruch einzulegen. Die Behörde kann nicht vorher
sagen, bitte entlaßt eure Leute, aber der eigentliche
Bescheid dauert vier Wochen.

(Beifall bei der CDU)

Ich will Ihnen gar nicht alle Bewertungskriterien nennen, es
gibt Wirtschaftlichkeit und Konzept, aber es gibt auch drei
Punkte, in denen die politische Unbotmäßigkeit dieser Trä-
ger gegenüber der Behörde bewertet wird.Welche Schwer-
punkte werden dort zu der Entscheidung gesetzt? Es ist im
weiteren so, daß die Ablehnungsbescheide – wen wundert
es – nicht alle im nachhinein bekanntgewordenen Ableh-
nungsgründe enthalten.

Der Höhepunkt von allem war vor 14 Tagen die Sitzung des
Gesundheitsausschusses. Wir sind eigentlich schon am
Ende der Sitzung, als wir von der Senatorin eine Tischvor-
lage bekommen – etwa acht eng bedruckte Seiten –, die wir
unbedingt behandeln müßten, weil so etwas nicht in der
Öffentlichkeit stehenbleiben könne.

(Eleonore Rudolph CDU: Ja, unglaublich!)

Für sich genommen ist das schon ein Skandal. Nun haben
wir in den letzten Tagen erfahren, daß diese von der Sena-
torin als „vertraulich“ zu behandelnde Vorlage der Presse
bereits eine Stunde vor dieser Sitzung aus der Behörde
zugefaxt worden ist. Gestern konnte die Senatorin nicht
beantworten, wie das kommt, sie würde davon nichts wis-
sen. Ich glaube nicht, daß ein Pressesprecher irgendeines
Senators ein vertrauliches Papier über das Amtsfax hin-
ausschickt und der Senator dann nichts davon weiß. Das
ist erklärungsbedürftig.

(Beifall bei der CDU) 

Frau Roth hat es versäumt, durch neue Maßnahmen Erfah-
rungen mit der Ausschreibung zu sammeln. Sie hat es ver-
säumt, auf das Projekt in Billstedt, inklusive Runder Tisch,
einzugehen. Dieser Runde Tisch, der dort etabliert worden
ist, auch von Menschen, die gegen Gesundheitsräume
waren, hat sich daraufhin aufgelöst. Sie hat im Ausschuß
ein skandalöses Verfahren gewählt und Interna offengelegt,
von denen sie am selben Tage – ebenfalls in einer Schrift-
lichen Kleinen Anfrage – gesagt hat, daß diese Offenlegung
rechtlich nicht zulässig sei. Diese Offenlegung ging vor der
Sitzung per Fax an die Presse.
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Es hagelt dort von haarsträubenden Widersprüchen und
handwerklichen Fehlern. So wird diese neue Dienstvor-
schrift dazu führen, daß die Akzeptanz für das wichtige Ele-
ment Ausschreibung in der Stadt verlorengeht und daß die-
jenigen Traditionalisten in der SPD um Jan Ehlers Ober-
wasser bekommen, die davon am liebsten überhaupt nichts
wissen wollen.

(Beifall bei der CDU)

Dafür tragen Sie, Frau Roth, die politische Verantwortung.

Der Bürgermeister hat Richtlinienkompetenz, aber er hat
die ganze Zeit dazu geschwiegen. Er muß sich zu solchen
Fragen, die so in der Stadt besprochen werden, äußern.
Das Schweigen des Bürgermeisters ist nicht Stärke, son-
dern Schwäche, meine Damen und Herren.

(Michael Fuchs CDU: Sehr richtig!)

Wir wollen, daß diese Dienstvorschrift zurückgezogen und
gründlich überarbeitet wird.Wir wollen, daß das Parlament
und die Freie Wohlfahrtspflege gemäß dem Sozialgesetz-
buch bei der Überarbeitung einbezogen werden. Wir brau-
chen solide, klare Regelungen mit verbindlichen Kriterien
für Ausschreibungen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich gebe das Wort der
Abgeordneten Dr. Freudenberg.

Dr. Dorothee Freudenberg GAL: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Vor dem Hintergrund des Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses hat Frau Senatorin
Roth den Anspruch erhoben, Transparenz in ihre Behörde
zu bringen. Das können wir alle nur begrüßen.

(Antje Blumenthal CDU: Sie muß es nur tun! –
Karl-Heinz Warnholz CDU: Dagegen hat keiner
etwas!)

In diesem Zusammenhang steht auch die Dienstvorschrift,
über die wir sprechen.

Nach den Vorwürfen im Zusammenhang mit der Auftrags-
vergabe an die Alida-Schmidt-Stiftung, der unzureichenden
Kontrolle der Behörde, vor allem der finanziellen Machen-
schaften bei der AJA und der HAB und der HWB, ist das
Schaffen von Transparenz unbedingt notwendig und abso-
lut zu unterstützen.Wir müssen alles dafür tun, daß es end-
lich wieder Vertrauen in das Handeln der Behörde gibt. Das
ist besonders wichtig, weil sehr viele Arbeitsplätze und sehr
viele Projekte an dieser Behörde hängen und diese
Behörde ein sehr großes Haushaltsvolumen verantwortet.

Bei unserer Arbeit im PUA wird uns immer deutlicher, daß
es sich bei den eben genannten Komplexen nicht um iso-
lierte Probleme handelt, sondern daß die BAGS insgesamt
eine Organisationsstruktur aufweist, die erhebliche Zweifel
an ordnungsgemäßem Verwaltungshandeln aufkommen
läßt.

In der letzten Woche mußte die Senatorin einräumen, daß
die Aktenordnung in ihrer Behörde desolat ist. Die Schilde-
rung der Aktensuche für den PUA auf dem Dachboden und
im Keller sowie das Auffinden wichtiger Originaldokumente
in irgendwelchen Papierstapeln sind grotesk. Das ist nicht
witzig, sondern weist auf erschreckende Zustände hin. Es
ist unbedingt notwendig und für uns alle einsehbar, daß wir
sehr viel tun müssen, um diese Verwaltung in Ordnung zu
bringen und die Verfahren neu zu regeln. Darum ist diese
Dienstvorschrift ein Anfang gewesen, aber sie ist ein

Schnellschuß. Da kann ich Herrn Wersich nur recht geben.
Die Gesundheitsausschußsitzungen vor 14 Tagen und
gestern haben deutlich gezeigt, wie problematisch es ist,
ein Verfahren, das mit heißer Nadel gestrickt ist, rasch
umzusetzen. Es ist eine große Aufgabe, Transparenz in
diese Behörde zu bringen, und da ist eine Dienstvorschrift
noch nicht das, was wir brauchen.

Was heißt eigentlich Transparenz? Transparenz heißt,
nachvollziehbare Entscheidungen anhand von klaren
Strukturen und von gut dokumentierten Prozessen zu
schaffen. Transparenz ist die Voraussetzung für eine gute
Kooperation, und gerade die gute Kooperation ist für die
Sozialbehörde das Ziel. Es geht darum, daß die Behörde
mit den Trägern sozialer Einrichtungen dieser Stadt eine
gute Zusammenarbeit leistet. Es gilt, diese Kooperation
zusammen mit der Behörde – wir Parlamentarier begleiten
den Prozeß – und den Trägern der Projekte weiterzuent-
wickeln. Sie haben die gemeinsame Aufgabe, die sozialen
Einrichtungen dieser Stadt weiterzuentwickeln, sie so zu
gestalten, daß die Aufgaben wirtschaftlich erbracht werden
können. Es muß eine Erfolgskontrolle bestehen, die uns
allen das Gefühl gibt, daß hier gute Arbeit geleistet wird und
daß wir alle wissen, wofür die Steuergelder verwandt wer-
den.

Es gibt bereits gute Ansätze. Ich frage mich gerade im
Zusammenhang mit der Dienstvorschrift, warum die
Behörde die Vorarbeiten, die sie in den letzten Jahren gelei-
stet hat, nicht weitergeführt hat. Frau Stapelfeldt hat darauf
hingewiesen, daß wir seit Jahren diskutieren und überle-
gen, wie man ein besseres Controlling erreichen und
Zuwendungsvergabe und Kontrolle besser regeln kann. Im
Februar letzten Jahres hat die Behörde zusammen mit den
großen Trägern der Wohlfahrtsverbände – Frau Rudolph
hat es gestern im Gesundheitsausschuß erwähnt – einen
Leitfaden herausgeben. Unterschrieben wurde dabei von
allen vier Amtsleitern der Sozialbehörde eine Vereinba-
rung, daß man Regelungen erarbeitet hat: die ersten Ent-
würfe für Vorlagen, Regelungen zur Erfolgskontrolle, zum
Berichtswesen, zur Finanzierung und zur Rücklagenbil-
dung.Vereinbart wurde für diese Regelungen eine Laufzeit
von zwei Jahren. Danach wollte man gemeinsam das
Erreichte überprüfen und weiterentwickeln.

Dieser Leitfaden ist sehr viel wert und zeigt, was dort
bereits gemacht wurde. Ich kann verstehen, daß die Unter-
zeichner – federführend war das Diakonische Werk – brüs-
kiert sind, daß daran nicht weitergearbeitet wird und daß
die Dienstvorschrift herausgegeben wurde, ohne daß mit
ihnen darüber gesprochen wurde.Sie sind gar nicht gefragt
worden, ob es richtig ist, diese Art von Ausschreibungen
durchzuführen.Genauso ist es uns Parlamentariern ergan-
gen.

Noch ein paar Worte zu der Dienstvorschrift und zu den
Ausschreibungen. Wir befürworten, daß vollständig neue
Projekte, für die neue Finanzmittel zur Verfügung stehen
und deren Rahmenbedingungen neu definiert sind, ausge-
schrieben werden müssen.Es ist aber nicht sinnvoll, beste-
hende Projekte auszuschreiben, weil wir zunehmend das
Problem sehen, daß die Innovationsbereitschaft der Träger
gelähmt wird. Es ist viel wichtiger, daß Träger zusammen
mit der Behörde Methoden entwickeln – daran müssen wir
alle arbeiten –, wie ihre Arbeit modifiziert werden kann, was
verändert werden muß, damit die Zielsetzungen, die auch
von der Politik kommen, besser erfüllt werden können.

Selbstverständlich sind Zuwendungen befristet. Das wis-
sen wir. Wir erwarten, daß das Zuwendungsrecht konse-
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quent angewandt wird.Es wird sicher Fälle geben, in denen
ein Träger in der Kooperation so schwierig ist und solche
Mängel aufweist, daß die Zusammenarbeit beendet wer-
den muß. Wenn in solchen Fällen nach bestimmten Regu-
larien die Förderung eingestellt werden muß, ist die
Neuausschreibung von Projekten absolut richtig und not-
wendig.

Die Vorfälle, die wir gestern im Gesundheitsausschuß dis-
kutiert haben – die Ausschreibung der Palette 3 und die
Vorwürfe, die die Behörde der Palette e.V.gegenüber macht
und damit auch die Berücksichtigung des anderen Trägers
begründet hat – zeigen, daß dieses Zuwendungsrecht nicht
in der Konsequenz angewandt wurde, wie es hätte ange-
wandt werden können. Ich kann nicht verstehen, daß sich
dieser Konflikt immer weiter zuspitzen konnte und daß die
Sanktionsmöglichkeiten, die das Zuwendungsrecht bietet,
nicht angewandt wurden, um zu einer vernünftigen Koope-
ration zu kommen.

Wir sollten gemeinsam versuchen, den begonnenen Weg
fortzusetzen, und uns überlegen, wie wir besser weiter-
kommen. Dann können wir alle verstehen – jetzt ohne
Häme –, daß Transparenz sehr schwierig ist und nicht mit
einer Dienstvorschrift erreicht wird. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich gebe das Wort dem
Abgeordneten Jobs.

Lutz Jobs REGENBOGEN – für eine neue Linke: Herr
Präsident, meine Damen und Herren! Transparenz ist ein
großes Problem. Damit knüpfe ich an das an, was meine
Vorrednerin gerade gesagt hat. Ich möchte noch zwei 
Sätze zur Ausschreibungseuphorie sagen, die allgemein
herrscht.

Ich habe Zweifel daran, daß es sinnvoll ist, im sozialen
Bereich neue Einrichtungen auszuschreiben, und ich will
Ihnen auch sagen, warum. In der Hansestadt gab es die
Tradition, daß das Sozialhilfesystem sich aufgrund des
Engagements der Träger weiterentwickelt hat. Sie haben in
der Regel Konzepte entwickelt, sie sind damit hausieren
gegangen und haben durchgesetzt, daß etwas finanziert
wird. Wenn jetzt neue Träger, neue Ideen, sofort ausge-
schrieben werden, wird diese Innovation der Träger einge-
schränkt.

Ich bezweifle, daß das in diesem Fall ein richtiges Instru-
ment ist, und befürchte – da stimmen Sie mir inzwischen
alle zu –, daß die laufenden Projekte nicht mehr ausge-
schrieben werden. Allerdings würde ich gern wissen, wie
Sie laufende Projekte definieren, Frau Stapelfeldt.Das, was
jetzt im Drogenbereich ausgeschrieben worden ist, waren
aus meiner Sicht laufende Projekte. Insofern war das – aus
Ihrer Sicht – kein korrektes Vorgehen der Behörde.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Frau Roth, Sie haben sehr engagiert angefangen. Dann
haben Sie eine Dienstvorschrift herausgebracht, die das
Hilfesystem in dieser Stadt aufgemischt hat. Sie haben in
der BAGS Instrumente entwickelt und sie eingeführt, ohne
sie mit den Trägern, mit den Akteuren in der Stadt, zu dis-
kutieren. Es gab null Transparenz, null Kooperation im Ent-
wicklungsprozeß in einem Bereich, der auf Dialog und
Kooperation angewiesen ist. Das ist eine fatale, eine völlig
verfehlte Politik.Transparente Vergabeverfahren müssen in
einem transparenten Verfahren entwickelt und abgestimmt
werden.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Mit dem internen Papier, das Sie jetzt herunterspielen, hät-
ten Sie das gesamte System blockiert. Das haben Sie
offenbar zurückgezogen, aber auch nur, weil es an die
Öffentlichkeit gekommen ist, weil es sich der Debatte stel-
len mußte. Nicht nur bei der Entwicklung haben Sie Fehler
gemacht. Herr Wersich hat bei dem Vollzug dieser Dienst-
vorschrift auf einige gravierende Fehler hingewiesen. Ich
werde dem noch einiges hinzufügen.Das tatsächliche Aus-
schreibungsverfahren der Einrichtungen – das haben wir
das eine oder andere Mal gehört – war nicht sauber. Sie
haben in dem laufenden Verfahren Nachforderungen
gestellt. Sie haben angerufen und anrufen lassen und
Nachbesserungen eingefordert.Das ist kein sauberes Aus-
schreibungsverfahren. Als deutlich wurde, daß Sie hand-
streichartig zwei gut arbeitende, überregional anerkannte
Einrichtungen zerstören und damit die Bedürfnisse Hun-
derte von Klienten aufs gröbste mißachten wollten, haben
Sie quasi als Beruhigungspille noch einmal das Angebot
gemacht, daß sämtliche Mitarbeiterinnen dieser Einrich-
tung von dem Träger übernommen werden. Sie sagten,
sämtliche Klientinnen könnten mit den Mitarbeitern in die
neue Einrichtung mitgehen. Wir mußten gestern erfahren,
daß das nur eine Beruhigungspille war, weil Sie zu dem
Zeitpunkt schon wußten, daß natürlich zum einen die Trä-
ger gar nicht so viele Stellen schaffen, weil sie billiger
anbieten als die vorherigen, oder zum anderen – wie in
Altona – gar nicht gewillt sind, tatsächlich alle zu überneh-
men. Das Verfahren ist nicht in Ordnung, Frau Roth.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Herr Wersich hat den Höhepunkt schon genannt. Mit der
sogenannten Diskrepanzanalyse haben Sie tendenziöse
Einschätzungen verbreitet und damit einzelne Träger dis-
kreditiert. Damit haben Sie quasi eine Kriegserklärung an
das soziale Hilfesystem in dieser Stadt ausgesprochen. Ich
habe nicht den Eindruck, daß das tatsächlich Kooperation
und Weiterentwicklung ist, wie Sie soziale Politik in dieser
Stadt braucht.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Sie haben der Entwicklung von Transparenz und Qualitäts-
sicherheit mit diesem vorschnellen, handwerklich schlech-
ten Verfahren einen Bärendienst erwiesen.

Ich komme zum persönlichen Ende.

(Petra Brinkmann SPD: Das ist auch besser! – Hei-
terkeit des ganzen Hauses)

Wer Neuland betritt, kann Fehler machen, und er muß
enorm vorsichtig sein, wenn er ein neues Verfahren anwen-
det. Die Fehler, die Sie gemacht haben, kann man natürlich
machen. Man kann aber den in der Stadt angerichteten
Schaden wieder gutmachen, wenn die beschlossene
Dienstvorschrift in der geplanten Fassung in den Reißwolf
kommt. Es sollten Instrumente zur Schaffung von Transpa-
renz in einem transparenten Verfahren mit den Akteuren,
mit den Nutzerinnen in dieser Stadt entwickelt und die bis-
her getroffenen Entscheidungen in diesem völlig fehlerhaf-
ten Verfahren wieder rückgängig gemacht werden. Wenn
Palette 3 und der Freiraum in Billstedt Ihre bisher gute
Arbeit wieder weitermachen können, dann, Frau Roth,
haben Sie Ihre Fehler wieder gutgemacht, und dann wer-
den wir Sie bei der Schaffung von mehr Instrumenten zur
Herstellung von mehr Transparenz in dieser Stadt wieder
unterstützen. – Vielen Dank.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)
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Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die
Abgeordnete Brinkmann.

Petra Brinkmann SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich hatte ursprünglich gar nicht vorgehabt, noch
etwas zu sagen. Daß Herr Wersich nur gewisse Halbwahr-
heiten dargestellt hat, kennen wir. Darüber wollen wir uns
nicht aufregen.

Aber, Herr Jobs, was Sie jetzt zum Schluß gesagt haben,
ist wirklich die Unwahrheit. Sie haben das zum Teil auch
bewußt gesagt, und das möchte ich nicht so im Raum ste-
henlassen.

Sie haben hier wiederholt – und beim letzten Mal konnten
wir es noch nicht besser wissen – behauptet, daß Nach-
besserungen in diesem Verfahren vollzogen wurden, daß
Veränderungen während des Verfahrens vorgenommen
wurden, daß die Leute angerufen worden sind. Zu den Per-
sonalumsetzungen haben Sie Behauptungen aufgestellt.
Wir hatten gestern eine öffentliche Gesundheitsausschuß-
sitzung. Da sind all diese Fragen nochmals geklärt worden,
und auch anhand der Kriterien ist noch einmal ganz klar
gesagt worden, daß das nicht so gewesen ist. Deshalb
möchte ich nicht, daß das so im Raume stehenbleibt. Das
ist der erste Punkt.

(Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue
Linke meldet sich zu einer Zwischenfrage – Glocke)

– Nein, im Moment möchte ich bei meinen Ausführungen
bleiben.

(Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Ach, jetzt wo es auf die Wahrheit ankommt!
– Dietrich Wersich CDU: Das ist noch nicht aus-
geräumt worden!)

– Das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Das Protokoll von
dem Gesundheitsausschuß liegt noch nicht vor.Wir können
es dann klären, wenn das vorliegt.

Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die
Dienstvorschrift. Da komme ich zum Teil auf die Halbwahr-
heiten von Herrn Wersich zurück. Die Dienstvorschrift ist
von Frau Roth am 24.März erlassen worden.Auch nicht mit
der Brechstange, sondern sie ist schlichtweg erlassen wor-
den und dem Gesundheitsausschuß sehr bald zur Kennt-
nis gegeben worden. Eine Dienstvorschrift sagt etwas über
Verwaltungshandeln aus und muß weder mit den Trägern
noch mit den Wohlfahrtsverbänden, Frau Freudenberg,
noch mit den Parlamentariern abgestimmt werden. Die ist
also erlassen worden, wir haben davon Kenntnis bekom-
men und auch im Gesundheitsausschuß darüber gespro-
chen.

Dann ist uns mehrfach erklärt worden, daß es projektbe-
zogene und nichtprojektbezogene Ausschreibungen gibt.
Darin unterscheiden sich die beiden. Es waren nicht die
ersten Ausschreibungen, die im Drogenbereich stattgefun-
den haben, sondern die erste Ausschreibung, Herr Wer-
sich, war die Krankenstube in St. Pauli, und als nächstes
waren es dann die ausländischen Begegnungsstätten.

Als drittes Projekt kamen dann die Ausschreibungen im
Drogenbereich. Dort ging es um sechs Projekte bezie-
hungsweise um vier projektbezogene und zwei nichtpro-
jektbezogene Ausschreibungen, die nach der Landes-
haushaltsordnung, Paragraph 55, ausgeschrieben wurden,
weil es sich in diesem Fall um einen öffentlichen Vertrag
handelte. Auch das ist den Abgeordneten des Gesund-

heitsausschusses gestern, weil dort immer noch Zweifel
waren, sehr wohl erklärt worden.

Es ist richtig, daß die Behörde, nachdem sie eine Ent-
scheidung getroffen hatte, zunächst einmal die Träger infor-
miert hat, damit diese eventuelle Vorkehrungen treffen
könnten. Ob der schriftliche Bescheid wirklich vier Wochen
später vorlag, ist auch bis heute nicht geklärt worden. Auch
dort liegen Zeitdifferenzen vor. Aber selbst wenn, so wollte
die Behörde unbedingt die Träger darauf aufmerksam
machen, daß sie eventuell handeln sollten. Da stand nicht:
Kündigen Sie Ihr Personal mal. So war es nicht, Herr Wer-
sich.So wie Sie das hier vorgetragen haben, ist das bewußt
in eine bestimmte Richtung gebracht, um da Stimmung zu
machen.

(Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Die 24 Kriterien, die uns auch in der Antwort auf eine Kleine
Anfrage dargestellt worden sind, haben einigen Abgeord-
neten nicht genügt, um diese Behauptung der Nachbesse-
rung, der Veränderung und so weiter nachzuvollziehen.
Daraufhin hat die Behörde angekündigt, in der kommenden
öffentlichen Gesundheitsausschußsitzung ein Papier vor-
zulegen, wo unterhalb der Kriterien das Verwaltungshan-
deln genauer erklärt wird. Die Behörde ist dann in diese
öffentliche Sitzung gegangen in der Annahme, daß das
Papier dort vorgestellt wird. Die Pressesprecherin soll
angeblich – uns ist das gestern nicht beantwortet worden,
die Senatorin wußte gestern nichts davon – vorab dieses
Papier an die Presse gefaxt haben in der Annahme, daß die
Sitzung öffentlich ist und es auch öffentlich verkündet wer-
den kann.Die Senatorin hat dann dort einige Ausführungen
dazu machen wollen. Das war nicht abgestimmt.Wenn das
überhaupt stimmt, was uns noch nicht ganz deutlich ist.
Insofern, Herr Wersich, stellt sich für uns das gesamte Ver-
fahren sachlich völlig anders dar, als Sie es hier vorge-
bracht haben.

Einen letzten Punkt möchte ich dann auch noch hervorhe-
ben, Herr Wersich. Es hat in der SPD-Fraktion keine Spal-
tung gegeben.

(Karl-Heinz Ehlers CDU: Das mußte mal gesagt
werden!)

Es hat zum Teil unterschiedliche Auffassungen gegeben.
Wir sind eine große Volkspartei, und wir lieben es zu dis-
kutieren. Wir haben auch zu diesem Thema in der Fraktion
eine Diskussion gehabt. Wir haben – im Gegensatz zu
Ihnen – zumindest ein Papier herausgegeben, auf dem wir
uns alle wiederfinden und was die Grundlage für uns, für
die Zukunft ist.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Zamory.

Peter Zamory GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Die GAL hat die Dienstvorschrift damals, als sie
uns zur Kenntnis gebracht wurde, zunächst begrüßt. Wir
stehen auch weiter zu der Notwendigkeit, Ausschreibungen
oder öffentliche Bekanntgaben vorzunehmen, aber die Pra-
xis zeigt, daß die Umsetzung und der Anspruch von Trans-
parenz und Wirtschaftlichkeit, dies wirklich Realität werden
zu lassen, mit dem, was wir bisher erleben mußten, nicht
erreicht wurde. Insofern könnte man etwas biblisch sagen:
Es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als daß die
Senatorin Roth mit dieser Art von Ausschreibungsverfah-
ren in den Himmel der Transparenz kommt.
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(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Das bedauern wir, aber es ist so. Transparenz und Wirt-
schaftlichkeit sind auch kein Zweck an sich, sondern sie
sind doch Mittel zum Zweck, um letztlich die beste Umset-
zung des sozialen Hilfesystems und der Versorgung der
Stadt zu haben. Ich fürchte, daß das Mittel zum Zweck in
der Realität eher zum Selbstzweck wurde. Das ist jetzt,
denke ich, durch das Positionspapier der SPD und durch
das, was wir beitragen wollen, korrigiert worden. Wir müs-
sen auch sehen, was jetzt mit den Ausschreibungsergeb-
nissen passiert, die aus rechtlichen Gründen nicht annul-
liert, aber vielleicht doch in einzelnen Punkten ergänzt oder
korrigiert werden können. Das müssen wir noch einmal
überprüfen, weil es nicht angehen kann, daß 180 Klienten
der „Palette“ mit den 85 Kindern, die daranhängen, ab
1. Oktober oder ab 1. Januar 2000 ohne die bisherige Be-
treuung dastehen. Es wird sehr schwer sein, sie in die bis-
herigen, noch existierenden Palette-Institutionen zu inte-
grieren. Es wird auch schwierig sein, sie in dem Angebot
des neuen Trägers, der einen ganz anderen inhaltlichen
Schwerpunkt hat, nämlich Substituierte in Arbeit zu bringen
– was auch sinnvoll ist –, unterzubringen. Letztlich ist das
Kriterium des Erfolges die Qualität des Hilfesystems und
nicht nur oder ausschließlich die Methode, mit der es
erreicht wird. Das finde ich noch einmal sehr wichtig zu
betonen.

Wir haben in den letzten beiden Sitzungen des Gesund-
heitsausschusses erfahren, daß es so sein wird, daß das
Ergebnis der bisherigen Ausschreibung Arbeitsgerichts-
prozesse sein werden, wobei klar ist, daß die Träger, die
das betrifft, dafür gar keine Rücklagen bilden durften, also
die Behörde dafür einstehen muß und wahrscheinlich mehr
Kosten zu tragen hat, als wenn es anders gelaufen wäre.
Wir haben schon zu Beginn des Verfahrens unsere Beden-
ken angemeldet, konzeptionelle Erweiterungen zum Anlaß
einer Ausschreibung zu nehmen.Trotzdem müssen wir jetzt
– und dazu sind alle aufgefordert in diesem Parlament – im
Haushaltsausschuß genau definieren, was ein neues Pro-
jekt ist, was ausgeschrieben werden kann und muß. Ich
denke – ich will ein konkretes Beispiel nennen –, wenn jetzt
die Heroinvergabe als Arzneimittelversuch mit 300 Pro-
banden umgesetzt wird, ist das ein Projekt, das selbstver-
ständlich ausgeschrieben werden kann und muß.

Wenn es auf der anderen Seite darum geht, das Konzept
des „Park Inn“, aufsuchende Straßensozialarbeit bei alko-
holkranken Menschen, von dem Hamburger Osten in den
Hamburger Westen zu ergänzen, ist es zum Beispiel eine
offene Frage. Es ist sicher ein neues Projekt, weil es das
vorher an diesem Ort nicht gab, aber das Konzept ist alt und
bewährt. Kann man einem Träger das Konzept quasi weg-
nehmen, es zum Ausschreibungstext erklären und es aus-
schreiben? Das sind Definitionsfragen, die schwierig sind
und die wir im Haushaltsausschuß lösen müssen. Deswe-
gen ist es auch sinnvoll und notwendig, daß das Parlament
als Kontrollorgan die politische Autorität an sich nimmt,
genau diese Definitionen zu treffen, sicher in Auseinander-
setzung mit der Behörde. Mit den Trägern, denke ich, kann
es auch in bestimmten Punkten, was die Ausschreibung
oder öffentliche Bekanntgabe anbelangt, Interessendiver-
genzen geben, so daß ich skeptisch bin – wie die Gruppe
REGENBOGEN es fordert –, in diesem Punkt zu einer ein-
vernehmlichen Auseinandersetzung mit Trägern zu kom-
men.

Trotzdem möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig der
Ansatz ist, den Frau Freudenberg gewählt hat, nämlich,

wenn man wieder zu einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit mit den Trägern kommen will, an die Vereinbarung
anzuknüpfen, die im Februar 1998 geschlossen wurde, und
zwar zu Leistungsvereinbarungen, die dann aber auch
regelmäßig kontrolliert und weiterentwickelt werden müs-
sen, mit den Trägern zu diskutieren und darüber eine Trans-
parenz zu erreichen.Das ist bestimmt eher möglich, als alle
existierenden Zuwendungsprojekte innerhalb von fünf Jah-
ren ausschreiben zu wollen. Das ist etwas, was die
Behörde so nicht hätte leisten können, und hätte dazu
geführt, daß schlechte Ausschreibungstexte, so wie wir sie
zum Teil jetzt erleben mußten, fortgeschrieben worden
wären. Daß das nicht mehr so ist, ist auch ein Erfolg des
Parlaments.

(Beifall bei der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Senatorin Roth.

Senatorin Karin Roth: Frau Präsidentin, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Es ist sehr interessant, daß
man bei dem Thema Ausschreibung über alle Fraktionen
hinweg die Auffassung hat – vielleicht bis auf die Gruppe
REGENBOGEN, das ist noch nicht so ganz klar –, daß Aus-
schreibung eigentlich ein gutes Mittel ist, um Transparenz
und Chancengleichheit zu erreichen.

Wenn ich mir den Antrag der CDU ansehe, der im über-
nächsten Tagesordnungspunkt zur Diskussion steht, so ist
hier große Übereinstimmung in der Linie, die von meiner
Seite in den letzten Wochen und Monaten verfolgt wurde,
zu sehen. Das gleiche gilt für die SPD, bezogen auf ihre
Eckpunkte. Auch die Diskussion mit den Abgeordneten der
GAL hat bestätigt – Frau Freudenberg, Sie noch einmal
ganz konkret –, daß Sie das richtig finden. Insofern fühle ich
mich bestätigt, daß Ausschreibung im sozialen Bereich,
und zwar bezogen auf die Aktualität, etwas ganz Neues
und in diesem Zusammenhang vielleicht sogar Pionierar-
beit ist und daß das nicht ganz einfach ist.Aber daß die Not-
wendigkeit besteht, dieses zu tun – wenn ich richtig
zugehört habe hier im Parlament –, da scheint man frakti-
onsübergreifend sowohl bei der CDU als auch bei der GAL
und der SPD einer Meinung zu sein.

Erstens fühle ich mich von Ihnen zunächst einmal bestätigt,
daß der eingeschlagene Weg in Richtung Ausschreibung,
auch im sozialen Bereich, kein falscher ist.

Zweitens fühle ich mich bestätigt in der Realisierung, daß,
bezogen auf das Thema Ausschreibung, nicht alles kon-
fliktfrei geht.Wenn man tatsächlich Chancengleichheit und
Transparenz haben will, dann muß man davon ausgehen,
daß diejenigen, die sich bewerben, auch tatsächlich Chan-
cen haben, und dann gibt es Gewinner und auch Verlierer.

Herr Hackbusch, ich erinnere mich noch sehr gut an die Sit-
zung des Sozialausschusses vor einem dreiviertel Jahr, als
Sie mich immer wieder ermahnt haben, daß doch die
Behörde gefälligst diese 100 Stellen ausschreiben soll, und
ich Ihnen immer wieder erklärt habe, daß die Realisierung
der 100 Stellen nach Paragraph 19 BSHG passiert. Ich
habe Ihnen damals im Sozialausschuß erklärt: Jawohl,
Herr Hackbusch, das machen wir, und wir haben es schon
damals ohne Dienstvorschrift gemacht.

Dann haben wir auch das Thema Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen im Bereich der Hausbetreuung im Sozialaus-
schuß diskutiert. Auch hier ging es um die Frage, ob das
ausgeschrieben wird. Meine Behörde hat dieses bekannt-
gegeben. Auch das ist ein wichtiges Projekt, was sozusa-
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gen schon vor der Dienstvorschrift realisiert worden ist.Wir
haben die Ausschreibung und auch das Verfahren
gemacht, und kein Mensch – auch nicht in diesem Parla-
ment – hat dieses Verfahren und die Umsetzung kritisiert.

Bei der Krankenstube haben wir das ähnlich gemacht.Den-
ken Sie auch an weitere kleinere Projekte, die ausge-
schrieben worden sind. Die spannende Frage ist doch,
warum im Drogenbereich nun diese Konfrontation kommt.
Erlauben Sie mir bitte zwei sachliche Anmerkungen, Herr
Hackbusch. Bei der psychosozialen Betreuung handelt es
sich nicht um eine Zuwendung. Das müssen Sie als Abge-
ordneter wissen, daß das, bezogen auf das Thema eines
öffentlich-rechtlichen Austauschvertrages, heißt, daß nach
Paragraph 55 LHO dieses unabhängig von der Dienstvor-
schrift vom 24. März 1999 auszuschreiben gewesen wäre
und auszuschreiben ist. Die beiden Träger haben darauf
bestanden, daß ein solcher Austauschvertrag mit ihnen
abgeschlossen wird. Wir haben insgesamt zwölf psycho-
soziale Betreuungseinrichtungen. Acht haben es im Rah-
men einer Zuwendung akzeptiert. Vier, das heißt drei von
„Palette“ und einer von „Brücke“, wollten einen Austausch-
vertrag. Insofern, Herr Hackbusch und auch Herr Jobs,
waren wir gar nicht frei in der Frage einer Ausschreibung,
sondern wir mußten, sozusagen um dem Paragraphen 55
LHO Rechnung zu tragen, diese Ausschreibungen vorneh-
men.

Die anderen Ausschreibungen, die wir dann gemacht
haben, sind sehr wohl auf der Grundlage der Grundsätze
der Dienstvorschrift vom 24. März 1999 erfolgt. Auch dazu
gibt es aus meiner Sicht Klarheit, daß es neue Projekte
sind, und auch dazu gibt es die Definition. Insofern befinde
ich mich hier durchaus in großer Übereinstimmung mit mei-
ner Fraktion, die genau diese Schwerpunkte setzt und von
meiner Seite auch in der Prioritätenliste so gesehen wor-
den ist.

Jetzt etwas zur Dienstvorschrift und zu Beteiligungen. Sie
wissen, daß ich von Beteiligungen und Kooperationen sehr
viel halte. Deshalb gibt es in meiner Behörde einen sozia-
len Dialog und einen Gesundheitsdialog. Wir haben den
Wohlfahrtsverbänden die Dienstvorschrift nicht etwa nur
zugesandt, sondern haben diese Dienstvorschrift am
31. März, also kurze Zeit später, mit den Wohlfahrtsver-
bänden und den Sozialverbänden diskutiert und verabre-
det, daß wir die Dienstvorschrift auch weiterhin in Koope-
ration mit den Wohlfahrtsverbänden umsetzen. Diese
Dienstvorschrift hat nur die Grundsätze geklärt, aber nicht
die Ausführung für bestimmte Zuwendungsbereiche. Wir
haben in der Zwischenzeit auf der Arbeitsebene die Umset-
zung der Grundsätze für die Zuwendungen konkretisiert.
Für den Paragraphen 93 BSHG haben wir, wie Sie wissen,
die Rahmenvereinbarung. Die haben Sie alle zur Kenntnis
genommen und uns auch mehr oder weniger dafür gelobt.
Aber auf jeden Fall haben wir das schon gemacht.

Nun war folgendes passiert: Es gibt den Entwurf einer
Dienstvorschrift, die diese Konkretisierung im Rahmen der
Zuwendung auf der Grundlage der Grundsätze vornimmt.
In diesem Zusammenhang wurden dann auch Überlegun-
gen angestellt, regelmäßig Projekte auszuschreiben.Diese
Idee finde ich übrigens im CDU-Antrag, der im übernäch-
sten Tagesordnungspunkt zur Debatte steht. Ich bin
gespannt, was die CDU dazu sagt. Diese Idee ist auf jeden
Fall Teil dieses internen Arbeitspapiers gewesen.

Vor meinem Urlaub, am 28. Juli, und dem Hintergrund der
öffentlichen Debatten – mehr oder weniger sachgerecht,
mehr oder weniger klar, auf jeden Fall habe ich den Ein-

druck gehabt, daß ich etwas Klärendes machen muß –
habe ich eine sogenannte S-Vorschrift erlassen, die heißt
– bezogen auf die interne Kommunikation in der Behörde
–: Erstens: Es werden zukünftig neue Programme und
Maßnahmen ausgeschrieben, zweitens: Laufende Projekte
werden nicht ausgeschrieben, so daß in der Behörde Klar-
heit war, wenn eine Dienstvorschrift zur Diskussion steht,
also im Rahmen der Arbeitsvorgänge, die solche Überle-
gungen als Varianten offen läßt, daß das dann für Verwal-
tungshandeln heißt, daß laufende Projekte nicht ausge-
schrieben werden.

Im Verlauf dieser Diskussion um dieses interne Arbeitspa-
pier wurde in der Öffentlichkeit mehr oder weniger bewußt,
aber auf jeden Fall ziemlich forciert, der Eindruck erweckt,
daß dieser Entwurf meine Unterschrift trägt und mit mir
abgestimmt ist. Ich habe immer wieder erklärt, daß es ein
internes Arbeitspapier ist und daß die Menschen in meiner
Behörde denken sollen und müssen, weil ohne die Beteili-
gung der Mitarbeiter Dienstvorschriften aus meiner Sicht
nicht zu erlassen sind. Es bedarf auch der Praktiker.

Ich habe auf jeden Fall vorher deutlich gemacht, daß lau-
fende Maßnahmen nicht ausgeschrieben werden, auch um
nach innen, gegenüber dem Apparat, deutlich zu machen,
nicht diese Verunsicherung gegenüber den einzelnen Sozi-
alverbänden zu betreiben. Nun kann man sich, Herr Wer-
sich, über das eine oder andere Verfahren, bezogen auf
dieses Neuland und ob alles so schön und gut gelaufen ist,
auch noch unterhalten, 

(Dietrich Wersich CDU: Haben wir Ihnen angebo-
ten! Nehmen Sie es doch wahr!)

aber was Sie tun, Herr Wersich, das ist aus meiner Sicht der
Versuch, die laufenden Verfahren zu benutzen, um letzt-
endlich das ganze Thema zu diskreditieren. Das ist aller-
dings im Widerspruch zu Ihrem Antrag, aber das schert Sie
offensichtlich auch nicht.Wir werden auch Sie an den Taten
messen.

Auf jeden Fall haben wir als Exekutive in bezug auf die
Umsetzung und Realisierung, Herr Zamory, und bezogen
auf Transparenz und Chancengleichheit – das ist mein Ver-
ständnis – die Aufgabe, gegenüber dem Steuerzahler und
dem Hilfeempfänger gleichermaßen zu rechtfertigen, für
was wir das Geld ausgeben und wie wir es ausgeben. Es
kann nicht so sein, daß Transparenz und Chancengleich-
heit so verstanden wird, daß man eigentlich klammheimlich
denkt, daß es hoffentlich dieser oder jener bekommt, son-
dern für mich heißt Ausschreibung und Transparenz keine
Alibiausschreibung, sondern die Möglichkeit von sozialer
Innovation und von sozialem Wettbewerb.Dann können Sie
zwar sagen, daß es für den einen oder anderen Träger viel-
leicht schwierig ist, aber wo wären wir denn, wenn wir uns
im Bereich der sozialen Innovation nur auf die traditionel-
len Wohlfahrtsverbände und Sozialverbände verlassen.
Gerade Hamburg war die Stadt der kleinen Initiativen, die
genau dieses Element von Innovation aus meiner Sicht
produktiv eingesetzt hat.

(Beifall bei der SPD und bei Anja Hajduk und Dr.
Martin Schmidt, beide GAL)

Ein letzter Punkt in bezug auf all die Fragen der Transpa-
renz, der Nachvollziehbarkeit der Bürgerschaft. Ich ver-
stehe Sie sehr gut vor dem Hintergrund von Haushaltsrecht
und Veränderungen und Neuem Steuerungsmodell, daß
Sie mehr wissen wollen, wie das im Rahmen des Verwal-
tungshandelns umgesetzt wird. Deshalb finde ich die Dis-
kussion über dieses Thema Transparenz nicht nur span-
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nend, sondern unglaublich wichtig für Demokratie und für
demokratische Strukturen. Was aber nicht geht, ist, daß
man Verwaltungshandeln zum parlamentarischen Handeln
erklärt.Das geht nicht.Das muß man aus meiner Sicht tren-
nen. Insofern haben wir versucht, den Abgeordneten 
aufgrund der notwendigen Transparenz Erklärungen zu
geben, zu welcher Entscheidung die Behörde gekommen
ist, aber nicht, daß wir zukünftig die Sozialverbände und
das Parlament im Entscheidungsprozeß beteiligen.

Letzte Anmerkung bezogen auf das Thema des Gesund-
heitsausschusses. Wir haben vor der Sommerpause im
Gesundheitsausschuß verabredet, daß wir nach der Som-
merpause an einem Beispiel deutlich machen, wie die
Bewertung der Kriterien von seiten der Behörde gemacht
worden ist, weil die abstrakten Kriterien den Abgeordneten
zuwenig waren. Das haben wir getan.Wir haben dazu auch
die Zustimmung der Träger eingeholt. In einer öffentlichen
Sitzung sollte das diskutiert werden, damit das auch in der
Öffentlichkeit, die in diesem Zusammenhang immer wieder
neu informiert werden sollte, ins rechte Licht gesetzt wird.

Es ist richtig, daß vor der Sitzung des Gesundheitsaus-
schusses – das konnte ich klären – von der zuständigen
Pressesprecherin die Journalisten informiert wurden, weil
sie davon ausgegangen ist – Frau Brinkmann hat es gesagt
–, daß es eine öffentliche Ausschußsitzung ist.

(Antje Blumenthal CDU: Vor der Sitzung!)

Ich habe das nicht gewußt. Ich habe auch deutlich gemacht
– ich habe heute ein Gespräch mit ihr geführt –, daß das
so nicht in Ordnung war, und ich habe deshalb die betref-
fende Person entsprechend abgemahnt.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Hackbusch.

Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Frau Roth, meine Damen und Herren! Ich finde es
erstaunlich, daß wir nach den Diskussionen, die in den
letzten zwei Wochen stattgefunden haben, nach den vielen
Details, die wir mittlerweile über die verschiedenen Fra-
gestellungen kennen, nach den Diskussionen, die in der
SPD-Fraktion stattgefunden haben, nach der Rede von
Herrn Ehlers, der in der Haushaltsdebatte relativ deutlich
klargemacht hat, welche Schwierigkeiten in der Frage der
Ausschreibung und der Art und Weise, wie sie durchgeführt
worden ist, liegen, Sie kein selbstkritisches Wort finden,
obwohl die verschiedenen Kritikpunkte nach meiner Mei-
nung sehr deutlich und klar waren. Ich finde, so kann poli-
tisches Handeln nicht weiterlaufen, daß Sie einfach reden
wie vorher und so tun, als hätten Sie alles klargemacht und
als ob es keine Brüche gibt. Das ist keine kritische Refle-
xion. Das ist „die Verwaltung redet das Parlament tot“.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke
und bei Dietrich Wersich CDU)

Wir können uns einige Beispiele, die Sie genannt haben,
noch einmal konkret heranziehen. Natürlich ist es wichtig,
Verwaltungshandeln bei dem, was passiert ist, im Parla-
ment zu besprechen. Natürlich sind die Erfahrungen im
Zusammenhang mit den Ausschreibungen wichtig hier zu
besprechen. Da können Sie nicht darauf hinweisen und
sagen, das geht das Parlament gar nichts an. „Das ist
meine Behörde, das ist meine Geschichte, die ich nur
mache, und damit haben Sie nichts zu tun.“ Das geht nicht.

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Natürlich geht es auch um die beiden konkreten Fälle. Ich
will jetzt nicht die verschiedenen Beispiele, die schon kri-
tisch genannt worden sind, wiederholen. Sie haben in den
wesentlichen Punkten nichts dazu gesagt. Aber Sie haben
gesagt, daß das unbedingt so sein mußte. Das stimmt
nicht. Es gibt Ausnahmeregelungen dafür, daß die psycho-
soziale Betreuung so hätte weitergeführt werden können.
Sie hätten sie anwenden können. Das war rechtlich nicht
vorgeschrieben. Es war auch nicht rechtlich festgelegt, daß
man das nicht machen konnte. Es traf doch auch zu, daß
natürlich derjenige Träger, der seit mehreren Jahren vor-
bereitet, daß in Billstedt ein Druckraum hinkommt, das
dann auch weiterführen wird, weil er die Akzeptanz dafür
geschaffen hat. Das ist ein Eingriff in eine laufende Maß-
nahme und keine Sache, die völlig neu eingerichtet worden
ist. Dementsprechend ist das auch falsch.

Sie haben auf diese Art und Weise die verschiedenen Fra-
gestellungen, die hier konkret genannt worden sind, über-
haupt nicht beantwortet.Sie sind nicht darauf eingegangen.
Sie sind meiner Meinung nach auch nicht dialogfähig und
nicht politisch lernfähig.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Wersich.

Dietrich Wersich CDU: Frau Senatorin Roth, ich bin
zutiefst erschrocken, daß Sie sich vor dem Parlament in
dieser Art und Weise von Ihren Mitarbeitern distanzieren
und öffentlich aussprechen, daß Sie eine Mitarbeiterin
abgemahnt haben.

(Vereinzelter Beifall bei der CDU, bei REGENBO-
GEN – für eine neue Linke und Susanne Steffen
GAL)

So etwas gehört in die Personalakte und nicht in die Öffent-
lichkeit. Daß die SPD mit dem Vorsitzenden der DAG an
Bord dazu Beifall klatscht, finde ich einen Skandal.

(Uwe Grund SPD: Herr Wersich, ich habe nicht
geklatscht!)

Das spricht leider für den rabiaten Umgangsstil, den Sie in
der Stadt und Ihrer Behörde pflegen, und damit sind Sie
gegen die Wand gefahren, auch in der eigenen Fraktion.

(Beifall bei der CDU und bei REGENBOGEN – für
eine neue Linke)

Ich habe noch verstanden, daß Sie sich gemeldet haben,
als Frau Brinkmann mal wieder als selbsternannte Spre-
cherin der Behörde, des Ausschusses, der Parlamentarier
und der allgemeinen Wahrheit aufgetreten ist, weil sie nicht
differenzieren kann, daß wir gestern Fragen gestellt haben
und der Senat versucht hat zu erklären und dabei richtig ins
Schwimmen gekommen ist. Frau Brinkmann, was der
Senat gestern auf unsere Fragen sagen konnte, war kei-
nesfalls überzeugend. Uns hat es jedenfalls nicht über-
zeugt, und ich glaube, andere Parlamentarier auch nicht.

Frau Roth, vielleicht muß ich Ihnen den politischen Scha-
den doch noch einmal vor Augen führen, den Sie mit Ihrem
Vorgehen angerichtet haben. Wir sollten einmal in die
Debatte vom Juni diesen Jahres gucken. Da müssen sich
dann auch die GAL und der REGENBOGEN fragen lassen,
was eigentlich passiert ist.Herr Hackbusch hat gesagt – ich
will nicht alles wiederholen –:

„Wir sind für Ausschreibung, das soll nicht das Problem
sein.“ 
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Ich darf Herrn Zamory zitieren – bitte hören Sie zu –:

„Die Ausschreibung der Zuwendungsempfänger, die
innerhalb von drei bis fünf Jahren jeden Zuwendungs-
empfänger in dieser Stadt betreffen soll, halten auch wir
prinzipiell für richtig.“

Da ist sogar von Herrn Zamory für die GAL gesagt worden,
daß auch bei bestehenden Zuwendungsempfängern regel-
mäßig in einer Frist von drei bis fünf Jahren ausgeschrie-
ben werden soll. Und dann sagt er auch noch:

„Es muß deutlich sein, daß kein Zuwendungsempfänger
davon ausgehen kann, in Zukunft nicht innerhalb dieser
Drei- bis Fünfjahresfrist überprüft und ausgeschrieben
zu werden.Das ist ein Novum und führt natürlich zur Ver-
unsicherung in diesem Umbruchprozeß der Träger, aber
das müssen wir gemeinsam aushalten.“

Das hat ja nicht lange gehalten, das ist drei Monate her.

Aber, Frau Roth, um Ihnen das noch einmal zu sagen. Sie
hatten im Juni eine breite Mehrheit für Ausschreibungen.
Sie hatten sogar die Zustimmung des Koalitionspartners,
regelmäßige Überprüfungen innerhalb von drei bis fünf
Jahren vorzunehmen. Und heute haben Sie ein Papier, das
sagt, keine bestehenden Einrichtungen auszuschreiben,
einen REGENBOGEN, der sich davon distanziert, ob es
überhaupt sinnvoll ist, auszuschreiben, und eine GAL-Frak-
tion, die von einer regelmäßigen Überprüfung innerhalb
von fünf Jahren nichts mehr wissen will. Das ist Ihre Schuld
aufgrund Ihrer politisch/handwerklichen Fehler und Ihrer
Art, mit Menschen umzugehen, was Sie uns am Ende Ihres
Statements noch einmal eindrucksvoll bewiesen haben.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Mandel.

(Antje Blumenthal CDU: Mal sehen, was die SPD
unter „abmahnen“ versteht!)

Doris Mandel SPD: Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich möchte noch einmal an den
Ursprung der Entstehungsgeschichte von Trägerlandschaft
in dieser Stadt erinnern.

(Dietrich Wersich CDU: An Herrn Ehlers!)

Vor ungefähr 20 Jahren haben wir angefangen, soziale
Dienstleistungen in dieser Stadt zu privatisieren, das heißt,
sie zu entkommunalisieren und auf freie Träger zu übertra-
gen in der Hoffnung, flexibler auf Veränderungen bei den
sozialen Bedürfnissen dieser Stadt zu reagieren, als man
das mit Beschäftigten des öffentlichen Dienstes tun kann.
Wie sich mir heute in der Debatte aber dargestellt hat, läuft
es selbst in großen Teilen der CDU so, daß man bestreitet,
auf diese Bedürfnisse, die sich in den vergangenen Jahren
verändert haben, überhaupt reagieren zu wollen. Man tut
so, als wenn einmal Zuwendungsempfänger immer Zuwen-
dungsempfänger bedeute.

(Antje Blumenthal CDU: So ein Quatsch! Hören Sie
überhaupt zu?)

– Ja. So wurde es dargestellt.

So kann es natürlich nicht sein. Das vornehmste Recht des
Parlaments ist es doch, alles auf den Prüfstand zu stellen.
Unser Etat, unser Geldsack in der Stadt vermehrt sich 
nicht auf wunderbare Weise, sondern wir müssen mit dem
uns zur Verfügung stehenden Geld auskommen. Da kann
es sein, daß wir in dieser Stadt dringend eine Sozialleistung

brauchen, es kann dann aber nicht sein, daß wir, wie wir es
in den letzten 20 Jahren getan haben, immer nur neue hin-
zunehmen. Wie wollen wir das denn überhaupt finanzie-
ren? 

Es muß doch möglich sein zu überlegen, ob es inzwischen
Dinge gibt, die nicht mehr erste Priorität genießen. Ist es
denn nicht so, daß wir zum Beispiel im Beratungssystem
über viele Jahre ganz viele Beratungsstellen eingerichtet
haben in der Hoffnung, daß die Menschen diese auch auf-
suchen. Heute wissen wir, daß wir maßgeblich die Men-
schen, um die es geht, bisher immer noch nicht erreichen,
daß sie von diesem Angebot keinen Gebrauch machen,
sondern daß das maßgebliche Bedürfnis in dieser Stadt
darin besteht, aufsuchende Sozialarbeit zu haben, die
Menschen abzuholen. Es muß doch für uns als Parlament
möglich sein zu sagen, wir möchten, daß diese oder jene
Aufgabe wahrgenommen wird, und nicht, du hast Be-
standsschutz bis an dein Lebensende, wenn du diese oder
jene Aufgabe einmal übertragen bekommen hast. Wo sind
wir denn?

(Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine
neue Linke: Ihr regiert hier!)

Wir dürfen uns als Parlament doch nicht das Etatrecht aus
der Hand nehmen lassen und auch nicht, was wir mit dem
Geld machen wollen. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD und der GAL)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Das Erstaunliche an dieser Debatte ist, daß alle
Rednerinnen und Redner mindestens zu 40 Prozent recht
haben.

(Jan Ehlers SPD: Das ist ein hoher Anteil!)

– Das ist ein hoher Anteil.

(Dietrich Wersich CDU: Frau Möller kommt auf über
90 Prozent!)

– Danke, warten Sie, bis ich zu Ende geredet habe.

Es ist eine gute Wiedergabe der Diskussionen in den diver-
sen Ausschüssen sowie behörden- und fraktionsintern,
selbstverständlich auch oppositionsintern. Wir sollten uns
auf das besinnen, was wir Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier vor allem tun sollen und müssen.Wir müssen uns
damit auseinandersetzen, wo das Geld, das wir hier so
mühsam zusammenhalten müssen, ausgegeben werden
soll. Wie wird es ausgegeben, und wie ist es für die Bür-
gerschaft nachvollziehbar, wohin und nach welchen Krite-
rien es ausgegeben wird.

Wenn von Norbert Hackbusch gesagt wird, daß die Träger
der Innovation im Sozialhilfesystem die Träger und nicht die
Behörden waren, dann ist das richtig. Aber die Schlußfol-
gerung, daß deshalb das gesamte Trägersystem so bleiben
muß, wie es ist, haben wir überhaupt noch nicht gelöst.Was
man auf jeden Fall begrüßen muß – das haben hier auch
alle schon getan –, ist die Ausschreibung und vor allem die
Diskussion darüber, nach welchen Kriterien und Vorgaben
eigentlich ausgeschrieben werden kann, darf und soll. Das
ist in vielen Debatten zu kurz gekommen.

Die Senatorin hat ihre Probleme dargestellt, wir alle haben
unsere Kritik dargestellt, und nun ist die Frage, wie wir
eigentlich weiterkommen. Herr Ehlers hat in der Haus-
haltsdebatte einmal angeführt, daß der Haushaltsaus-
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schuß etwas mit Geld zu tun hat. Deswegen wird vor allem
der Haushaltsausschuß die ehrenvolle Aufgabe haben, ein
Rahmenkonzept, einen Kriterienkatalog – wie weit auch
immer man ihn fassen will, wird dem Haushaltsausschuß
überlassen bleiben – zu entwickeln, der als Vorgabe an den
Senat eine Handlungsgrundlage bietet.

(Anja Hajduk GAL: Erst an die Bürgerschaft!)

Ich möchte, weil schon sehr viel über die Vorstellungen der
SPD hier referiert wurde, noch einmal deutlich machen,
was aus unserer Sicht das Minimum ist. Das Minimum bei
öffentlichen Bekanntgaben ist, daß neue Einrichtungen
grundsätzlich nur bei vollständig neuen Projekten ausge-
schrieben werden müssen. Wir wollen nicht, daß die Inno-
vationsfähigkeit der Träger gebremst wird. Die Gefahr hat
bestanden, also muß man darüber reden und das auch im
Haushaltsausschuß so formulieren. Wir wollen eine Ver-
besserung der Lage der Menschen in der Stadt und nicht
eine Verbesserung der Behördensituation oder eine Selbst-
befassung als Selbstzweck der Parlamentarierinnen. Die
Auswahlkriterien und das Auswahlgremium – also die
Gruppe von Menschen, die zusammensitzt, um zu ent-
scheiden – muß durch die Bürgerschaft kontrollierbar sein;
das hatten wir bisher nicht.

Ein Punkt, der nebenbei anklang, der aber noch nicht deut-
lich angesprochen wurde, ist die tarifliche Bindung und die
an BAT angelehnte Bezahlung von Beschäftigten. Das ist
ein weites Feld und hat wieder ganz viel mit Geld zu tun.
Der Haushaltsausschuß, die Bürgerschaft müssen sich auf
grundlegende Kriterien verständigen. Dann muß der Senat
dies auch wirklich zum Wohle des Sozialhilfesystems, wie
wir es uns wünschen, umsetzen.

Die jährliche Überprüfung der erbrachten Leistungen, die
das Zuwendungsrecht vorsieht – das ist vorhin schon ange-
sprochen worden –, ist immer nur als Stückwerk erfolgt. Da
wollen wir mehr, das muß regelmäßig erfolgen, wir wollen
eine konsequente Anwendung des bestehenden Zuwen-
dungsrechts.

All das, was sich bisher aus den Ausschußsitzungen, aus
den internen und öffentlichen Diskussionen ergeben hat,
stellen wir uns als Grundlage der Befassung im Haushalts-
ausschuß vor. Dann kommt hoffentlich unter konstruktiver
Mitarbeit aller Fraktionen und unter Beteiligung der Bür-
gerschaft insgesamt eine Änderung im Zuwendungsrecht
zur Welt, die die Unruhe aus den Reihen der Träger und der
Wohlfahrtsverbände nimmt und die die Behörde tatsächlich
befähigt, auf transparente Art und Weise, aber nach vorne
sehend, ein Zuwendungssystem aufzubauen und zu erhal-
ten, das tatsächlich den Klienten und Klientinnen – wie es
immer so schön heißt – zugute kommt.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Herr Ehlers.

Jan Ehlers SPD: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Das Parlament schickt sich an, diesen
Antrag an den Haushaltsausschuß zu überweisen. Insofern
kann ich mich von dem Thema nicht ganz freihalten.

Frau Möller, ich finde Ihren Hinweis mit den 40 Prozent
Wahrheitsgehalt der Beiträge sehr gut; mehr beanspruche
ich in dieser Diskussion für mich auch nicht. Dies ist eine
Diskussion, die uns in den zurückliegenden Wochen deut-
lich gemacht hat, daß wir es mit einem neuen Komplex zu
tun haben, also neuen Betrachtungsweisen eines für diese
Stadt sehr wichtigen Politikbereichs und auch einer gesell-

schaftlichen Realität, die sich nach anderen Regeln zu ord-
nen anschickt.Daß dies ein schwieriger Prozeß ist, ist deut-
lich geworden.

Wer die Bewertungsbögen in die Finger bekommen hat,
wie die Behörde versucht hat, verschiedene Angebote
gegeneinander abzuwägen, der wird ganz unvoreinge-
nommen sagen müssen, daß das hochspezialisiert ist.Dort
erbringen viele Menschen Leistungen, oft auch in Ehren-
ämtern und nicht besoldet. Es gibt längst nicht überall
Geschäftsführer, die alles im Bereich Soziales, Gesundheit
und so weiter mit entsprechender Ausbildung und Profes-
sionalität machen, sondern oft auch ehrenamtlich, und
davon gibt es eine ganze Menge.

(Antje Blumenthal CDU: Das stimmt! Bankkauf-
männer!)

Die Beschäftigten in der Sozialbehörde unter der Leitung
von Frau Senatorin Roth haben in der zurückliegenden Zeit
eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Daß es knirscht
– jetzt sage ich meine 40 Prozent –, hat vielleicht auch ein
bißchen damit zu tun, daß diese Fraktion und jene Fraktion
und vielleicht auch der REGENBOGEN den einen oder
anderen Träger mehr liebhat und bei dem einen die Pro-
bleme etwas genauer kennt als bei dem anderen. Daß hier
auch politische Konflikte hineinspielen, ist erkennbar und
vielleicht auch notwendig.

Wir haben inzwischen durch die Diskussion einen Stand
erreicht, daß eine gewisse Beruhigung durch die verschie-
denen Äußerungen der Senatorin und das praktische Han-
deln – die Gesetze bleiben die Gesetze, und die Verfassung
bleibt auch die Verfassung – eingetreten ist. Der Haus-
haltsausschuß wird sicherlich auf die verschiedenen Tabel-
len gucken, aber daß er selbst welche entwirft und an die
Stelle der Verwaltung tritt, wird sich so nicht realisieren.

Wir werden unseren Beitrag leisten, damit dieser Gesamt-
komplex zu noch mehr Rationalität und mehr Gemeinsam-
keit kommt, damit die, die auf diesem Feld tätig sind, dann
auch das Gefühl haben, daß dieses Parlament die Wün-
sche, Sorgen, Nöte und Anliegen versteht, daß sie aber
auch begreifen, daß wir knappe Mittel haben und damit
sorgfältig umzugehen ist.

(Beifall bei der SPD und bei Antje Möller GAL)

Präsidentin Ute Pape: Wünscht aus diesem Hause noch
jemand das Wort zu dieser Beratung? – Das ist nicht der
Fall. Dann schließe ich die Beratung und gebe dem Abge-
ordneten Jobs nach Paragraph 45 unserer Geschäftsord-
nung die Möglichkeit zu einer persönlichen Bemerkung.

Lutz Jobs REGENBOGEN – für eine neue Linke (persön-
liche Bemerkung): Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Frau Brinkmann hat mir in der Debatte vorgewor-
fen, ich hätte in zwei Punkten die Unwahrheit gesagt. Dazu
möchte ich Stellung nehmen, indem ich Ihnen aus Unter-
lagen zitiere, die dem Parlament allgemein vorliegen.

Der erste Vorwurf war, ich hätte die Unwahrheit gesagt, als
es darum ging, das Ausschreibungsverfahren sei nicht
ganz sauber gewesen. Dazu möchte ich aus der Anhörung
des Gesundheitsausschusses, Seite 44, vorlesen. Eine
Geschäftsführerin wendet dort ein:

„Zum Ende der einstündigen Anhörung wurden wir auf-
gefordert, unser eingereichtes Angebot um 150 000 DM
zu korrigieren bei Beibehaltung der gleichbleibenden
Öffnungszeiten und auch keine Angebote zurückzuneh-
men.“
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150 000 DM entsprechen ungefähr zwei Vollzeitstellen von
Sozialpädagogen. Ich bleibe also bei meiner Auffassung,
daß das nicht ganz sauber gewesen ist.

Der zweite Vorwurf war, daß ich die Unwahrheit gesagt
hätte, als ich davon gesprochen habe, es gäbe so etwas
wie eine Garantieerklärung der Übernahme von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern.Dazu möchte ich aus einer Pres-
seerklärung von Frau Roth vom 22. Juli unter der Über-
schrift „Das Personal der beiden Drogenhilfeeinrichtungen
wird grundsätzlich von den neuen Trägern übernommen!“,
unterer Absatz, zitieren:

„Die beiden Träger haben definitiv erklärt, das Personal
bei entsprechender Qualifikation und Akzeptanz des Hil-
fekonzeptes zu übernehmen. Damit brauchen sich die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Sorgen um
ihre berufliche Zukunft zu machen.“

Für mich ist das die Zusage, Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu übernehmen, gemacht von der Sozialse-
natorin am 22. Juli. Ich bleibe also bei meiner Stellung-
nahme von vorhin. – Vielen Dank.

Präsidentin Ute Pape: Ich muß darauf hinweisen, daß es
keine Eröffnung der Debatte ist; die Beratung war abge-
schlossen. Herr Jobs hatte die Möglichkeit, sich gegen den
Vorwurf zu verwahren, er habe nicht die Wahrheit gesagt.
Ich habe in den Ausführungen von Herrn Jobs keinen
Angriff auf eine Person erkennen können. Deswegen bleibt
nur übrig, die Debatte an geeigneter Stelle zu einem ande-
rem Zeitpunkt weiterzuführen.

Wir kommen dann zur Abstimmung.Wer will den Antrag an
den Haushaltsausschuß überweisen? – Die Gegenprobe.
– Das war einstimmig.

Ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 32 auf: Bericht des
Stadtentwicklungsausschusses zum Bebauungsplan
Altona-Altstadt 21.

[Bericht des Stadtentwicklungsausschusses:
Entwurf eines Gesetzes über den Bebauungsplan
Altona-Altstadt 21 (Senatsantrag) 
– Drucksache 16/2929 –]

Bevor wir darüber debattieren, möchte ich Ihnen zunächst
eine Korrektur des Berichts zur Kenntnis geben.

Auf Seite 2 wird der erste Satz des letzten Absatzes durch
folgenden Satz ersetzt:

„Die Abgeordnete der Gruppe REGENBOGEN – für eine
neue Linke stellt fest, es gebe Einvernehmen, daß das
geplante turmartige Gebäude der Wohnnutzung dienen
solle.“

Das ist die Korrektur zum Bericht. Wer wünscht das Wort?
–  Das Wort hat Herr Dobritz.

Werner Dobritz SPD: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Die Bürgerschaft entscheidet heute erstens auf
rechtssicherem Fundament, zweitens zum richtigen Zeit-
punkt und drittens über eine städtebaulich überzeugende
und anspruchsvolle Lösung. Sie entscheidet über den
Bebauungsplan Altona-Altstadt 21 und damit auch über
den Holzhafen.

Auf rechtssicherem Fundament: Sie haben mitbekommen,
daß in den letzten sieben Tagen sowohl das Verwaltungs-
gericht als auch das Oberverwaltungsgericht klargestellt
hat, daß der Senat die Möglichkeit hat, diesen Bebau-

ungsplan als Gesetz in die Bürgerschaft einzubringen, und
gleichzeitig der Bürgerschaft das Recht gegeben hat, über
diesen Bebauungsplan hier und heute zu entscheiden.

Zum richtigen Zeitpunkt: In den letzten Monaten haben wir
über die Frage diskutiert, ob die Bürgerschaft vor oder nach
einem Bürgerentscheid entscheiden sollte.Wir haben klar-
gemacht, daß es im Interesse des Vertrauens wichtiger ist,
den Bürgern vor Ort reinen Wein einzuschenken und ihnen
klarzumachen, daß, selbst wenn die Entscheidung des
Bürgerentscheids anders lauten würde, wir aufgrund der
gesamten Umstände, die zu diesem Bebauungsplan
geführt haben, verpflichtet wären, nach dem Bürgerent-
scheid diese Entscheidung wieder aufzuheben und den
B-Plan als Gesetz zu verabschieden. In dieser Interessen-
abwägung haben wir uns entschieden, dann lieber die Ent-
scheidung vorher zu fassen. Ich glaube, damit ist das Ver-
trauen eher zu gewinnen als bei einer korrigierenden Ent-
scheidung, wie wir sie dann auf jeden Fall gefaßt hätten.

Eine städtebaulich überzeugende Lösung: Nach fünf,
sechs, sieben Jahren der Planung ist eine attraktive Archi-
tektur zustande gekommen.

(Volker Okun CDU: Da sind Sie der einzige, der das
behauptet!)

Es ist vor allen Dingen – darauf kommt es uns an – ein fai-
rer Interessenausgleich zwischen Politik, Investor und
Öffentlichkeit durchgeführt worden.

Lassen Sie mich noch einmal einige Kernpunkte nennen.
Am Holzhafen werden rund 250 Millionen DM investiert.Mit
dem Equipment, dem Anlagevermögen, den Gebäuden
wird der Rahmen für gut 1000 Arbeitsplätze geschaffen. Im
gesamten Planbereich werden 140 Wohnungen neu ent-
stehen, wichtige Objekte wie der Hafenplanung bleiben.Die
Stadt erhält insgesamt Einnahmen von rund 40 Millio-
nen DM. Die Forderungen nach einem öffentlich zugäng-
lichen zentralen Platz werden erfüllt. Darüber hinaus ist es
wasserseitig gesichert, daß durch einen entsprechenden
Steg jederzeit und von jeder Stelle die Elbe weiterhin für die
Öffentlichkeit zugänglich ist.

Eines ist nicht unwichtig, die Stadt bleibt trotz der Diskus-
sion, die vor Jahren in dieser Stadt und der Weltöffentlich-
keit geführt worden ist, ein verläßlicher Vertragspartner
sowohl gegenüber dem Investor als auch gegenüber – das
sage ich ganz offen – der Weltöffentlichkeit.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf den
Bericht eingehen.Der Stadtentwicklungsausschuß hat aus-
führlich über den vorgelegten Bebauungsplan diskutiert; im
übrigen umfaßt er viel mehr als nur den Holzhafen. Er
umfaßt zum Beispiel die Festlegung von Erhaltungsberei-
chen nach Paragraph 172 Baugesetzbuch. Ich erinnere
hier an die Köhlbrandtreppe, die Berücksichtigung von
Denkmalschutzanlagen, ob es nun die Fischauktionshalle
oder die benachbarten Gebäude sind. Es geht um die
Bestandsfestsetzung für schulische Einrichtungen und die
Bundesanstalt für Fischerei sowie das Institut für Hydro-
biologie und Fischereiwirtschaft.Die Funktionsbereiche der
Parkanlage am Elbhang werden gesichert und neu geord-
net. Auch im Bereich der Buttstraße und der Carsten-Reh-
der-Straße wird die bestehende Wohnnutzung mit begrenz-
ter Erweiterungsmöglichkeit abgesichert. Das muß man
auch deutlich machen, da es bei diesem Bebauungsplan in
der Öffentlichkeit nicht nur um den Holzhafen selbst geht.

Zwei Dinge scheinen mir in diesem Zusammenhang noch
wichtig zu sein. Es ist, obwohl im Grunde genommen nicht
gesetzlich festgelegt, im gesamten Planbereich am Holz-
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hafen eine Wohnnutzung von im Durchschnitt 30 Prozent
gesichert.Wir gehen davon aus, daß dieser Wohnturm voll-
ständig für Wohnungen zur Verfügung gestellt wird. Der
Weg, den die Behörde hier beschreitet, ist zwar nicht der
über den rechtlichen Weg eines Gesetzes. Aber im Aus-
schuß ist deutlich geworden, daß der so beschrittene Weg
und die Gespräche mit dem Investor jedenfalls sicherstel-
len, daß diese Zielvorgaben erreicht werden.

Ein anderer Punkt ist die Frage der allgemeinen Zugäng-
lichkeit im gesamten Holzhafenbereich, weil hier die Inter-
essen auf den ersten Blick mit dem Hafenentwicklungsge-
setz im Widerspruch stehen. Aber auch hier ist sicherge-
stellt, daß es im gesamten Bereich einen zwei- bis zwei-
einhalb Meter breiten Steg geben wird, der die Öffentlich-
keit in die Lage versetzt, durchgängig von den Landungs-
brücken bis nach Övelgönne an der Elbe spazierenzuge-
hen. Das heißt, die Befürchtungen, daß hier direkt an der
Elbe massiv gebaut werde und dieser Bereich nicht mehr
zugänglich sei, besteht in der Tat nicht mehr.

Über die Architektur läßt sich natürlich im einzelnen strei-
ten. Ich halte insgesamt die Entwicklung, wie der Investor
dies von der städtebaulichen Seite vorgelegt hat, für attrak-
tiv. Ich halte die Wohnbebauung, den Wohnturm für eine
attraktive Lösung und glaube auch, daß insgesamt eine
lockere Bauweise entwickelt worden ist, die man als zuläs-
sig betrachten kann und die dem Gesamtcharme an der
Großen Elbstraße eher förderlich als hinderlich ist.

Lassen Sie mich noch einmal auf das Verhalten der größ-
ten Oppositionspartei bei diesem Projekt zurückkommen.
Im Stadtentwicklungsausschuß hat sich die CDU der
Stimme enthalten. Als es vor Jahren um die Mercado-
Bebauung ging, wurde im Parlament der Kompromiß ent-
wickelt, daß am Holzhafen eine adäquate Bebauung mög-
lich sein werde. Damals hat es eine Drucksache gegeben,
und in der Debatte im Parlament hat die CDU diesem Kom-
promiß zugestimmt.Nun kann man sich natürlich heute hin-
stellen und sagen, in diesem Kompromiß war nicht auf den
Quadratmeter genau gesagt, was am Ende einmal her-
auskommen sollte.

(Volker Okun CDU: Eben doch!)

Eines war aber klar: Mit dem akzeptablen Kompromiß
waren die Rahmendaten auf jeden Fall gesetzt, und es war
auch deutlich, um welche Entschädigungssumme es sich
handeln wird. Es war auch deutlich, was von der Interes-
senlage eines potentiellen Investors her ungefähr an Brut-
togeschoßfläche herauskommen muß.Obwohl das damals
relativ eindeutig zu beziffern war, hat sich dieser Investor
über Jahre – auch mit der Öffentlichkeit und vor allen Din-
gen mit der Bezirksversammlung und dem Bezirksamt –
immer wieder bereit erklärt, Anpassungen vorzunehmen,
auf Wünsche einzugehen und Korrekturen vorzunehmen;
das finde ich beispielhaft. Es gibt nicht viele Investoren in
dieser Stadt, die eine solch große Bereitschaft gezeigt
haben, mit den Politikern und der Öffentlichkeit immer wie-
der nach neuen Lösungen zu suchen.

Wenn man sich nach diesem Kompromiß, dem wir gemein-
sam zugestimmt haben, 

(Volker Okun CDU: Stimmt ja nicht!)

nach dieser langjährigen Planung und einer Verhaltens-
weise eines Investors, der immer wieder auf uns selbst
zugegangen ist und Korrekturen vorgenommen hat, nach
über fünf, sechs Jahren nun im Stadtentwicklungsaus-
schuß hinstellt und sagt, man enthält sich der Stimme, weil
man noch nicht weiß, wie man in vierzehn Tagen abstim-

men werde, um dann am Ende bei dieser Faktenlage im
Plenum zu einer negativen Entscheidung zu kommen,
dann frage ich mich wirklich, ob Sie in der Lage sind,
gesamtstädtische Interessen partikularen Interessen von
ehemaligen Bezirksabgeordneten aus Ihrem Querulanten-
kreis Altona überzuordnen.

(Jürgen Klimke CDU: Wir haben keine Queru-
lanten!)

Das ist eine ganz schlechte Leistung, die Sie dort bieten.

(Bernd Reinert CDU: Es ist heute schon viel Unsinn
geredet worden, aber Sie sind Spitzenreiter!)

Gerade Sie, die Sie uns immer wieder darauf hinweisen,
daß es darauf ankommt, gesamtstädtische Interessen par-
tikularen Interessen überzuordnen, ein Vorhaben, das auch
unsere Partei mitunter in bestimmten Regionen hat, brin-
gen uns hier ein klassisches Anwendungsbeispiel.

(Zuruf von Volker Okun CDU)

– Herr Okun, ich habe doch keine Namen genannt, ich
habe das doch ganz neutral gelassen. Ich habe nur davon
geredet, daß sich hier ganz eindeutig die Partikularinteres-
sen von bestimmten Politikern aus Altona, aus einem Kreis,
der nun einmal Ihr Querulantenkreis ist, durchgesetzt
haben und Sie nicht gewillt sind, das gesamtstädtische
Interesse dem überzuordnen.Sie werden es deshalb heute
ablehnen; es ist ein Stück in einer langen Linie. Ich könnte
Ihnen andere Entscheidungen vorlegen, bei denen dieses
genauso gewesen ist, aber damit müssen Sie selbst umge-
hen. Es ist jedenfalls kein kluger Beitrag einer Oppositi-
onspartei.

(Beifall bei der SPD und bei Antje Möller GAL –
Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Meine Damen und Herren! Zum Schluß möchte ich noch
zwei Bemerkungen machen. Wir entscheiden heute über
einen Bebauungsplan vor einem Bürgerentscheid; dies ist
natürlich auch kritisiert worden. Ich habe in der Juli-Debatte
schon gesagt, daß dieser Anwendungsfall kein beliebig
wiederholbarer Anwendungsfall für irgendwelche anderen
Bebauungspläne ist, die als Bezirkspläne in den Bezirken
zu entscheiden sind. Wir entscheiden vor einem Bürger-
entscheid; was man nach einem Bürgerentscheid macht, ist
der Bürgerschaft dann überlassen. Aber diese Verfahrens-
weise ist durch die besonderen Umstände zu rechtfertigen.
Ich weise nur darauf hin, damit nicht der Eindruck entsteht,
wir würden mit einer solchen Verfahrensweise beliebig häu-
fig umgehen.

(Wolfgang Beuß CDU: Der Eindruck ist da!)

– Nein, der Eindruck ist nicht da. Sie kommen doch aus
Eimsbüttel, Sie können doch nach meinen Worten ganz
gelassen wirken, oder nicht?

Mit diesem Bebauungsplan – und das ist dann allerdings
meine Botschaft – ist das Elbufer gerettet. Das Bürgerbe-
gehren hat sich inhaltlich überlebt, und die Bürgerschaft
selbst hat sich als handlungsfähig dargestellt. – Danke
schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann bekommt das Wort
der Abgeordnete Roock.

Hans-Detlef Roock CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Der Bebauungsplan Altona-Altstadt 21 ist als
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besonders negatives Beispiel in der Politik zu bewerten und
zeigt eigentlich, wie Politik nicht stattfinden sollte.

Über viele Jahre – und das können Sie auch nachvollzie-
hen – wurde von den politisch Verantwortlichen ein Investor
hingehalten – das, Herr Dobritz, zu Ihrer Aussage zum rich-
tigen Zeitpunkt –, der seinerseits der Stadt in großartiger
Weise immer wieder entgegengekommen ist. Dafür
gebührt der Firma Büll & Dr. Liedtke ausdrücklicher Dank.

(Beifall bei der CDU)

Ich will heute nicht mehr auf die über Jahre mißlungene und
verkorkste Vorgehensweise und Verfahrensabwicklung des
Senats eingehen, bei der auch nach dem Oberverwal-
tungsgerichtsurteil, das am gestrigen Tage gefallen ist, nur
ein bitterer Beigeschmack bleibt, sondern inhaltliche Pro-
bleme des Bebauungsplans aufzeigen. Dabei möchte ich
noch einmal deutlich herausstellen, lieber Herr Dobritz, daß
sich die CDU-Fraktion im Bezirk und in der Bürgerschaft
immer für eine Bebauung mit der notwendigen städtebau-
lichen Sensibilität ausgesprochen hat. Insofern war unsere
Politik nie gegen Investitionen gerichtet. Wer etwas ande-
res behauptet, sagt die Unwahrheit.

(Bernd Reinert CDU: Richtig!)

Sie, Herr Senator Maier, und auch Sie, Herr Dobritz, haben
behauptet, daß die CDU 1993 einer Bebauung mit 41 000
Quadratmeter Bruttogeschoßfläche zugestimmt habe. Sie
haben aber bewußt verschwiegen, daß diese Größenord-
nung der Wunsch des Investors war. So steht es in der
damals von Ihnen zitierten Drucksache, in der auch expli-
zit steht, daß die Bruttogeschoßfläche noch nicht geneh-
migt sei. Sie wissen so gut wie ich, daß die endgültige Fest-
legung der Bruttogeschoßfläche erst im Bebauungsplan-
verfahren mit der vorgeschriebenen Bürger- und Parla-
mentsbeteiligung erfolgen kann. Insofern waren Ihre Unter-
stellungen diesbezüglich hochgradig unseriös.

Jetzt zu Ihren partikularen Interessen. Die weise ich mit
Entschiedenheit zurück.

(Dr. Martin Schmidt GAL: Mit Empörung!)

Bei Ihnen, denke ich, geht es in die Richtung, was schert
mich mein Geschwätz von gestern, und das will ich an-
schließend auch begründen.

In diesem Bebauungsplanverfahren, welches sich hin-
sichtlich der Baumasse, der Architektur und des anteiligen
Wohnungsbaus sehr schwierig gestaltete, nutzte kurz vor
der Wahl im September 1997 der Senat die Handlungsun-
fähigkeit der Parlamente aus, stellte die Vorweggenehmi-
gungsreife fest und wies das Bezirksamt Altona an, Bau-
vorbescheide zu erteilen. Fairerweise muß hier erwähnt
werden, daß es offensichtlich einen neuen Entwurf gab,
den wir aber nicht kannten, der aber eine Reduzierung um
6000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche auf insgesamt
35 000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche vorsah.Zur Ver-
deutlichung wiederhole ich das noch einmal: Der Senats-
beschluß vom September 1997 sah eine Bruttoge-
schoßfläche von insgesamt 35 000 Quadratmeter vor und
nicht 41 000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche, Herr
Dobritz. Auf dieser Basis wurden die Stadtentwicklungs-
behörde und das Bezirksamt Altona angewiesen, das
Bebauungsplanverfahren weiter zu betreiben. Dies wurde
auch offiziell den Bezirksfraktionen mitgeteilt und hätte
nach meiner Meinung zu einem parteiübergreifenden Kom-
promiß führen müssen. Nachdem aber offensichtlich auf
dieser Basis noch immer keine städtebaulich verträgliche
Lösung zustande kam, stellte die CDU-Fraktion im April

1998 den Antrag, die Ansprüche des Investors in der
Hafencity auszugleichen, um auch hier wiederum dem
Investor und den Bürgern vor Ort entgegenzukommen. Der
Antrag wurde damals von uns zurückgezogen, weil sich in
der aktuellen Debatte herausstellte, daß ein neuer überar-
beiteter Entwurf vorliegen solle. Gerade auch dieses kön-
nen Sie als Indiz dafür nehmen, daß wir uns als CDU wahr-
lich nicht gegen Investitionen aussprechen, vielmehr hatten
wir die Hoffnung, an einer der schönsten Stellen Ham-
burgs, dem Hafen, dem Tor zur Welt, eine ästhetische
Bebauung verwirklichen zu können.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren! Wir mußten allerdings feststel-
len, daß sich der Senat von seiner eigenen Vorgabe, 35 000
Quadratmeter Bruttogeschoßfläche, die er im September
1997 beschlossen hatte, verabschiedete. Er wartete nun-
mehr mit einer Bruttogeschoßfläche von insgesamt 39 000
Quadratmeter auf. Dabei erfuhr der östliche Baukörper
keine Veränderungen, und im westlichen Teil wurde die
Baumasse von der Fläche in die Höhe umverteilt.Von einer
architektonisch ästhetischen Bebauung war wiederum
keine Rede, sondern es war eine Fortführung der umstrit-
tenen „Kossakschen“ Architektur. Das wissen Sie genau-
sogut wie ich.

(Beifall bei der CDU und auf der Oberen Zuhörer-
tribüne – Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Ich bitte
die Zuhörer, sich der Beifalls- oder Mißachtungskundge-
bung zu enthalten. Ansonsten müßte ich Sie von der
Tribüne entfernen lassen.

Hans-Detlef Roock (fortfahrend): Es wurden von Ihnen,
Herr Senator Dr. Maier, entgegen der damaligen
Beschlußlage 4000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche
draufgesattelt. Wenn Sie diese Geschoßfläche in Einfami-
lienhäuser umrechnen, dann sind das etwa 20 bis 25 Ein-
familienhäuser, mit der die begrenzte Fläche zusätzlich
bebaut werden soll.

Mit diesem Vorschlag, der jetzt Gesetz werden soll, haben
Sie sich einseitig von dem Senatsbeschluß 1997 mit seiner
Zielsetzung 35 000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche
einschließlich des Wohnanteils – das muß man dazu sagen
– verabschiedet. Wir haben von Anfang an vor einer Über-
dimensionierung gewarnt und waren im Gegenzug aber
immer bereit, auf der Grundlage des damaligen Senats-
vorschlages eine städtebaulich verträgliche Lösung voran-
zutreiben. Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Her-
ren, daß uns die heutige Entscheidung wirklich nicht leicht-
gefallen ist. Aber diese Massivität, die jetzt im Bebauungs-
plan festgeschrieben werden soll, können wir leider aus
städtebaulicher Sicht nicht mitverantworten. Wir werden
daher wirklich zähneknirschend, aber insbesondere auch
im Interesse der politischen Glaubwürdigkeit, gegen diesen
Bebauungsplan stimmen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und auf der Oberen Zuhörer-
tribüne)

Vizepräsident Berndt Röder: Meine Damen und Herren
auf der Tribüne. Ich hatte Sie darauf hingewiesen, daß der-
artige Kundgebungen des Beifalls oder des Mißfallens nicht
zulässig sind. Ich verweise Sie des Saals.

Nunmehr bekommt das Wort der Abgeordnete Dr.Schmidt.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode – 54. Sitzung am 15. September 1999 2625

(Hans-Detlef Roock CDU)

A C

B D



Dr. Martin Schmidt GAL: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Daß Sie mir gleich einige Zuschauer rauben,
bedaure ich, aber es war keine Kritik an dem Präsidenten.

Reden wir von dem Bebauungsvorhaben. Am Elbhang und
am Elbufer, dort wo jetzt der Bebauungsplan gemacht wer-
den soll, zwischen dem heutigen Fischmarkt und dem heu-
tigen Fährterminal, war der Kern der alten Stadt Altona.
Hier war Dänemarks zweitgrößte Stadt mit dem von Ham-
burg schon deutlich durch das offene Tor unterschiedenen
Wappen, das mehr Liberalität und Fremdenfreundlichkeit
als im alten Hamburg erkennen ließ.

Hier versuchte das Königreich Dänemark, manchmal er-
folgreich, aber letztlich doch umsonst, einen wirtschaft-
lichen Wettlauf mit Hamburg. Aber schon die deutsche
Großstadt Altona verlagerte sich im 19. und 20. Jahrhun-
dert immer weiter nach Westen. Nur wenigen ist das im
Bewußtsein, so daß das erst in der Gründerzeit entstan-
dene Stadtviertel heute Altona-Altstadt heißt. Die Altstadt
selbst ist im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden und ist
nach dem Zweiten Weltkrieg nur aus hamburgischer Per-
spektive wieder aufgebaut worden. Es wurde Mietwoh-
nungsbau betrieben, und es wurden Straßen wieder her-
gestellt und ausgebaut. Aber zwischen Königstraße, Breite
Straße und dem Elbufer entstand kein Stadtkern mehr, wie
er vor 1943 bestanden hat. Die zerstörte alte Hauptkirche
Altonas wurde wieder aufgebaut. Sie steht heute, als ob sie
nie zerstört gewesen wäre. Aber an Stelle des barocken
Rathauses, das bis vor etwa 100 Jahren in Altona auch als
Rathaus gedient hat, steht heute symbolischerweise eine
Tankstelle an der Königstraße. Das zur Stadtgeschichte
Altonas.

Das Elbufer blieb nach dem Zweiten Weltkrieg so liegen,
wie es war. Für Hamburg war der Fischhandel vielleicht
noch interessant, aber sonst fast nichts mehr. Der Elbhang
blieb auch zerstört, wie er war, oder er wurde zu einem Park
umgewandelt. Dort, wo wir heute spazierengehen können,
stand vor 100 Jahren ein Haus neben dem anderen. Das
ist das Schicksal der Stadt Altona. Das Elbufer blieb 40
Jahre so liegen, wie es 1945 aussah, mit kleinen Verände-
rungen, mal da ein Pfusch dazu, mal dort etwas weg. Erst
seit einiger Zeit ist dort Politik wieder in Gang gesetzt wor-
den. Manches ist ordentlich renoviert worden, manches ist
geplant – mehr oder weniger glücklich.

Jetzt entsteht dort ein wichtiges neues Stück, wodurch das
Bild Altonas und Hamburgs für Jahrzehnte, ja vielleicht für
viel länger, neu geprägt werden soll. Ich hoffe, daß es rich-
tig ist und daß wir uns vor unseren Nachkommen nicht all-
zusehr blamieren für das, was wir heute beschließen.
Denn, obwohl wir weder Künstler noch professionelle Archi-
tekten oder Stadtplaner sind, müssen wir das heute ent-
scheiden. Ich kenne die langjährige Auseinandersetzung
um die Gestaltung des Elbufers und dieses Teils des Holz-
hafens. Ich hätte vor zwei Jahren einem Bebauungsplan
nicht zugestimmt, denn der damalige Entwurf war viel zu
menschenunfreundlich, zu klotzig, zu abweisend. Jetzt,
nach vielem Hin und Her kann ich mir vorstellen, daß in 100
Jahren ein Schiffsreisender, der zum ersten Mal von Eng-
land nach Hamburg kommt und an dem dann vielleicht
noch intakten schönen Hügel von Blankenese, am grünen
Elbufer und an Övelgönne vorbeifährt, sich freut, wenn er
das sieht, was wir heute als Bau genehmigen wollen. Ich
kann mir vorstellen, daß das Volk von Hamburg und Altona
sich den Elbhang und das Elbufer zur geschäftigen und
erholsamen Benutzung wieder aneignet, wenn die
Gebäude stehen, die wir heute erlauben wollen. Ich kann
es mir vorstellen, aber ich bin nicht ganz sicher. Es könnte

auch sein, daß doch zu viele Köche den Brei verdorben
haben.

Soweit wir es aber beurteilen können, ist der von der CDU
erhobene Vorwurf, daß das Gebäude überdimensioniert
ist, schlicht falsch. Herr Roock, das Problem ist, daß Sie
nicht verstehen oder nicht akzeptieren wollen, daß 39 000
Quadratmeter sehr viel schöner gestaltet werden können
als 35 000 Quadratmeter.

(Volker Okun CDU: Da fragen Sie mal Herrn
Wuttke!)

Das war nämlich der Punkt. Die 35 000 Quadratmeter
wären Ihrem Verdikt erlegen. Die waren nicht gut. Aber die
39 000 Quadratmeter scheinen mir sehr gut zu sein. Des-
wegen sollte man sie bauen.

Auch die anderen Probleme, die ein solches Bauvorhaben
mit sich bringt, sind lösbar. Die Fragen des Flutschutzes,
die Fragen des Lärms und die Fragen der durch die neuen
Nutzungen entstehenden Verkehrsbeziehungen.Dem sehr
knappen Protokoll der Ausschußberatungen will ich aber
hinzufügen, was ich auch im Ausschuß gesagt habe. Im
Zuge der Gesamtbebauung des Altonaer Elbufers und im
Kontext der neuen Hafencityplanung halte ich es für fast
selbstverständlich, daß das innerstädtische Verkehrsmittel,
das Eingeborene und Touristen dort hinbringt, in Zukunft
eine Straßenbahn sein wird und sein muß. Aber darüber
reden wir später weiter.

Heute muß noch darüber gesprochen werden, daß viele
Tausend Bürgerinnen und Bürger Altonas einen Bürger-
entscheid über den Bebauungsplan gefordert haben, der
nach einem heutigen Beschluß der Bürgerschaft entweder
gar nicht mehr oder ohne eine reale Entscheidungsper-
spektive stattfindet. Warum das so ist und warum das auf
seriöse Weise, wenn man das Volk nicht veralbern will,
nicht zu ändern ist, darüber haben wir hier schon einmal
debattiert. Ich will nur den Hauptsatz wiederholen: Allen
Beteiligten war es seit 1993 klar, daß die Stadt Hamburg,
vertreten durch Senat und Bürgerschaft, eine Bebauung an
dieser Stelle längst beschlossen und dem Investor ver-
traglich zugesichert hatte. Die Planung für diese Bebauung
hat sich immer wieder geändert.Sie ist jetzt so, daß wir hof-
fen können, einen guten Beschluß zu fassen. Aber eine
Nullösung, eine Nichtbebauung, wie sie das Bürgerbegeh-
ren wünscht, wäre ein Bruch der im Zusammenhang mit
der Debatte um den jüdischen Friedhof in Ottensen einge-
gangenen Verpflichtungen. Das wollen wir nicht.

Grundsätzlich muß das Volk von Hamburg auch die Mög-
lichkeit haben, eine Meinungsänderung von Senat und Bür-
gerschaft herbeizuführen. Die Möglichkeit dazu wird in den
nächsten Monaten geschaffen, wenn der heute in die Bür-
gerschaft eingebrachte Antrag der drei Fraktionen von
CDU, SPD und GAL Gesetz wird und die Verfassung geän-
dert wird.Dann können auch Bebauungspläne von gesamt-
städtischem Interesse vom Volk beschlossen oder geän-
dert werden. Für den Holzhafen wird das rückwirkend nicht
mehr gelten.

Heute entscheiden wir zugunsten des B-Plans Altona-Alt-
stadt 21, weil wir hoffen, daß dadurch Hamburg schöner
wird. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die
Abgeordnete Sudmann.
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Heike Sudmann REGENBOGEN – für eine neue Linke: Im
Gegensatz zu meinen Vorrednern habe ich leider nur eine
Minute Zeit. Deswegen brauche ich nicht alles zu wieder-
holen, was ich schon öfter hier gesagt habe. Herr Dobritz,
das, was Sie als reinen Wein bezeichnen, den Sie den Bür-
gerinnen einschenken wollen, ist leider mittlerweile Essig
geworden. Es wird Ihr Geheimnis bleiben, wie Sie Ver-
trauen schaffen wollen, indem Sie das Bürgerbegehren
aushebeln. Das ist ein unfeines Mittel, aber juristisch sau-
ber. Das wissen wir. Genauso unfein, aber genauso juri-
stisch sauber ist die Aktion der Initiative, nämlich mit Kopf-
geld Unterschriften zu sammeln. Insofern bewegen sich
beide Kontrahenten auf einer Ebene.Wir finden das falsch.
Richtig hingegen finden wir den Inhalt des Bebauungspla-
nes. Wir werden deswegen diesen Bebauungsplan nicht
ablehnen, aber der Bebauungsplan hat hier an diesem Ort
nichts zu suchen. Deswegen können wir heute leider nur
eine konsequente Enthaltung durchführen,

(Volker Okun CDU: Ein konsequentes „Jein“!)

weil unser Antrag, den wir gerne gestellt hätten, den
Bebauungsplan hier nicht zu entscheiden, von vornherein
gar keine Chance hatte. Deswegen haben wir das Papier
hier ökologischerweise gespart. Die Debatte wiederhole
ich nicht. Insofern warten wir ab.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Vizepräsident Berndt Röder: Dann gebe ich das Wort
Senator Dr. Maier.

Senator Dr. Willfried Maier: Herr Präsident, meine
Damen, meine Herren! Ich möchte nicht eine Debatte wie-
derholen, die wir schon vor zwei Monaten hier geführt
haben. Deswegen beziehe ich mich auf das, was sich in
diesen zwei Monaten neu ereignet hat.

In diesen zwei Monaten hat sich neu ereignet erstens: der
Bescheid des Verwaltungsgerichts und des Oberverwal-
tungsgerichts, der an die Kläger gegen Senat und Bürger-
schaft ergangen ist. Darin wird festgehalten, daß kein
Rechtsschutzinteresse der Kläger gegen eine Beschluß-
fassung der Bürgerschaft, gegen die Antragseinbringung
durch den Senat besteht, weil ein Recht der Kläger im Ver-
fahren hier nicht verletzt worden ist. Das war zu erwarten,
daß das so entschieden würde.Es ist trotzdem gut, daß das
auch schnell klargestellt worden ist und wir uns damit jetzt
auf sicherer Grundlage befinden.

Das zweite, was in diesen zwei Monaten passiert ist, ist ein
meiner Wahrnehmung nach gewundenes Verhalten der
CDU. Vor zwei Monaten hat es hier eine Ablehnungser-
klärung der CDU bei erkennbar großem Unwohlsein ver-
schiedener Mitglieder der Fraktion gegeben. Es gab dann
im Ausschuß eine entschlossene Enthaltung der CDU und
nun eine entschlossene Ablehnung der CDU. Auf welches
einzige Argument stützt sich diese entschlossene Ableh-
nung?

(Antje Blumenthal CDU: Haben Sie nicht zu-
gehört?)

– Ich sage es Ihnen gerade noch einmal, Frau Blumenthal,
um Ihnen die Qualität Ihres Argumentes klarzumachen.

Die Ablehnung stützt sich darauf, daß gesagt wird, hier sind
4000 Quadratmeter mehr geschaffen gegenüber einer
Beschlußlage im Senat von 1997. Diese Beschlußlage, die
der Senat damals hatte, ist in den bezirklichen Gremien
Altonas auf Widerstand gestoßen, indem dort gesagt wor-

den ist, es ist uns zuwenig Wohnungsbau dabei. Da wir an
dieser Stelle des Elbufers keine reine Bürobebauung haben
wollten, sondern auch den Altonaern immer ganz beson-
ders wichtig war, daß dort ein nennenswerter Teil Wohnen
hinkommen soll,

(Volker Okun CDU: Nicht durch mehr Masse!)

haben wir hin und her mit dem Investor verhandelt. Jetzt
müssen Sie sich das Ergebnis überlegen. In den Kalkula-
tionen der Entschädigungen vom Jahre 1993, die Ihnen
zumindest als Kalkulation geläufig waren, war die Rede von
41 000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche, die nach
damaligen Marktpreisen bei 1470 DM angesiedelt worden
sind. Einen solch hohen Grundpreis pro Quadratmeter
Bruttogeschoßfläche – und damit hatte der Investor
gerechnet, auch mit der Senkung des Kaufpreises wegen
der Entschädigung Mercado – konnte man nur bei Büro-
fläche – nicht bei Wohnfläche – voraussetzen. Wir haben
jetzt vom Investor eine Zusage, daß er entgegen seiner
ursprünglichen Planung, 41 000 Quadratmeter Bruttoge-
schoßfläche Büro, dort nur 31 000 Quadratmeter Büro rea-
lisiert und 7800 Quadratmeter Wohnen dazu.Wohnen, das
bekanntlich normalerweise einen niedrigeren Preis auf den
Märkten erzielt. Weil wir das meiner Wahrnehmung nach
sehr gute Ergebnis ausgehandelt haben, dort Wohnen zu
ermöglichen, stellen Sie sich hin und sagen, dann lehnen
wir es ab. Aus Daffke meiner Meinung nach. Bei Ihnen nur
noch aus Daffke. Das ist der reine Opportunismus einer
Partei, die sich in der Situation 1993 die Finger reinwa-
schen wollte und in einer anderen Situation heute wieder
die Finger reinwaschen will, 

(Volker Okun CDU: Sie zinken mit Zahlen!)

weil man sich gegenüber einem in Gang gekommenen Bür-
gerbegehren nicht hinstellen möchte und sagen, ja, was wir
damals dem Prinzip nach beschlossen haben, wollen wir
auch dem Prinzip nach durchhalten.

(Beifall bei der GAL und der SPD – Volker Okun
CDU: Fragen Sie mal Ihre Freunde in Altona!)

Dann noch, Herr Roock, sich hier mit Krokodilstränen hin-
zustellen und zu sagen, hier würde der arme Investor so
lange hingehalten! Sie wollen ihn doch noch länger hinhal-
ten und wollen ihn auch an dieser Stelle jetzt nicht bei der
veränderten Planung zum Erfolg kommen lassen. Wenn
das Ihre Form von Investorenfreundlichkeit ist, dann muß
man doch mal die Handelskammer davon in Kenntnis set-
zen, was mit dieser CDU los ist.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Das ist doch zum Sich-an-den-Kopf-Fassen.

(Dr. Holger Christier SPD: Der ist zu schade dafür!)

Mit aller Treue erklären Sie hier, diese 4000 Quadratmeter
seien zuviel. Ich verstehe es nicht mehr.

Meiner Meinung nach liegt das wirklich ernsthafte Problem
– nach der Veränderung, die jetzt eingetreten ist und die
meiner Wahrnehmung nach auch eine wesentlich bessere
Gestalt herbeigeführt hat und sich sehen lassen kann –
nicht mehr in dem Inhalt des Bebauungsplanes. Da sehe
ich das Problem nicht. Ich sehe aber auch das Problem des
Umgangs mit dem Bürgerbegehren.Das ist völlig klar.Aber
ich akzeptiere nicht, wenn Frau Sudmann sagt, daß es das
gleiche sei, wenn sich der Senat nach Recht und Gesetz
verhält und wenn eine private Initiative sich Stimmen
zusammenkauft. Das ist, finde ich, nicht dasselbe.

(Beifall bei der GAL und der SPD)
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Wir müssen hier in einer Verpflichtung der Stadt gegenüber
ein Versprechen einlösen, das die Stadt gegeben hat, und
tun das nach vielen, vielen Verhandlungen und auf einem
rechtlich völlig korrekten Weg. Auch unter dem Gesichts-
punkt, daß wir alle der Meinung sind, dies sei ein Bebau-
ungsplan von gesamtstädtischem Interesse. Wir können
ihn letztlich nicht einer reinen Altonaer Entscheidung über-
lassen. Wir würden es auch nicht tun. Herr Dobritz hat dar-
auf hingewiesen.

(Glocke)

Vizepräsident Berndt Röder (unterbrechend): Gestatten
Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Sudmann?
(Zustimmung)

Zwischenfrage von Heike Sudmann REGENBOGEN –
für eine neue Linke: Stimmen Sie mir zu, daß das Verspre-
chen, das Sie gerade ansprachen, von vornherein auf
wackeligen Füßen stand, weil es eigentlich nicht machbar
ist, ein Versprechen zu machen, bevor es einen Bebau-
ungsplan gibt?

Senator Dr.Willfried Maier (fortfahrend): Das Versprechen
stand insoweit nicht auf wackeligen Füßen, als der Senat
die Zustimmung dieser Bürgerschaft eingeholt hat, eine
weit übergreifende Zustimmung, die lautete: Ja, das wer-
den wir realisieren. Mit dieser Zustimmung im Rücken ist
der Senat weitergegangen und hat das, was er da ver-
sprochen hatte, nämlich über die 41 000 Quadratmeter zu
verhandeln, in Wirklichkeit auch getan und viele Wünsche
durchgesetzt, die die Bürger in dieser Stadt und in Altona
an dieser Stelle wollten. Dieses Verhandlungsergebnis ist
in vieler Hinsicht optimiert worden.

Aber ich möchte noch einmal auf das Thema des Bürger-
begehrens zurückkommen. Es tut sich offenkundig – Herr
Schmidt sprach auch davon – die Lücke auf, daß auch
Bebauungspläne von gesamtstädtischer Bedeutung im
Prinzip durch Bürgerbegehren erreichbar sein müssen. Ich
habe der Vorlage der drei Fraktionen der Bürgerschaft ent-
nommen, daß das künftig der Fall sein soll. Das heißt, die
Vermutung, der Senat könne künftig nach Gutsherrenart
einfach machen, was er wolle, nehmen Sie doch selber aus
der Welt, indem Sie die Volksgesetzgebung dahin gehend
verändern, daß dem Senat das gar nicht möglich ist, son-
dern daß tatsächlich jeder Bebauungsplan, auch Bebau-
ungspläne von gesamtstädtischer Bedeutung, durch Bür-
gerbegehren angreifbar sind, dann allerdings nicht mehr
durch Bürgerbegehren, die sozusagen unter dem Verdacht
der Kirchturmspolitik oder der bloß lokalen Politik stehen,
sondern dann muß das Bürgerbegehren auch, wenn es
sich um eine Angelegenheit von gesamtstädtischer Bedeu-
tung handelt, ein gesamtstädtisches Bürgerbegehren sein.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Insofern bin ich sehr dafür, daß Bürgerbegehren auch sol-
che Fragen künftig zugänglich sein sollen, aber gegenwär-
tig gibt es dieses Instrument noch nicht, gegenwärtig muß
jedoch gehandelt werden in dieser Frage.Darum kann man
mir nicht sagen, da es das richtige Instrument auf der
Ebene des Bürgerbegehrens noch nicht gibt, soll ein
Krähwinkel-Votum in einer Frage ausschlaggebend sein,
wo wir uns nicht krähwinkelig verhalten können. Das geht
nicht. Da finde ich auch die Stellung der Gruppe REGEN-
BOGEN völlig unangemessen. Die CDU verhält sich in
Wirklichkeit genauso. Sie hat nicht Angst vor dem Bebau-
ungsplan, sondern vor dem Bürgerbegehren.Darum macht

sie ihre Tänze hier. Sie bezieht sich nur nicht auf dieses
Argument, sondern sagt, sie täte es um der Sache willen.
Das ist aber meiner Wahrnehmung nach beides keine plau-
sible Position. – Danke schön.

(Beifall bei der GAL und der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt der
Abgeordnete Roock.

Hans-Detlef Roock CDU: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Herr Senator Maier, es ist schon erstaunlich,
mit welcher Lockerheit 

(Erhard Pumm SPD: Konzentration!)

Sie in Ihrer Argumentation Halbwahrheiten und gezinkte
Zahlen benutzen.Sie haben den Eindruck erweckt, daß der
Senatsbeschluß vom September 1997  35 000 Quadrat-
meter Bruttogeschoßfläche oder Bürofläche beinhaltete.
Das ist nicht wahr. Lesen Sie den Beschluß von 1997, in
dem ausdrücklich steht, daß im westlichen Baukörper
Wohnanteile entstehen sollten. Ihr ehemaliger Bürgermei-
ster Voscherau hat schon weit im Vorfeld des Senatsbe-
schlusses von Stadtentwicklungsbehörde und Umwelt-
behörde prüfen lassen, inwieweit dort überhaupt unter Aus-
schließung rechtlicher Risiken Wohnungsbau entstehen
könnte.

Ein Blick zurück in die Vergangenheit, Herr Dr.Schmidt: Die
CDU-Bezirksfraktion hat 1995, als die GAL mit der SPD im
Koalitionsstreit lag – es ging dabei ausschließlich um die
Verwirklichung des Wohnanteils im Projekt Holzhafen –, in
einem offenen Brief aufgefordert, mit der CDU zusammen-
zuwirken und letztlich dieses Projekt voranzutreiben. Sie
haben das damals nicht getan. Das als Hinweis auf die
Investitionsfreundlichkeit der CDU. Wir wollten schon viel
früher eine Entscheidung haben.

(Beifall bei der CDU)

Kommen Sie mir bitte heute nicht damit, daß die Realisie-
rung des Wohnungsbaus etwas völlig Neues wäre, behaup-
ten Sie nicht, daß nun deshalb 39 000 Quadratmeter Brut-
togeschoßfläche verwirklicht werden müssen, Herr Dr.
Schmidt.Es ist auch sehr weit hergeholt, wenn Sie behaup-
ten, 39 000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche könnten
architektonisch besser gestaltet werden als 35 000 Qua-
dratmeter. Das können Sie keinem erzählen.

(Beifall bei der CDU – Dr. Martin Schmidt GAL: Das
ist das, was Sie nie verstehen werden!)

In Wahrheit hat sich der Senat einseitig von einem kom-
promißfähigen Beschluß verabschiedet. Deshalb fällt es
uns heute sehr schwer, gegen diesen Bebauungsplan zu
stimmen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht.

Ich lasse über das Gesetz über den Bebauungsplan
Altona-Altstadt 21 abstimmen. Wer möchte dieses Gesetz
beschließen? – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? –
Das Gesetz ist mehrheitlich beschlossen.

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

(Senator Dr. Willfried Maier: Ja!)
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Gibt es Widerspruch aus dem Hause? – Das ist nicht der
Fall.

Wer möchte dem soeben in erster Lesung beschlossenen
Gesetz in zweiter Lesung seine Zustimmung geben? –
Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Das Gesetz ist
damit mit Mehrheit auch in zweiter Lesung und somit end-
gültig beschlossen worden.

Tagesordnungspunkt 43: Drucksache 16/2759: Antrag der
CDU über Mitbestimmung und Wettbewerb in der Sozial-
politik.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Mehr Eigenverantwortung, Mitbestimmung und 
Wettbewerb in der Sozialpolitik 
– Drucksache 16/2759 –]

Die SPD-Fraktion beantragt eine Überweisung an den
Sozialausschuß. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Der
Abgeordnete Wersich hat es.

Dietrich Wersich CDU: Meine Damen und Herren! Unsere
hitzige Debatte beim vorletzten Punkt hat gezeigt, daß
Hamburg tatsächlich eine neue Sozialpolitik braucht. Frau
Mandel hat es sehr hübsch eingeleitet, und ich möchte das
noch einmal wiederholen.

In den letzten 20 Jahren – angefangen mit Jan Ehlers als
Sozialsenator – haben wir die Neugründung vieler kleiner
Gruppen, kleinster Grüppchen und Initiativen erlebt. Aus
ABM’s wurden feste Mitarbeiterstellen. Es gab den Ausbau
des Stiftungswesens, Gründung staatsnaher Träger, Aus-
gliederung von Verwaltungsabteilungen – natürlich mit
Rückkehrgarantie für die ehemaligen Behördenmitarbeiter
– und Scheinprivatisierungen öffentlicher Unternehmen mit
der Folge, daß sie der Kontrolle des Parlaments entzogen,
aber weiter eng mit Verwaltung und Regierung verquickt
waren. Ein guter Zweck war damals ausreichend, die
Finanzierung und Wirtschaftlichkeit waren uninteressant
und wurden in ihren Auswirkungen weder gesellschaftlich
noch politisch richtig diskutiert.

Die Senatoren haben jeweils dafür gesorgt, daß leitende
Behördenmitarbeiter an alle möglichen Gremien bei Stif-
tungen, Vereinen und Betriebe kamen. Die behördlichen
und politischen Entscheidungen wurden von den gleichen
Personen gefällt, die dann bei den Zuwendungsempfän-
gern saßen. Die Folge war die massive Interessenkollision.
So entstanden in der Stadt der beklagte Zuwendungs-
dschungel, die SPD-Nord-Connection in der Sozialbehörde
und die Versorgung von politischer Klientel. Diese Politik,
Herr Ehlers, wurde von Ihren Nachfolgern, Herrn Ortwin
Runde und Frau Fischer-Menzel, nahtlos fortgesetzt und
hat zu dem bekannten Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuß geführt.

(Beifall bei der CDU)

Die Situation der Träger ist bekannt. Wir wissen alle, daß
das Haushaltsvolumen nicht vermehrbar ist und Kirchen-
steuern und Spenden rückläufig sind. Die soziale Arbeit ist
aber personalintensiv. Tarifsteigerungen können in der
Regel nicht mehr aufgefangen werden, neue Stellen sind
nicht mehr einzurichten. Der BAT oder auch der Kirchenta-
rifvertrag ist vielerorts schon aufgehoben beziehungsweise
heute nicht mehr durchsetzbar; daneben gibt es Steige-
rungen bei den Sachkosten wie beispielsweise den Mieten.

Die Konsequenz aus dieser Entwicklung muß sein, die
Wirtschaftlichkeit zu steigern.Es muß möglich sein, daß die

vielen Träger zu Kooperationen, zu Fusionen, zur Integra-
tion von Angeboten und Leistungen kommen. Eine Politik,
wie sie von Teilen der SPD betrieben wird, die diese Not-
wendigkeiten verschleiert, kann vielleicht den Beifall der
Träger finden, aber durch die ausbleibende Erneuerung
beschleunigt sie in Wahrheit ihren Untergang.

(Beifall bei der CDU)

Deshalb braucht Hamburg eine neue Sozialpolitik. Wir
brauchen nicht die Sozialtechnokratie der letzten Jahre, wir
brauchen kein „Weiter so“, Herr Ehlers, aber wir brauchen
auch nicht die Politik mit der Brechstange, wie sie Karin
Roth demonstriert. Selbst die Sozialpolitik ist heute bei den
Hamburger Sozialdemokraten nicht mehr gut aufgehoben.
Wir brauchen wirklich neue Ideen und Impulse. Wir brau-
chen keine Revolution, sondern eine Evolution.Wir müssen
die Menschen auf diesem Prozeß in die neue Sozialpolitik
mitnehmen. Wir brauchen das Bewußtsein für die Nach-
haltigkeit. So, wie es sich auch in der Umweltpolitik durch-
gesetzt hat, muß in der Sozial- und Finanzpolitik klarwer-
den, daß wir die Lebensgrundlage für die zukünftigen
Generationen erhalten müssen. Deshalb haben wir diesen
sehr konstruktiven Antrag eingebracht.

(Lachen bei der GAL – Wolfgang Beuß CDU: Was
gibt es denn da zu lachen?)

Die zwingenden Voraussetzungen zu einer echten Reform
sind Impulse durch Marktmechanismen im Sozialsystem.
Daran kommen wir nicht vorbei. Das bedeutet insbeson-
dere fünf Maßnahmen:

Erstens: Schluß mit den personellen Verflechtungen zwi-
schen öffentlichen Ämtern, Regierungsmitgliedern, Füh-
rungspositionen in Verbänden und Sozialunternehmen.

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Schluß damit, Frau Roth, daß Sie gleichzeitig Aufsichts-
ratsvorsitzende des Landesbetriebs Krankenhäuser sind.

(Beifall bei der CDU)

Zweitens: Die zunehmende Verstaatlichung des Sozialen,
wie wir sie durch die sozialdemokratische Politik erlebt
haben, hat die Beziehung zwischen den Gebern und Neh-
mern weitgehend anonymisiert und die Bereitschaft zu pri-
vater Hilfeleistung zurückgedrängt. Die Monopolkommis-
sion aus dem letzten Jahr sagt:

„Die Strukturen im Markt der Sozialleistungen lassen
sich als bilaterales Kartell denken, gebildet von den
Kostenträgern auf der einen Seite und dem Wohlfahrts-
wesen auf der anderen Seite.“ 

Wer fehlt in diesem Kartell, sind die Bürger, sind die Emp-
fänger der Sozialleistungen. Deshalb wollen wir den Wett-
bewerb um den Bürger, um den Nutznießer. Wir wollen die
Pluralität der Anbieterkonzepte und Methoden. Wir wollen
und müssen die Monopole auflösen. Der Bürger muß zum
mündigen Kunden werden, und das wird am besten
erreicht durch Subjekt- statt Objektförderung.

(Beifall bei der CDU)

Das Beispiel ist klar. In der Stadt klagen wir darüber, daß
es kaum Kinderbetreuungseinrichtungen am Nachmittag
und am Abend gibt, obwohl dafür Bedarf vorhanden ist.
Wenn Sie Kindergartengutscheine ausgeben, die die
Eltern quasi als Einkauf dieser Leistung benutzen können,
werden Sie innerhalb kürzester Zeit Angebote in der Stadt
haben, die den Abend- und Nachmittagsbereich in der Kin-
derbetreuung abdecken. Dieses Instrument schafft Wett-
bewerb und eine bessere Versorgung.
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(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Drittens: Einzug halten müssen Qualitätsmanagement und
Qualitätsprozesse. Der gute Wille in der sozialen Arbeit
reicht schon lange nicht mehr aus. Wir brauchen mehr
Professionalität, Transparenz und Effektivität. Wir müssen
die positiven Kräfte des Markts im Sozialbereich freisetzen,
das heißt, Qualitätsprozesse in Gang zu setzen. Wir brau-
chen Benchmarking, Lernen vom Besten, wir brauchen 
im Arbeitsmarktbereich vergleichende Quoten für die 
Wiedereingliederung.Wir brauchen Marktgerechtigkeit der
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Qualifizierung und
nicht, wie in der Vergangenheit, eine Weiterbildung in histo-
rischem Schiffbau, denn dort gibt es keine Arbeitsplätze.
Arbeitslose und zu Qualifizierende müssen in Bereichen
qualifiziert werden, in denen sie hinterher eine Chance auf
dem Arbeitsmarkt haben.

(Jan Ehlers SPD: Die Handwerkskammer macht
das richtig!)

Viertens: Wir brauchen die Ausschreibung staatlicher För-
derprogramme. Ich will das nicht vertiefen. Es geht dabei
nicht um mehr Macht für den Staat auf Kosten der Freien
Wohlfahrtspflege und auch nicht nur um mehr Kosten-
senkung, sondern es geht dabei um einen echten Wettbe-
werb und eine Öffnung des Markts für innovative Ideen und
innovative Anbieter. Neue Programme müssen ausge-
schrieben werden, 

(Andrea Franken GAL: Tun wir doch jetzt!)

bestehende befristet und rechtzeitig vor deren Ablauf aus-
geschrieben werden.

Fünftens: Die Aufgabenkritik ist das A und O. Jede Aufgabe
in der Stadt muß kritisch unter die Lupe genommen wer-
den: Besteht der Grund fort, hat die Maßnahme geholfen?
Wegfallende Aufgaben müssen auch zu einem Wegfallen
der Angebote führen. Es muß der Mut bestehen, wirkungs-
lose Maßnahmen einzustellen, nur so bekommen wir Spiel-
raum für neue. Da, meine Damen und Herren, liegt in der
Sozialpolitik im weitesten Sinne eine Menge vor uns: die
Innere Sicherheit als soziale Leistung für die Schwachen,
die sich selbst am wenigsten helfen können, die Heraus-
forderung des Altersaufbaus, Pflege- und Betreuungsbe-
darfe, im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, die zuneh-
mende Desintegration, Gewalt, Kriminalität und Drogen
und schließlich die Bildung, die den notwendigen Stellen-
wert für die Zukunft haben muß. Deshalb braucht Hamburg
dringend eine neue Sozialpolitik.Wir bitten Sie, den von uns
vorgelegten Antrag anzunehmen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt die
Abgeordnete Bestmann.

Tanja Bestmann SPD:* Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Unser gesellschaftliches System war bisher – seit
ungefähr 1950 – von einem sozialstaatlichen Konsens
akzeptiert, quer durch alle politischen Gruppierungen und
Gesellschaftsschichten.Früher haben in diesem Parlament
wahrscheinlich nur Sozialpolitiker über dieses Thema
debattiert und außerhalb des Parlaments diejenigen, die
sich in dem Bereich engagiert haben. Heutzutage ist es
eher so, daß viele, die ansonsten nicht tagtäglich in diesem
Bereich ihr Brot verdienen und Politik betreiben, Schlag-
zeilen nutzen. Wo einst über diejenigen, die besitzen, her-
gezogen wurde, haben sich heutzutage die Zeiten verän-
dert. Man schimpft lieber über diejenigen, die nichts haben

und die Hilfe benötigen. So ist es in einem Solidarsystem,
das leere Kassen hat. Da merkt man es natürlich an der
eigenen Tasche und fängt an zu suchen, wo man etwas ver-
ändern kann.

Sozialromantik hin, Realitätswahn her. Selbstverständlich
besteht die Aufgabe von Politik darin, Bestehendes zu
überprüfen und die Ansprüche einer sich wandelnden
Gesellschaft anzupassen, sei es, daß finanzielle Mittel
nicht mehr vorhanden sind, sei es aber – das ist ebenfalls
ein Aspekt der Hilfeempfängerseite –, daß veränderte Hil-
feempfängerstrukturen andere Hilfen benötigen und auch
ein Recht haben, diese einzufordern. Ich bezweifle, ob die
Grundsätze des Sozialstaatprinzips, die bereits durch
Nachrangigkeit, Eigenverantwortung und Minimalprinzip
bestehen, dadurch einzuhalten sind, daß wir mit einem
Antrag, der uns ein komplettes Potpourri durch die ganze
Palette liefert, bisher Geleistetes nicht benennt, aber des-
sen totale Veränderung einfordert.

Herr Wersich hat bereits aufgezählt, was der Antrag bein-
haltet: Stärkung der staatlichen Nachrangigkeit, Stärkung
des Ehrenamts, Einführung von Subjektförderung, Eigen-
budgets, Veränderung der Trägerstrukturen, öffentliche
Ausschreibung, Kontrolle von Ausschreibung durch Unter-
nehmensberatungen, Forschungseinrichtungen und letzt-
endlich eine Einschränkung nicht mehr finanzierbarer Lei-
stungen. Das ist relativ undifferenziert, aber man muß mit
Sicherheit darüber reden. Vermutlich wünschen Sie sich
nicht einmal selbst, daß Sie das, was blanko genannt wird,
umsetzen müssen.

(Zuruf von der CDU: Oh, doch!)

Wir würden damit vermutlich sehr große Probleme bekom-
men. Einen Scherbenhaufen würden wir mit Sicherheit
haben. Wir haben vorhin schon über Scherben diskutiert.

(Antje Blumenthal CDU: Wir wollen keinen Scher-
benhaufen übernehmen!)

– Ich weiß nicht, was Sie übernehmen werden.

Hat die Verwaltung nicht in Wirklichkeit schon gewisse Zei-
chen der Zeit erkannt? Ich erinnere mich zum Beispiel an
meine letzte Rede, in der wir sehr engagiert über HERKU-
LES und MOVES diskutiert haben und worüber wir von der
Sozialbehörde im Ausschuß sehr gut informiert wurden.
Diese Maßnahmen existieren nicht erst seit gestern, sie
wurden bereits unter der früheren Sozialsenatorin einge-
leitet. Daraufhin haben Sie sogar Ihre beiden Anträge zur
effektiven Sozialhilfe als erledigt erklärt.

(Antje Blumenthal CDU: Weil die Senatorin das
getan hat, was wir gefordert haben! Deshalb waren
sie erledigt!)

– Ja, weil sie das getan hat, was Sie gefordert haben, näm-
lich die effektive Sozialhilfe durchsetzen und transparent
darstellen. Hervorragend, ich bin begeistert, Frau Roth.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Das Thema Subjektförderung und Eigenbudgets ist natür-
lich sehr differenziert zu betrachten. Auch das ist bis heute
nicht an der Verwaltung vorbeigegangen. Uns liegt ein sehr
interessanter Bericht der Behindertenbeauftragten zu die-
sem Thema vor, das wir auch bereits debattiert haben. Die
Behörde ist dabei, das zu prüfen und eventuell in Teilberei-
chen umzusetzen. Man wird sehen, was dabei heraus-
kommt.Ein Eigenbudget kann natürlich kein Allheilmittel für
alles sein. Ich kann mir Bereiche von Behinderten und
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anderen Hilfeempfängern vorstellen, die damit nicht umge-
hen können und immer auf Hilfe zur Selbsthilfe von außen
angewiesen sein werden und ein Coaching benötigen.

Den Bereich Wohngeld – Wohngeld an Stelle von Sozial-
wohnungen –, den wir auch schon diskutiert haben, emp-
finde ich als relativ inakzeptabel.

Sozialhilfe als Scheck einzuführen – so steht das in Ihrem
Antrag –, ist natürlich ein denkenswerter Ansatz, gerade in
Anlehnung an den Lohnkostenzuschußbereich. Was das
jedoch mit Subsidiarität zu tun hat, die Sie an anderer Stelle
immer wieder einfordern, weiß ich nicht. Eine Subsidiarität
gegenüber den Ausbildungsbetrieben ist das mit Sicherheit
nicht, wenngleich ich das nicht verteufeln möchte. Sie
haben durchaus widersprüchliche Ansätze in Ihrem Antrag.

(Dietrich Wersich CDU: Verschiedene!)

– Wohldifferenzierte, okay; ich lerne mit meiner Rede dazu,
aber auch nur per Seitenerläuterung.

Zu guter Letzt befürchte ich dabei, sich einen neuen Kreis
von Zuwendungsempfängern heranzuziehen. Die Forde-
rung nach Transparenz und Kontrolle bei der Vergabe von
Zuwendungen oder Übertragung staatlicher Leistungen ist
von niemandem in Frage gestellt.Wir haben es ausführlich
diskutiert. Die Frage ist allerdings, inwiefern der Staat die
Kontrolle der Umsetzung seiner fachlichen und politischen
Zielvorgaben und somit auch die Verwendung unserer
Haushaltsmittel – insofern spreche ich auch als Haus-
haltspolitikerin – aus der Hand geben und seinen Steue-
rungseinfluß verlieren will, wenn sämtliche Controlling-
maßnahmen über betriebswirtschaftliche Institute oder
ähnliche Institutionen laufen.

(Dietrich Wersich CDU: Das haben Sie mißver-
standen!)

– Das steht ziemlich klar im Antrag; wir können ihn nach-
her gern gemeinsam durchlesen.

Es kann natürlich nicht sein, daß das nach draußen gege-
ben wird und – wie Sie in Ihrem Antrag fordern – staatliche
Stellen abgebaut werden.

Vorhin mußte ich in der Debatte hören, Sie wollen alles aus-
geschrieben haben. Dafür sind die Kapazitäten in der Ver-
waltung gar nicht vorhanden. Ich weiß nicht mehr, was ich
glauben soll. Aber Sie werden es mir im Ausschuß
bestimmt noch erläutern.

Unter Punkt 7 heißt es, Sie wollen die Umstrukturierung im
Konsens mit den freien Trägern und den Sozialträgern
durchführen: radikalen Umbruch, Sozialstrukturen auf-
knacken, Sozialkartelle lösen. Sie werden uns das vorma-
chen, und wir werden unseren Spaß dabei haben. Aber wir
nehmen es ernst.Viele Anstöße sind dabei, viele Maßnah-
men sind schon von der Sozialbehörde angefangen und
umgesetzt worden. Wir werden deshalb beantragen, die-
sen Antrag an den Ausschuß zu überweisen. Ich hoffe, wir
werden eine spannende Debatte haben. Ich hoffe auch,
daß diejenigen, die sich im Vorwege dazu geäußert haben
und jetzt nicht mehr anwesend sind, in den Sozialausschuß
kommen, um sich Sozialpolitik live anzusehen und diese
nicht nur aus Bürgerschaftsdrucksachen zu studieren. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, der GAL und bei Dietrich Wer-
sich und Johannes Mertens, beide CDU)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich gebe das Wort der
Abgeordneten Franken.

Andrea Franken GAL: Sehr geehrter Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Jetzt kommen wir einmal wie-
der zu dem CDU-Antrag.

(Antje Blumenthal CDU: Das hat Politik so an sich,
daß CDU-Anträge auf der Tagesordnung stehen!)

– Ja, das ist auch gut so.

Die Überschrift „Mehr Eigenverantwortung, Mitbestimmung
und Wettbewerb in der Sozialpolitik“ verheißt zunächst eine
interessante Debatte, und zwar speziell für die GAL, um
Wege zu finden, den oft als unmündig behandelten Lei-
stungsempfänger als einen Kunden zu betrachten, der
selbständig entscheidet, welche Leistungen er in Anspruch
nehmen will.Ein solcher Grundsatz ist generell in Ordnung.
Das heißt natürlich auch, daß Leistungen grundsätzlich
immer effektiv und wirtschaftlich erbracht werden sollen –
so steht es beispielsweise auch im Koalitionsvertrag –, und
darauf wird auch geachtet.

(Antje Blumenthal CDU: Aha!)

Natürlich bedeutet das auch, daß Verwaltungskosten mög-
lichst eingespart werden sollen, daß Träger im Hinblick auf
Effizienz überprüft werden, und zwar nicht unbedingt immer
nur die kleinen Träger, sondern auch noch einmal – das
haben wir im PUA gelernt – große Einrichtungen wie die
Hamburger Arbeit.

(Antje Blumenthal CDU: Steht auch im Koalitions-
vertrag, daß sie gestärkt wird!)

– Die BAGS wird sich diesen großen Einrichtungen auch
mehr widmen.

Es ist selbstverständlich, in Zukunft möglichst mehr darauf
zu achten, daß mehr Geld direkt beim Empfänger ankommt
und nicht im Verwaltungsapparat versackt. Das sind
Grundsätze der GAL. Ich begrüße es, daß die CDU diese
Grundsätze mit uns teilt, und ich denke auch, daß das
Regierungshandeln zum Teil auf diesen Grundsätzen
basiert.

(Dietrich Wersich CDU: Zum Teil, aber sagen Sie
nicht, es ist alles in Ordnung!)

Die Grundsätze sind in Ordnung. Wenn man sich den
Antrag allerdings etwas näher ansieht und vorher im „Ham-
burger Abendblatt“ zu lesen war, daß die CDU einen Antrag
einbringe, der einer Revolution gleichkäme, wenn er nur in
den Ansätzen durchkäme – darüber mußte ich schmunzeln
–, stellt man fest

(Dietrich Wersich CDU: Wer hat das gesagt? –
Gegenruf von Uwe Grund SPD: Herr von Beust!)

– das stand im „Hamburger Abendblatt“ –, daß gerade bei
den geforderten Maßnahmen nicht allzu viele Anregungen
für eine neue Sozialpolitik aufzunehmen sind. Der rotgrüne
Senat ist bereits dabei, viele Maßnahmen umzusetzen:
Schaffung eines Projekts bei der BAGS zur Unterstützung
des Ehrenamts, Veränderungen der Trägerstruktur, um effi-
zienter zu arbeiten – es werden beispielsweise bei Trägern
Overheadkosten gespart –, Wettbewerb bei Ausschreibun-
gen. Natürlich gibt es schon lange zeitlich befristete Lei-
stungsvereinbarungen mit den Trägern und ein dement-
sprechendes Controlling.Die BAGS ist dabei – das hat Frau
Roth auch heute bereits erwähnt –, den sozialen Dialog mit
den Trägern zu führen, wenn sie Umstrukturierungen in der
Sozialpolitik vornimmt. Von daher sind schon ganz viele
Punkte nichtig.

Interessant fand ich allerdings die Frage nach Gutscheinen
und einem Budget für Leistungsempfänger, um von der –
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wie die CDU es nannte – sogenannten Objekt- zur Sub-
jektförderung zu kommen.Das ist ein interessanter Ansatz.
Gerade bei Menschen, die eigenverantwortlich handeln
können, ist eine Einführung von Gutscheinen oder Budgets
zu begrüßen.

Der Senat sollte verstärkt überprüfen, in welchen Berei-
chen der Sozialpolitik eine Einführung möglich ist. Dies
sollte aber dann auch unbedingt in Kooperation mit den Trä-
gern geschehen, die oft die Hauptanbieter von sozialen Lei-
stungen sind, und vielleicht auch mit den Leistungsemp-
fängern diskutiert werden.

Der CDU-Antrag hilft uns aber nicht an dem Punkt weiter,
der ausgerechnet Maßnahmen fordert, die im Endeffekt
schon von der Behörde angegangen werden. Die Ein-
führung von Budgets für Schwerbehinderte, die bereits sei-
tens der BAGS geprüft wird – das hatten wir bereits im Sozi-
alausschuß –, ist nichts Neues.

(Antje Blumenthal CDU: Wir schreiben nur ab!)

– Ja, das schien mir an dem Punkt, daß da ein bißchen
abgeschrieben wird.

Die Behörde wird weiter am Ball bleiben, solche Modell-
projekte, wie es sie beispielsweise in England gibt, zu über-
prüfen, Vor- und Nachteile von Budgets abzuwägen, diese
mit den Trägern zu diskutieren. Wir werden zu einem spä-
teren Zeitpunkt bestimmt noch einmal auf dieses Thema
zurückkommen.

Genauso verhält es sich mit der Forderung nach Gutschei-
nen für Kindergartenplätze. Mir wurde gesagt, daß seitens
der BSJB darüber nachgedacht wird,

(Dietrich Wersich CDU: Dann können wir den
Antrag doch beschließen!)

ein Scheckheft einzuführen, daß demnächst Kindergarten-
plätze nicht mehr zugewiesen werden, sondern daß sich
Eltern einen Kindergartenplatz nach ihrer Wahl und ihren
Zeitplänen aussuchen können. Das ist auch nicht neu.

(Dietrich Wersich CDU: Da sehen Sie mal, was so
ein Antrag bewegen kann!)

– Nein, das ist schon vor Wochen in den Ausschüssen
gewesen. Herr Wersich, das stimmt nicht, daß Ihr Antrag
irgendwas bewegt.

Gut finde ich den von Ihnen in der Presse deutlich gemach-
ten Anspruch, sozial benachteiligte Jugendliche zu moti-
vieren, eine Ausbildung zu machen. Den Aspekt, einen
Gutschein in dem Betrieb einzureichen, in dem sie eine
Ausbildung vornehmen, fand ich besonders merkwürdig.
Ich kann mir nicht erklären, wie Sie darauf kommen. Wir
haben sehr oft darüber debattiert, daß es gar nicht möglich
ist, daß sozial benachteiligte Jugendliche Sozialhilfe be-
kommen, also natürlich auch nirgendwo einen Gutschein
des Sozialamts einreichen können.

(Antje Blumenthal CDU: Waren Sie mal in Berlin?
Haben Sie sich informiert über Gutscheine?)

Um diesen benachteiligten Jugendlichen zu helfen, haben
wir – da war wieder einmal Rotgrün sehr revolutionär – den
Fonds „Jugendliche in Ausbildungsmaßnahmen“ bei der
Lawaetz-Stiftung initiiert, aus dem Jugendliche Geld anstatt
Sozialhilfe bekommen. Es gibt natürlich noch sehr viel wei-
tere Maßnahmen, wie das Bonner Programm „Jugendliche
in Arbeit und Ausbildung bringen“. Die Jugendlichen haben
in Hamburg Chancen, eine Ausbildung zu bewältigen.

(Dietrich Wersich CDU: Sind Sie nun für oder gegen
die Maßnahmen?)

Ich habe deutlich gemacht, daß wir schon sehr viele Maß-
nahmen auf den Weg gebracht haben.

Für die CDU war der Antrag zwar sehr revolutionär, für die
Hamburger Sozialpolitik ist er es allerdings nicht. Wir wer-
den es Ihnen vermutlich im Sozialausschuß noch einmal
erläutern. Darauf freue ich mich. – Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Berndt Röder: Das Wort bekommt der
Abgeordnete Hackbusch.

Norbert Hackbusch REGENBOGEN – für eine neue
Linke: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir
haben in dieser Debatte bereits viele Aspekte der Sozial-
politik angesprochen. Ich könnte noch einige nennen, will
aber lieber versuchen, konzentriert zwei, drei Fragestel-
lungen anzusprechen, die wir heute diskutiert haben. Wir
sollten überlegen, wie wir zu mehr Transparenz kommen –
das finden wir sicherlich alle richtig –, zu mündigen Bür-
gern, die in der Lage sind, ihre Forderungen gegenüber
dem Staat erfüllt zu bekommen. Im Zusammenhang mit
allen sozialen Projekten muß es mehr Innovationen geben,
und selbstverständlich sind, wie überall in der Gesellschaft,
viele Veränderungen notwendig.

Interessant finde ich die Frage, inwieweit der freie Markt
und die Ausschreibung, die das praktisch vermitteln soll, in
der Lage sind, hier etwas Positives zu erreichen. Das ist
durchaus eine wichtige Diskussion, weil wir uns in be-
stimmten Bereichen dieser Gesellschaft schon darauf ver-
lassen, daß die Konkurrenz positive Ergebnisse bringt und
wir von diesen positiven Ergebnissen profitieren.Wie ist sie
in der Lage, im sozialen Bereich zu wirken? 

Ich muß zugeben, daß ich persönlich auch solche Per-
spektive angesteuert habe, die mir selber nicht so ganz klar
war. Bei den ersten Diskussionen war ich durchaus davon
überzeugt, daß Ausschreibung und freier Markt in der Lage
sein werden, in diesem Bereich des sozialen Hilfesystems
bessere Ergebnisse zu bekommen. Mittlerweile bin ich auf-
grund der konkreten Erfahrungen und der vielen Gedan-
ken, die im Zusammenhang mit den Ausschreibungen
gemacht worden sind, skeptisch geworden. Ich versuche,
einige zu nennen:

Das Hauptproblem von Konkurrenz, um in der Lage zu
sein, ein besseres Hilfesystem hinzubekommen, ist die
Frage, wie ich in der Lage bin, qualitativ hochwertige Stan-
dards auszuschreiben und zu sichern.Die Gefahr dabei ist,
daß die Konkurrenz eigentlich auf eine reine Preisdumping-
auseinandersetzung und auf reines Benchmarking setzt
anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.

Wie bin ich in der Lage, in einem sozialen System qualita-
tiv hohe Standards zu organisieren und auch in der Kon-
kurrenz zu organisieren? Wie soll eine solche Ausschrei-
bung aussehen, die die verschiedenen Standards gegen-
einandersetzen kann? Nach den bisherigen Erfahrungen,
die ich bei den Experimenten in der BAGS mitbekommen
habe, stelle ich fest, daß genau dieses Moment in keinem
Fall bei den Ausschreibungen erreicht worden ist.

Bei dem Beispiel, das wir bei den Drogeneinrichtungen
haben – und, Herr Wersich, das ist doch auch Ihre Erfah-
rung –, können wir nicht sagen, daß es dort einen qualita-
tiven Kampf zwischen verschiedenen hochwertigen Ideen,
wie man im wesentlichen Drogenpolitik macht, gibt. Das
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taucht im wesentlichen nicht auf. Im wesentlichen tauchte
wieder das auf, was ich aus der privaten Wirtschaft, wo ich
herkomme, kenne, nämlich daß dort unter anderem die
Preise miteinander verglichen werden. Der wesentliche
Druck, der von den Trägern erzielt worden ist, ist doch auch
ein Hinweis darauf, daß der Staat mittlerweile auch sehr
stark drückt, so daß man kaum noch in der Lage ist, tarif-
liche Standards aufrechtzuerhalten, sondern daß die Kon-
kurrenz im großen und ganzen darüber läuft, daß selbst
unter die tariflichen Standards gegangen wird, daß man nur
noch kurzfristige Beschäftigungen hat, daß eigentlich so
etwas wie Beschäftigungssicherung in diesem Bereich
auch nicht mehr erreicht wird. Auch das ist eine Situation,
die mir bisher unklar ist und wo mir das Instrument nicht
deutlich erscheint, wie man wirklich in der Lage ist, diese
qualitativen Standards zu erreichen und nicht Preisdum-
ping.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Zweiter Punkt. Schaffen wir durch Ausschreibungen wirk-
lich mehr Transparenz? Das war die Idee von der CDU und
natürlich auch von Frau Roth. Herr Wersich, nach den
Erfahrungen, die wir mit den Ausschreibungen innerhalb
der BAGS gemacht haben – Sie können den Vorwurf
machen, daß vieles davon handwerkliche Mängel waren,
was ich auch deutlich gesagt habe –, kann man doch
sagen, daß damit eine Transparenz nicht hergestellt wor-
den ist, um beurteilen zu können, warum eine Entschei-
dung der BAGS für eine bestimmte Institution getroffen
worden ist. Das ist durch die Ausschreibung nicht besser
geworden. Nach dem, was wir mitbekommen haben, war
Willkür vorhanden. Man kann doch auch nicht sagen, daß
es jetzt klarer geworden ist, warum die Behörde eine
bestimmte Institution mehr unterstützt oder warum sie sich
für die entscheidet. Bei der ganzen Diskrepanzanalyse, die
wir im Gesundheitsausschuß gehört haben, war doch klar,
daß es eine Vielfalt von sehr unterschiedlichen Momenten
gab, bei denen man gar nicht sagen kann, daß dort eine
Transparenz hergestellt werden konnte, sondern daß die
Ausschreibung als solches die Transparenz nicht garan-
tiert.

Letzte Bemerkung dazu. Die PUA-Auswertung allein auf
die Frage der Transparenz zu reduzieren, halte ich für völ-
lig falsch. Wir haben bei den Auswertungen des PUA fest-
gestellt, daß vielfach gute Instrumentarien dagewesen
wären. Es waren Möglichkeiten, die Frage zu stellen,
warum bestimmte Dinge in den Behörden nicht kontrolliert
worden sind.Trotz der guten Instrumente ist das falsch ent-
schieden worden. Es müssen nicht nur die Organisations-
formen verändert werden, sondern es müssen dort auch
die Machtstrukturen verändert werden. Aber das ist eine
neue Diskussion. – Danke.

(Beifall bei REGENBOGEN – für eine neue Linke)

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen lie-
gen mir nicht vor.

Dann lasse ich über den Überweisungsantrag an den Sozi-
alausschuß abstimmen. Wer dem seine Zustimmung
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. –
Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist dem
einstimmig entsprochen.

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 25 auf: Druck-
sache 16/2738: Bericht des Gleichstellungsausschusses
zum Bleiberecht für nichtdeutsche Ehefrauen.

[Bericht des Gleichstellungsausschusses 
über die Drucksache 16/1993:
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der 
Bürgerschaft vom 1./2. Juli 1998 
(Drucksache 16/1050) – Bleiberecht für nichtdeutsche
Ehefrauen –
– Drucksache 16/2738 –]

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist der Fall. Die
Abgeordnete Simon hat es.

Heide Simon GAL: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Wir haben, was das Bleiberecht anbelangt, in Zusam-
menarbeit mit der Innenbehörde kleine Fortschritte erzielt,
Fortschritte, auf die ich heute nicht weiter eingehen möchte.
Sie sind in dem Protokoll nachzulesen. Das Etappenziel ist
erreicht, aber bis zum Ziel ist es noch ein weiter Weg.

Im Falle der Neuerungen zu Paragraph 19 Ausländergesetz
und der Fachlichen Weisung des Innensenators zeigen sich
in der ganz alltäglichen Verwaltungspraxis, im täglichen
Handeln, erhebliche Mängel. Die Fachliche Weisung und
der dort erwähnte Tatbestand der außergewöhnlichen
Härte haben in dieser Stadt für die betroffenen Immigran-
tinnen hinsichtlich ihres Rechtsstatus kaum etwas verbes-
sert. Das ist sehr bedauerlich, und das müssen wir ändern.

Es gibt eine deutliche und große Unsicherheit darüber, wie
denn Fälle der außergewöhnlichen Härte gewertet wer-
den. Groß ist die Angst bei den Betroffenen, vor Ablauf der
vier Jahre Ehezeit ins Heimatland abgeschoben zu werden,
weil die außergewöhnliche Härte so schwammig und
unklar formuliert und definiert wurde und daher selten aner-
kannt wird und eher auf die Rückkehrverpflichtung, nämlich
die eventuell vorliegenden Härtegründe, im Heimatland
abgestellt wird. Das hat dann leider auch zur Folge, daß die
betroffenen Frauen eher abtauchen, Zuflucht suchen in
Frauenhäusern oder durchhalten, wieder zu ihrem Mann
zurückkehren. Die Frauen haben – so könnten wir fast
sagen – die Wahl zwischen Pest und Cholera, nämlich zwi-
schen weiterer Gewalt oder Abschiebung. Das, meine
Damen und Herren, ist wahrlich keine Verbesserung in die-
ser Stadt.

(Präsidentin Ute Pape übernimmt den Vorsitz)

Wir haben uns gemeinsam in den Ausschüssen oft die
Frage gestellt, warum das so ist. Vielleicht, weil die Aus-
länderbehörde und dort die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen den Spielraum, den die Fachliche Weisung tatsächlich
hergibt, nicht zu nutzen wissen und weil der Begriff der
außergewöhnlichen Härte – das wurde uns zumindest in
den Beratungen immer wieder mitgeteilt – ein eben doch
ganz unbestimmter Rechtsbegriff ist, der leider viel zu sel-
ten im Sinne der betroffenen Immigrantinnen ausgelegt
wird. Für mich stellt sich manchmal die Frage, ob denn die
Ausländerbehörde etwas beratungs- oder schulungsresi-
stent ist, denn wir haben in Zusammenarbeit mit der Innen-
behörde durchgesetzt, daß in der Ausländerbehörde Auf-
klärung, Schulungsarbeit in Richtung Sensibilisierung auf
die Anwendung der Fachlichen Weisung getan wird. Aber
ich frage mich natürlich auch und muß Sie und uns fragen,
ob es eventuell Absicht ist, daß die außergewöhnliche
Härte genau so definiert wird, daß die ausländerrechtlichen
Regelungen Anwendung finden können, auch wenn sie
eigentlich außer Kraft zu setzen wären.

Tatsache ist, meine Damen und Herren, daß die vorge-
nommenen gesetzlichen Änderungen an der Realität der
von Gewalt betroffenen Immigrantinnen vorbeigehen. Das
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bestätigen uns leider nach wie vor alle Beratungsstellen
und Anwaltskanzleien, die tagtäglich mit dem Schicksal
derer zu tun haben und erleben müssen, daß der Begriff
der außergewöhnlichen Härte, an dem wir uns leider immer
wieder festbeißen müssen, zuungunsten dieser Frauen
ausgelegt wird. Somit bleibt auch nach langen Beratungen
das Problem der außergewöhnlichen Härte bestehen, denn
das Abschieberecht privilegiert den Ehemann und läßt die
Ehefrau nach wie vor in der fatalen Abhängigkeit, weil eben
die Härtefallregelung so schwammig ist und die Spiel-
räume, die das Gesetz und die Fachliche Weisung auch
jetzt schon zulassen, nicht genutzt werden.

Wir wollen und wir müssen das ändern.Wie jedoch die Ver-
änderungen sind, ob sie zum Vorteil der betroffenen Immi-
grantinnen sind, das zeigt uns die Praxis in der Ausländer-
behörde, und genau hier liegt ein großes Defizit. Die Defi-
nitionen sind nach wie vor offen, und der Rechtsstatus ist
ungeklärt und unsicher. Was wir erwarten, sage ich Ihnen
ganz deutlich: Wir erwarten eine schützende Verwaltungs-
praxis, eine Verwaltungspraxis, die sich deutlich und mehr
im Sinne der Fachlichen Weisung an der Lebensrealität der
von Gewalt betroffenen Immigrantinnen orientiert und nicht
an dieser Lebensrealität vorbeigeht.Wir erwarten eine Ver-
waltungspraxis, die gewährleistet, daß diese Frauen bei
uns Schutz finden, wenn die außergewöhnliche Härte hier
und nicht im Heimatland stattfindet.

Wir wissen, daß eine Frau, die sich entschließt, die
Mißhandlungen ihres Partners/Ehemannes nicht mehr
auszuhalten, eine Frau, die sich trennen will, dann auch
gezwungen wird, in dem Moment ihre familiären Zusam-
menhänge, ihre wirtschaftlichen Grundlagen, die ihr die
Existenz hier in Hamburg sicherten, aufzugeben. Das
kommt, meine Damen und Herren, und das müssen wir uns
wirklich verdeutlichen, dann einer doppelten Bestrafung
gleich, insbesondere dann, wenn diese Immigrantinnen
aufgrund der gescheiterten Ehe weitere Sanktionen in
ihren Heimatländern befürchten müssen.Hiervon sind nicht
nur Flüchtlingsfrauen betroffen, denen bei Rückkehr Ver-
folgung, Folter, Tod drohen, sondern eben auch eine große
Anzahl von Frauen aus Lateinamerika, aus Asien und Ost-
europa, die über Heiratsvermittler an den deutschen Mann
gebracht werden, so daß ich denke, daß es uns darum
gehen muß, die Strukturen, die eine solche Ausbeutung
und Diskriminierung dieser Frauen ermöglichen, zu verän-
dern.

Das geltende Ausländerrecht – und das ist der Skandal, so
finde ich zumindest – untermauert sowohl die sexistische
als auch die rassistische Diskriminierung dieser Frauen.
Das kann nicht unsere Intention sein, und das ist auch
nicht die Intention der Fachlichen Weisung. Davon gehe ich
aus.Daher müssen wir in Hamburg Verwaltungshandeln so
ausgestalten, daß genau dieser Diskriminierung langfristig
entgegengewirkt wird. Dazu möchten wir dann auch die
Innenbehörde bewegen, nämlich die Fachliche Weisung im
Sinne dieser Immigrantinnen anzuwenden und dafür öffent-
lich in Hamburg zu werben.

Es muß Schluß damit sein, daß der Paragraph 19 Auslän-
dergesetz Männer dazu ermutigt, die Abhängigkeit ihrer
Frauen auszunutzen ganz nach dem Motto:Wenn sie ihren
Zweck nicht mehr erfüllt, dann werde ich sie relativ leicht
los. Wir müssen uns vergegenwärtigen, daß wir mit dieser
zur Zeit gehandhabten Regelung die Frauen in eine Abhän-
gigkeit von kontinuierlicher Nötigung durch ihre Ehemänner
bringen. Das müssen wir sicherlich beenden. Wir müssen
aber auch die Mißbrauchsdebatten beenden, die besagen,
daß diese Frauen sicher nur ein Aufenthaltsrecht erschlei-

chen wollen und uns die Gewalt vorgaukeln, um dadurch
einen gesicherten Aufenthaltsstatus zu erreichen. Unter-
stützen Sie uns, meine Damen und Herren, in dem Anlie-
gen, das Ausländergesetz langfristig zu ändern und Gewalt
gegen Frauen, egal aus welchem Herkunftsland sie kom-
men, zu sanktionieren, das heißt die zu bestrafen, die
Gewalt ausüben, und nicht diejenigen, die die Gewalt erle-
ben. In diesem Sinne müssen wir die Fachliche Weisung
und die Definition der außergewöhnlichen Härte verändern.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Klooß.

Rolf-Dieter Klooß SPD: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Ich muß gleich zu Anfang sagen, daß ich per-
sönlich, aber ich glaube, es ist nicht nur mein persönlicher
Eindruck, die Befassung der Ausschüsse, die sich mit die-
sem Thema Mühe gegeben haben, anders wahrgenom-
men und auch anders bewertet habe, auch was die Rolle
der Ausländerbehörde angeht. Ich will das hier erläutern.
Um zum Verständnis dieser Sache beizutragen, sollte ich
vielleicht noch einmal sagen, was der Hintergrund und die
Vorgeschichte dieses Berichtes ist.

Anlaß für unsere parlamentarische Befassung war folgen-
des: Es gibt viele ausländische Ehepaare, die hier nur eine
befristete Aufenthaltserlaubnis haben.Wenn dann die ehe-
liche Lebensgemeinschaft aufgehoben wird – zum Beispiel
durch Scheidung oder faktisch durch nicht Weiterbetreiben
der Ehe –, dann entfällt normalerweise auch die anhän-
gende Aufenthaltserlaubnis des anderen Ehegatten, mei-
stens der Ehefrau. Dann kann nach Paragraph 19 des Aus-
ländergesetzes auch die Aufenthaltserlaubnis der Verblie-
benen, meistens der Frau, verlängert werden. Diese
Bestimmung wurde 1997 geändert, und zwar zugunsten
der Frau. Es wurde der Begriff der außergewöhnlichen
Härte eingeführt. Ich will ihn einmal verlesen. Der ist im
Gesetz so beschrieben:

„... wenn dem Ehegatten wegen der Auflösung der ehe-
lichen Lebensgemeinschaft nach Art und Schwere so
erhebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der
bestehenden Rückkehrverpflichtung drohen, daß die
Versagung der Aufenthaltserlaubnis als nicht vertretbar
erscheinen würde.“

Zugegebenermaßen ist das schwieriges Verwaltungs-
deutsch. Eine offene Formulierung, die Spielraum läßt, und
deshalb war es auch wichtig, daß sie konkretisiert wurde.
Dies geschah zuerst im Bundesland Nordrhein-Westfalen
durch einen Runderlaß, in dem verschiedene Kriterien for-
muliert wurden. Zum Beispiel wurde es insbesondere als
außergewöhnliche Härte angesehen, wenn es eine Miß-
handlung gegeben hatte, wenn Kinder sexuell mißbraucht
oder mißhandelt wurden, wenn die Betreuung eines behin-
derten Kindes gefährdet wäre, wenn eine Schwangerschaft
bestand oder davon auszugehen war, daß eine Zwangs-
abtreibung droht. Diese Aufzählung war nicht abschlie-
ßend, sondern sollte nur beispielhaft sein. Daraufhin hatte
dann die GAL-Fraktion im März 1998 einen Antrag gestellt
– das war die Drucksache 16/528 –, um den Hamburger
Senat, genauer gesagt die Innenbehörde, zu veranlassen,
eine ebensolche Regelung ins Leben zu rufen. Dies ist
dann auch noch während der parlamentarischen Beratun-
gen geschehen, nämlich im April 1998, worauf dann dieser
Antrag erledigt war. Das wurde im federführenden Innen-
ausschuß beraten. Mitberatend waren der Gleichstellungs-
ausschuß und der Rechtsausschuß.
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Ich verlese einmal aus dem Bericht, den der Innenaus-
schuß seinerzeit am 2. Juli 1998 der Bürgerschaft gegeben
hat:

„Die Senatsvertreter teilten mit, sie hätten bereits auf-
grund eines Runderlasses der nordrhein-westfälischen
Landesregierung eine entsprechende Praxis eingeleitet.
Nach der Bürgerschaftsdebatte sei das bereits prak-
tizierte Verfahren in der Fachlichen Weisung 2/98 fest-
gehalten worden. Es sei selbstverständlich, daß in der
Behörde entsprechend dieser Fachlichen Weisung ent-
schieden werde.“

Dies hat uns alle zufriedengestellt. Allerdings ergab sich
weiterer Beratungsbedarf, nämlich über die Frage, ob und
in welcher Weise dieses dann auch umgesetzt werden
würde. Nachdem sich der Gleichstellungsausschuß zwi-
schenzeitlich in Selbstbefassungsart in einem Ersuchen
noch einmal damit befaßt hatte, gab es dann den Antrag
16/1050, der als Ersuchensantrag behandelt wurde. Der
Bericht über diesen Antrag liegt uns heute vor. Das ist des-
halb ganz wichtig, weil in diesem Bericht die einzelnen Fra-
gen zu den Punkten der Fachlichen Weisung, die in Nord-
rhein-Westfalen und entsprechend auch in Hamburg gilt,
abgearbeitet werden.Dort wird in acht Fragen genauer auf-
gezählt, wo Problematiken sind.Die Ausländerbehörde war
dann aufgerufen, diese dem Gleichstellungsausschuß
Punkt für Punkt und nach Nachfrage und Erweiterung der
jeweiligen Themen zu beantworten. Das Ergebnis liegt
Ihnen jetzt vor. Ich werde nicht auf die Einzelpunkte einge-
hen, denn ich nehme an, Sie haben sie alle gelesen. Aber
ich denke, Sie werden aus der Ausführlichkeit der Bericht-
erstattung sehen, daß sowohl die Fragen der Abgeordne-
ten sehr gründlich waren – was für die Gründlichkeit der
Abgeordneten spricht und ihre Bereitschaft, sich mit dem
schwierigen Thema zu befassen – als auch – und das
möchte ich zugunsten des Senats ausdrücklich hervorhe-
ben – die Auskünfte der Innenbehörde aus meiner Sicht
bereitwillig und lückenlos waren und wir keinen Augenblick
den Eindruck hatten, hier würde gemauert. Es wurde den
Abgeordneten sogar darüber hinaus die Gelegenheit gege-
ben, beim Innensenator selbst nachzufragen. Ich denke,
das ist ein gutes Beispiel, und möchte dieses ausdrücklich
loben.

(Beifall bei Wolf-Dieter Scheurell SPD)

Ich habe weiterhin – und das mögen Sie auch selbst ein-
mal überprüfen – aus der Beantwortung der Fragen und
Darstellung des Themas den Eindruck gewonnen, daß das
Gesetz und die konkretisierende Fachliche Weisung in
Hamburg gesetzestreu und korrekt angewendet und auch
das vorgesehene Anhörungsverfahren sensibel gehand-
habt wird und daß ich nicht sehe, daß das schwierige
Thema hier ungerecht oder sexistisch behandelt wird. Die-
sen Eindruck habe ich nicht. Ich denke, es ist falsch, das auf
diesen Nenner zu bringen. Wir werden dieses Thema
sicherlich weiter im Auge behalten und immer wieder fra-
gen, ob es da vielleicht Unstimmigkeiten oder Schwierig-
keiten gibt. Sicher werden auch einmal Fehler gemacht
werden. Man kann auch gerichtliche Entscheidungen her-
beiführen, aber generell möchte ich zu dem Ergebnis kom-
men, daß diese Sache von der Behörde richtig angepackt
wurde, daß sie meines Erachtens auch richtig gehandhabt
wird, und ich hoffe, daß das in diesem Sinne weiterbetrie-
ben wird. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Koop.

Karen Koop CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Nach den ausführlichen Darstellungen von Herrn
Klooß bleibt eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Ich werde
mich deswegen auch kurz fassen.

Wir wissen alle um die Zerbrechlichkeit von Beziehungen
und auch, daß der Schutz des schwächeren Partners
unsere aller Aufgabe ist, und das gilt im allgemeinen für die
Frau. Das heißt auch, daß wir uns um die Frauen in bina-
tionalen Ehen zu kümmern haben.

Bei der Umsetzung der Härteregelung, die von Herrn Klooß
sehr ausführlich dargestellt worden ist, offenbaren sich
natürlich Schwächen. Die Fachliche Weisung birgt wie alle
behördlichen Erlasse Handlungsspielräume für persön-
liche Interpretationen, die dann in den Ergebnissen nicht
unbedingt für alle zufriedenstellend sind. Das ist aber nicht
Schuld der Fachlichen Weisung und nicht systembedingt,
sondern das ist personenimmanent, und damit müssen wir
wohl leben. Keine noch so sorgfältig formulierte Verfügung
wird solche Mißstände gänzlich ausmerzen. Wir haben im
Ausschuß ausführlich – und das hat Frau Simon dargestellt
– über Fälle von Diskriminierungen diskutiert. Das darf
natürlich nicht vorkommen – das wissen wir –, aber die Vor-
würfe müssen auch immer beweisbar sein. Das konnte bei
den in dem Ausschuß vorgebrachten Fällen tatsächlich
nicht immer dargelegt werden.

Sensibler Umgang mit den Frauen in solchen wirklich
bedrückenden Familienverhältnissen muß gewährleistet
sein. Dabei – Frau Simon hat es erwähnt – geht es natür-
lich darum, daß die Mitarbeiter, die sich damit beschäftigen,
besonders sorgfältig ausgebildet werden. Frauenrechte
sind Menschenrechte, und wenn wegen der fremden Spra-
che das Unvermögen besteht, die Situation, in der man sich
befindet, die Bedrohlichkeit, glaubhaft zu machen, dann
kann es nicht sein, daß die Menschen für minderwertiger
oder die Frauen für unglaubwürdig gehalten werden. Viel-
leicht sollte sich der eine oder andere von uns einmal ins
Gedächtnis zurückrufen – jedenfalls geht es mir so –, wie
man sich selbst bei ausländischen Behörden gefühlt hat.
Mir ist es einmal in Italien und einmal in England passiert.
In England war ich zumindest auch der Sprache mächtig.
Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht,
weil das Gegenüber einen nicht versteht, sollten wir doch
auch vermitteln können. Aber ich denke, daß bei der Kritik
an der Fachlichen Weisung und im Umgang damit nicht nur
die Kritik im Vordergrund steht, sondern daß man da viel-
leicht Größeres oder Veränderungen im Sinn hat.

Lassen Sie mich eines ganz deutlich sagen: Es wird kein
grundsätzliches oder generelles Bleiberecht ohne Ein-
schränkungen für nichtdeutsche Ehefrauen geben können.
Nicht mit uns und, ich glaube, auch nicht mit der jetzigen
Bundesregierung. Warten wir mal auf die angekündigten
Änderungen des Paragraphen 19 des Ausländergesetzes.
Ich glaube, das wird auch weiterhin so gehandhabt mit der
Fachlichen Weisung, wie wir es hier jetzt haben.Wichtig ist
und bleibt eine verstärkte Aufklärung in den Heimatlän-
dern. Wer hierherkommt, muß die gesetzlichen Regelun-
gen und das Hilfsangebot kennen und muß wissen, woran
er sich zu wenden hat.

Knackpunkt bleibt das Glaubhaftmachen von Gewalt.
Davon haben Sie gesprochen, Frau Simon, daß man das
nicht immer ernst nimmt oder auch als Vorwand nimmt.
Aber das ist nicht nur hier problematisch. Es zeigt sich, daß
wir uns als Parlamentarier dringend und generell mit dem
Thema „Gewalt in der Ehe“ zu beschäftigen haben. Ich
glaube, das ist etwas, was auch zur Hilfe für binationale
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Ehen beitragen sollte. Die Fachliche Weisung ist ein wich-
tiges Hilfsmittel zur Bekämpfung von Unrecht und Miß-
handlungen, aber sie ist kein Allheilmittel. Lassen Sie mich
ein Fazit ziehen: Bessere Ausbildung und sensiblere Hand-
habungsmöglichkeiten der Entscheidungsträger vor Ort,
Verstärkung der Information für die betroffenen Frauen und
eine deutliche Ächtung von Gewalt in allen Bereichen und
besonders im häuslichen Bereich. Dann sollte sich das
auch alles besser handhaben lassen.

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

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Bürgermeisterin
Sager.

Zweite Bürgermeisterin Krista Sager: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Einige von Ihnen werden sich
jetzt sicher wundern, warum ich zur Fachlichen Weisung
der Innenbehörde spreche.Die Antwort ist ganz einfach. Ich
vertrete heute den Innensenator, der heute seinen
60. Geburtstag feiert, und da sollte man es ihm gönnen,
daß er hier nicht um 21.30 Uhr antreten muß.

(Vereinzelter Beifall bei der GAL und der CDU)

Die Fachliche Weisung der Innenbehörde zur geänderten
Fassung des Ausländergesetzes von 1997 ist in der Tat ein
deutlicher Fortschritt, und zwar sowohl für die Hamburger
Ausländerpolitik als auch für die Hamburger Frauenpolitik.

Vor 1997 war es so, daß es selbst bei schwersten Mißhand-
lungen keine Möglichkeit gab, unterhalb von drei Jahren
Ehe ein eigenständiges Bleiberecht für ausländische Ehe-
frauen zu erhalten. Das Ergebnis war, daß Frauen, die zum
Beispiel längere Zeit in Frauenhäusern waren oder an
anderen Fluchtorten, unmittelbar von Ausweisung bedroht
waren. Seit 1997 gibt es nach Paragraph 19 des Auslän-
dergesetzes nun zumindest die Möglichkeit, daß aufgrund
einer Härtefallklausel durch Verwaltungshandeln entschie-
den werden kann, daß ein sofortiges eigenständiges Blei-
berecht eintreten kann. Aber wir haben in der Tat sehr, sehr
unterschiedliche Praktiken in den Bundesländern, was
diese Härtefallregelung angeht. Die Hamburger Fachliche
Weisung ist im Bundeskontext mit der in Nordrhein-West-
falen tatsächlich die humanste. Sie bietet einen weitge-
henden Schutz der Frauen bei Mißhandlung, und sie hebt
auch in ganz besonderer Weise – Herr Roock sagte es
bereits – auf das Kindeswohl und die Interessen der Kinder
ab. Das ist ein großer, weiterer Fortschritt.

Jetzt geht es natürlich darum, diese Fachliche Weisung
auch umzusetzen in Behördenhandeln. Die Behördenmit-
arbeiter sind von der Fachlichen Weisung umgehend infor-
miert worden, und in einem zweiten Schulungsdurchlauf
wurden die Beschäftigten in den neuen Ausländerdienst-
stellen der Bezirke auf die neue Regelung hingewiesen.
Dabei arbeiten die Dienststellen inzwischen mit Experten
aus den Frauenhäusern und den Beratungsprojekten
zusammen, und das hat sich inzwischen auch bewährt.Die
Befragung der Ehefrauen geschieht selbstverständlich
getrennt von ihren Ehepartnern. Die Ergebnisse der neuen
Praxis sind nach unseren jetzigen Erkenntnissen positiv.
Seit Anfang 1999 wird über diese Entscheidungen eine
Statistik geführt. Bis Ende August 1999 wurden 34 Anträge
im Rahmen der Härtefallregelung gestellt. Davon wurden
32, also fast alle, positiv entschieden. Das heißt, in diesem
Statistikzeitraum 1999 konnte von 34 Frauen 32 Frauen
wirklich in sehr, sehr großer Not unmittelbar geholfen wer-
den.

Die Hamburger Position in dieser Frage hat auch Eingang
gefunden in die Verwaltungsvorschrift zum Ausländerge-
setz, wie sie vom Bundesrat beschlossen worden ist.Wenn
die Bundesregierung dieser Bundesratsentscheidung bei-
tritt, dann wird tatsächlich die Hamburger Position bundes-
weit Standard werden. Im übrigen hat das Bundesinnenmi-
nisterium angekündigt, für Ende des Jahres einen ersten
Gesetzesvorschlag für die Änderung des Ausländergeset-
zes vorzulegen. Wir werden abwarten müssen, wie dieser
Gesetzesvorschlag aussieht. Allerdings ist es so, daß im
Koalitionsvertrag auf Bundesebene die allgemeine Warte-
frist, die heute vier Jahre beträgt, für ein selbständiges Auf-
enthaltsrecht von Ehegatten auf zwei Jahre verkürzt wer-
den soll. Auch die Härtefallklausel soll in diesem Kontext
noch einmal neu betrachtet werden.

Wenn dieses umgesetzt würde, wäre das tatsächlich eine
weitere deutliche Verbesserung zugunsten aller ausländi-
schen Ehefrauen. Auf jeden Fall kann man schon einmal
festhalten, daß aufgrund dieser im Bundesvergleich wirk-
lich fortschrittlichen Fachlichen Weisung Rotgrün in Ham-
burg einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der
Rechtssicherheit von ausländischen Ehefrauen und zum
Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft geleistet
hat. Ich denke, das ist ein positiver Schritt, auch wenn die
Ausführung weiter im Auge behalten werden muß.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Ich stelle fest, daß die Bürgerschaft
Kenntnis genommen hat.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 11 auf: Bericht über die
Umsetzung des Programms der Sozialen Stadtteilentwick-
lung.

[Senatsmitteilung:
Programm der Sozialen Stadtteilentwicklung 
Erster Bericht über die Umsetzung 
– Drucksache 16/2682 –]

Die SPD-Fraktion möchte die Vorlage an den Stadtent-
wicklungsausschuß überweisen.

Wer wünscht das Wort? – Das Wort hat Frau Brockmöller.

Brigitte Brockmöller SPD: Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Armut, Arbeitslosigkeit, zunehmende
soziale Ausgrenzung vieler Menschen hat in vielen Teilen
dieser Stadt ein Abrutschen ganzer Wohnviertel zur Folge
gehabt. Immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger
leben inzwischen von Sozialhilfe. Fast jeder zehnte ist auf
Sozialhilfe angewiesen, eine Entwicklung, die insbeson-
dere für alle Großstädte im Bundesgebiet kennzeichnend
ist. Die Probleme häufen sich vor allem in den Großsied-
lungen der sechziger und siebziger Jahre. Deshalb halten
wir die Schwerpunktsetzung des Senats, sich vor allem auf
diese Gebiete zu konzentrieren, für richtig.

Unser Ziel ist, die Lebensqualität für Bewohnerinnen und
Bewohner in diesen Wohngebieten nachhaltig zu verbes-
sern. Insbesondere halten wir es für notwendig, daß die
Wohnsituation verbessert wird, daß Beschäftigung geför-
dert wird und daß vor allem Jugendlichen eine Ausbildung
ermöglicht wird. Hierbei kommt es entscheidend darauf an,
daß sich die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt-
viertel aktiv an der Verbesserung ihres Wohnumfeldes
beteiligen und ihre Lebensverhältnisse mitgestalten. Die
soziale Stadtentwicklung soll in erster Linie Hilfe zur
Selbsthilfe sein.
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Ziel muß daher sein, daß alle Akteure in den betroffenen
Stadtvierteln, das heißt die Bewohnerinnen und Bewohner,
örtliche Betriebe, Wohnungsunternehmen, Schule, Arbeits-
amt, Bezirk und Fachbehörde, an einem Strang ziehen.Nur
so wird es letztlich gelingen, die Situation dort nachhaltig
zu verbessern. Die vorliegende Drucksache faßt die bisher
eingeleiteten Maßnahmen zur Umsetzung des Programms
innerhalb des ersten Jahres zusammen. Für eine Bewer-
tung ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch zu
früh. Viele Maßnahmen befinden sich erst im Anfangssta-
dium. Die neuen Gebiete stehen inzwischen fest. Hierzu
zählen die Horner Geest im Bezirk Hamburg-Mitte, Lüders-
ring, Lüttkamp in Altona, Barmbek-Süd in Hamburg-Nord,
Hegholt und Wildschwanbrook in Wandsbek sowie Loh-
brügge-Nord in Bergedorf.

In den meisten Fällen laufen inzwischen die Ausschreibun-
gen für die Quartiersentwicklungen, oder sie sind geplant.
Sobald diese benannt sind, kann das Quartiersentwick-
lungskonzept erarbeitet werden. Aus Sicht meiner Fraktion
möchte ich unsere Schwerpunkte heute nochmals benen-
nen, denen wir für die Umsetzung des Programms eine ent-
scheidende Rolle beimessen. Hierzu zählen Verknüpfung
von Arbeitsmarktpolitik und sozialer Stadtentwicklung. Wir
wollen, daß ein Drittel des Volumens für Arbeitsmarktpoli-
tik in die Gebiete der sozialen Stadtentwicklung fließen, und
zwar auch für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.

Kleinräumige Wirtschaftsförderung, die Einbeziehung der
lokalen Betriebe und Unternehmen sind ein wesentlicher
Bestandteil für die Beschaffung von Arbeitsplätzen in die-
sen Quartieren. Wirtschaftsförderung, vor allem des loka-
len Handwerks in den benachteiligten Stadtteilen hat daher
für uns eine hohe Priorität.

Verbesserungen des Wohnumfeldes. Eine ausgewogene
soziale Bevölkerungsstruktur ist eine wesentliche Voraus-
setzung für die Stabilität eines Wohnquartiers. Die Mög-
lichkeiten des Staates, die Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung zu steuern, sind jedoch begrenzt. Um Weg-
züge von einkommensstärkeren Bevölkerungsgruppen zu
verhindern, hat der Senat in drei Großsiedlungen, Müm-
melmannsberg, Steilshoop und Kirchdorf-Süd, auf die
Erhebung der Fehlbelegungsabgabe verzichtet. Hier wäre
es aus unserer Sicht wichtig zu erfahren, ob diese Maß-
nahme zum gewünschten Erfolg geführt hat. Eine weitere
Möglichkeit zur besseren Durchmischung ist der Tausch
von Belegungsbindungen und die Eigenbelegung bei Woh-
nungsunternehmen. Hier stellt sich für uns die Frage,
warum die Wohnungsunternehmen dieses Instrument bis-
her kaum genutzt haben.

Weitere Chancen bieten die Nachverdichtungsmaßnah-
men, Instandsetzungs- und Modernisierungsprogramme,
Investitionen in die Gestaltung von Außenanlagen, Freizeit-
einrichtungen und die Einrichtung – wie auch in der Zeitung
jüngst zu lesen war – von Pförtnerlogen. Auch hier wäre
aus unserer Sicht eine noch stärkere Beteiligung öffent-
licher Wohnungsunternehmen wünschenswert. Weitere
Schwerpunkte sind Öffnung von Schulhöfen, Stadtteilkul-
turangebote, Verbesserung von Sicherheit, Sauberkeit auf
Straßen und Plätzen.

Meine Damen und Herren! Meine Fraktion wird die Arbeit
des Senats hierzu konstruktiv begleiten und unterstützen.
Wir sind uns darüber im klaren, daß soziale Stadtentwick-
lung Probleme wie Armut und soziale Benachteiligung nicht
beseitigen kann. Die soziale Stadtteilentwicklung kann
jedoch dazu beitragen, daß sich die Menschen in Groß-
siedlungen wohl fühlen und daß sich ihre Lebensbedin-
gungen nachhaltig verbessern. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Frau Möller.

Antje Möller GAL: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Ich möchte zu dem ersten Bericht über dieses rot-
grüne Projekt der sozialen Stadtteilentwicklung reden. Ich
finde, es liest sich noch ein bißchen so, wie eine Patch-
workdecke aussieht, mit ganz glatten Kanten, jedes Kapi-
tel ist ein neues Kapitel.Wir haben noch nicht das, was man
vielleicht ein Puzzle nennen würde, wo sich wirklich eine
Verzahnung der Behörden, der Ressorts und auch der
Zuständigkeiten entwickelt. Das fehlt mir noch an dem
Bericht. Gleichzeitig kann man aber schon sehr deutlich
sehen, in welchen Bereichen eigentlich die große Zusam-
menarbeit, die Kooperation und Koordination begonnen
hat. Dazu würde ich gern ein paar Punkte herausfischen.

Wir haben – und das liest man sehr deutlich daraus – einen
großen Schritt in dem Bereich getan, der uns allen, glaube
ich, wichtig ist, nämlich in der Aufgabe, daß man Familien
mit Kindern, Menschen, die als Singles in dieser Stadt
gelebt haben, sich dann sozusagen im üblichen Sinne wei-
terentwickelt haben, Kinder bekommen haben, in der Stadt
hält und daß man das Wohnumfeld für Kinder, für Jugend-
liche und die dazugehörigen Erwachsenen attraktiv hält
und es auch weiterentwickelt. Daß wir Schulhöfe öffnen,
daß wir nicht mehr nur diese ganz privaten Räume der all-
seits beliebten Einfamilienhäuser haben, nicht nur die
öffentlichen Räume, die in der Regel bei uns immer noch
Straßenräume sind, sondern daß wir halböffentliche
Räume schaffen, bei denen die Zugänglichkeit für Kinder
und Jugendliche gewährleistet ist. Das sind die umgewan-
delten Schulhöfe. Das ist auch das Öffnen von Vereins-
flächen und anderen Gemeinschaftsflächen. Das finde ich
eine positive Entwicklung. Ich sehe, daß sie begonnen
wurde und auch weitergeht.

Einen gelungenen Beginn der Verzahnung haben wir auch
in dem Bereich, der sehr profan mit „Sicherheit“ über-
schrieben wird. Da leuchtet mir allerdings noch nicht so
ganz ein, wie das in dem Text zu verstehen ist. Wie soll die
Verzahnung vor sich gehen? Ich möchte einen kleinen Teil
des Textes zitieren und frage den Senat, was gemeint ist.
Hier werden Einzelmaßnahmen beschrieben. Dann gibt es
darüber hinaus – ich zitiere –:

„... eine Reihe von Gremien beziehungsweise Hand-
lungsmodellen, die für ein koordiniertes Vorgehen der
Behörden, örtlichen Institutionen, der örtlichen Wirt-
schaft und Bevölkerung zur Erhöhung der objektiven und
subjektiven Sicherheit fruchtbar gemacht werden kön-
nen.“

Das ist eine interessante Formulierung. Diese Fruchtbar-
keitsrituale der Behörden sind mir immer nicht so ganz klar,
aber vielleicht können wir im Ausschuß noch mehr darüber
erfahren.

(Ole von Beust CDU: Fruchtzwerge!) 

– Fruchtzwerge wollen wir nicht hoffen, Herr von Beust.
Gleichzeitig ist natürlich auch klar, daß wir aufgrund der Tat-
sache, daß die Drucksache zu den Sicherheitskonferenzen
in den Stadtentwicklungsausschuß überwiesen worden ist,
und dank der Gruppe REGENBOGEN natürlich genau an
der Stelle auch die kombinierte Debatte führen können:
Sicherheitspartnerschaften, Sicherheitskonferenzen, mit
Geschäftsstelle, ohne Geschäftsstelle und das alles ein-
gepackt in die große Überschrift „Soziale Stadtteilentwick-
lung“. Das wird eine spannende Debatte.
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Zum Bereich Arbeitsmarkt und lokale Wirtschaftspolitik
habe ich ein paar Anmerkungen.Frau Brockmöller hat auch
dieses eben als Schwerpunkt der SPD formuliert. Die
Beschreibungen, die man dort, ich denke, aus der Feder
der BAGS lesen kann, daß 34,5 Prozent der Personen, die
in Hamburger Arbeitsmarktprogrammen sind, im Gebiet
der Sozialen Stadtteilentwicklung untergebracht worden
sind, das heißt 85 Prozent in einem quartiersnahen Betrieb,
kann man nur begrüßen. Das ist genau das, was wir wol-
len. Ein bißchen fraglich allerdings finde ich dann 8,5 Pro-
zent dieser Zahlen, immerhin 170 Personen, die unter dem
interessanten Wort Hamburger Verkehrsbegleitservice
geführt werden. Der Quartiersbezug an dieser Stelle ist
doch sehr mobil. Dazu vielleicht auch im Ausschuß ein
bißchen mehr. So ganz seriös sind diese 170 Arbeitsplätze
an der Stelle nicht. Gut, daß sie geschaffen wurden, aber
ein bißchen schöngeschrieben.

Zur Beteiligung der Wirtschaftsbehörde auch noch ein paar
Anmerkungen. Ich werde das Gefühl nicht los – das ist nicht
unbedingt eine politische Formulierung, aber man darf es
vielleicht einmal sagen –, daß die Wirtschaftsbehörde noch
nicht so richtig von den Großprojekten, von dem gesamt-
städtischen Wirtschaftsbild wegkommt. Der Blick auf die
kleinräumige Wirtschaftspolitik wird in der Drucksache for-
muliert, aber man findet ihn nicht so richtig. Es fehlt ein
bißchen an Beispielen. Was passiert denn dort wirklich?
Was gibt es denn schon an Arbeitsplätzen, die eben nicht
mit der großen Unterstützung der BAGS entwickelt werden,
sondern die aus der Initiative der Wirtschaftsbehörde her-
aus in die Quartiere kommen und in den Quartieren auch
gehalten werden. Ich nenne hier noch einmal das Stichwort
Gewerbeflächenmanagement. Das kann man gut im Aus-
schuß im Detail noch einmal besprechen.Wann kommt die
Drucksache, die die Wirtschaftsbehörde dazu versprochen
hat, die in Arbeit ist? Die brauchen wir natürlich dringend,
um auch wirklich mit den Projekten voranzukommen. Das
sind alles Fragen für den Ausschuß. Ich finde, die große
Aufgabe ist erfolgreich begonnen worden. Das Programm
und die Praxis tragen deutlich rotgrüne Züge. Das habe ich
schon zu Anfang gesagt. Das gefällt mir gut. Ich freue mich
auf die Debatte im Ausschuß. – Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Jetzt habe ich ein Problem, weil
sich Herr Senator Dr. Maier gemeldet hat. Aber zunächst
Herr Dr. Schulz, bitte.

Dr. Stefan Schulz CDU: Frau Präsidentin, sehr geehrte
Damen und Herren! Wir haben keine Probleme, insbeson-
dere bei diesem Thema nicht, weil die CDU-Fraktion den
Grundsatz der sozialen Stadtentwicklung, der in der Druck-
sache vor einem Jahr dargelegt worden ist, schon damals
ausdrücklich begrüßt hat. Wir finden es erfreulich, daß der
Senat hier seinem Versprechen Folge geleistet hat, nach
einem Jahr einen Bericht über den Sachstand vorzulegen.
Auch wir meinen, hier ist vieles auf den richtigen Weg
gebracht worden.

Es ist allerdings noch nicht alles eitel Sonnenschein, wie es
die Drucksache und auch die Sprache vermuten läßt, wo
im Grunde permanent „konsequente Maßnahmebündel
eingesetzt und vernetzt“ werden und alles schon unwahr-
scheinlich erfolgreich ist oder in unmittelbarer Zukunft sein
wird. Wir alle unterstützen das, und man kann auch nicht
zaubern und in einem Jahr schon alles bringen. Aber ein
ehrliches Eingeständnis über Fehler, Versäumnisse, auch
in der Vergangenheit war nicht jedes geförderte Projekt ein

Erfolg, hätte dieser Drucksache durchaus mehr Glaubwür-
digkeit gebracht.Das Problem steckt zum Teil in der Umset-
zung, im Detail. Wichtige Kriterien der Umsetzung fehlen.
Die Globallinie ist jedenfalls so, wie es die Drucksache
erscheinen läßt, noch nicht erstellt. Nach dieser Globallinie
sollen erst die Kriterien justiert werden, nach denen dann
gehandelt wird.

Wir werden neben der Frage der „Fruchtbarkeit“ sicher
auch die Fragen, die die CDU interessieren, im Ausschuß
diskutieren. Da ist ein Punkt, dem wir immer unser beson-
deres Augenmerk widmen: die Frage der Evaluation und
der Erfolgskontrollen. Hier meinen wir, daß noch etwas
nachgelegt werden muß, insbesondere auch bei der Frage
der Erfolgskontrolle durchaus die Instrumente der Bewoh-
nerbefragung und der Einbindung externen Dritter ver-
mehrt einzuschalten sind.

Wir begrüßen ausdrücklich den gewissermaßen ganzheit-
lichen Ansatz dieser Drucksache, indem nahezu alle
Behörden, die hier in der Tat eine Rolle spielen, einbezo-
gen werden.Vielleicht wäre es für das nächste Mal sinnvoll,
neben den Zahlen der Kulturbehörde, Umweltbehörde
auch das entsprechende Datenmaterial über die Förde-
rung nach dem Landesjugendhilfeplan zu bekommen, da
dort ganz erhebliche Mittel auch in die sozialen Brenn-
punkte fließen.

Für mich ist ein positiver Aspekt, daß der Senat in dieser
Drucksache auch einen Schritt weitergeht, indem er sagt,
neben der Altbausanierung sind wir in der Frage Armut und
soziale Probleme einen Schritt weitergekommen. Dafür
sind drei Dinge erforderlich, die der Senat hier gesagt hat.

Erstens: Wirtschaftsförderung. Zweitens: Mehr Sicherheit
für die Bürger. Drittens: Die Vermeidung von Segregation
oder der Tatsache, daß in bestimmten Gebieten nur ein
Bevölkerungsanteil zurückbleibt, der sozial nicht so gut
gestellt ist.

Diese drei Zielsetzungen unterstützen wir ausdrücklich.Wir
finden es gut, daß sie in der Drucksache enthalten sind,
und wünschen dem Senat dann auch Mut, hier weiterzu-
machen.

Fangen wir mit dem letzten Punkt der Segregation an. Die
Frage der Fehlbelegungsabgabe – hier macht der Senat
einen richtigen Ansatz – wird geprüft. Hier wird die CDU in
den Ausschußdebatten und in weiteren Vorschlägen die
Auffassung vertreten, daß man dort gewissermaßen noch
etwas zulegen kann, weil das eine Maßnahme ist, mit der
man derartige Prozesse vermeiden kann.

Wir müssen auch sehen, daß wir zwei Probleme haben.Wir
haben das klassische Problem der Eigentumswohnungs-
modernisierung; Stadtteile drohen umzukippen, und dage-
gen haben wir die soziale Erhaltungsverordnung, die auch
sicher sinnvoll ist.Wir müssen aber jetzt einen Blick auf die
Tatsache werfen, daß ein gemischter Stadtteil durchaus
auch eine Belebung erfahren kann, wenn wir auch einmal
Eigentumsmaßnahmen durchführen. Das forderten wir
immer. Der Senat hat es auch einmal gesagt, geschrieben
hat er es noch nicht, aber wenn schon soviel richtige
Ansätze sind, denken wir auch da, daß der Prozeß der
Erkenntnis weitergehen wird. Es ist auch ein Merkmal der
Stadtteilstabilisierung, wenn vor allen Dingen auch für die
Bewohner, die durch Sanierungsmaßnahmen ausziehen
müssen und dann wieder einziehen, oder für diejenigen,
die gerne in dem Stadtteil leben möchten, die Möglichkeit
geschaffen wird, hier Eigentum zu erwerben. Unabhängig
davon, daß das natürlich den Finanzsenator erfreut, weil
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die Steuern dann hier bezahlt werden, haben wir gerade
auch in diesen Stadtteilen durchaus eine Chance – neh-
men wir St. Georg, Ottensen und andere Stadtteile, die
durchaus einen Wohnungserholungswert besitzen – für
Zuzug, ohne daß dadurch die Gefahr der Yuppieisierung
droht. Hier müssen die Scheuklappen der Vergangenheit
beseitigt werden, die darin bestanden, Eigentum nie zu för-
dern, sondern sich nur darum zu kümmern, wie die Woh-
nungsnot, die es in der Tat gegeben hat, beseitigt wird, die
aber nunmehr im Prinzip der Vergangenheit angehört.

Der letzte Punkt ist die Sicherheit.Auch hier sagt der Senat,
daß Sicherheit und auch das Gefühl der Sicherheit für den
Stadtteil wichtig sind. Das ist eine richtige und wichtige
Erkenntnis. Auch hier fordern wir den Mut, den Schritt wei-
terzugehen und nachzudenken, ob nicht weitere Vor-
schläge, die wir auch einmal gemacht haben, zum Beispiel
ein Polizeiposten in Jenfeld, angedacht werden können, um
auch im Bereich der Sicherheit noch etwas zuzulegen. Ich
denke, daß alle Kollegen der Auffassung sind, daß die zahl-
reichen Einzelheiten im Ausschuß besprochen werden sol-
len, wie zum Beispiel das ABB-Programm oder die Tatsa-
che, daß für die Wirtschaftsförderung, die wir alle wollen,
laut Drucksache noch nichts passiert, weil die Wirtschafts-
behörde noch nichts gemacht hat. Wir werden das im ein-
zelnen erörtern. Das Ziel ist richtig, an der Umsetzung
hapert es. Wir meinen aber, daß wir alle zusammen hier
einen wichtigen Schritt nach vorn gehen müssen, der auch
Mut erfordert. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Ute Pape: Das Wort hat Herr Senator
Dr. Maier.

Senator Dr. Willfried Maier: Frau Präsidentin, meine
Damen, meine Herren! Frau Möller, mit den Fruchtbar-
keitsritualen und der Fruchtbarkeit überhaupt ist es so, daß
das eine Sache ist, die eigentlich nicht das volle Licht der
Öffentlichkeit hat. Das ist beim Senat und bei den Behör-
den nicht anders, sondern die Fruchtbarkeit ist im Ergebnis
zu messen. Als Ergebnis soll sie dann auch das volle Licht
der Öffentlichkeit haben.

Mir geht es mit der von uns vorgelegten Drucksache so,
daß ich dieser fast ein bißchen kritischer gegenüberstehe,
als mir das hier aus dem Haus entgegenschallt, und zwar
hängt das mit den Produktionsbedingungen dieser ganz
besonderen Drucksache zusammen. Sie werden sich den-
ken können, wie Senatsdrucksachen normalerweise ent-
stehen. Eine Behörde ist für ein bestimmtes Gebiet verant-
wortlich, stellt ihren Vorschlag des Handelns vor, stimmt ihn
mit anderen Behörden ab, mal übernimmt sie auch den
einen oder anderen Teil aus einer zusätzlichen Stellung-
nahme einer anderen Behörde. In diesem Fall stehen wir
vor der schwierigen Aufgabe, sozusagen aus Einzelbe-
standteilen fast aller Behörden eine gemeinsame Drucksa-
che zu stricken, weil wir es tatsächlich hinbekommen wol-
len, daß in dieses Feld der sozialen Stadtteilentwicklung
nicht nur einfach der Ressortgesichtspunkt jeder Behörde,
sondern – bezogen auf Quartiere – das Zusammenwirken
aller Behörden dargestellt wird, und das stellt sich nach wie
vor als ausgesprochen schwierig dar. Da kommt man ent-
weder in viele Listen von einzelnen Maßnahmen oder Schil-
derungen von einzelnen Maßnahmen, oder man kommt zu
verhältnismäßig abstrakten Beschreibungen, also etwa zu
einer Beschreibung, wie sie auch hier enthalten ist. 14 Pro-
zent der hamburgischen Bevölkerung wohnen in Gebieten,
die durch soziale Stadtteilentwicklung erfaßt werden. Oder

wir kommen zu einer anderen Darstellung, wenn wir sagen,
was eigentlich im Verlaufe der Zeit für welche Art von Maß-
nahmen ausgegeben wird. Da ist dann erkennbar, daß ins-
besondere das Programm der sozialen Stadtteilentwick-
lung, wie es jetzt im wesentlichen von den Bezirken mit-
verantwortet wird, in den Gebieten der Großsiedlungen der
sechziger, siebziger Jahre einen sehr viel höheren Anteil
von Mitteln hat, die für soziale Infrastruktur zur Verfügung
stehen, für Wohnumfeldverbesserung, aber auch für
Arbeitsmarktmaßnahmen als bei dem Programm für die
traditionellen Sanierungsgebiete der westlichen inneren
Stadt, also in den Altbaugebieten. Das ist eine von uns
gewünschte Richtung, daß wir diese Verschiebung auch
richtig hinbekommen. Aber diese Verschiebung hinzube-
kommen, ist nicht so ganz einfach, weil man, wenn man
eine solche Verschiebung organisiert, auch erfolgreiche
Maßnahmetypen entwickeln muß.Es müssen Maßnahmen
sein, die man wiederholen kann, die man den Leuten auch
vorstellen kann. Sie sehen in den Prozentzahlen, die wir
dargestellt haben, daß der Prozentansatz, der für Bürger-
beteiligungsverfahren vorgesehen ist, wirklich eklatant
zugenommen hat und das auch meiner Auffassung nach
muß, weil das in gewisser Weise der Sinn dieses ganzen
Programms ist. Sie können nicht mit 50 oder 60 Millio-
nen DM im Jahr die Stadt in ihren Armenvierteln renovie-
ren, aber sie können Leute hervorlocken zu Tätigkeiten
und die übrigen Behörden auch. Das beginnt meiner Wahr-
nehmung nach auch zu greifen, aber es ist wirklich nicht so
ganz einfach. Die Abstimmungsschwierigkeiten, die zum
Beispiel bei der Erstellung der Drucksache entstehen, die
entstehen auch im realen Vollzug des Programms zwi-
schen den verschiedenen Behörden. Jedes konkrete Pro-
jekt ist immer abhängig von der Zustimmung so vieler Fach-
behörden, so vieler Bezirke, daß das mit dem jeweiligen
Projekt auch langsam geht. Sie haben dann noch die Bür-
gerbeteiligung dabei. Es ist also ein durchaus äußerst
anspruchsvolles Programm, was wir da zu betreiben ver-
suchen. Ich hoffe aber, daß wir beim nächsten Mal in der
Lage sind – wir wollen ja jährlich einen solchen Bericht
machen –, ihn deutlicher nach Kriterien zu gliedern, als wir
das dieses Mal in der Lage gewesen sind zu tun, so daß
die verschiedenen Behörden auch nach verschiedenen Kri-
terien antworten können und dadurch für Sie ein besserer
Überblick entsteht.

Ich komme ganz kurz zum Thema der Fehlbelegungsab-
gabe, das mehrfach angesprochen worden ist. Meiner Mei-
nung nach ist das Hauptproblem, das wir zumindest in
Zukunft anfassen müssen, daß es keinen Sinn hat, weiter
so zu verfahren, wie Hamburg mit dem sozialen Woh-
nungsbau meistens bisher verfahren ist, nämlich ihn an
einer bestimmten Stelle zu ballen. Wir brauchen eine Ver-
mischung der Wohnbevölkerung schon beim Bauen.

(Ole von Beust CDU: Ja, sehr richtig!)

Wir wollen ein Instrument einführen, womit das erzielt wer-
den kann, das Instrument der sogenannten sozialgerech-
ten Bodennutzung, wo wir im Wege der städtebaulichen
Verträge erreichen möchten, daß in jedes Wohnungsbau-
projekt ein bestimmter Prozentanteil Sozialwohnungsbau
aufgenommen werden muß, auch da, wo sich die besse-
ren Leute Wohnungen bauen.

(Bernd Reinert CDU: Gehen Sie von Objekt- zur
Subjektförderung, und Sie haben das Ergebnis!)

Nein, das haben Sie nicht automatisch. Erstens verfügen
wir darüber hier in Hamburg als Maßnahme gar nicht, und
zweitens fürchte ich dann, was wir gegenwärtig gerade
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haben, beispielsweise eine Haushaltskrise des Bundes,
und was geht flöten? – das Wohngeld. Dann können Sie
sich die Subjektförderung ins Haar schmieren.

(Heiterkeit)

– Herr Reinert, wir beide können das nur begrenzt.

Demgegenüber hat die sogenannte Objektförderung den
Vorteil, über längere Zeit einen Bestand sicherzustellen,
also auch über eine Krise der öffentlichen Haushalte hin-
weg. Das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Es war für
uns in den letzten Jahren sogar so, daß wir mit Subjektför-
derung den schnellen Zuwachs von Wohnungsbau, den wir
Anfang der neunziger Jahre gemacht haben, angesichts
der rasch steigenden Zuwanderungen nicht hinbekommen
hätten. Diese Umsteuerung: schnell zu bauen, das ist zu
einem erheblichen Teil eine Leistung der Stadt gewesen,
bis dann sehr viel später auch die Privaten hinterherge-
kommen sind. Also dieser Initialanstoß war schon sehr
sinnvoll.

Ich bitte Sie, auch unter diesen Gesichtspunkten noch ein-
mal über das Thema sozialgerechte Bodennutzung nach-
zudenken, wie wir es hinbekommen – nicht nur Eigen-
tumsmaßnahmen, dagegen habe ich überhaupt keinen
Einwand –, daß auch in den Gebieten, wo sich besserge-
stellte Leute Wohnungen leisten können, wir immer und
regelhaft einen bestimmten Prozentanteil Sozialwohnun-
gen mit unterbringen können. Das ist einer der Ehrgeize,
die ich dabei hätte. – Danke schön.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der SPD)

Präsidentin Ute Pape: Wer stimmt einer Überweisung an
den Stadtentwicklungsausschuß zu? – Gegenprobe. – Das
war einstimmig.

Ich rufe gemeinsam die beiden – für heute – letzten Punkte
48 und 51 auf: Anträge der CDU über Sielbaubeiträge.

[Antrag der Fraktion der CDU:
Änderung des Sielabgabengesetzes 
– Drucksache 16/2764 –]

[Antrag der Fraktion der CDU:
Abwasserbesielung in den Außengebieten 
– Drucksache 16/2824 –]

Beide Anträge möchte die SPD-Fraktion zur federführen-
den Beratung an den Haushaltsausschuß und mitberatend
an den Umweltausschuß sowie an den Bau- und Ver-
kehrsausschuß überweisen.

Wer wünscht das Wort? – Das Wort hat Herr Reinert.

(Zurufe: Aber kurz!)

Bernd Reinert CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Die Zurufe habe ich gehört, aber ich bin nun ein-
mal lang; ich will trotzdem versuchen, kurz zu reden.

(Vizepräsident Berndt Röder übernimmt den Vor-
sitz)

Ich gebe zu, daß dieses Thema eigentlich nur zwei Grup-
pen von Menschen interessiert: das eine sind Spezialisten,
das andere sind Betroffene. Aber da es um die Hamburger
Stadtentwässerung geht, gehören wir als Abwasserprodu-
zenten alle zu den Betroffenen. Insofern hoffe ich auf etwas
Aufmerksamkeit. Die Detailberatungen wollen wir in den
Ausschüssen führen. So kann ich mich hier auf einige
grundsätzliche Aussagen beschränken.

Wir fordern mehr Wirtschaftlichkeit der Stadtentwässerung
und mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Kosten für
den Sielbau. Das sind Ziele, denen Sie hoffentlich auch
zustimmen werden. Die Frage ist natürlich, wie man die
Ziele erreicht.

Erstens: Wir wollen, daß in dünnbesiedelten Gegenden
Hamburgs, wo es unsinnig ist, kilometerlange Transport-
sielleitungen zum Klärwerk Köhlbrand zu bauen, Pflan-
zenkläranlagen genehmigt und gebaut werden können.
Das wird für die Stadtentwässerung und für die Bürger bil-
liger.

Zweitens:Wir wollen eine andere Form der Bemessung von
Sielbaubeiträgen. Der bisherige schlichte Frontmetermaß-
stab führt teilweise zu absurden Ergebnissen. Wir wollen,
daß der Bürger für den Nutzen zahlt, der aus dem Sielan-
schluß für das Grundstück entsteht. Dazu muß der Berech-
nungsmaßstab verändert werden.

Dritter und letzter Punkt, und das ist mir beileibe nicht der
unwichtigste: Wir wollen den Senat wieder auf den Boden
des Sielabgabengesetzes zurückführen, denn diesen
Boden hat er verlassen. Zur Zeit wendet der Senat die
Außengebietsklausel von Paragraph 4 Sielabgabengesetz
nicht an und will bei 100 Bürgern, die schon einmal ihren
Sielbaubeitrag gezahlt haben, nachträglich ein zweites Mal
abkassieren. Das ist nicht in Ordnung, und das muß geheilt
werden.

(Beifall bei der CDU – Zuruf von der CDU: Sehr 
richtig!)

Vizepräsident Berndt Röder: Ich gebe das Wort dem
Abgeordneten Dose.

Michael Dose SPD: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Wir in den Vier- und Marschlanden sind uns oft
einig. Insofern, lieber Bernd Reinert, kann ich das auch kurz
machen.

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

Ich freue mich, für die SPD-Fraktion sagen zu können, daß
wir der Auffassung sind, daß in den Gebieten, die in den
alten Hamburger Baustufenplänen als Außengebiet aus-
gewiesen sind 

(Dietrich Ellger SPD: Die gibt’s nicht mehr!)

– in den Vier- und Marschlanden gibt’s die – und für die es
noch keinen neueren qualifizierten Bebauungsplan gibt,
weiter nach der bis zum letzten Jahr geübten Praxis bei der
Berechnung und Erhebung der Sielbaubeiträge verfahren
werden sollte. Die Praxis der Finanzbehörde, davon abzu-
gehen, ist bei bisher gleicher Rechtslage vor Ort nicht zu
vermitteln. Das hat zu Ungerechtigkeiten geführt.

Ein landwirtschaftlicher Betrieb wird beispielsweise nach
seiner 25-Meter-Frontlänge berechnet. Wenn daneben
aber eine alte Kate steht, die einmal aus dem Betrieb her-
ausgelöst worden ist, in der vielleicht nur zwei Leute woh-
nen, das Grundstück aber 40 Meter Frontlänge zur Straße
hat, dann zahlen die fast das Doppelte. Das versteht nie-
mand.

Die SPD-Fraktion ist der Überzeugung, daß die Rückkehr
zur früheren Veranlagungspraxis nicht nur rechtlich, son-
dern auch politisch und moralisch geboten ist. Eine
nachträgliche Höherveranlagung, weil sich zwar nicht die
Rechtslage, wohl aber die Rechtsauffassung der zuständi-

2640 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode – 54. Sitzung am 15. September 1999

(Senator Dr. Willfried Maier)

A

B

C

D



gen Behördenabteilung geändert hat, ist der betroffenen
Bevölkerung nicht zu vermitteln und widerspricht unserem
Gerechtigkeitsgefühl.Wir werden uns deshalb bei den Aus-
schußberatungen dafür einsetzen und auch entsprechende
Vorschläge machen, daß wieder zur alten Veranlagungs-
praxis zurückgekehrt und diese Praxis verbindlich im Siel-
abgabengesetz festgelegt wird. Die weiteren Vorschläge
der CDU werden wir in den Ausschüssen ausführlich bera-
ten.

(Bernd Reinert CDU: ... und dann ablehnen!)

Wenn wir entsprechende Änderungen vornehmen, müssen
wir prüfen, ob es tatsächlich zu wesentlichen Änderungen
zur bisherigen alten Praxis führen würde, aber das wollen
wir heute abend sicherlich nicht mehr leisten. – Danke.

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

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

Antje Möller GAL: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Ich kann da gar nicht zustimmen. Ich stelle eine unab-
gesprochene Schwarz-Rot-Koalition fest. Das wird zumin-
dest im Ausschuß einige Diskussionen geben.

(Karen Koop und Elke Thomas, beide CDU: Sehen
Sie! – Zuruf von Bernd Reinert CDU)

– Vier- und Marschlande, Herr Reinert, ich habe das schon
verstanden.

Die Frage, die Sie sozusagen nicht angesprochen haben,
die ich hier aber noch einmal kurz formuliere, damit wir das
Thema noch ein bißchen aufweiten, ist die, warum Wohn-
nutzungen in der Innenstadt anders zur Kasse gebeten
werden sollen als Wohnnutzungen im Außenbereich.

(Michael Dose SPD: Wegen der fehlenden Front-
meter!)

Das ist der Kern der Debatte. Wollen wir, daß das Wohnen
im Außenbereich sozusagen gleichbehandelt wird wie
Wohnen in der Innenstadt? Wir werden das im Ausschuß
weiter debattieren.

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

Vizepräsident Berndt Röder: Weitere Wortmeldungen
vermag ich nicht zu erkennen.

Ich lasse über den Überweisungsantrag beider Drucksa-
chen zur federführenden Beratung an den Haushaltsaus-
schuß und zur Mitberatung an den Umweltausschuß und
den Bau- und Verkehrsausschuß abstimmen. Wer möchte
so entscheiden? – Wer möchte sich dagegen ausspre-
chen? – Wer möchte sich enthalten? – Damit ist einstimmig
überwiesen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und sicheren
Heimweg, und kehren Sie bitte vollzählig morgen zurück.

Schluß: 22.10 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 Ingrid
Cords, Sonja Deuter, Rolf-Rüdiger Forst, Dr. Sieghard-Carsten
Kampf, Hans Jakob Kruse, Andreas Kühn, Ulf Lafferenz, Jens
Rocksien und Dr. Roland Salchow.
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